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Der Rückgang des Deutfchthums.

Von Eduard von Hartmann,

Nachdem das Deutfchthrun über ein Jahrtaufend eine

nationale Kraft bethätigt hat, welche derjenigen einer Nachbar:

völker überlegen war und deshalb zum Vereinten feiner

Grenzen führteh ift im lehten Menfchenalter das um ek'ehrte

Verhältniß eingetretem d. h. faft überall- wo das Öeutfch:

thum fich mit Nachbarn anderer Nationalität berührth geht

es zurück. In Städten- wo es früher tonangebend war/

z. B, Trieft- bleibt es abfolut genommen zwar auf gleicher

Höhn wird aber relativ von der fich mehrenden Zahl anderer

Stämme und deren waehfendem Einfluß überflü elt. Andere

Städtex welche früher eine wefentlich deutfehe hyfio nomie

zeigten- wie Vrag- haben ihre Erfcheinung nnd den rund:

ton ihres Lebens völlig unigekehrtf und in noch anderem die

für völlig deutfch geltenh zeigen fich die erften Spuren einer

nationalen Umwandlung. Auf dem Lande rücken die dentfchen

Spraihgrenzen Schritt vor Schritt zur-rich und die jenfeits

der Gren e liegenden deutfehen Spraehinfeln werden immer

enger umfchnürt. Nur nach Weften hin fcheinen die ländlicl en

Spraehgrenzen ziemli unverändert zu bleibenh während ich

in den früher franzbfi chen Städten des Elfaß deutfche Colonien

von wachfender Stärke bilden. Aber hier handelt es fich um

eine rein deutfche Landbevölkerung- die kein tlich mit franzöfi:

fchem Firniß überkleidet war- und welehe nach Entlaftung von

der ewaltfamen Franzöfirung fich auf ihr urdeutfches Wefen

langfam wieder befinnth nnd in den Städten um künftliche

Militär-h Beamten- und Univerfitäts:Colonien mit ihren An:

hängfeln. Dagegen wird an den Süd: und Oftgrenzen das

Deutfchthum überall zurückgedrängt- ohne Unterfchied- ob die

betreffeiJen Regierungen diefe anückdrängung begünftigen

oder ni t.

Man könnte aus diefer Erfcheinung fchließem daß das

deutfche Volk die ihm frtiher innewohnende Colonifationskraft

verloren habe und anf der ab teigenden Seite feines Völker

lebens begriffen feiF d. h. da der äiiÖere Niedergang ein

Zeichen des inneren Niedergan es fei, s ift möglich daß

diefe Vermuthnng fiir gewiffe tämme eine gewiffe Berechti

gung hat; wenigftens denten verfchiedene Anzeichen darauf

hinF daß die DeutfchOefterreicher nicht me r den auf ihre

Schultern gelegten fehweren Auf aben gewa zfen find. Aber

es wäre jedenfalls voreilig, diefen Grund für das dentfche

Volk im Allgemeinen als zutreffend hin uftellen- das no

keineswegs im inneren Niedergang be riffen fcheint. Au

für den in Oefterreich angefiedelten 'eheil des bavarifeheu

Stammes wird man eine nicht ganz zu leugnende Erfchlaffung

der deutfchen Energie mehr aus äußeren Umftänden ableiten

müffem als aus einer ungünfiigen ethnolo ifchen Veranlagung

im Vergleich zu den anderen deutfcheu tämmen; das Zu

fammentreffen innerer Genügfamkeit mit relativ günftigerem

Boden und Klima zwan zu geringerer Uebung der Energie

und die fcheinbar unerf fütterliche politifche Hegemonie unter

den mitwohnenden Stämmen lullte in ein forglos be

ngliches Genie'en der bevorzugten Stellung ein- fo daß hier

ummelei und otterei auf manchen Gebieten einreißen konnte

auf denen andere deutfche Stämme zur fieten Anfpannung und

Uebung ihrer Energie gezwungen waren.

Ehe wir an einen inneren Niedergang der deutfchen

Volkskraft glauben könnten- müßte es doch zuvor an a en

anderen Erklärungsgründen für den äußeren Rückgang des

Deutfehthums mangeln; fo lange folche aber fich in aus

reichendem Maße darbietem find fie es- an die wir uns u
näehft halten miiffen. Diefer Gründe find aber hauptfäehlzich

drei: erftens das wachfende Nationalbewußtfein und die

wa fende Cultur der Nachbarvölker, zweitens der Mangel an

Nationalftolz im deutfchen Volkschara ter und drittens der un

verföhnliche Haß der katholifchen Kirche gegen das Deutfih

thune weleher in dem letzten Menfehenalter in einem allgemeinen

Avanciren gegen das Deutfchthum auf der ganzen Linie feinen

Ausdruck efunden hat.

Wir eben in einer Zeit, wo die Nationalitätsidee ihre

größten Triumphe feiert. Ob man felbft ein S wärmer für

diefe Idee ift und in ihr allein das Heil der elt erblickt,

ob man den heutigen Nationalitätenfchwindel als eine vom

höheren 'kosmopolitifchen Gefiehtspunkt aus bedauerlirhe Ber

irrung verdammt, oder ob man den gegenwärtigen einfeitigen

Cultus .des Nationalbewußtfeins als eine Uebergangsperiode

zu künftiger gegenfeiti er Duldung und freundnachbarliiher

Eingliederung in den rganismus der Menfchheit betrachtet

immerhin muß man mit den gegebenen Thatfachen re nen.

Früher war es den Magyaren und Slaven glei gültig

ob fie von deutfehen oder nationalen Beamten regiert wurden

ob deut che oder nationale Straßeiileder den Suchenden zu

e twie en. So lange das niedere olk überhaupt nicht zur

S ule ging- konnte es für diefes keine nationale Schulfrage

geben- die wenigen aberh welehe fich eine gewiffe Bildung an:

zueignen wünlfehtenl lernten deutfch, weil es die alleinige

Sprache derBi dung warf und eine magyariZche- tfcheehifche u.f.w.

Bildung und Literatur nicht eriftirte. n den letzten Jahr

zehnten haben nationale Patrioten die äußerften Anftrengun en

gemacht- kunftliche Nationalliteraturen aus der Erde zu ftamp en

und das Nationalgefühl der Maffen anznfeuerm und beides

mit felchem Erfolgef daß die Fortdaner der friiheren Stellung
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der Deutfchen unter diefen Völkern zur Unmöglichkeit ge:

worden ift, Wo die allgemeine Schulpflicht nicht bloß auf

dem Papier fteht- fondcrn der gemeine Mann feine Kinder

wirklich zur Schule fchicken muß, da will er fie auch in eine

Schule feiner Sprache und Nationalität fchickem oder er hat

das Gefühlx einer unterdrückten. nicht gleichberechtigten Raffe

anzugehöreu.

Sucht die bisher herrfchende deutfche Minderheit ihre

Herrfchaft aufrecht zu erhaltenx fo richtet fich der Haß des

fremden Stammes .egen diefelbe als gegen feinen Unterdrückerf

und diefer Haß läßt fich leicht bis zur fanatifchen Leidenfihaft

fchüren; erren t die fremde Nationalität ihre Gleichbereänigung

mit der dentf enx fo fehlt ihr naturgemäß die Selbftbeherr;

fchun und Bildung zum Maßhaltenf und der leidenfchaftliche

Haß ?Gießt über das Ziel der Gleichberechtigung hinaus zur

rachfüchtigen Unterdrückung der bisherigen Unterdrücker. Der

Kampf um das gleiche Recht wird nothwendig zum Kampf

um das Borrecht und die Herrfchaftf und je rohen rückfichts:

lofery gewiffenlofer und fanatifcher in diefem Kampfe verfahren

wird. defto größer ift leider die Ausficht auf Erfolg. Wer

der Stimme der Billigkeit Gehör gibt und an die möglichfte

Bewahrung oder Wiederherftelluug des Friedens denkh wird

immer im Nachtheil fein gegen denjenigen Gegnerh der nur

von fanatifchem Haß fich leiten läßt und im Kampfcfelbft eine

Befriedigung feines fo lange fchlummerndeu und nun endlich

erwachten Nationalgefühls empfindet. So find es grade die

Tugenden des deutfäfen Volkesx fein Gerechtigkeitsfinn und
feine Sriedensliebe- welche ihm im Kämpfe mit unbilligen und

kriegs uftigen Gegnern zum Fallftrick werden.

Was die flavifchen und magyarifchen Böller gehindert

hat. mit dem deutfchen gefchichtlich zu concurrirenf war und ift in

Rußland noch heute der Mangel eines gebildeten und wohl:

habenden Mittelftandes; indem die Deutfchen im Verein mit

den deutfchredenden Juden diefe Lücke des ftaatlichen Lebens

ausfüllten- machten fie fich geiftig und materiell zur leitenden

Macht in den etreffenden Ländern; und fie wurden es um fo

mehr in je höherem Maße fie auch den Großgrundbefiß und

das Beamtenthum in Befihlag nahmen. So wurden fie B.

in den ruffifehen Oftfeeprovinzen zur herrfchenden Kaffe

obwohl fie numerifch nur eine keine Minderheit bildeten* um

wieviel mehr mußten fie in folchen Ländern das alleinherrf ende

Boll werdeln wo fie anch einen großen Theil der Bauern

güter befiedelten- wie in den deutfch:öfterreichifchen Bro:

vinzen und Siebenbürgen. Die ungebildete Maffe ohne

Nationalbewußtfein hatte weder .die Fähigkeit noch die Abfichh

fich diefer Herr chaft zu widerfelzen; der flavifehe Adel hätte

wohl die Adficht gehabn wenn er nur die Fähigkeit befeffen

hätte- aber es fehlte ihm die wirthfchaftliche und gciftige

Bildung und der Rückhalt eines nationalen Mittelftandes.

Jn diefen Berhältniffen hat fich nun fowohl in der

öfterreichifch-ungarifähen Monarchig als auch in den ehemals

polnifchen Landestheilen Preußens ein Umfchwung angebahnt

der- obwohl er erft in feinen Anfängen fteht- bereits das alte

Bild völlig verändert hat- aber für die Zukunft mit gefchicht

licher Nothwendigkeit nocl un leich rößere Umgeftaltungen

hervorbringen muß. Der - del hat fo ?ehr an wirthfchaftlicher

und geiftiger Bildung gewonnenf daß er mit dem deutfchen

durchaus eoneurrenzfähig geworden ift; der bisher fehlende

nationale Mittelftand beginnt fich zu bilden und hat in ein

zelnen Brovinzen f on eine ganz achtungswerthe Bedeutung

gewonnen; die Ma fe endlich ift fanatifch national geworden

und gibt dadurch für jene leitenden Stände eine für friedliche

Abftimmun enf einfchü ternde Demonftrationen und etwaige

bewaffnete ?lufftände geich anfehnliche Armee ab. In den

Städtenf wo man früher nur deutfche Ladenfchilder fah

wechfeln je t deutfche mit fremdfprachigen aby oder find ganz

durch diefe ben verdrängt- und für die Schnelligkeit diefes

Umfchwungs fällt fehr in's Gewith daß eine Menge Juden

es vortheilhafter findenf ihr Se el nach der herrfchenden

Windftrömung zu ftellen- d. h. ihre Namen und Gefchäfts

fprache zu flavifiren oder zu magyarifiren. Wenn der nationale

Großgrundbefiß die Concurrenzfähigkeit mit dcm deutfchen

im Allgemeinen bereits errungen hat- fo ift der nationale

Handelsftand in vielen Gegendem wenigftens im K'leinhandeh

*- |'fi |||| *l

fchon zum gleichen Ziele gelan t und wird fpäteftens in der

nächften Generation bis zum roßhandel vorrücken.

Wir haben es alfo wefentlich mit einem Culturauffehwung

der bisher im Culturproceß ftark rückftändigen Nationali

täten zu thun- welcher den bisherigen Culturvorfprnng

der Deut'chen verringert hat und theilweife einzuholen im

Begriffe fteht. Diefe Erfäninung würde für fich allein fchon

genügen- das Schwinden des Einfluffes und der dominirenden

Stellung des deutfchen Elements zu erklären; fie fcheint aber

allerdings nicht ausreichend um den thatfächlichen abfoluten Rück:

ang des Deutfchthums/ feinen Grenzen undfeiner Bells, iffer nach

egreiflich zu machen. Wären die Deutfchcn ebenfo begeifterte

und opferwillige Vertreter -ihrer Nationalität- wie die Gegner

es von der ihrigen findf fo müßte doch der Kampf zu einem

Waffenftillftand auf Grundlage der einmal beftehenden Gren

zen fü renx und daß dies nicht der Fall ift- daß vielmehr das

Deutf fthum ftetig an Terrain verliert- beweift zu Genüge

die überlegene Jntenfität des Nationalgefühls der Nachbarn,

Das deutfäfe Volk befißt ein eifriges Streben nach Ber:

vollkommnung und nach Steigerung feiner Cultury vielleicht

ein idealeres Streben als irgend ein anderes Boll: aber es

legt bei diefem Streben weniger Werth als irgend ein anderes

Culturvolk auf die nationale Grundlage feiner Eultun auf

den traditionellen hiftorifchen Charakter feines geiftigen und

gemüthlichen Lebens und ift darum leichter als andere bereitf

die nationale Färbung feiner Cultur für etwas Gleichgültiges

zu halten. So führt der abftracte kosmopolitifchc Idealismus

die Deutfchen gar leicht dazu- ihre nationale Eigenart mit

der eines anderen Volkes zu vertaufchem wenn diefer Taufch

mit äußeren Bortheilen irgend welcher Art verknüpft fcheint;

da es wefentlich nur Bequemlichkeit iftf was fie am gewohnten

Alten haften läge fo find fchon überwiegende Bequemlichkeits:

rückfichten ausrei endf fie zur Berleugnung ihrer Nationalität

zu bewegen. Die en Proceß fehen wir überall fich vollziehen

wo Deutfche unter einem fremden Culturvolk mit hoäfent:

wickelter gefchäftlicher Technik leben- z. B. in Frankrein Eng

land und Nordamerika,

Man hat fich endlich überzeugtf daß alle deutfchen Aus:

wanderer in diefen Gebieten fpäteftens in ihren Kindern

oder Enkeln für das Deutfchthum verloren gehen. und grade

diefe endlich dem deutfchen Bolle aufgegangene Erkenntniß ift

der Hauptgrund für deffen ftürmifches Verlangen nach eigenem

Colonialbefih geworden. Man wird fich aber nicht minder

von der anderen Wahrheit überzeugen müffenF daß diefelben

Ei enfchaften des deutfchen Nationalcharaktersf welche das

Erlöfchen des Deutfchthums bei allen bisherigen deutfüfen

Auswandercrn verfchuldein auch den entfchcidenden Grund

liefern für den Rückgang des Deutfrhthums an allen Gren

zenh wo die Deutfchen mit Nachbarn von einem bereits er:

wachten und ausgeprägten Nationalgefühl zufammenwohnen.

Die fremden Nationalitäten find immer aggreffiv und kampf.

luftigh und die Deutfchen geben immer Schritt um Schritt

nach aus Bequemlichkeit- Trägheit- Friedensliebe und Gleich

gültigkeit. welche fie fehr wohl mit dem abftracten Idealismus

kosmopolitifcher Gerechtigkeitsliebe und Humanität zn ent:

fchuldigen wiffen.

Nur diefer Mangel an Nationalgefühl macht es möglich,

daß der Auffchwung der fremden Nationalitäten bei der deut

fchen keinen genügenden Widerftand findet, und alle Ent

chuldigungem welche man für diefen deutfchen Charakterfehler

zu erfinnen gewußt hat- find unhaltbar. Man falgt- die

Deutfihen hätten kein Vaterland gehabt und deshal auch

keinen deutfchen Patriotismus entwickeln können. Das ift

fehr richtig- und es ift ebenfo unbeftreitbarf daß ein nationaler

Batriotismus ein mächtiges Unterftüßungs: und Förderungs:

mittel für das Nationalgefühl abgith aber es itdoch unrichtig

beide zu verwechfelm oder den Patriotismus 'r eine uncut:

behrliche Bedingung des Nationalgefühls zu halten. Es gibt

viele Böller vom ausgebildetften Nationalgefühl- deren Staaten

längft untergegangen findf z. B. die Bolein und viele. die

noch nie einen Staat befeffcn haben. fondcrn erft danach

trachtein fich einen folchen zu erringen; aber diefe Staaten:

lofigkeit der an mehrere Staaten vertheilten oder enclaven:

artig von einem Staat eingefchloffenen Völker und Stämme

„- _mul
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laffen fich dadurch doch nicht im Geringften hindernf ein fehr

lebhaftes Nationalgefühl zu entwickeln. das beim Judenthum

fogar den Untergang der Sprache überlebt hat. Seit einem

halben Menfchenalter befißt das deutfche Volk thatfächliäz ein

mächtiges Staatswefeuf nach welchem auch die ihm nicht zu:

gehörigen Deutfihen als zu einem Kryftallifationskern des

deutfchen Nationalbewußtfeius hinfchauen können; aber wir

haben nichts davon bemerkß daß das Aufgeheii der ausge

wanderten Deutfchen in weftlichen Ländern oder der Rückgang

des Deutfchthums au den füdlichen und öftlichen Grenzen

dadurch irgendwie beeinträchtigt worden wäre. Jin Gegen:

theilf diefe ftaatliche Zufanimenfaffung des Deutfchthums hat

nur den Eifer der Nachbarn zur Entgermanifiruug und die

Energie und Rückfichtslofigkeit ihres Vorgehens verdoppelt.

offenbar in der geheimen Abficht- mit dem Vernichtuugswerk

früher zu Ende zu komnienf als die Anziehungskraft diefes

nationalen Kryftallifationskerns auf die zerftreiiteu deutfchen

Stämme fich allzu entfchieden geltend macht.

Bis jetzt ift diefe Anziehung noch wenig hervorgetreten7

offenbar wei( die friedliebeiide Reichsregicruug jede politifche

Störung vermeiden will. und wei( die abftract:idealiftifchen

Deutfchen des Auslandes von den politifchen Zuftänden des

deutfchen Reiches. insbefondere von den Schilderungen der

felbeu durch eine gewiffe Vreffe. mehr abgeftoßen als angezogen

werden. .

(Schluß folgt.)

Die Leukbarticit des Luftballons.

Von A. Ch. Bauer.

Nachdem in denTagesblätterm deren Aufgabe es nun

einmal ift! fich an Pünktlichkeit und Schnelligkeit der Mel

dungen neuer Ereigniffe zu überbieten- die durch die neueften

franzöfifchen Experimente wieder rege gewordene Diseuffion

über die Lenkbarkeit des Luftballons eini. ermaßen verftummt

W, fcheint es angebracht zu feinf die Auge egenheit iu ruhigerer

eife einer objectiven Prüfung zu unterziehem um zu er:

mitteln. welche Bedeutung dem Luftfchiffe der herrn Renard und

Krebs an fich ukornmt. und in wie weit da felbe geeignet ift.

die bisherigen nfchauungen und Hoffnungen in Betreff der

praktifchen Verwerthbarkeit des Luftballons zu modificiren.

Man wird dann zu dem Ergebniß gelangem daß auch in

diefem Falle die Wahrheit in der Mitte liegt/ in der Mitte

zwif en den extremen Auslaffungen. welche die erfte. durch

die inftände begünftigte Auffahrt der genannten Franzofen

zur unmittelbaren Folge hatte.

Auf der einen Seite. größtentheils duräz Landsleute der

Unternehmer gebildetf Begeifteruug und die triumphirende

Ueberzeugungf daß nunmehr. nach hundertjährigen Bemühun

genh das Problem gelöft fei - eine Begeifteriingz welche man

nicht ganz unbegreiflich finden wird. wenn man bedenktf daß

es Franzofen wat-em welche diefe Kunft eröffnetenf daß an

ihrer Weiterführung Franzofen den zweifellos größten Antheil

hatten. und daß die Welt nunmehr die angebliche Krönung

des Werkes gleichfalls wieder zwei Franzofen - von denen

der Eine freilich einen fprachlich höchft verdääftigen Namen

'ührt _zu verdanken fchieii. Auf der andern Seite vor:

fichtige und kühle Aufnahme des Gefiheheneiu Anerkennung

des einzelnen Factums; aber der Zweifeh ob es erlaubt fei

von diefeni einzelnen Falle auf die Allgemeinheit zu fchließen.

Es muß lobend erwähnt werdeuf daß der „Figaro't, weit

entferntx in das chauviniftifche Horn ii ftoßenf fich zu der
S aar der abwarteuden Zweifler gefelzlte. Ju der That follte

die en die Zeit des Abwartens kurz genug und die Recht

fertigung nur zu bald zu Theil werden. Denn als„ wenige

Wochen fpäter. jene Officiere die zweite Auffahrt uiiternahinem

erwies fich die. Rückkehr nach dem Ausgangspunkte als un

ausführbar_ und die Luftfchiffer inußtenf nachdem fie gelandet

ivarenf ihr Fahrzeug auf irdifihen Pfaden nach Haufe be

fördern. Nun war es natürlichh da fich des *iublicums„

felbft des frauzöfifchen. eine gewa tige Enttäu chung be

mächtigte und daß man das Jutereffe an den Herren Renard

und Krebs genau fo fchnell. wie man es gefaßt hattef wieder

fallen "ließ, Das Eine war ebenfo unberechtigt wie das Au

dere. wie Jedem hätte klar werden müffen- der einen tieferen

Einblick in die Angelegenheit gewonnen hätte. Das wurde

nun aber durch die übertriebene Strenge in der Geheimhaltung

aller Einzelheiten7 welche das franzöfifche Kriesminifterium

obwalten ließf in hohem Grade erfchwert- und es wird von

Jutereffe feinh auf Grund der bezüglimen Verhandlungen der

Pariser Akademie der Wiffenfchaften und mit Berückfichtigung

der iftorifchen Entwickelung das That ächliche und die Wahr

heit in Betreff diefes wichtigen technif en Problems zu hören.

Schon lange vor der Erfindun des Luftballons fpiikte

bekanntlich die Idee der Flugma mine in phantaftifchen

Köpfen. Man wollte es dem Vogel durchaus nachmachen,

man wollte durch eigene Muskelkraft fich in der Luft er alten

und in willkürlicher Richtung vorwärts bewegen. Da dies

unmöglich iftf haben neuere wiffenfchaftliche Unterfuchungen auf's

Strengfte erwiefen und inan kann in dem intereffanteii Buche

des Engländers Vettigrew „Die Ortsbewegung der Thiere

nebft Bemerkungen über Luftfchifffahrt" Näheres hierüber er:

fahren. Thatfäehlich find alle ini Laufe der letzten zwei Jahr

hunderte angeftelltenf hierauf zielenden Experimente gefcheitert.

und man wird jeßt allmählich fo vernünftigf fie feltener und

feltener zu wiederholen. Es muß dies be ouders hervorgehoben

werden a'ngefichts einiger Berfnche und Erörterungen- welche

ziemlich unklar und hieroglhphifch gefaßtf aus Anlaß der

franzöfifcheu Luftfahrten kürzlich an verfchiedenen Orten (zB.

in einem Artikel der „Neuen freien Vreffe“ und in einer

Brofchüre von Wieizorek) ans Licht getreten find.

Eine andere Jdee ift dief zur Löfung unferes Problems

fich der Mittel zu beinächtigen, mit welchen man feitMenfchen

gedenken auf dein Waffer Fahrzeuge in willkürlicher Richtung

dirigirt. Aber auch hier liegt die Einficht in die Unvoll

kouiuieiiheit des Vergleichs zwifchen Schifffahrt und Luftfchiff

fahrt faft noch näher als diefer felbft. Denn das Charak

teriftifche an einem Ruderboote oder einem Raddampfer. ja

felbft an einem Segelfchiffef welche durch Laviren ihr Ziel

erreichenf iftf daß diefe Fahrzeuge fich an der Grenze zweier

Medienh zweier Materien bewegeu/ zum Theil in die einef zum

Theil in die andere hineinragendf und au dem Umftande, daß

diefe beiden' Materienf Luft und Wafferx eine fehr ver

fchiedene Dichtigkeit und Widcrftandsfähigkeit befitxien7 beruht

wefentlich die Wirkungsweife jener Fahrzeuge. Ein Schaufel

rad beifpielsweife würde„ wenn es innerhalb des Waffers

gingef faft gar nichts ausrichtenx weil die Leiftung der unteren

Schaufeln durch diejenige der oberen fo gut wie aufgehoben

werden würde.

Von allen maritimen Bewegungsmitteln bleibt fomit

einzig und allein die Schraube übrigf deren Uebertragbarkeit

in das Reich der Lüfte nichts ini Wege fteht.

Schrauben findf ihrer Wirkungsweife nachf gerade das

Umgekehrte der Windmühlenflügel, Während diefe nämlich

von der bewegten Luft zwar in Drehung verfeht werden. ini

Uebrigen aber nicht fortfchreitem fondern ftets denfelben Ort

iin Raume bewahreiu während alfo die Luft fich gewifferniaßen

durch das ruhendeFlügelkreuz hindurchbohrtf ift es umgekehrt

die Schraubq welche fich durch das ruhende Waffer hindurch

bohrt. Wie die Luft deu Windmühlenflügeln- fo* wird hier:

bei auch die Schraube nothwendigerweife dem Waffer eine

Bewegung ertheileuf aber eben nur eine drehende Bewegung;

von vornherein darf das Waffer keine fortfihreitende Be

wegung befitzen; und in je höherem Maße es eine folche be:

ißtf defto unvollkommener .wird die Wirkung der Schraube

einf ein defio größerer Theil ihrer Leiftuiig wird verloren

ehen. Wie verhält es fich nun im Reiche der Lüfte?

zerrfcht dort Ruhe oder Bewegung? Wollte man die Ant:

wort auf diefe Frage aus den Erfahrungen entnehmenf welche

man felbft in deu initerften Schichten der Atniofphäre gemacht

hatf fo müßte inan offenbar fagenf daß Ruhe und Bewegung.

Windftille und Wind init einander abweihfeln. daß aber die

Stille zweifelsohne der bei weitem feltenere Fall ift. Nun muß
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man aber bedenken- daß hier. unmittelbar an der Erdober äche

mit ihren Bergen und Thälern- Wäldern und Fe dern

Städten und Dörfern das Spiel der Lüfte ein ftark gehemm

tes und abgefehwächtes ift. Schon wenn man fich auf einem

freiliegcnden Bergesgipfel befindet, bekommt man dieGewalt

der Winde in ganz anderer Weife zu verfpürem und in der

freien hochliegenden Atmofphäre kommt Windfiille thatfächlich

niemals vorh ja felbft fchwachle Brifen exören dort-wenigfteus

in unferer Gegend zu den usnahmeßä en. Die Windmühle

zeigt felbft am beften- wie gewaltig der Druck des Windes

iftf wenn er fchwere Mahlwerke zu treiben vermag; und nun

bedcnke manf daß diefer Druck nicht nur defto größer iftf je

größer die fich ihm darbietende Fläche wirdf fondern daß er

fogar in quadratifchem Berhältniffe zunimmt, Wenn bei:

fprelsweife auf einen Ballon von zehn Meter Durehmefferx

alfo etwa 150 Quadratmeter Oberfläche (es kommt natürlich

nur die eine Hälfte derfelben in Betracht)- ein fchwacher Wind

wirktz wie man ihn in der Witterungskunde als leifen Hauch

u bezeichnen pflegtf alfo ein Wind von einem Meter Ge

lchwindigkeit in der Secundef fo beträgt der Druck etwa

2() Kilo; bei einem immer noch fehr mäßigen Winde von

8 Meter Gefchwindigkeit (29 Kilometer in der Stunde) mißt

jener Druck kfchon das 64fachef alfo über 25 Centnerf und

bei wirklich raftigen WindenF wie fie dort oben die Regel

findx Hunderte von Centnern. Aus der Gefchichte der Luft:

fahrtenf bei denen die Lnftfchiffer den Winden fich willeulos

überließen- find genügende Beifpiele bekanntz welche jene An:

aben über die Gewalt des Windes zu illuftriren' geeignet

Lind; fo wurdef um nur eines derfelbeu anzuführem der fran

zöfifche Asronaut Radar in feinem Riefenballon „Geant" mit

einer Gefellfchaft von acht Verfonen in zwölf Stunden von

Paris bis nach Nienbur an der Weferf alfo eine Strecke von

über hundert Meilenz fortgeführt - eine Gefchwindigkeih

welche diejenige eines Courierzuges übertrifft.

Aus alledem folgt- daßf wenn man die Schraube für die

Luftfchifffahrt nußbar ma en will- man ihre eine befonders

kräftige Confiruction und Hetriebsweife angedei en laffen muß.

Der Erftex welcher dies einfah und desha b eine kleine

Dampfmafchine als Motor benüßtef war der durch feinen

Jujector und fpäterhin durch den Ballon Captif während der '

Ausftellung berühmt gewordene franzöfifche In enieur Giffard.

Die Mafchine hatte drei Bferdekräfte und lier bei der ein:

zigen AuffahrtF welche am 24. September 1852 ftattfandf die

Schraube/ unterftüßt durch ein Steuerruder- bei fchwachem

Winde- aber freilich nicht in einer diefem entgegengefeßtenf

fondern nur in feitlicher Richtun functioniren. Weiteres

verlautete von Giffard und feinem Ballon nicht mehr; und es

vergingen zwanzig Jahre bis die Angelegenheit einen neuen

Impuls erhielt.

Untertftüßt von der franzöfifchen Regierung und der

Barifer Aademie der Wiffenfchaften nahm fich nämli vor

und während der Barifer Belagerung der um die Flotte eines

Baterlandes hoehverdiente Marine-Ingenieur Dupuy de Löme

der Sache an. Der Ballon- den er erbaute- hatte die Geftalt

einer kurzen und verhältnißmäßig dicken Cigarre und eine

Tragkraft vou fünfzig Centnern. Die eigenthümlichq von

Dupuy gewählte Form hat den Bortheil- daß fie fi mit

einem zehn- bis zwölfmal kleineren Widerftande dur die

Luft zu bewegen vermag- als eine gleich große Kugel unter

fonft gleichen Umftändeu. Die Schraube war uber der

Gondel angebracht- hatte vier Flügel aus Seidentaffet über

fefte Rahmen gefpannt- einen Durchmeffer von 8 Metern (i)

und eine eben fo große Höhe des Schraubenganges; bei

zwanzig Umdrehungen m der Minute legte fie alfo in jeder

Secunde 2 bis 3 Meter zurü>f und erforderte hiezu einen

Kraftau and von 30 Kilograinm-Meteriu alfo faft einer

alben ferdekraft. Dupuy verfchmähte aber den mechanifchen

etrieb und ?og die Muskelkraft von vier Mann- mit zwei

weiteren zur lblöfung, vor, Wäre das Luftfchiff bei einem

fchwachen Winde von höchftens etwa 8 Kilometern Gefchwin

digkeit in der Stunde aufgeftiegenj fo würde esf da es felbft

eine folche von 10 Kilometern befa , den Wind zweifelsohne

überwunden und fiegreich durch i n hindurchgedrungen fein.

Aber der Kriegsminiften welcher den von dem Ballon ein:

genommenen Raum anderweiti branchte und in Folge der

fortwährenden Verzögerungen onn ungeduldig geworden war

beftand darauf, und fo trat einF was Dupuy vorher wußte:

der Ballon konnte gegen den heftigen Wind von 54 Kilo

metern ni taufkommenz und der Erbauer hatte in den Augen

Derer, we che von der Sache nichts verftanden- Fiasco gemacht.

Die Eingeweihten freilich konnten und mußten mit dem Er

folge völli zufrieden fein. Wenn man nämlich von vorn

herein weiß, daß man in der Richtung direct gegen den Wind

nicht nur nichts ausrichten würde- fondern diefem fogar voll

ftändig preisgegeben fein würdef fo muß man vielmehr ver

fuchem einen efcheidenen Erfol dadurch zu erreichem daß

man die Richtung feitwärtsz alfo fenkrecht gegen den Wind

einfchlägt. Freilich wird man auch in diefem Falle keines

wegs die volle Wirkung erzielen; die Schraube des Fahrzeuges

und der Wind werden vielmehr nach dem Gefeße vom Paral

lelogramm der Kräfte zufammenwirken und der Ballon wird

eine Richtung einfchlagen7 welche zwiftheu der beabfichtigten

und der RiGtung des Windes liegt. 0e ftärker die Leiftun s

fähigkeit der Schraube im Berhältniß zur Kraft des Windes 1|

eine defto größere Abweichung von der Richtung des leßteren wird

fich erzielen laffen. th beifpielsweife die S>7raube gerade fo ftark

wie der Windf und weht der leßteref um einen befrimmten

Fall vor Augen zu haben- nach Nordeuf fo ift das Aeußerftex

was man erzielen kannf nach Nordofteu oder Nordweften zu

gelangen; im Ganzen beherrfcht man alfo dann gerade den

vierten Theil der Windrofe7 wahrend die drei übrigen Viertel

von Nordot über Oftf Süd und Weft nach Nordweft un

erreichbar ind. Um alfo die Leiftungsfähigkeit einer dem

Winde unterlegeuen Schraube anzugebem braucht man nur u

fagenf wie viel Grad Abweichung von der Windrichtung fie

zu nehmen geftattet. Dupuh hatte- nachdem er den Wind

emeffeu hatte- jenen Winkel von vorn herein auf 12 Grad

berechnet- und der Berfuch beftätigte diee Re>fuungf indem

der Ballon thatfächlich in zwei Stunden 106 Kilometer in

der betreffenden Richtung zurüiklegte. *

Durch Amtsgefchäfte und andere Arbeiten verhindern auch

wohl nach dem damaligen Stande der Technik nicht in dcr

Lagef feiner Schraube' eine größere Leiftungsfähigkeit zu er:

theilen- hat fich Dupuy de Löme nicht weiter mit der An

gelegenheit be >)äftigt. Man muß ihm aber Recht geben- wenn

er jetzt7 angefichts der Experimente von Renard und Krebs

auftritt und hervorhebt- daß der Ballon diefer Herren in allen

Punkten bis aukf einen dem feinigen völlig nachgebildet ift.

Diefer eine unt betrifft den Betrieb der Schraube. .Jener

Latte diefen etrieb- da eine Dampfmafchine das Gewicht des

4 allons zu fehr vergrößert hätteh durch menfchliche Muskel

kraft vollziehen laffen. Diefe hingegen machten von den ort:

fchritten der Elektrotechnik Gebrauch und feßten einen elektri chen

Motor in die Gondel ihres Fahrzeuges. Originell freilich ift

auch diefe Idee durchaus nicht. Das Berdienftf fie zuerft

aöronautifch verwerthet zu habenF kommt vielmehr den Brüdern

Tiffandier zu7 welche f on während der 1883 ftattgehabten

Varifer elektrifchen Aus telluug einen kleinenf elektrif be:

triebenen Ballon innerhalb des Ausftellungsraumes in ang

gefeßt und- durch den guten Erfolg ermuntertf bald darauf

einen größeren conftruirtenf mit dem es ihnen alsdann freilich

nur in fehr befäfränktem Maße gelang- denWind zu bekäämpfen.

Wie man mit Hilfe einer dynamo:elektrifchen Mafchine

EB. einer Gramme'fchen oder Siemens'fchen- aus Bewegung

lektricität erzeugen kannf fo kann man umgekehrt auch auf

anz analo e Weife aus Elektricität Bewegung gewinnen; man

raucht bei?pielsweife nur durch eine der enannten dynamo

elektrifchen Maf inen einen auf andere Welle, etwa durch eine

Batterie galvanicher Elementef erzeugten Strom hindurchzu

fchickenx dann wird die Mafchine in Rotation gerathen. Brin

cipiell ift alfo ein elektrifcher Motor nichts anderes als eine

umgekehrt wirkende dynamo:elektrifche Mafäuue- wie denn in

der That z. B. bei der elektrifchen Eifenbahn eine folche als

Loeomotive zur Verwendung gelangt. Zn anderen Fällen

und o auch in dem vorliegendenf wird man den Motor in

den inzelheiten abweichend conftruiren - genug- er ift her:

ftellbary und zwar- worauf es hier ankommtf in relativ kleinen

Diinenfionem fo daß er- felbft mit der ftromerregenden Batterie
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*zufamniengenommenj das Gewicht des Ballons noch nicht all

zufehr erhöht. Die Folge davon ift. daß die Herren Krebs

und Renard ihrer Schraube eine weit größere Leiftungsfähig

keit- nämlich eiiie Gefchwindigkeit von 19 Kilometern in der

Stuiidej ertheilen konnten und esj bei einigen Vervollkomm

nungen fogar bis auf L5 Kilometer bringen werden. Da

niin bei der erfien Auffahrt nur ein fchwacher Wind wehtej

deffen Gefchwindigkeit jedenfalls beträchtlich unter derjenigen

der Schraube lag, fo gelang es ihnenj nachdem fie der Wind

richtung gefol t waren, zu wenden und diefem entgegen zum

Ausgangspun te ihrer Fahrt zurückzugelangen. Ebenfo be

grei ich aber ift esj daß ihnen dies am Tage der zweiten

Auffiihrt nicht gelaiigj einfach. weil an diefem Tage die Wind

ftäre die Leiftungsfähigkeit felbft des inzwifchen in dein

oben angedeuteten Sinne vervollkomnineten Apparates

übertraf.

Man. kann fich nunmehr ein Urtheil über die Bedeutun

diefes neueften Fortfchrittes in der Aöronautik bilden. Daß

die Anwendung eines elektrifchen Motors ein Fortfihritt ift.

fteht außer Frage- weil menfchliche Muskelkraft zu fchwach

und ein anderer meihanifcher Betrieb_ ausgefchloffen ift; die

Elektrotechnik hat fich alfo auch diefes Gebietes mit einigem

Erfol e bemächti t. Mit einigem Erfolgep fa e ich. denn man

muß ?ich andererfeits hüten. ihn über Gebühr aufzubaufehen.

Einmal hat eine derartige alvanifehe Batterie eine recht kurze

Lebensdauer und alsdann hat auih hier die LeiftuiigsfäZigkeit

eine viel engere Greiizej als in Betracht der in den üften

thätigen Kräfte erioi'iiifcht wäre. Daß man einen wirklich

ftarken Wind auf diefe Weifej ohne Nußbarmachung neuer

Jdecm werde überwinden köiinenj ift nicht anzune men. Und

felbft dann wurde man nur eine recht befeheidene efchwiiidig

keit erzielenj die jedenfalls weit unter derjenigen bleiben würde„

welche wir hier unten mit Hilfe der gewaltigen Kraft der

Danipffpannung zu Lande und zu Waffer zu erreichen im

Stande find.

ofiteratur und eZunft.

Diihterwnnlch.

Niclth des Alters Laftp Natur

So ft Du Deinem Freund erfpareiip

Eine Gunft gewähr ihm nur

Wenn er werth fie zu erfahren:

Siehej daß ein Liedertrauiu

Bis zuletzt fein Haupt uinfliegetj

Wenn im Mai der Fliederbaum

Sich verjüngt in Bluthen wieget.

Martin Greif.

Zur modernen Runfigelchichte.

Von Wilhelm Lübke.

Wenn Etwas vom künftlerifehen Treiben der Gegenwart

uns hoeherfreulich anmuthet. fo ift es die ftets wachfende Theil:

nahme. welche immer weitere Kreife den Schöpfungen der

heutigen Kunft entgegeubringen. Wer den Entwickelun sgang

des öffentlichen Geiftes feit etwa dreißig bis vierzig Fahren

beobachtet hat. wird fich der Wahrnehmung diefes gefteigerten

Jutereffes nicht verfehließen können. Wie auch in Perioden

ftarker politifcher Erregung momentan jene Beftrebungeii natur

emc'iß zurücktreten. fie tauchen. fobald fich die heftig erregten

ogen etwas verlaufen habenj augenblicklich wieder aufj und

es erhebt fich dann alsbald das allgemeine Berlaiigeiip den Ab

glanz der großen ftaatliiheii Bewegungen im ünftlerifehen

Spiegelbild fchauen zu wollen. Am ftär'kften vielleicht fpricht

fich jene gewaltig gefteigcrte Theiliiahine in dem Verhalten der

Breffe aus. welche von den vornehmen Monats: und Wochen:

fihrifteii bis zum leßten Winkelblatt der Tageszeitungen dem

eißhunger der Lefer nach Berichten aus der Kunftwelt durch

eine Uiizahl von Federn gerecht zu werden fucht, wel e freilich

nur iii der Minderheit dazu angethan find, ihrer Aufga e würdig

zu genügen. Das vielfach Unzureichende folcher Berichte hat

denn gerade in jüngfter Zeit in kiinftlerifihen Kreifen tiefe Ber

ftimmungen hervorgerufen- welehe fiih oft in gerei ter Sprache

Luft u machen fuehten. Wir haben diefe peinlichen Erörterungen

uni o mehr bedauertj als wir der Meinung [find- daß Künftler

und Kunftfchriftfteller vielmehr zufammenwir en folltenj um der

Kuiift jene hohe Stellung in der allgemeinen Achtung zu

.erringen und zu behaupten- welche für ihr Gedeixen fo uner:

läßlieh ift. Aueh find wir fiets der Anficht gewe enj daß der

jenige Künftlerj de fen leicht gereiztes Selbftgefühl durch einen

Angriff der Vreffe verleßt wurdej ein viel mäihtigeres Mittel

der Widerlegun j als die Feder jemals fein kannj in feiner

Gewalt habe: ZZinfel und Meißel. welche durch ihre meifter

haften Leiftungen am befteu den Beweis von der Treffliihkeit

des Künftlers zu geben vermögen.

Wir kommen hier auf diefe Streitfragen nur deßhalb zurück

weil niaii bei folcher Gelegenheit von den künftlerifchen Heiß:

fporneii gar zu oft die Behauptung wagen hört, nur der

Künftlerj nicht aber der Laiep felbft nicht der Kuiiftgelehrte. fe'i

im Stande7 die kunftlerifchen Schöpfungen des Tages zu beur

theilen. Da uns nuii gerade zwei Arbeiten hervorragender

Sihriftfteller über die moderne Kunft vorliegen, von denen zwei

fich als Kunftgelehrte bewährt haben: Adolf Rofenberg und

Franz Reben während der anderej Friedrich Beihh _ foll ich

fagen fich als Maler bewährt. oder richtiger als Maler ver

fueht hat? - fo fcheiiit die Gelegenheit günftig. einmal zu prüfen.

was diefe aus verfchiedenemj ja entgegengefeßtem Beruf her

kommenden Männer auf dem Gebiet kunftgefchichtlicher und

kunftfritifcher Darftellung leiften. - Es handelt fich um die

„Gefchi te der modernen Kunfi“ von Adolf Rofenberg (Leipzig,

F. W. runow 1884) und um die „Gefchichte der neueren

deutfchen Kunft7 nebft Ereurfen über die parallele Kunftentwieke

lung der übrigen Länder germaiiifchen und ronianifihen

Stammes". von -ranz v. Reber und Friedrich Becht, (Leipzigj

H. Haeffel 1884.

Bon Rofenberg's Buche liegt der erfte Band7 der die

Gefchichte der franzöfifehen Kunft behandeltp feit kurzem

vollendet vor. Wenn wir bisher meiftentheils bei Betrachtung

der modernen Kunftentwickelung die deutf e Kunft voraus

geftellt habenp fo läßt fich nicht leugnen- da die hier befolgte

Anordnung in ftreng hiftorifchem Sinn die richtigere ift. Die

,Franzofen find feit dem Beginn des gonfihen Styls7 vielleicht

ogar fchon feit der romanifchen Epo ep das Volk der Jni:

tiative gewefen, Sie haben fich als die beweglichfte der euro

päifcheii Nationen ftets äußerft empfänglich für alle neuen

Jmpulfe gezeigt und als Bahnbreiher im gefammten Kultur:

leben die neuen Parolen ausgegeben. Mit der ihnen eigenen

Energie haben fie fiets am rafcheften das Neue ergriffen undy

indem fie befonders feinfühlig für die Strömungen des Geiftes

der Zeiten warenj diefelben am fchiiellften und klarften zur Aus:

prägun gebracht. Auf dem künftlerifchen Gebiete wurden fie dabei

begünftigt durch die hohe formale Begabungj welche ihnen die

Ausprägung der Ideen weit leichter machte als uns fchwer

fälligeren Deutfchen. Und fo ift es auch durch die ganze Epoche

der modernen Kunft bis auf den heutigen Tag geblieben.

Der Berfaffer theilt den ganzen Stoff iii zwei große

Abfchnittej deren erfter die Zeit von 1789-1851 behandelt

während der weite von 1852 bis zur unmittelbaren Gegen

wart reieht. ni erfteii fchildert das erfte Eapitel den Elaffi:

cismus S. 3-42)7 das zweite den Naturalismus und die

Romanti (S. 43-78? das dritte die Reaction des Elaffi

cismus und die hiftori che Schule (S. 79-158). Jm zweiten

Abfchnitt behandelt das erfte Eapitel deu Idealismus auf

naturaliftifcher Grundlage (S. 161--292)F das zweite den

Naturalismus und die Landfchaftsinalerei (S. 293-376). das
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dritte die Architektur und Blaftif (S. 377-483.) Ich will

diefe Gefammtanordnung nicht beniängeln. allein wünfchens:

werth wäre gewefen. wenn der Berfaffer die gar zu großen

Capitel in einzelne kleinere Unterabtheilungen zerlegt hätte.

denn da obendrein dem Buche wunderlicher eife ein Inhalts

verzeichniß fehlt. auch wegen der übrigens hübfchen und-griff

reichen Kopfleiften keine Seitenüberfchriften und ebenfo wenig

Marginalien über den *Inhalt der einzelnen Seiten belehren.

fo fehlt für das rafchc Auffchlagen und Nachfnchen jede Ueber:

ficht. und wenn man einmal mitten hineingreift. fo kann man

feitenlang lefen. ohne zu wiffen. wo man fich befindet, Dies

ift ein allerdings nur äußerlicher Uebelftand. der felbftver

ftändlich den Werth der Arbeit nicht beeinträchtigt.

Diefer Werth aber ift ein ganz unzweifelhafter. und es

muß fofort ausgefprochen werden. daß hier eine der reifften.

folideften und ugleich glänzendften Leiftungen auf dem Gebiete

der modernen unftgefchichtfchreibung vorliegt. Zunächft be

fißt der Verfaffer eine befonders genaue Kenntniß feines

Stoffes. nicht bloß eine ausgedehnte Anfchauung des ge

fammten künftlerifchen Materials. fondern auch Vertrautheit

mit der reichen Literatur. die bekanntlich gerade für diefe

Epoche in Frankreich eine anfehnliche _Zahl von Monogra

phien hervorgebracht hat. Aber auch die Berichte der be:

rufenften Kritiker in den Zone-nalen hat er mit Aufmerkfamkeit

verfolgt und weiß von denfelben gelegentlich einen nm fo an:

gemeffeneren Gebrauch zumachen. als in diefen öffentlichen

Stimmen fich das Urtheil der tonangebenden Varifer Kreife

niederfchlägt. Neben diefen unerläßlichen Borbedingungen

verfügt der Berfaffer aber auch über die Gabe. unparteiifch

zu fehen und zu urtheilen. anfchaulich zn fchildern und feffelnd

zu erzählen. Und dies ift nicht fo felbftverftändlieh. als man

eben glauben möchte. Man mache nur z. B. einen Verfuch

und greife irgend eine Stelle ans der Schilderung archi:

tektonifcher Werke heräus. und man wird bei diefer ent

fcheidendften. weil fehwierigften Partie die Erfahrung machen.

wie klar und plaftifch Alles gedacht und behandelt ift.

Man darf hier wohl daran erinnern. daß es der Reihe

nach mehrere deutfche Kunftgelehrte waren. welchen wir in

Deutfchland die gediegenften Arbeiten über die franzöfifche

Kunft der Gegenwart verdanken. Eduard Kolloff. Otto Meind

ler und Julius Meyer. Letzterer hat im Jahre 1866 fein

fchönes Werk über die moderne franzöfifche Malerei abge

fehloffen und darin feine künftlerifche Beobachtung mit tief:

finnig:philofophifcher Auffaffung. ächt hiftorifchem Blick nnd

vollendeter Norm der Darftellung verbunden. Sein Buch hat

im weiten ereich kunfthiftorifcher Arbeiten nur wenig Eben

bürtiges; es wird nicht leicht übertroffen werden. Was nun'

Rofenberg's Arbeit von der feines Vorgängers unterfcheidet.

ift nicht bloß der Umftand. daß er zwei Decennien weiterer

Entwickelung in feine Schilderung hineinziehen und von den

reichen Erträgniffen franzöfifcher Monographien. die feitdem

erfchienen find. umfaffendften Gebrauch machen konnte. fon:

dern namentlich auch. daß er Architektur und Vlaftik mit in

feine Darftellutäg aufnehmen und fo zum erften Mal eine

vollftändige S )ilde1*nng der gefammten franzöfifchen Kunft

feit der großen Revolution bis in unfere Tage entwerfen

konnte. ein Unternehmen. welches felbft in Frankreich noch

nicht gewagt worden ift. Wohin wir aber in diefem weiten

Bezirk des ungeheuren Stoffgebietes greifen. überall finden

wir diefelben Eigenfchaften gründlicher Kenntniß des Stoffes.

fcharfer Beobachtung. ruhig abwägender Kritik und feffelnder

Schilderung. Es ift ein wahrer Genuß. dies Buch zu lefen. da es

uns. fern von derpriekelndenUnrnhe feuilletoniftifcherDarftellung.

wie fie in der modernen Knuftkritik überhand genommen hat.

auf der Höhe hiftorifcher Betrachtung hält und dazu die An

muth lichtvoller künftlerifcher Erzählun fügt.

Befonders anziehend wei der Verfaffer aus den mono

raphifchen Quellen eine Fülle reizender Züge perfönlicher

rt einem Bilde einzuftreuen und dadurch die C araktere der

Künftler lebensvoll vor uns hinznftellen. Man efe z. B. die

köftliche Schilderung des Lebens und Treibens im Atelier

Lot-ace Vernet's. ..Sein Haus faßte alle Scenen des Seith

amdlin. des 88.1011 (ie ln ilietoire. des Marsfeldes. des

olhinpifchen Circus. des clerrctiu (188 ?tante-:8 und der

-777-17!“ n ii kt'!

karriere ein (wmv-at zufammen. Fußfoldaten. Cavalleriften.

Artilleriften der Linie und der Nationalgarde. penfionirte

Offiziere und Offiziere auf .f albfold. Tanzlehrer. Fechtineifter.

Boxer. Troiiinielfmläger. Trompeten: und Waldhornbläfer.

Modelle beiderlei Gefchlechts. Acrobaten. Stallknechte.

Viquenrs. Pferde. Affen. Ziegen und Bulldoggen bewegten

fich in diefer mit Trophäen. Fahnen. Coftümen und Harnifchen

decorirten Werkftatt. Der Lärm der Kommenden und Gehen:

den. die geränfchvolle .Lebhaftigkeit der Discuffion. der Chorus

patriotifcher Lieder. das Gefchrei der Thiere. Trompetenftöße

nnd Trommelwirbel unterbrachen nicht eine Minute die Im:

provifationen des luftigen und jeder Sammlung unfähigen

Künftlers." Wie prächtig ftimmt diefe Schilderung mit der

harmlos komifchen Renomniifterei des flottenSchlachtenmalers.

den die Soldaten gern mit „mon colouel“ anredeten. fo daß

?r fich fchließlich felbft einbildete. diefen Rang wirklich zu be:

ißen!

Bon der Feinheit künftlerifcher Beobachtung und der zu:

treffenden 'Schärfe des Urtheils liefert das Buch überall ge:

nügende Belege. Man lefe z. B. S. 331 ff, das über Manet

und die Impreffioniften Gefagte. ..Der Maler. welcher die

oberfte Aufgabe der Kunft. der Natur möglichft nahe zu

kommen. erfüllen will (man dürfte vielmehr fagen: der die

oberfte Aufgabe der Kunft darin erblickt. der Natur möglichft

nahe zu kommen). hat demnach nicht das Recht. die Natur zu

corrigiren. fondern nur die Pflicht. das. was fich feinem Auge

bietet. völlig unverfälfcht wiederzugeben . . . . , . Aber es ift

die unterfte Staffel der Naturwahrheit. welche fich in keinem

Zuge von einer lebensgroßen grobeolorirten “Photographie

unterfcheidet. Der Menfch. welcher fiäz zum Medium diefer

Reproduction gemacht hat. erhebt fich nicht über die mecha

nifche Fähigkeit einer geiftlofen Mafchine. Wer in dem menfch:

lichen Auge. diefem Wunderwerk der Schöpfung. in welchem

fich die ganze äußere Natur. wie das innere Wefen feines Be:

fißers fpiegelt. nichts als einen fchwarzen Fleck fieht. der fieht

mit feinem künftlerifchen Empfinden auf der niedrigften Stufe

einer blöden Naturnachahmnng." Wer fieht nicht. fo möchte

ich hinzufügen. daß dies derfelbe grobknochige Realismus ift.

dem in der Literatur Zola und feine Nachtreter in Frankreich

und Italien hnldjgen. daß unter folcher Anfchauung nur

das gemeine. phvfifch und moralifch häßliche Bürgerrth

in diefem neueften ananar der Kunft gewinnt. nnd daß die

ehemals zum Höchften leitende Himmelstochter eine Gaffendirne

geworden ift. die nur im Plebejifchen. im Koth der Straße

ihre Heimath findet. Diefe Signatur behält ihre Wahrheit.

(MY wenn das Talent. welches folche -Abwege wandelt. ein

no fo großes ift. Momentan fcheint die Gier des Publi:

cums nach diefen Brutalitäten in der Literatur und in der

Kunft immer noch im Wachfen zu fein; es wird aber eine

Zeit kommen. wo auf dies Schnaps:Bacchanal die entfeßlichfte

Ernüchterung folgen wird. und dann wird man fich der be

gangenen Erceffe fehämen.

Gegenüber diefem vorzüglichen Werke vermögen wir dem

in viel fchlichterer Erfcheinung auftretenden Buche. zu welchem

fich Reber und Vecht verbunden haben. nicht fo unbedingt

unfere *Zuftimmnng zu zollen. Doch ift hier wohl zu unter:

fcheiden zwifchen den von Reber herrührenden Theilen. welche

die beiden erften Bände und vom dritten die fünf erften

Capitel umfaffen. und der von Vecht's Hand herrührenden

zweiten Hälfte des letzten Bandes. welche der Schilderung der

deutfchen Kunft feit dem Auftreten der realiftifchen Richtung

gewidmet ift. Was zunächft Reber's Antheil betrifft. fo be

merkt man überall. daß er fein zuerft 1876 erf ienenes Buch

wefentlich überarbeitet. manche Mängel deffe ben befeitigt.

namentlich gewiffe ftiliftifche Auswüchfe getilgt und ftofflich

das Ganze gleichmäßiger und abgerundeter geftaltet hat,

Sein Buch wird daher als die vollftändigfte Darftellung der

modernen Kunft. fo lange es nicht etwa von Rofenberg's

Arbeit überholt wird. verdienten Anklang finden. Wohlthuend

berührt namentlich der ruhige objective Ton der Schilderung.

in welchem fich wiffenfchaftlicher Ernft unverkennbar äußert.

Nicht in dem gleichen Maße können wir uns mitBe t's

Antheil an der Arbeit befreunden. Gewiß fehlt es die em

äußerft gewandten Schriftfteller. der offenbar mit größerer

"|| |7]
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Leichtigkeit und befferem Erfolg die 'Feder als den Vinfel

führtj nicht an umfaffender Kenntniß feines weiten Gebietes/

die er hauptfächlich auf den Ausftellungen der letzten Deeennien

fich erworben hat. Er ift nicht bloß wißig- fondern auch

geiftreichh er weiß im Sinne des Journaliften ergößlich zu

fchreiben und man wird ihn keinesfalls zu den langweiligen

Autoren rechnen. Aber mit diefer Gewohnheih für den Tag zu

arbeiten- hängen Eigenfchaften zufammein die für eine ge

fchichtliche Schilderung fich vielfach ungünftig erweifen. Wer

nur das Bedürfniß des Tages im Auge hatf läßt gar zu

leicht fich von den momentanen Strömungen hinreißenh fügt

fich ihren ftets wechfelnden Anforderungen und vergißt in dem

Bedürfniß- immer den neneften Standpunkt zu vertreten, nicht

felten die ewigen Ziele der Kunft. Und dazu gefellt fich dann

meiftens eine gewiffe Kurzlebigkeit des Gedächtiiiffes die den

Autor verführt- fich in Widerfprüme aller Art zu verwickelt!j

fo daß es manchmal jchwer fällt, feine wirkliche Meinung aus

all' dem Widerftreit herauszufcbälen. Von beiden Eigen

thümlichk'eiten finden wir bei Vecht ein fo reiches Maß, daß

wir annehmen müffen- es fehle ihm an feften äfthetifchen

Grundlagenj und er laffe fich durch jene Beweglichkeit der

Vhantafie befiimmen- die ein fchönes Vorrecht des Künftlers

ift- dem Manne der Wiffenfchaft und der Kritik aber weniger

anfteht.

Eine diefer Wunderlichkeiten z. B, iftj daß Vechh der bei

bedeutenden Künftlern wie Lenbachj Feuerbach u. A. fehr gut

hervorhebtj was fie dem Studium der Alten verdankenf dann

doch wieder unzählige Male auf die Galerien loszieht und die

Verwaltung namentlich der Berliner Mufeen auf's Heftigfte

wegen diefer Anfammlung alter Kunftwerke angreift. Was

man gegen folche Maffenanhäufung von Kunftwcrken fagen

kann„ ift ja nicht neu und in mancher Hinficht gewiß nicht

grundlos; aber da die alten Kunftwerke nun doch einmal

größtentheils von ihren urfprünglichen Aufftellungsorten los

getrennt und leider dem Weltmarkt verfallen find- fo wird ein

Verftändiger doch diejenigen Verwaltungen nicht tadeln könnenx

welehe von dem Erbe der Vergangenheit für ihre Mufeen einen

möglichft großen Theil zu erwerben fucht. Oder wer möchte

fich heute Varis- Londonj Madrid! Rom- Florenz, Berlin

Dresdenf Münchein Wien- Petersburg und fo viele andere

Städte ohne ihre herrlichen Sammlungen denken! Vecht aber

verhöhnt förmlich die Künftlen welche die alten Meifter ftudiren

und fragt triumphirend„ in welchen Galerien denn Künftler

wie Veruginm Correggioj TizianÄ Rafael und Dürer ftudirt

haber. Als ob diefe und andere Alte ihre Kuuft aus der

blauen Luft gegriffen hättenj als_ ob fie nicht jede Gelegenheit

bennßt hätten- die Meifterwerke ihrer Vorfahren und

Zeitgenoffen zu ftudirenl Galerien im modernen Sinn des

Wortes gab es allerdings damals nichth obwohl die Reichen

und Vornehmcn bereits anfingenf fich Vrivatfammlungen von

Kunftwer'ken anzulegen; aber wer weiß nichtj wie die größten

damaligen Künftler unabläffig die älteren Meifter ftudirten und

den Knnftwerken nachgingem wo fie ihrer habhaft werden

konnten. Wie hat das ganze Cinquecento ,Italiens von den

großen Meiftern des fünfzehnten Jahrhunderts ftudirtz wie

haben Alle- Michelangelo und Rafael an der Spitze, nach

den Fresken Mafaceio"s im Carmine gezeichnet, wie find dann

für die jüngere Generation die Schlachtcartous von Lionardo

und Michelangelo Gegenftände eifrigften Studiums geworden!

Mit welcher Raftlofigk'eit fehen wir Dürer auf feiner Nieder:

ländifchen Reife den berühmten Kunftwerken älterer Zeit nach:

gehen; in Köln läßt cr fich die Tafel Meifter Stephans auf

fchließen und opfert dafür einen Silberling; in Gent be

trachtet er die Altartafel des van Eyck- in Brüffel fiudirt er

die Sammlung der Erzherzogin Margaretha und giebt in

feinem Tagebuche Rechenfchaft von den empfangenen Ein

drücken. Und nun vollends mit welchem Heißhunger ftürzte

fich in Italien die ganze große Zeit der Renaiffance über die

antiken Kunftwerke. Wer damals fo defpectirlich von dem

Studium der Alten efprochen hätte wie Vecht- den hätte die

gefammte Künftlerfcl?aft Italiens und Deutfchlands einen

Barbaren genannt.

(von Rubens- van Doch elasquez wollen wir gar nicht erft

reden!) die Werke ihrer Vorgänger ftudirt und nur foh nicht

So aben die Künftler zu allen Zeiten.

aus dem puren Naturalismus ift ein Fortfchritt in der Kunft

möglich geworden. Doch ift es nicht wunderlich, fo allgemein

bekannte Dinge noch ausfprechenf ja rechtfertigen zu müffen?

Aus jenen Eigenthümlichkeiten folgt nun leider- daß

man des vielen Treffenden j Richtigen und ebenfo

wahr Gedachten wie geiftreich Ausgefprochenen 7 das

man an unzähligen Stellen bei Vecht findet , nicht

recht froh werden kannf weil gar zu oft etwas Verkehrtes

oder wenigftens durch die Uebertreibung Schiefes dazwifchen

tritt. Ein Hauptpunkt aber- an dem die ganze Darftellung

kranktx ift die einfeitige Verhcrrlichung des heutigen Realis

mus. Hierin aber geht Reber (ll)- S. 96) voranf wenn er

fagt: „Die Strömung der Gegenwart weift fo unzweifelhaft

auf die bedingungslofe Hingebung an das Vorbild der Natur

hinfichtlich des Gegenftandes wie der Wiedergabe derfelbem

daß fich die Kunft nur mehr ausnahmsweife mit Stoffen be

faffen kann- die außerhalb unferes Sehkreifes liegen." Diefe

jammervolle Einfchränkung der Kunft in den errch der all

täglichften Anfchanungen wird dann von Vecht an unzähligen

Stellen des Buches (fowie in feinen zahlreichen Zeitungs

artikeln) zum Dogma erhoben- und der Künftler förmlich ge

fiholtenf der noch etwas Anderes kennt- als die bloß finn ichen

Eindrücke der nächften Umgebung. Raä) diefer neueften

Aefthetik foll auch der Künfiler fein zu Haufe bleiben7 nur feine

eigenen Landsleute fchilderm und es wird z. V. Feuerbach

zum fchweren Vorwurf gemacht- daß er vaterlandslos geworden

fei und nicht deutfche- fondern italienifche Geftalten gefchildert

habe. Zn einem kürzlich (Beilage zur Allg. Ztg. Nr, 295) er

fchienenen Rekrolog Hans Makart's wird der gefeierte Künftler

hoch über Feuerbach und - Winterhalter gefiellt7 weil diefe

beiden nur „Fremdej Italienerinnen nnd Franzöfinnen" verherr

licht haben (was nicht einmal in diefer Allgemeinheit wahr ift)

„unddamiß traurig genugh nicht nur darthaten, wie entfremdet fie

ihrem Volke warena fondern in diefem auch, das ohnehin ur

Ueberfchäßung des Fremden fo geneigt iftf dem Aberglau en

an die uberlegeue Schönheit der Jtalienerinnen oder ar

der Franzöfinnen erft recht Nahrung gebeniß während Ma art

den größten Anfpruch auf nnfere Dankbarkeit hat- weil er

nnfere nationale Selbftachtung erhöht und nnfere Vaterlands:

liebe geftärkt hat- indem er „den deutfchen Frauenx fo fpeciell

den herrlichen Wienerinnen in unferer Malerei erft wieder zu

ihrem Rechte verhelfen- ganz fo wie es Goethe inder

Dichtun that (l) und uns zeigtex wie abgefchmackt- ja

niederträ tig es fen das Schöne immer nur in der Ferne bei

Nationen ufuchem die deffen wahrlich nicht um ein Haar mehr

befißen a s wir."

Ich habe diefen Vaffus den Lefern auftifchen müffenh um

ihnen zu zeigenx bis zu welcher Abfurdität diefe wunderlichfte

Art von Chauvinismus, von Kirchthurmsäfthetik führt. Zu

nächft muß man doch dagegen proteftirenj daß ein Künftler

von fo hoher Idealität- von folch feelenvoller Großheit und*

Anmuth wie FeuerbachF den Ve t übrigens in dem vorliegen

den Bnche ganz meifterlich chara'terifirß fo daß man faft jedes

Wort unterfchreiben möchtef in einem Athem nennt mit Malern

wie Winterhalter und Makarß die beide - nur der le tere

mit ungleich höherer Genialität - bloß dem äu eren 'finn

lichen Reiz huldigen. Nicht als ob nicht auch die e bloß das

Auge entzuckendß wenngleich die Seele und den Geift kalt

laffende Kunft ihre volle Berechtigung hätte; aber man foll

fie nicht mit der hohen Kunft eines Feuerbach zufammenwerfenl

Daß aber Makart durch feine üppigen, bis zur Zehenfpiße

decolletirten Wienerinnen fich als deutfcher Vatriot bewährt

habe- das ift außer Friedrich Vecht wohl noch Riemandem

eingefallen. Wenn diefer daher meint- die Wienerinnen hätten

„diefen neuen Frauenlob zu feiner leßten Ruheftätte zu ge

leiten gehabtlß fo darf man dazu wohl das befcheidene Amende:

ment ftellenj daß fie diefe Vietät in demfelben Coftüm hätten

erfüllen müffen- in welchem fie auf dem Einzuge Karls l7.

einherfchreiten. Run vollends diefe Wienerinnen- in welchen

allerdings das pikante Gemifch aller Nationalitäten des

Kaiferftaats an der Donau zu reizvollfter Erfcheinung gelangt

ift- als Vertreterinnen deutfcher Frauenwelt zu preifen und

fie gar den edlen Geftalten Goethe'fcher Dichtung an die

Seite zu ftellenx - da hört doch wohl der gefunde Menfchen
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verftand auf! Alfo Feuerbach hätte. um dem Münchener

Kritiker zu gefallen. fi auf bayerifche Kellnerinnen und

Wiener Bhrynen befchranken müffen; dann wäre er ein

„nationaler" Künfiler eworden. Und nun vergleiche man damit
die fchöuen und walgiren Worte. mit welchen Feuerbach's

Werke hier in feinem Buche (S. 463 ff.) gewürdigt werden.

Bon feinem Dante in Ravenna heißt es treffend: ..die

deutfche Knnft. fo arm an wahrhaft durchgefühlten hiftori

fchen Fi uren. hat ficherlich kein befferes Bild diefer Art
aufzuweifzen." Mit Recht rühmt er. daß das Ganze

..überaus wahr und doch von traumhaftem Reiz um

floffen" fei; von der Jphigenie fagt er. es fei ..eine Fi ur
von folch keufchem. jungfräulichem Rei . daß i r die deutizche

Knnft fo weni eine zweite an die eite zu teilen hat als

dem Dante." r rühmt überhaupt an Feuer achs Bildern

..die eigenthümliche Verbindung von tiefem Naturgefühl

mit fiylvoll edler Form". die ..köftlich der Natur ab elaufchte

und doch fehr glücklich in den reinen Aether der unft er

hobene Auffaffuug." Kann man feiner. zutreffender urtheilen?

Wir können bei diefer Gelegenheit nicht umhin. auf einen

Differenzpunkt der Anfichten bezü lich der letzten großen Bilder

Fenerbach's hinzuweifen. Was Be tüber die ..AmazonenfchlachtU

und den ..Sturz der Titanen" vorbrin t. wird man im

Wefentli-hen unterfihreiben müffen. Gewi fchritt der inner

lich wahr cheinlich fchon gebrochene Künftler mit diefen hoch

dramati chen Säszfungen über den eigentlichen Kreis feiner

Be abung hinaus; allein wie Becht richtig hervorhebt. war

MAZ hier noä) fo viel Großes und Bedeutendes. daß das ge

meine Hernnterreißen feitens der Wiener Tagespreffe eine

ewige Schmach genannt werden muß. In alledem mit Becht

einverftanden. müffen wir aber doch betonen. da der Titanen

fiurz bei feiner gan verkehrten Aufftellung nn Münchener

Glaspalafte unmöglich befriedigen konnte, Ein als Deckeubild

beftimmtes Coloffalwerk wurde dem Zufchauer. wie jedes

andere Staffeleibild. in vertikaler Aufftellun geboten. Dies

allein mußte die Wirkun des Bildes zerliören. Wer die

Farbenfkiz e deffelben geeren. weiß. wie voll großartiger Ge

danken un (icht künft erifchen Ausdrucks in Form und Farbe.

Licht und Schatten. Bewegung und Gruppenbildung das Werk

war. Und dann darf man vor Allem nicht fagen. in diefen

Schöpfun en habe fich gezeigt. wie dem Künftler ..das Ver

ftändniß "r die Art der Hennath in der Fremde eben noch'

anz abhanden gekommen war." Diefer Sah. den Becht

?einem Lieblin sdogma zur Begründung formulirt hat. ift

vollftändig falch. Der Grund. warum euerbach in Wien

fcheitern mußte. liegt ni>)t in der angebichen Entfremdung

von der Heimath. fondern in dem Umftande. daß eine fo vor

nehme. lautere Knnft. wie die feine. in derjenigen Stadt. welche

in den finnlich üppigen. buhlerifchen Schöpfungen Makart's

den eigentlichen wahrften Ausdruck ihres Wefens mit Ent

zücken begrüßte. fo heimathlos fein mußte. wie es feiner Zeit

Cornelius in dem damaligen von der Düffeldorfer Romantik

trunkenen Berlin war.

Und derfell-e Autor. der uns durch fehr viele Stellen von

ähnlichem Werth vollen Beifall abnöthigt. poltert dazwifchen

wieder in *einer Weile. die man kaum begreift. und die auf

Nichts hinausläuxt. als den trivialften Kunftbetrieb. die ein:

feiti fte Bilderfa rikation. wie fie in München namentlich

graf?irt. nur noch zu ftei ern. Bor Allem ift die Auffaffuug.

die man wohl bei kunfifremden Laien findet. nach welcher

nicht das rein künfilerifche Moment. fonderu eine der Knnft

glanz fern liegende Be iehung gegenftändlicher Art den

usfchlag bei Beurthei ung des Kunftwerks giebt. auf's

fchärffte zu bekämpfen, Mit fol en Thefen kann man

das Bu likum nur in der böfe ten Gefchmacksverirrung

beftärken. Wer wird nicht die formalen Mein el eines Cornelius

nnd feiner Genoffeu bereitwillig zugeben; a er wenn man den

(Zynismus begeht. zu fagen: .. Las gingen die Münchener der

tropanifche Krieg und die griechifche Göttermyihe an". fo preifi

man damit eine Barbarei. die hoffentlich weder in Mün en

noch fonftwo zu Haufe ift. Allerdin s erührt fich diefe ?u

ftimmung mit manchen anderen Zei en der Zeit. nament ich

dem von den ..Exakte-n“ gegen die klaffifche Bildung erhobenen

Bemimtuugsfturm, Aber wenn wir erft dahin gekommen find.
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felbft in der Knnft keine Ideale. fondern nur die platte Wirk

lich eit des Tages zu dulden. wenn wir die Univerfalität unferer

Bildung einem banaufifchen Werkeltagstreiben opfern. dann

zerfchlage man die Werke der großen Knnft der Griechen. des

Mittelalters und der Renaiffance. dann verbanne man Homer.

Aefchylos. Sophokles. Euripides. dann gebe man unferer

Jugend ftatt Schiller. Goethe. Leffing. Herder nur die Romane

des neueften Naturalismus in die Hand. Ob dann Vecht's

eifrigfte Wünfche erfüllt fein werden?

lFaft follte man es meinen. Und doch finden wir in dem

wide pru svollen Buche manche Stellen. die uns daran irre

machen. enn nachdem er meerfach unfrer modernen Bildung

den Krieg erklärt - und in eziehun auf das Uebermaß

einer rein verftandesmüßigen. Bhantaie und Gemüth aus

höhlenden Bildun hat er ficherlich Recht -. findet er denn

doch plötzlich. da die Künftler. wenigftens die Münchner.

etwas zu wenig um allgemeine Bildun fich kümmern uud

dadurch fich für ihre fchöpferifche Thätigkeit bedenklich ver:

flachen. Aber er fcheint nicht zu merken. daß er mit jenen

engherzigen Anfchauungen dies trioiale Treiben nur fördert

und daß Behauptun en wie die. daß es ..nahezu eine Un:

mö lichkeit fei. frem e Nationen und entlegene Zeiten nur

hal wegs glaubwürdig und überzeugend zu fchildern". vollends

dazu angethan find. gedankenlofen Schlendrian zu begünftigen.

Wenn ein Menzel die Zeit Friedrichs des Großen und feine

franzöfifcheTafelrunde fo unver leichlich wahrzufchildern vermag.

warum follten dann Andre ni t wenigftens nach ähnlicher Ber:

tiefung f reben? und warum follte folches Streben als antinational

verpönt werden? Am Schluß feiner Darfiellung kommt der

Berfaffer. troß feines ar zu überfchwänglichen Lobes des

heutigen Realismus. doZ zu der Anficht. daß mit alledem noch

nicht das öchfte erreicht fei. fondern daß einzelne geniale

Männer er cheinen müßten. die. ..den ganzen Gedankengehalt

wie die technifcheu Errun enfchaften der jetzigen Periode zu

fammenfaffeud. derfelben ihren höchften Ausdruck geben." Und

hier regt fich auch in ihm unter allen epriefenen Herrlich

eiten der jüngften Staffeleimalerei das erlangen nach einer

monumentalen Knnft.

Aber diefe monumentale Knnft wird fich aus dem nackten

Realismus niemals entwickeln; fie wird im höchften Sinn die

Forderung befriedigen müffen. ..tiefes Naturgefühl mit ftylvoll

edler Form" zu verbinden. Und fie wird den Künftler nicht

engherzig auf fein phyfifches Gefichtsfeld befchränken. fondern

die unermeßliche Wet des freien Gedankens. das weite Gebiet

eigener und fremder. alter und neuer Gefahichte. die Schön:

heit nicht bloß des heimifchen Bodens. ondern auä) den

fchwnngvollen Formenadel des Südens. das Reich der Boefie.

des Märchens und der Sage ihm zu eigen geben. Aus diefer

großen Domäne ewiger Anfchauungen. unfterblicher Gedanken

den Künftler zu verweifen und ihn auf die eigene Scholle

feftzuna eln. würde unfre Knnft. auch felbft die realiftifche.

zur arm elig ten Berkümmerung herunterbrin eu. Hoffen wir

vielmehr. da die großen monumentalen Au gaben. welche in

erfter Linie Sache der Regierungen. der Stadtvertretungen.

der Eorporationen find. immer mehr für unfre einfeitig

realiftifch ewordene Knnft den Anftoß zu Schöpfungen von

klaffifchem erthe geben. Eins allerdings muß dabei voraus

efeßt werden: daß die demokratifche Strömung unfrcs ganzen

Lebens. deren Ausdruck in der Knnft der kraffefte Naturalis

mus ift. eine Umkehr erfahre. Darauf ift nun wohl nicht zu

rechnen; im Gegentheil. wie in der Politik die Demokraten

des alten Schlages fchon von den Socialdemokraten der

neueften Faeon uber ü elt und bald in die Ecke gedrückt

werden. fo dürfte die e ewegnng unaufhaltfam weiter rollen

und über kurz oder lang das alte Europa mit Schreckens

fcenen überrafchen. für welche die Tage der Barifer Commnne

mit ihren Mordbrennerbanden nur ein *leichtes Borfpiel ge

wefen find. Dann dürfte allerdings' jene gepriefene An

fchauung zu ihrem vollften Rechte kommen. welcher ..der

trojanifche Krieg und die griechifche Göttermythe“ und noch

einiges Andre völlig gleichgültig ift. Was dann noch von

reinem Menfchenthum und höherer Gefittun übrig bleiben

wird. wenn die Kunfiwerke zerftört. die ?Denkmäler einer

großen Vorzeit eingeäfchert werden und auf den ranchcnden
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blutbefleckten Trümmern die neue demokratifche Weltordnung

ihre Orgien feiert. das braucht nicht erft erörtert zu werden.

Giebt es denn überhaupt noch eine Kunfi. fo kann es nur die

des pöbelhafteften nnd kraffeften Realismus fein. wie wir

einen ftarken Vorgefchniack davon fchon heut bei den Franz-ofen

haben, Ob nach folchen Verwüftungen dann noch einmal

eine neue Blüthe kommt. wer kann es wiffen'?

Zur Philofophie des Rechts, der Moral und der

Sitte.

Von Aarl Zrauii- wiezbaden.

Als iin Jahre 1877 die erfte Auflage des erften Bandes

von Jherin 's ..Zweck ini Recht"*) erfchicnen war. machte

fich Felix :Zahn daran. das Werk zu ftiidiren. um u.A.

auch eine kurze kritifche Anzeige deffelbeii für eine juriftifche

Zeitfchrift zu fchreiben, Es dauerte zwei Jahre. bis er. Ende

1878. mit feiner Arbeit fertig war. und als er diefelbe bei

Licht befah. war aus der ..kur en" kritifchen Anzeige ein fiatt:

liches Buch von mehr als zweihundert Seiten geworden. Ans

der bloßen Kritik hatte fich ein ganzes Shftein der Rechts

philofophie entwickelt. das Dahn unter dem Titel ..Die Ver:

nunft iin Recht" publicirt. um durch diefe Bezeichnung nicht

bloß dem äußerlichen Anf luffe an das Werk Zhering's.

fondern auch dem inneren egenfaß zu demfelben Ausdru>

zu geben. Jhering's Buch bezeichnet er als ein ..397-01- (fer

.so re (ka-.nom re". Veilier bedeutet nicht nur mächtig.

fondern auch ungeheuerliih. Dämonon bedeutet nicht nur

göttlich oder dänionifch. ondern auch närrifch. Man kann

daher Dahn's Citat. ohne wider den Wortfinn zu verftoßen.

in fehr verfchiedener Weife überfehen. Man kann fagen. das

Werk fei mächtig und göttlich. man kann aber auch fagen.

es fei ungeheuerlich und ncirrifch.

.Jherin 's Werk ift weder juriftifch. noch philofophifch.

noch gefchi tlich. noch vereini t es in fich mehrere oder alle

diefer Methoden. Ich möchte fagen. es ift rein dialektifch und

zeigt fogar eine gewiffe Abneigung gegen den eoncreten pofi:

tiven Rechtsftoff; oder um es richtiger auszudrücken. wenn

Ihering uns zeigt. wie das Recht und die Sitte ans dem

Zwecke. als der treibenden Kraft. einporwächft und fich aus

dem eiiifachfteii Grundfah zu der rei ften Geftaltung entwickelt.

fo bedient er fich zur Begründung einer Ausführungen pro

nijßcue des rechtlichen und ethifcheu Stoffes der verfchiedenften

Leiten. Völker und Länder. ohne einen Uiiterfchied zu machen,

Er verfchniäht dabei jede anthropologifche. ethnologifche. geogra

phifche und culturhiftorifche Differenzirung. Er thut. als

wenn alle Zeiten und alle Länder eins wären und nur einen

Zweck hätten. -- namlich den. die Richtigkeit des von cihering

feinem umfangreichen Werke zu Grunde gelegten Gedankeus zu

beweifen. Kurz. er nimmt das Beweismaterial. wo er folches

findet. und benutzt es. wie es ihm paßt zu feinen Argumen-*

tationen. Wir folgen feiner Veweisführung gleichfam mit

urück, chaltenem Athem und fliegendein Vulfe. So fehr feffelt

feine rillante Dialektik. fo fchön ift feine Dietion; und felbft

wenn er zuweilen für ueiie Anfchauungen neue Worte und

Wendungen erfindet. fo find dies in der That Bereicherungen

der Sprache und für Jeden verftändlich. während früher (und

vielleicht auch jeht noch) einzelne Gelehrte von dem Beftrebcn

befreit find. ein niöglichft fchlechtes Deutfch gu fchreiben und

fich eine aparte Sprache u cont'truiren. we che mit unferer

MutterfpraGe auf dem Kriegsfuße lebt. aber in dein Kanipfe

zu kurz kommt.

Ju dem erften Bande des ..Zwecks im Rechte“ begründet

Jhering das ..Zweckgefeß" uiid erörtert dann den ..Zweck:

begriff bei dem Thiere" (den Abfchnitt iiber das Verhaltniß

des Thieres zum Thiere hat der Verfaffer in der zweiten

Auflage zurü>geuommen und in der Vorrede vom 9, Februar

1884 ausdrücklich als auf einer irrigen Anficht beruhend be

*) Leipzig. Breitkopf und Härtel.

zeichnet). indem er hiervon den Ausgang nimmt. um das Zweik

problem bei dem Menfchen zn behandeln. Weiter unterfumt

er den meiifchlichen Egoismus im Dienfte fremder Zwecke. die

Selbftverleugnnng. die Zwecke der egoiftifcheii Selbftbehauptung.

welche er mit dem Leben durch und für Andere. oder der

..Gefellfchafttß in Einklang zu fehcn fucht. und endlich die

foeiale Mechanik. die Hebel der foeialen Bewegung. und zwar

zunächft die egoiftif>)en: den Lohn und den Zwang. Damit

fehließt der erfte Vaud. Nach der Ankündigung in diefem

(1. Seite 65-66) follte dann der zweite Band. iin Gegenfaße

zu der Theorie der ..e oiftifchen" Selbftbe auptung des

Individuums. mit wel er der erfte Band fchliefit. die ethifihe

Selbftbehauptung deffelben erörtern. welche bezeichnet wird

als ..die zweite Triebfeder. als das Gefühl des Subjects von

der ethifchen Beftimmung feines Dafeins. d. h. davon. daß

ihm Letzteres nicht bloß für fich. fondern zugleich im Dienfte

der Meiifwheit verliehen fei.--- ..welchem Gefühle Folge

leiftend das Subject feinen höheren Dafeins week verwirkliche".

Der zweite Band des ..Zwecks iin Re t". der einen Um

fang von mehr als fiebenhundert Seiten hat. bereitet uns

eine eigeiithümliche Ueberrafchung. Nach der iin erften Bande.

der mit Kapitel 711] fchließt. gemachten Ankündigung follte

der zweite das Werk zum Abfchluffe bringen. Statt dies zu

thun. bringt er nicht einmal Eapitel 1)( zu Ende. fondern

vertröftet uns wegen Fortfehung und Schluß diefes Capitels

auf einen dritten Band. von welchem es nach diefem Vorgang

auch iii t unzweifelhaft ift. daß er verletzte fein werde. Und

das ift o gekommen;

Der Verfabffer wollte in Band ll im Gegenfaße zu der

egoiftifchen Scl ibehauptung. von welcher der Band 1 handelt.

die ethifche Selbftbehauptun fol_ en laffen. Nun ftieß er fich
aber an dem Worte ..ethifchg“. Dadurch kam er auf die Ve:

griffe ..SittlichkeitU und „Sitte“. dann auf Mode. Tracht.

Umgangsformen u. f. w.; und fo ift es denn gekommen. daß

der weitaus größere Theil diefes zweiten Bandes ansfchließlich

yon der Theorie der Sitte und der Umgangsformen handelt

und. im Grunde genommen. ein felbftandiges Wefeii bildet.

das gleichfam auf dem Wege der Superfötation zu dem ..Zweck

im Recht“ hinzugekommen ift. um mit diefem ein (allerdings

nicht unverbundenes) fiamefifches .Zwillingspaar zu bilden.

Der Verfaffer hebt. was feine Methode anlangt. hervor:

erfteiis. daß er fich bemüht habe. ..an Detail 'fo viel herbei:

zufchaffeii. als er irgend vermochte"; zweitens. ..daß er durch

die That gezei t habe. mit welchem Vortheil fich die juriftifche

Methode felbf-t bei Dingen nicht-juriftifcher Art verwerthen

läßt". und drittens. daß ..er der Sprache eine außerordentliche

Beachtung efchenkt; er habe ftets in erfter Linie die Sprache

um Auskunt angegan en. diefelbe habe ihm nicht felten Anf:

fchlüffe gewährt. die ißn mit wahrem Staunen über den Tief

finn der Sprache erfü t hätten. zugleich freilich auch über die

Achtlofigkeit der Wiffenfchaft. die an den am Wege lie enden

Diamanten oorüberge_angen ift. als wären es Kiefel eine".Ihering hat hier drei cfeiner hervorftechendften und originellfteii

Ei enthüinlichkeiten mit richti er Selbftkeiintniß bezeichnet.

Ich glaube jedoch jeder ein * kleines und befcheidenes „Aber"

beifügen zu inüffen, Denn das Licht ift mit dem Schatten.

der Vorzug mit der Schwäche eng verbunden.

Was den Vunkt Eins. nämlich die Befchaffung eines

niaffenhaften Details und fchä baren Materials. anlangt. fo

verfichert der Autor. er habe diefem Material nicht als folcheiii

einen Werth beigelegt. ondern nur. weil und infofern

es Zeugniß a lege für die Richtigkeit der von ihm

aufgeftellten allgemeinen Gedanken.

Dies fcheint mir nicht die richtige wiffeiifchaftliche Me;

thode. Vielmehr muß man erft niit aller Unbefangenheit die

ThatfaYen erforfchen. fammeln und feftftellen. uni dann aus

diefer iaffe der Ein elkenntniß die Gefammteikeuntniß. d. i.

die Regel oder das x efeß. oder. wie es Jhering nennt. ..den

allgemeinen Gedanken". zu ewinnen. Wenn man umgekehrt

verfährt. wenn man ziierft en ..allgemeinen Gedanken" auf:

ftellt und dann erft das Material fucht. ..welches für deffeu

Richti keit Zeugniß ablegt“. o begiebt man fich in eine

doppete Gefahr. Nämlich eriens. in Ermangelung vor

heriger Forfchung ini ..allgemeinen Gedanken" fich zu irren.
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und zweitensX fich in die Unmöglichkeit zu vet-fehem einen

Jrrthum zu erkennem weil man nur folche Details fammelt/

welche für jenen vorgefaßten allgemeinen Gedanken zu fprechen

ftheinen und alles Das„ was dagegen fprichtj der Sammlung

Erwägung und Beachtung nicht wurdigt.

Was nun Punkt Zwei anlangt- fo fcheint mir es nicht

richtig, die juriftifche Methode anzuwenden auf nicht:juriftifche

Dinge, Es erinnert dies an das mißlungene Beftrebem auf

volkswirtthaftliche Forfchungen das „ethifäppathetifäje

Brincip" als maßgebend anzuwenden. Mir ift es z. B. trotz

aller Bemühungen und Berfieherungen des ?Bert-n von ,Ihering

nicht klar geworden, welchen Gewinn die iffenfchaft davon

trägt„ wenn man die „Symbolik des menfchlihen

Körpers" nach der juriftifchen Methode behandelt.

Was endlich Punkt Dreij die Sprachex anlangtf fo läßt

fich 11i>)t verkennem daß wir derfelben wichtige Fingerzeige

verdanken und daß uns Herr von Ihering manches Derartige

in dankenswerther Weife nachweift. Alleim was foll man

dazu jagen, wenn er z. B. die generelle Behauptung daß ,

fprachlich das Wort „Ehre" und das Wort „Werth" in

einem engen Zufammenhange ftehenx nur mit vier Sprachen

mit zwei todtem nämlich Griechifch und Lateinifch- und mit

zwei lebendem nämlich mit Deutfch und Ungarifch zu beweifeu

verfucht. Das ungarifche Wort hat ihm einer feiner Zuhörer

aus Öermannftadt zugetragen. Deffen Anwefenheit ift ein

Zufall. Daß das lateinifche „existjmatio“ mit dem „AEZ“

(dem Geld) direct oder indirect zufammenhängh werden unferc

Vhilologen fchwerlich zugeben. Auch bezüglich des Griechifchen

und Deutfchen ließen fich Obfervationen machen. Doch genug

wenn fich auch in diefen vier Sprachen (unter welchen die

nngarifche eine ifolirte Stellung einnimmt) ein folcher eth

mologifcher Zufammenhang zwifchen Ehre und Geld (oder

Werth) nachweifen ließeh in allen übrigen Sprachen aber ver:

hielte fich die Sache anders. fo wäre in der That nichts

bewiefen. Das ift nicht wiffenfchaftliche Forfchung, fondern

geiftreiche *Spielerei- wobei denn auch wieder der Grundfaß:

„Ich fanunele nur Das„ was Zeugniß ablegt für die Nichtig

keit des von mir aufgeftellten allgemeinen GedankensC feine

bereits oben angedeutete bedenkliche Rolle fpielt. Diefe Be

merkung über die Nutzbarmachung der Sprache möchte ich zu

einer allgemeineren Bedeutung ausweiten.

Man kann fich bei einer folchen Sprachforfchung nicht

auf die zweih drei lebenden oder todten Sprachem die man

zufällig zu anderen Zwecken erlernt hat- befchränken. Auch

die dentfche Mutterfprache ift nicht ansfchließlich maßgebend

fonft kommt man auf den Standpunkt des fteierifchen Lieute

nants- der feinere Kameraden anderer Nationen gegenüber

we( e die Schönheit ihrer Jdiome priefem behauptete! die

dent che Sprache fei zwar nicht die fehöirfte aber die richtigfte

und dies begründete wie folgt:

„Das da in der Karaffeh das neunft Du (zum Böhmen

U70ch und Du (zum Walachen) sap und Du (zum Wäl'Yen

.Kenner und Du (zum Ungarn) hl'jZ. Das klingt recht f zön.

Wir Deutfchen aber fagen a Waffer; und das ift es auch

wirklich." _

Ich bin gegentheiliger Meinung. Ich halte 'keine

Sprache für die richtigfte. Jede hat ihre Vorzüge und ihre

Schwächen. Jede fpiegelt nicht nur die richtigen Gedanken

?hsler Nation wieder, fondern auch deren nationale Denk

e er.

Aus demfelben Grunde halte ich es für ein fehr getvagtes

Unternehmem eine Bhilofophie der Sitten im Allgemeinen

zu fchreiben. Es kommt dabei fo wenig herausx wie weiland

bei dem fogenaunten „Natiirrecht". Entweder verliert man

fich in Abftraetionen oder man fieht vor lauter Bäumen den

Wald nicht. Selbft einem fo großen Geift wie Montesquieu

ift das Schickfal nicht erfpart gebliebem fich zuweilen in

allerlei ziemlich werthlofem Anecdotenz Notizenz Curiofitäten:

und Collectaneen:Kram zu verlieren.

Jedes Land„ jedes Volk- jedes Klimm jeder Längen: und

Breitengrad jede Stufe der Civilifation und jedes Stadium

der (Trebur-Entwickelung hat feine befonderen Sitten.

fchwer. diefe bunte Manni faltigkeit unter einheitliche philo:

fophifche oder gar juriftifcl?e Gefiäjtspunkte zu bringen.

Es in -

Ich bin weit entfernt, es zu tadelm wenn der Verfaffer

hanptfächlich die Beobachtungen verwertheh welehe er im

Deutfchen Reiche und in DeutfchOefter-reich in den Kreifen der

Gelehrtem der Beamten und des höheren Bürgerftaudes ge:

maäjt hat. Dagegen berückfiänigt er zu wenig die Sitten

der oberften Spihen- welehe wir Deutfchen die „Crsme“

nennem und die der großem breitem mächtigen Schiehtem

welche man (nicht ganz richtig) die unteren nennt. Die Ge:

fellffchaft befteht boa) nicht blos aus Hofräthen und Bro:

ef oren.

Auch das Ausland ift zu wenig berückfichtigt. Ueber

„Höflichkeit" kann man nicht fchreibetm ohne der feinen

Italiener und der würdevollen Spanier und Türken aus:

führ-lich zu gedenken. Ich liebe meine Nation7 wie nur Einer7

aber daß fie fich durch Höflichkeit auszeichnet, kann man nicht

gerade beweifen. Man verfuche nur einmal das italienifehc

„kauoriseuif ins Deutfche zu übertragcm und zwar in einem

einzigen Worte.

Jedes Volk hat auch auf diefem Gebiete feine eigenthüm:

lichen Sitten. Zn einem Thal des HimalayaMebirges grüßen

fi die Leute, wenn fie an einander vorübergehem dadurch

da fie fich gegenfeitig die Zunge herausftreeten, Wir halten

das für unhöflich. Mit Unrecht. Denn das Verfahren er:

möglicht einem Jedem fofort zu fehem ob der Freund, der ihm

begegnet! gefund, d. h. ob feine Zunge frei oder belegt ift.

Jedenfalls ift diefe Art der wechfelfeitigen Begrüßung weit

vernünftiger als die des Hutabnehmens- noch dazu in einem

Landef wo der Kahlkopf und das fchlechte Wetter nicht rar find.

Leider verbietet mir der zugemeffene Nautm in technifch

juriftifche Einzelheiten einzugeben. Ich fchreibc ja hier nicht

für ein Fachblatt. Wohl aber habe ich mich bemühh nach

Kräften einem jeden gebildeten refer klar zu machem worum

es fich handelt. Und wenn ich nicht umhin gekonnt habe

einzelne Bedenken zu änßerm_ fo muß ich doch diefelben da

durch wieder entkräftem daß ich Jedem- auch dem Nicht:

juriftem das Studium des Jheringfchen Werkes auf das an:

gelegentliehfte empfehle. Auch da- wo man mit dem Verfaffer

nicht einverftanden ift- fondern mit ihm rechten möchtg ver:

dankt man demfelben eine Fülle von Belehrung und Anregung

und das Jutereffe kann fich dadurehx daß der Berfaffer Dinge,

welche mam wie ich glaube- mit Unreän für alltägliäj hält

und deshalb einer wiffenfchaftlichen Behandlung nicht toitrdigh

zum erften Male in ihrer Gefaminthcit ritter folchcn Behaud:

ung unterzieht, nur gewinnen.

Aufrichtig zu bedauern ift. daß der geehrte Autor an

verfchiedenen Stellen eine gewiffe Neigung verräth. gewiffen

Modethorheitem welche die rückläufige Bewegung in den

Vordergrund gedrängt hatf zu huldigen und auf reactionär:

focialem Pfade zu wandelm von welcher Neigung in feinen

früheren Schriften nichts zu verfpüren. Man lefe nur einmal

feine Ausfälle gegen den Parlamentarismus.

Wenn ich auf die lange und ruhmvolle fchriftftellerifche

Thätigkeit Jhering's zurückblicke und wenn ich fein neueftes

Werk- und zwar den neueften Band deffelbem vergleiche mit

'dem leider unvollendet gebliebenen Buche „Der Geift des

römifchen Rechts auf den verfchiedeneu Stufen feiner Ent:

wickelung", welchem Buche Jhering feinen europäifchen Nuf

zu verdanken hatf fo will ich nicht gerade fagem der „Zweck"

fei in feinem Verhältniffe zu dem „Geift" als ein Rückgang

zn bezeichnen. Wohl aber feheint mim als bewege fich der

„Zweck" auf anderen Bahnen als der „Geif “Z und namentlich

der zweite Band des „Zwecks" fei in gewiffem Sinne eine

Abirrung oder Abweichung. Indeffen will ich mein definitives

Urtheil fuspendiren. Denn der Verfaffer verjichert. „erft wenn

das ganze Werk fertig fei- fei der Zeitpunkt gekommem um

zu den Anfichtem tvelchc er darin vertretg Stellung zu nehmen;

erft dann werde fich zeigem daß Unterftellungen und Ein

wendungem die man gegen ihn bereits jetzt vorfchnell erhoben.

fich iu Nichts auflöfeu." Ich habe keinen Grund, diefer Ver

fieberung keinen Glauben zu fchenkem und fehe mit um fo

größerer Spannung der Fortfetzung und Vollendung des Werkes

entgegen.

tik-l:
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Das Neben eines Zondertings.

Keine merkwürdigere Zeit. als die Epoche der moralifchen

Wiedergeburt vor der großen Revolution. In mächtigen

Accorden braufte Rouffeau's Evangelium durch die Welt. wie

ein Gewitter reinigte Boltaire's Witz die fchwüle Atmofphäre.

die Kritik der Encyklopädiften rüttelte gewaltig an den Grund

pfeilern von Staat und Kirche. Beaumarchais' Lachen ver

fpottete die Borurtheile der Gefellfchaft. und daneben fchwärmte

die Empfindfamkeit nur für Natur. Wehe den weichen

Seelen. die da auf dieWeltbühne gefchlendert wurden! Wohl

konnten fie ein Weilchen maßlos hoffen und fchwärmen. aber

das Erwachen war gräßlich: das Hohelied der Bruderliebe und

Menfchenrechte endigte im blutrünftigen Refrain der Carmag;

nole. Auch der Unberühmte. von dem uns ein eben er

fchienenes Buch erkählt.*) wurde zu diefer Stunde empor

gehoben und erdrückt. Er war Schweizer und hieß Schweizer.

Als Sohn einer ehrfamen Züricher Bürgerfamilie. die reich

an Sonderlingen und worin auch der Wahnfinn erbgefeffen

war. hatte Johann Cafpar Schweizer 1754 das Licht der ver:

befferungsbedürftigen Welt erblickt. Seine Stiefmutter war

eine' Schwefter Lavater's. und der berühmte Onkel hielt große

Stücke auf das Antlitz feines kleinen. fchmächtigen Neffen.

Er pries Mund und Nafe. entdeckte im Kinne Verftandes

kraft und erkannte überhaupt eine große Aehnlichkeit mit dem

Bilde des Cofimo Medici. in deffen Geficht er folgende

Herrlichkeiten gefunden haben wollte: ..Drang nnd große

t . . , überwiegende Kraft in der Nafe - kraftvolle

Weisheit und Klugheit in allen Zügen. befonders im Munde.

O. mit zwei Menfchen diefes Mundes. was wäre 'da niän

auszurichtenl -- Schnelle. große. kühne. kluge That." Daß

Schweizer-'s Conterfei. das in der ..Phhfiognomiktt zweimal

abgebildet ift. mit dem dafelbft wiedergegebenen Stich des

Medicäcr's Aehnlichkeit hat. ift nicht zn leugnen. Leider be

gegnete aber Lavater die fpaßhafte Verwechslung. daß er das

Porträt des großen Cosmus zu haben glaubte. während es

das Bild des entarteten vierten Cosmus ift. von dem die Ge:

fchichte wenig Großes aufzuweifen hat . . . Jedenfalls befaß

Schweizer nichts weniger als kraftvolle Weisheit. Gr war

ein Traumer. Sonderling und Schwärmer. der die Welt nie

anders als durä) das Prisma einer fchwülftigen Poefie fah.

ein unklarer. zerfahrener Kopf troß aller Fähigkeiten und

Kenntniffe. Sohn eines reich gewordenen Tuchhändlers. ver:

mochte er nie in der Schreibftu e zu fißen. Statt deffen trieb

er fich. den Kopf voll phantaftifiher Pläne. in *Feld und Wald

herum oder verfchlang und ereerpirte brütend ganze Büchereien.

Er wußte Vieles. aber nichts recht. Darum meinten die

Vettern und Bafen. eine frühe Heirath würde ihn fchon ins

Gleichgewicht bringen. Leider fiel feine Wahl auf ein 11i>)t

minder wunderliches weibliches Wefen. das felbft eines Haltes

bedurfte: die kleine. niedliche Mäde (Magdalena) Heß. ..auf

gewachfen unter einer abfcheulichen Mutter und einem ziemlich

leichtere Vater". ebenfalls Sprößling einer Familie von Quer:

köpfen. Ein blaffer Strahl Goethe's ift auch auf fie ge

fallen. in Folge deffen die Literarhiftorie bereits diefer Un

berü mteu nachgefpürt hat. Wenige Wochen vor ihrer Ver

mäh ung traf Goethe auf feiner erften Schwei erreife von

1775 bei Lavater in Züriäh ein. und fpäter erzählte Magda

lena ihrer Freundin Caroine von Wologen. die fie ihrer

Schwefter. Charlotte von Schiller. a s eine ..recht gute

originelle Frau". ..eine ftarke und tiefe Natur" fchildert. daß

fie Goethe ..durch eine Thüre gefehen und fich gleich in ihn

verliebt hatte. daß fie ihn nicht hätte noch einmal fehen mögen.

da fie eben verfprochen war." 1779 befuchten Goethe und

Karl Auguft auch das Schweizer'fche Haus in Zürich. und

Heinriäy Füßli mußte ihm Magdalena's Porträt malen. wo:

für fich Goethe revanäfirte. indem er in Rom für fie eine

1|t) Johann Cafpar Schweizer. Ein Charakterbild aus dem

Zeitalter der franzöfifcheu Revolution von David Heß. Eingeleitet

und herausgegeben vou I. Bächtold. Berlin. W. Her-ß,

Kopie der fogenannteu Cenci anfertigen ließ. Goethe muß

da jedenfalls den Eindruck eines eigenthümlichen Hauswefens

gewonnen haben. Denn indeß Schweizer bald theologifche

Schriften und Predigten las und ganze Stöße von Commen

taren über die Bibel fchrieb. bald profane Gefchichte. Statiftik.

Politik. Aefthetik. Pädagogik. Militärwiffenfchaft und fo ar

Geburtshülfe ftudirte. als Jlluminat fchwärmte. Berfe ma te.

Kupferftiche. Münzen. Gemälde fammelte und. ein würdiger

Neffe Lavater's. auch feine Zeit mit phhfio nomifchen Velleitäten

verlor. lag feine junge Frau in weißem ?chäferliehen Gewande

ganze Tage auf dem Sopha. empfing fo Befuche. pflegte in

der Aufwallung ihrer Zärtlichkeit guten Freundinnen in die

Arme zu kneifen oder in befonders gemüthlicher Stimmung

fich ihre Haare facht und anhaltend kämmen zu laffen. worauf

fie dann in fanfte Träumerei verfank, Kein Wunder. daß die

Kleinftädter ringsum über das eigene Pärchen und deffen

Lebensweife die Nafen rümpften. Schweizer und feine Fran

fehnten fich zuleßt aus den engen Verhältniffen ihrer Vater

ftadt heraus. Der zügellofe Projectenmacher wollte feine

philanthropifchen Ideen im Großen anwenden. und dazu fand

er die erwünfchte Gelegenheit an der Limmat nicht; auch fchien

ihm fein durch Erbfchaften vermehrtcs Vermögen nicht hin:

reichend. Was bedeutet eine Million Francs für einen Wohl

thäter der ganzen Menfchheit! Sein Wohlftand mußte alfo

durch große Speculationen vermehrt werden. Er befehloß

nach Paris zu ziehen. wo damals. wie zu John Law*s Zeit.

das coloffalfte Hafardfpicl in Staatspapieren blühte. das die

Glücksritter der ganzen Welt herbeilockte.

Der junge Schweizer der ieß alfo ..mit taufend Maften"

den ficheren Port feiner Heimath. Er gründete in Paris ein

Bankhaus. das bald großartige Gefchäfte machte. Sein glänzend

eingerichtetes Hotel wurde der Sammelplah von Schöngeiftern.

Politikern und Staatsmännern. Zu feinen Gäften gehörten

Bernardin de Sainte - Pierre. der Dramatiker Chamfort.

Bitaubs. der Ueberfeßer Homer's und Hermann und Dorothea's.

der edle dentfche Sonderling Graf Guftav von Schlabrendorf.

der Weltumfegler Georg Forfter. der Dichter Salis. Archen

holz; ferner Lafahette und Dumouriez. der gefeierte Advokat

Bergaffe und andere Nevolutionshelden. von denen der Luft

fpieldichter und fpätere Generalfecretär Dantons. Fahre d'Eglan

tine. Barnave. der verruchte Abbe'- d'Espa_ nac und Anacharfis

Clooß. der berüchtigte Sprecher des Menf )engefchlechts. fpäter

das Schaffot befteigen follten. Sie alle überragte der ..(öwen:

beantlitzte" Mirabeau. wie ihn Schweizer in einer feiner kraft:

genialifchen Oden nennt. Er ftand mit feinem unwidcrftehliänn

Einfluß Schweizer am nächften. Sie führten einen lebhaften

Briefwechfel miteinander. und Schweizer half dem Freunde bei

deffen Flucht.als er verhaftet und nach dem Schloffe Ham gebracht

werden follte. ..Ich erröthe vor feiner Tugend". pflegte Mira

beau von dem Züricher zu fagen. ..und fein Genie übertrifft

das meinige. Seine Ideen find immer neu und glänzend. er

überzeugt. er bewegt. er rührt. Welchen Stoff er immer be

handelt. er erfchöpft ihn vollkommen und zeigt ihn von allen

Seiten; fein Stil ift nie eintönig. denn die Natur ift es auch

nicht." Mirabeau nannte ihn gewöhnlich mit fcharf betontem

Accent: man mnjtrs. Dafür erhielt er aber auch immer Geld

von ihm. fo oft er deffen bedurfte. und das war häufig der

Fall. Wenn er Schweizer von Verlegenheiten fagte. fo pflegte

diefer ihm blos den Schlüffel zu feinem Cabiuet einzuhändigen,

Dann ging Mirabeau allein hinein. f>)loß auf. nahm eine

oder mehrere Geldrollen. die dort aufgefchichtet ftanden. weg

und ftellte Schweizer den Schlüffel wieder zu. ohne daß diefer

fragte oder nachfah. wie viel jener eingefteckt habe. Mirabeau

verdiente ein folches Vertrauen. Als feine Schulden von dem

Hofe bezahlt wurden. überreichte er unerwartet feinem Freund

eine gan e Hand voller Bankfcheine. Schweizer blickte flüchtig

hinein. fand deren für mehr als *20.000 Francs und fragte.

was er damit wolle. Mirabeau erwiderte. das feien die ver

fchiedenen Summen. die er nach und nach bei ihm geborgt.

und weil er bemerkt. wie S weizer keine Notiz davon e

nommen. fo habe er felbft de to genauere Rechnung darü er

geführt und fee nun froh. ihm alles auf einmal wieder ab:

tragen zn können. Einft aber vergaß fiäz Mirabeau. der an

aller weiblichen Tugend zweifelte. gegen Magdalena und fand
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niierwarteteiiWiderftand. Die Schweizerin flößte ihm dabei durch

ihr ivürdevolles Beträgen fowohl. als durch ihr Stillfihweigeu

gegen ihren Gatten eine Hochachtuug ein. wie er fie nie zuvor

für ein weibliches Wefen empfunden. Ihre Freundin.

Bictoire Fresearode. hat in ihrem hiftorifchen Romane: „[188

uietiinee (le l'intrigue“ eine Scene gefchildert. welche fich

zwifchen Mirabeau und Magdalene. die fie Claire nennt. zu:

getragen. und ich will fie hier in Ueberfeßuug mittheilen.

Der Gemahl von Claire. der felbft niit der Liebenswiirdigkeit uud

dem Feuer der Jugend eine außergewöhnliche Aufklärung verband.

verfaiumelte um fich eine Gefellfchaft von Freunden. und das Haus

diefes Ehepaars. wo mau fich jeden Abend Spielen hiugab. die nur

die Einfachheit der Schweizer Sitten intereffant machen konnte. wurde

für Mirabeau ein Ort. wo er fich vou den Intrigueu des Tages zu erholen

pflegte; er felbft vermehrte durch feine Einfiille den Reiz diefer Abende.

an denen er niemals Langeweile empfand, ..Hier vergeffe ich das

Lafter“. wiederholte cr eines Tages. als er mit der Fröhlichkeit eines

Schulkuabeu Blindekuh fpielte. Und da jede Bewegung feiner Seele

feinen geringfteii Handlungen wie auch feiner Sprache einen energifchen

und ciufrichtigen Charakter verlieh. fo fchieu er iii der That. indem

er diefe Worte ausfprach. nur noch die Unfchuld zu lieben. Dennoch

kam eine lange Zeit. während derer er nicht mehr in der Gefellfchaft

Zeuer erfchieu. die er feine guten Schweizer zu trennen pflegte, Diefe

glaubten fich fchon vergeffen. alsMirabean fiir den es keine kleiulicheLeiden:

fchafteu gab und der immer die Erinnerung an die Reinheit jener Sitten in

fich trug. nach einer Abwefenheit von acht Monaten wieder in der

Wohnung der beiden Ehegatten erfchien. Er dringt in den Salon.

Niemand ift dort. Das Bild der iinfchuldvollen Claire zeigt fich

feinem Blicke. Mirabean kuiet vor diefem Bildniß nieder. Claire

betritt in diefeui Augenblicke den Salon und überrafcht ihn in diefer

audiichtigeu Stellung; fie bricht in ein lautes Lachen aus und mit

jener naiven Fröhlichkeit. die ihr alle Herzen gewann. macht fie fich'

über feine Anbetung luftig. welche ebeiifo fehr feiueii leichten Sitten

widerfpricht. als fie felbft feinen frivolen und wechfeluden verliebteu

Lauuen abgeueigt ift. ..Täufchen Sie fich nicht. Madame“. antwortet

ihr Mirabeau mit Freimuth. ..diefes ift keine Huldigung. die ich der

Schönheit bringe. foudern ein Act der Dankbarkeit; ich fehute mich

heute nach dem Bilde einer reinen Frau. um morgen nicht mit Ihrem

ganzen Gefchlechte zu brechen. Inwohl. Madame“. fügte er bei. ..wir

fuchen die Schwäche. aber wir lieben es. die Keufchheit zu finden."

Diefer Idylle. die fich wie eiii Kapitel aus einem Roman

Rouffeau's ausnimint. folgten bald die Schreckensfceuen der

Revolution. Auch in Schweizer's Haufe fpielten fich einige

intereffante Epifoden diefer Tragödie ab. Sein Salon wurde

bald ein dureau cl'esprit für Girondiften und Sanseulotten.

denn es ift felbftverftändlich. daß der Feiierkopf aus Zürich

alsbald für das Evangelium der Menfchenrechte loderte. Er

dichtete Freiheitshymnen. arbeitete mit Mirabeau Berfaffuugs:

eutwürfe aus. leitete die Befeftigungsarbeiten des Montmartre.

harauguirte auch den Vöbel mit Freiheitsredeu und ließ fich

vom Wohlfahrtsausfchuß als Werkzeug der revolutionären

Propaganda nach der Schweiz fenden. wo er für einen Narren

und Don Quijote erklärt wurde.

Bald aber kommt er zur Befiiinuiig. Mit Abfchen wen:

det er fich von den blutigen Männern des Schreckens und

von der Anarchie der Wöbelherrfchaft ab. Er wird in den

Plau zur Befreiung Ludwigs LW); eingeweiht. er verfteckt die -

zu diefem _Zwecke beftiininte Eaffe in feinem Haus und macht

fich immer verdächtiger. Er wird Zeuge der Gräuelfceneii

vom 10.Auguft1792 und rettet den verfchont gebliebenen

Ueberreft feiner gefangeueii Landsleute von der Schweizergarde

mit Gefahr des eigenen Lebens. Und auch die bequeme.

läffige Magdalena ivächft und erftarkt iii der allgemeinen Noth

und entwickelt eine ungeahnte Seeleukraft. Sie dringt in die

Gefänguiffe. um Unfchuldige zu befreien. Zn ihrem heiligen

Eifer fällt ihr fogar ein. an Robcspierre. den fie verabfcheut.

zu fchreiben. Sie. die fonft lieber geftorbeu wäre. als daß

fie die Aufrichtigkeit ihres Gemüthes je verläugnet hätte.

kißelt nun mit eini en hochtöueiiden Bhrafen die bekannte

Eitelkeit des Blutmenfcheu. um ihm in der Folge unfchuldige

Opfer entreißen zu können. Jhr Berfuch gelingt. Der für-ch:

tei-liche Manu überfendet ihr durch einen feiner Spießgefellen

die rothe Müße als llnterpfaud feiner Huld und läßt fie feines

mächtigen Schuties verficheru. Diefeu benutzte fie mit kluger

Borficht zu wohlthätigeu Zwecken. wußte fiat liäffe für Ber

folgte zu erbetteln oder zu erkaufeu und half vielen Freunden

und Bekannten aus der Klemme. Da fie aber bei fo eifriger

und edler Thätigkeit fich dennoch nie ganz ficher glaubte und

im Fall einer Anklage mit Würde enden wollte. begab fie fich

einft in tiefer. uächtlicher Stille. von einer einzigen Magd

begleitet. auf den Grizveplati und zählte die Stufen der Guillo:

tine. um nicht zu wanken. wenn an fie die Reihe kommt.

Mittlerweile zerrinnt das fchöne Vermögen Schweizers,

Weniger die Revolution richtet ihn zu Grunde. als die zahl:

lofen Glücksritter und Schwiudler. die mit offenen Armen

von ihm aufgenommen iviirden. Wahllos hat Schweizer

jedem Projektenmacher fein Herz und feine (Caffe geöffnet.

denn er hielt fich für verpflichtet. den ..Zahlmeifter der Bor:

fehuug" zu fpielen. Finanziell bereits zu Grunde gerichtet.

hat er aber noch einmal ein niärcheiihaftes Glück. Es ift

nur 'eine Schuld. wenn er es nicht feftzuhalten vermag. Nach

Robespierre's Sturz wird er Mitglied einer Agentfchaft.

ivelche für die franzöfifche Regierung Lebensmittel und Flotten:

bedürfniffc einkaufen und zugleich die Summen in Empfang

nehmen foll. die Frankreich Auierika im Unabhängigkeitskriege

vorgeftreckt hat. Die Ageiitfchaftverfügt über eineuriefigen Credit:

23 Millionen Francs. Doch Schweizer ift von vornherein

von dem verbrecherifchen Mitagenten Swan verrathen. Um

feinem Geiioffen einen Borfprung abzu ewinuen und die Ge

fchäfte in Amerika an fich zu reißen. überläßt ihm Swan ein

altes. gebrechliches Fahrzeug. das mit Gold: und Silber:

ftangen. Tafelgeräth. Gemälden und anderen Luxusgegen

ftänden. die iu Amerika verkauft werden follen. bei der

fchlechteften Jahreszeit in die See fticht. Richtig rütteln denn

auch die Winterftürme den ..Suffolk't ganz erbärmlich. das

Steuer zerbricht. die Gefahr des Scheiterns droht unabläffig.

obendrein fteht die nach den Silbertouuen lüfterne Schiffs

inanufchaft im Begriffe zu mentern ...Die zarte Magdalena.

die das ungewiffe Schickfal ihres ..MännliFF theilen will.

liegt todtkrank hinter einem Bretterverfchlage. und Schweizer

- macht unabläffig Berfe! Nach einem Monat wird das

Schiff von ..hohen Meergewälzes Stößen" nach Breft ver:

fchlagen und Magdalena hier nach unendlichen Leiden au's

Land gefeht. wo fie fich von ihrem Gatten trennen muß. der

allein die Reife in die neue Welt fortfeßt. Er kauft mit dem

Gelde. das ihm Swan abläßt. ungeheure Länderftrecken. aber

blos auf dem Papier mit den unbeftimmteften Grenzen (..bei

zwei Bappeln beginnend und ungefähr 6 Meilen von der

Mündung der kleinen Kriegsbucht eiidigendtt). und will ein

zweites 8löhiladelphia. einen Mufterftaat mit Gütergemeinfchaft

uud Fraueiiftiminrecht begründen. Mit folchen Hirnge:

fvinufteu vertrännit er fechs Jahre. verkehrt mit Dichtern und

Gelehrten uiid arbeitet an dem .f auptwerk feines Lebens. der

uugeheuerlichen ..Kritik der Civilifatiou". die fein Dafein

rechtfertigen foll und - ruäis inch esterque molen - acht:

zehn dicke Quartanten feines veif ollenen Nachlaffes füllt. -

Unterdeffeu verdient der Betrüger Swan erwiefenerinaßen

9 Millionen Francs mit den Gefchäften der Agentur. und

rettet feinen Gewinn über das Meer. ohne mit dem Theil:

habcr abzurechneu. iiideß Leßterer das Reifegeld zur Heimfahrt

entlehueu muß. Ju Paris harrt feiner fein treues Weib und

merkt bald. daß ihr Mäiiuli ärmer als zuvor und nur mit

der einzigen trügerifcheii Hoffnung auf den Ausgang feines

Broceffes mit Swan zuruckgekehrt ift. Diefer felbft vou

feiner abgefeimten Frau betrogene Betrüger rechnet jedoch

niemals ab und verbringt fein nzes ubriges Leben iin

Schuldgefäiigiiiß. während Schweizer. vou Advokaten und

Wucherern ausgeraubt. feinen letzten Werthtitel preisgibt und. an

Leib und Seele geniartert. dem Wahufinu nahe. endlich feinen

Geift aiifgibt.

_ Drei Jahre fpäter. 1814. folgt dein edlen Schwäriner

feine nach Zürich heimgezo ene Gattin. ein wunderliches altes

Mütterchen. im Tode nach. Caroline vou Wolzogen fandte

aus Weimar einen herzlichen Beileidsbrief. Bon Schweizer-'s
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amerikanifchem Guthaben. um das ein Better Ma dalena's

zehn Jahre lang ..Vroeeffe diri irt und Tintenfchuffe los

gelaffen". wurde niemals ein Heller bezahlt. Diefer pflicht:

getreue Coufin - der als artig begabter Lhriker und Cr

zähler und als Herausgeber von Ufteri's Dichtungen längft

vergeffene David He - fand bei der vergeblichen Herkules

Arbeit. den ökononnf en Augiasftall feines Anverwandten zu

kehren. wenigftens eine Ber-le: er vertiefte ich fo fehr in das

Labyrinth von Schweizer's abenteuerlichem ebens- und Zdeen

gang. daß er der Berfnchung nicht widerfteheu konnte. für

fich und feine Freunde Alles nieder ufchreiben. was ihm von

des Betters fonderbaren und felbltverfchuldeten Schickfalen

bekannt geworden. Anf folche Weife entftand im Jahre 182:).

die vorlie nde Biographie. deren Veröffentlichung damals

durch Familienrückfichten fich von felbft verbot. Erft jetzt. da

mehr als ein halbes Jahrhundert verfloffen ift und der brave

He fowie Alle. die Schweizer's Leben geftreift. längft dahin:

egangen find. erblickt die merkwürdige Handfchrift die Oeffent:

ichkeit. Wir find dem Herausgeber dafür zu Dank ver

pflichtet. denn diefe Lebensbefchreibuug ift ein Meifterwerk

der Erzählun skunft nnd Charakteriftik. eine wichtige Quelle

für die Gefchiäue der darin gefchilderten interereffanten Zeit.

ein unterhaltendes und belehrendes Buch. in welchem. wie es

in der Vorrede eißt. nach dem Urtheil eines zeitgenöffifchen

Di ters ein gro er Roman und ein halbes Dutzend Novellen

fto e ftecken. Diefer Bewunderer q wir gehen wohl nicht

fehl. wenn wir keinen geringeren als Gottfried Keller

dahinter vermuthen - hätte hinzufügen können: eine

Gallerie von Charaktertöp en. wie fie kein Dichter noch

eftaltet hat. wie fie nur das Leben zu formen vermag.

t elch ein Typus ift niclt diefer Schweizer. der mit fo viel

Einfalt und Feuer in feiner Bruderliebe fcheitert! Diefe

Magdalena. die aus einem leichtfertigen Büppchen zu einer

Heldin herauwächft und mit beifpiellofer Treue an dem hängt.

der ihr durch hartnäckige Selbfttäufchung und fortge eßte

Mißgriffe fo fchwere Prüfungen bereitet hat! Dann die it:

fpieler in diefer aAlhzu menfchlichen Tragikomödie. Mirabeau

und die anderen änner der Revolution. der monumentale

Schwindler Swan. den ..felbft Gott nicht un lücklich machen

kann“. die leichtfinnige. undankbare Babette Banfi und ihr

fauberer Vater. die brave Magd Bietoire. die fich zuletzt als

eine dem Scharfri ter entfloheue abfcheuliche Kindesmörderin

entpuppt. der leicht innige Socius Jeanneret. der herrliche Buch

halter Diggelmann. der ehrlime Stelzfuß Freytag. der wahn

finni Bruder Jacques und die ganze große Mufterkarte von

Originalen: der eitle Lavater. Hauptmann andolt. Hettlinger.

der Director der Borzellanfabrik zu Sevres. Efcher von Glatt

felden. der furchtfame Bhilofoph Schlabrendorf. der Bettelgraf

du Betitthouars. der aus der Kutte gefprungene Mönch Bafelli.

Marie Wollftonekraft. die verliebte Bertheidigerin der weib:

lichen Rechte. die fcharf ausgeprägten Silhouetten der Aerzte

Schwediauer. Romero von Terreros. Dr. Korreff und Tartufe

Jaubert! . , . Und dazu die packenden Bilder aus Schweizer's

Varifer Salon. aus den Schreckenstagencc vom ..Suffolf. -

wie Schweizer die vom Volk erftürmten Tulerien betritt. um

feine Landsleute zu retten. oder das erhabeue Nachtftück. wie

Magdalena die Stufen der Guillotine ählt . . . Solche

Bilder. folche Menfchen erfindet kein Di ter. und wenn er

Aehnliches zu bieten wagte. fo würde man über Effecthafcherei

und Unwahrheit klagen. Das Leben ift ja felbft der wunder:

vollfte Roman.

Theophil Zolling.

.Feuilleton

.In der Frühlingsdämmeruug.

Von willjelm Jenfen.

Es kann in einem mittägigen Oetoberfonnenglanze fein.

der fein Goldlicht um langfam niederfchwebende Blätter fpielen

läßt. als trüge er fie zur Erde herunter; doäf leichter gefchieht's

in der Dämmerung eines weichen. nebeltrüben Märzabends.

deffen Stimmen allmählich zu einem undentlichen Gefumme

auseinander rinnen. das nur dann und wann von einem hohen.

kahlen Banmwipfel herab der Schlag einer unfichtbaren Droffel

helltöniger durchflötet. Kinder hufchen im Halbdunkel auf der

Gaffe. und in einzelnen. vielbefuclten Berkaufsläden find fchon

Lampen angezündet. doch die meiften Fenfter ftehen noch ohne

Lichtfchein. mit letzter. leifer Spiegelglnnmerung der Scheiben

aufgereiht. Es regnet nicht. nur ein feuchter Niederfall der

Luft näßt ein wenig. aber als umfichtiger Bierziger oder

Fünfziger führft Du einen Schirm mit Dir. denn Du haft

einen Freund begleitet. der ein Gefchäft. einen kurzen Befuch

in einem Haufe abznmachen hat. und vor diefem auf und ab:

Mhend. warteft Du auf feine Rückkehr. Wie Du fo einige

ale hin und wieder gewandert. will es Dir f>)einen. als

feien die Dinge um Dich her und Du felbft. dergeftalt da:

zwifchen ftehend. Dir nicht fremd. Der linde. feuchtriefelnde

Lnftanhauch mit der ungewiffen Frühlingsahnung in ihm. der

Amfelruf. die Li ter. die kaum mehr unterfcheidbaren Geftalteu.

ob groß oder kein. Mann oder Weib. das Alles haft Du

fchon einmal genau fo und mit der nämlichen Empfindung

gefehen. Ja. derfelbe alte Reim ift Dir dazu durch den Kopf

gegangen und Du haft i n halblaut vor Dich hin von der

tippe gefprochen. Und p öhliä) überkommt's Dich. daß Du

zwanzig Ja re alt bi t.

Du bi t's. nichts redet dagegen. nicht um Dich. noch in

Dir felbft. Du fühlft. daß Deine Glieder Dir kraftvoll an:

gehören und es mit jedem Gegner aufnähmen. der Dir ent

gegenträte, Dein Fuß hebt fich leicht. in der völlig gleichen

Ieife. wie er es ftets gethan. doch es ift noch etwas Anderes

außer Deinem eigenen Willen. das ihn mithebt. Du keunft

es. obwohl es unnennbar und unfaßbar ift; aus Deinem

Innern felbft kommt es. aus einem Verlangen der Seele. aus

dem Herzfchlag. aber es ift als käme es von außen mit

Yü eln zu Dir heran und höhe Dich feder-leicht auf und zöge

ici? in die Weite.

Nicht. als möcht' es Dies thun. fondern es thut's. es

hat's vollbracht. Du glaubteft. die Stadt fei Dir überall

enau bekannt. doch wie der Fuß Dich etwas weiter als voe

?er bis an die Häuferecke der Straße geführt. fiehft Du über:

rafcht und erftaunt in eine fremde Gegend. Oder doch nicht.

Du kennft fie wohl: an dem Tage. als Du zum erfteumal

die neue Studentenmüße und das bunte Band über der Bruft

getragen. bift Du noch fpät in der Sommernacht an diefen

Bergnügungsort gekommen. allein Du hatteft ihn hinter diefer

Straßenbiegung ni t vermuthet. Doch er ift's. die ,farbigen

Lampen fchaukeln ich noch ebenfo unter dem angetrahlten

grünen Lanbwerk des großen. tifchbefeßten Platzes. den die

dichte Gaftmenge füllt. Boni avillon her tönen einzelne

Stimmungsftriche der Geigen. die Mufik hat eine Baufe ge:

macht; Lachen und Rufe klingen durcheinander. die Kellner

laufen mit Gläfern. aus denen frilfäzer Schaum überquillt.

Die roße Anza l der beweglichen. p audernden. augenwenden:

den efichter lä t im Anfang kaum ein einzelnes unterfcheiden.

Nur die bunteren Farben der Kleider und .t' üte von Frauen

und Mädchen ftechen hervor. und ein köft icher Athene von

Naturfrif e. Sommerluft und Lebensluft weht herüber.

Der 'hle Trunk mundet Dir nach dem Weg. Du haft

einige Mitglieder Deiner Verbindung angetroffen und Dich

zu ihnen an den Tifch gefellt. Doch Jhr redet nicht mit

einander. die Mufik feßt wieder ein. und die Unterhaltungen

verftummen oder werden gedämpfter geführt. Nur drüben an
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einem zufaminengefchobeiien Tifch fährt ein Dutzend von

Eorpsbiirfchen mit andersfarbiger Mühe. als die Deinige.

rückfichtslos mit Gelärm und Gelächter fort. Es wird hie

und da ge ifcht. und einige Stimmen fordern Ruhe. doch die

lauten Gefellen achten nicht darauf oder rufen Spottworte

dagegen. Ihre Züge bekiuideii. daß fie fchoii lange dort fitzen

iind manches Glas über den Durt geleert.

Da treibft Du mit in der fchleiidernden Menfchenwoge

des breiten Baumgangs. Jeder läßt die Erfiheinungen. die

ihm entgegenfluthen. Revue paffiren. doch Niemand achtet

weiter auf Das. was neben ihm vorgeht; die Geigen. Clari

netten und Hörner verfchlingen den fummenden Stimnienf wall.

Hin iind wieder promeiiiren Arm in Arm zwei änßerft e egaiit

toilettirte junge Damen. feltener ebenfo eine vereinzelte. und

fuchen durch einen Blick. eine kaum merkliche Kopfbeweguiig

die Aufmerkfamkeit auf fich zu ziehen. Wer ihre Art kennt.

erkennt fie auch froh der oft täiifchenden Kleidung; der Ber:

gniigungsgarten ift ein öffentlicher und kann. obwohl er vor:

wiegend von anftändiger Gefellfchaft befiicht wird. kein Docu:

ment der Zugehörigkeit zu derfelbeii an der Eintrittspforte

verlangen.

Doch jeßt drehft Du unwillkürlich den Kopf zur Seite.

Im Gedrän e hat neben Dir ein feines Stimmchen erfchreckt

halblaut: ..t'ch bitte Sie. laffen Sie mich!" gefagt. und Du

fiehft in das ebenfo feine. fihmale Gefichtchen eines noch fehr

jungen Mädchens. das die fchöneii. hellen Augen unruhig

gehoben und fchnell wieder herabfchlägt. Einer der Corps:

burfcheii mit den andersfarbigen Mühen hat fie keck an:

gefprochen; Du gewahrft aiif den erften Blick. daß er fjä) in

ihrer Wefensart geirrt. vielleicht weiß er felbft es jeßt auch.

Aber er hat zu viel getrunken. der Wein redet ihm ein. es fei

fchwäYlich. mit einem ugeftändniß feines Jrrthums zurück:

zuwei en. er lacht: ..geren Sie fich nicht. kleine Süjöne".

und ftreckt die Hand aus. fie zu halten. Nun fucht ihr Blick

hilflos und ängftlich nach einem Beiftand in der gleichgiltig

vorübertreibenden Menge und trifft Dir zufällig ins Auge.

und plötzlich fliegt's Dir vom Munde: ..Weffen unterfangen

Sie fich gegen diefe Dame?"

Der Angefprocheiie erwidert brüsk: „Was geht Sie das

an?" Er hat nicht Unrecht mit der Frage. und es fchießt

Dir durch den Kopf. daß Du antworteft: Es geht mich

wohl an. wenn meine Eoufine beläftigt wird.

Er ftußt einen Moment. man fieht. er zöge fich gern

mit Schickliihkeit aus der Affaire heraus. Doch der Wein

rumort in ihm. nichts zii entgegnen. wäre Feigheit. Und er

lacht nochmals fpöttifäj auf: „Das kann Jeder fagen; haben

Sie Ihren Vetterfchaftspaß bei fich?"

Nun wallt Dir das Blut. „Sie find ein Unverfchämter!"

- Das beleidigende Wort fällt ihm fehr erwünfcht. denn es

ermöglicht ihm“ einen anfti'indigen Rüikzug. Er antivortet:

..Gut. wir haben nichts weiter mit einander zu reden; mein

Name ift Ihnen bekannt. Sie werden morgen von mir hören."

Höflich die Mütze lüftend. fügt er hinzu: „Ich bitte um Ent

fchuldigung. mein Fräulein". und entfernt fich eilig.

Der Bor-gang ift zuletzt doch nicht unbeachtet geblieben.

eine Anzahl der Bromenirenden hat Halt gemacht. dreiiigefehen

und die Wechfelredeu vernommen. Das junge Mädchen fteht

unfchlüffig. doch ihr Blick fpriiht. daß fie Dir Dank weiß

und Vertrauen zu Dir gefaßt hat. Und zwifäjen den Augen.

die auf ihr haften. fühlt fie undeutlich. daß auch fie etwas

thun. im Moment die von Dir zu ihrem Beiftand gebrauchte

Nothlüge beftätigen muß. und. ein wenig erröthend. fagt fie

haftig. ziemlich aut. ihren Arni leicht in den Deinigen legend:

„Haben Sie Dank. lieber Better; ich fu te nach meinem

Bruder. der mich hierher geführt. wir finden ihn gewiß gleich.“

So vermeidet fie mit richtigem weiblichen Tact weiteres

Auffehen; auch Du verftehft ihren Wiinfch und führft fie

rafih dura) die Menfchenivogen davon. Ihr Arni bleibt leicht

auf dem Deinigen ruhen. fie fürchtet offenbar. Deinen Schutz

zu verlieren. fich nochmals allein unter der Menge zu befinden.

bis Ihr den Bruder an etroffen. Doch die _Zahl der Gäfte

ift zn groß und der Gefiichte nirgendwo zu entdecken. Ihr

feid mehrmals vergeblich durch alle Gänge umhergefchritteii.

ohne zu fprechen. die Augen Deiner jungen Begleiterin fnchen

nur unruhig unter den fremden Gefichtern. Endlich fagft

Du: „Vielleicht glaubt ,Ihr Bruder. daß Sie den Heimweg

eingefchlagcn und wartet irgendwo draußen. um mit Ihnen

nfaminenzutreffen." Sie erwidert leife: „Ich glaube es auch
faftt'; Du fährft fort: ..Es ift fpät geworden. darf ich Ihnen

auf dem Wege nach Haufe meinen Schuß weiter anbieten.

bis Sie feiner nicht mehr bedürfen?" Sie zaudert einen

Augenblick. dann antwortet fie mit einer. zum erftenmal. wie

es fcheint. zurück ewoiinenen. ihr natürlichen. fchelmifcheii Un:

befaiigeiiheit: „Sie find ja für heut' Abend mein Better;

wenn Sie die Freundlichkeit haben. mich zu begleiten. bin ich

Ihnen dankbar."

Das halbe Lächeln auf ihren Lippen dazu ift das Letzte.

was Du ür geraume Zeit von ihr mit dem Blick wahr

nimmft. :zhr taucht in eine dunkle Allee ein. die niäjts unter:

fcheiden läßt. aber trotzdem und eigentlich zum erftenmal fteht

Deine Begleiterin Dir mit vollfter Deutlichkeit vor den Augen.

Es ift ein holdfeliges Gefichtchen. zart. mädchenhaft

fittig uiid doch klngblickend dabei. wenn die langen. dunklen

Wimpern fich aufheben; es geht nicht an Deiner Seite.

fondern vor Dir auf dem fchwarzen Hintergrund der Baum:

reihe. Du fäzaux es an und redeft nichts; au fie läßt fi

fchweigend von ir führen. Weit um Euch it es nächtli

ftill. nur eine Amfel flötet vom Wipfel eines der Bäume.

Aber dann fprecht Zhr dom mit einander. es hat durch

einen zufälligen Anlaß begonnen und fich fortgefeßt. Sie

nennt Dir den Namen ihrer Eltern und Du ihr den Deinigen;

was fich daran knüpft. kommt ihr einfach:natürli>). doch in

lieblich klingender Sprache. mit dem Ausdruck feinfter Bildung

voii den Lippen, Sie ift fröhlich geworden und plaudert.

als feiet Zhr alte Bekannte.

Auf einmal wird es hell um Euch. zuerft kaum begreif

lich. wodurch. Daun lacht Ihr beide. den natürlichen Grund

ert'ennend; Zhr feid aus dem Ausgang der Allee hervorgetreten.

der Mond ift mit halber Scheibe aufgegangen und fteht fchräg

hinter Euch. Zn feinem weichen Licht gewahrft Du jeßt wieder

mit leiblichen Augen das Geficht an Deiner Seite. Deine

Borftellung hat es Dir verringert. es erfcheint in der Wirk

lichkeit noch unfagbar lieblicher; doch eine Scheu. die Du

zuvor nicht befeffen. hält Din) ab. Deinen Blick voll darauf

hiiizuwendeii. er ftreift nur ab und zu ungewiß an dem gold:

artigen Haarglanz auf ihrer Stirn vorbei.

Sie plaudert iiiibefangeii weiter und fagt: „Es war ein

hä licher unangenehiner Menfch. ich habe ihn noch nie

ge eheii. obgleich mein Bruder ja auch Student ift und ich

manchmal *t*

Doch plötzlich bricht fie ab: „O mein Gott _iU

Dir fragft verwundert: ..Was ift Zhnen?“ und fie er:

widert. die Lider haftig zu Dir anffchlagend: ..Nun werden

Sie fich mit ihm duelliren müffen ß dura) meine Schuld -"

Du antworteft mit feuriger Haft: „Ich bin glücklich.

daß ich ihn für feine Abfcheuliihkeit beftrafen darf!"

Doch erfchreckt. mit zitterndeni Ton fällt fie ein: „Aber.

wenn er Sie - wenn ein Unglück - er könnte Sie
tödten _tt

Und wäre er ein Gigant und ftände zehnfach vor Dir.

Du fürchteteft ihn ni t. Du fühlft ja die Kraft und den

Muth in Dir. Aber u haft auf einmal nicht den Muth.

ihr wieder in die erfchrockeneii Augen zu feheii. Du blickft

nur hinunter auf die kleine. weiße Hand. die auf Deinem

Arm liegt. Sie hat etwas Märchentraumhaftes in dem

weichen. rinnenden Mondlicht - und Dii bift ja fo 'iiiig.

und es ift ja das Recht Deiner Jugend. und Du legft Oeine

Hand fanft auf die andere. kleine. weiße Hand uiid aiitworteft

ftotternd: ..Und wüßte ich. daß er mich tödten würde. ich

thäte doch wieder. was ich gethan." - - - - - - >

Da fagt eine fröhliche Stimme neben Dir von dem

warmen Händchen her. das fich nicht geregt: ..Haft Du's

jeßt erft bemerkt. Papa. daß ich Deinen Arni eiiigefaßt?"

Zufammenfahrend drehft Du den Kopf. der feuchte

Frühlingsnebel ift herabgefallen und der Halbinond über ihm

aufgegangen. und Du blickt in das von feinem Licht über:

flvffkfiic?> Geficht Deines älte ten Töchterleins und ftottcrft jetzt

wir i :
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..Dm Margret? Was ift - woher koucmft Du?"

Sie lacht vergnügt; ..Ich wollte noch etwas einkaufen.

der Vetter Robert begleitete mich. und ich erkannte Di .

Aber Du dachteft vermuthlich über etwas fo Ernfthaftes UUY.

daß Du mich nicht fah'ft. und ich fcllich mich leife hinter

und legte meine Hand in Deinen Arm. fchou eine ganze

* ei e." *

K Unwillkürlich wiederholft Du: ..Etwas Ernfthaftes - ja.

,uber-etwas fehr Ernfthaftes." Dannfügft Du drein: ..Das ift

ja hubfch. Margret. doch es fchickt fich nicht für ein junges

Mädchen. mein Kind. fo fpät noch im Mondlicht mit einem

jungen Studenten zu gehen."

..Aber mit dem Vetter. Vapa _tt

..Aucl nicht mit dem Vetter mein Kind -"

Du richft ab. denn ein Schritt kommt auf euch n. und

der zurückgekehrte Freund fagt: ..Es that mir leid. Du haft

wohl ziemlich lange warten müffen. Himmel und Erde haben

fich inzwifchen ja fehr verändert.“

Nun antworteft Du halb lächelnd: ..Es kommt mir vor.

fo ungefähr dreißig Jahre. Liebfter. aber nur ich felbft habe

mich zwifchen Himmel und Erde verändert - und eigentlich

auch das nicht."

Der Andere gewahrt jeßt erft Deine Begleiterin und

fagt neckifch: ..Es fcheint. Du haft's in meiner Abwefenheit

gut gehabt. Alter. Rctterdienft aus unferer Zugendzeit leiften

zu können."

_ ..Ja. meinem jungen 'Schatz - fieh' ihm nur näher

?1s Geficht!“ Und Ihr wandert durch die Mondnacht nach

Haus, .

.hing der Hauptfladt.

Opern und Concrete.

Ladislaus Mierzwinski.

Die Uebererzeugung auf allen Gebieten. die zu den Mißftiinden

nnferer Zeit gehört. hat auch eine ungewöhnliche Anzahl vou Tenoriften

zum Vorfchein gebracht; wiihrend vor fiiufundzwanzig Jahren das

hohe Briefe-8 zu den gefuchtefteu Seltenheiteu gehörte und Wachtel

mit feiner großartigen Stimme allein daftand. berichten jetzt die

Zeitungen faft jedes halbe Jahr von neuerer Entdeckung eines ..phäno

menalen“ Tenors. der bald neben Bötel und Göße glänzen. womöglich

fie verdunkeln foll. Freilich wird immer nur vou der Stimme gefprochen.

nicht vom Können; diefer Eigenfchaft. die uur durch Studium und

Fleiß erlangt wird. widmet die fchnelllcbige Zeit und deren Dauer.

die Theaterdireetorcn. Theaterzeitungen n. f. w, weniger Beachtung;

und fo kommt es denn. daß fo viele Stinger erft etwas zu können au

fangen. wenn die Stimmmittel enden wollen. Es ift nunmehr erklär

lich. daß ein Sänger. der mit einer ..vhc'inomenaleu“ Stimme außer

ordentliches Können vereinigt. das anlicum und die Kritik in un

gewöhnliche Aufregung verfeizt; und daß Herr Mierzwiuski. der iu

denkbar nngiinftigfter Zeit. unmittelbar vor Weihnachten. in Berlin

erfchienen ift und bei den höchfteu Vreifen der Königlichen Oper fingt.

dennoch immer ganz volle Häufer erzielt?) und das Vublicnm in

Enthufiasmus verfeßt.

Die Leiftuugen des Herrn Mierzwinski find durchaus nicht als

künftlerifch vollendet. als in fich abgefchloffen zu bezeichnen; fie bieten

fogar ganz verwunderliche Schwächen. Der Tonaufaß ift im Halb

ftarken oder Viano. befouders im Anfange von melodifchen Sätzen. oft

ganz nnfichcr. Er fang im Troubadonr (im Duett mit Azucena)

etwa acht bis zehn Tacte zu tief. fo daß die Geiger im Orchefter ganz

ftark fpicleu mußten. um den nngiiuftigcn Eindruck ein wenig zu mil

decn; auch in den „Hugenotten“ gab es derartige. unr weniger lang

dauernde Störungen. Er fehlt auch manchmal im Tarte -

was allerdings auf feine Unkenntniß der Sprache und die Un

?) Beiden Vorftellungen des ..Troubadour" und der „Hugenottecc“

war die Abcndcaffe gcfchloffen.

gewohntheit. auf dentfcheu Bühnen zu fingen. zugefchrieben werden

kann. Jedenfalls treten in feinen Leiftuugeu bedenkliche Momente her

vor. welche in Denen. die ihn zum erften Male hören. die Frage au

regen: ..th das der berühmte Sänger?" und welche felbft in Denen. die

ihn bereits gehört und bewundert haben. Beforgniffe erregen. Aber noch

immer (wir fprechen nach feiner vierten Gaftrolle) und nach einem

Concertvortrage war das Refultat daffelve: wenn der Vorhang am

Schluffe der Vorftellung fällt. allgemeiner. ftürmifcher. lang anhaltender

Beifall des Vublicuncs. und iibereinftimmendes Urtheil der Kenner:

Er ift ein außerordentlicher Sänger! -

Und nicht etwa die Naturgaben beftimmen diefe Erfolge und Ur

theile. fondern die in ihrer Art einzige Ausbildung und Verwendung dcr

Mittel. Herr Mierzwinski befilzt eine Stimme von zweiOctaven im Unc

fange. vom 6 der kleinen Baßoctave bis zum zweigeftricheneu 0; der

Ton ift überall voll uud männlich. und die höchften Töne werden iu

vollfter Stärke von ihm mit Leichtigkeit und nnfchlbarer Sicherheit

gefangen, Mit diefem feltenften Vorzüge verbindet er eine Knnft der

Coloratur und der Toufärbuugen. wie man fie eigentlich nur von deu

glänzendfteu Concert-Svierten-Sängerinnen ver-nommen hat; er führt

Triller. Läufe. Doppelfchläge iu den höchften Lagen (Teiller auf dem

hohen ö.) und mit voller Bruftftimme und einer Leichtigkeit aus. daß

der ruhigfte Hörer in Aufregung geräth; und. was wohl zu bemerken

ift. er wendet niemals eine uupaffende Verzierung an. immer ift fie

mit dcm Charakter des Touft'iickes in Einklang gebracht. Dabei find

Spiel und Haltung immer vornehm; und je erregter die Handlung

wird. um defto belebter. wirkfamer. origineller entfalten fich der mufika

lifche Vortrag. der drancatifche Ausdruck. Geberdcn- und Mieuenfpiel -

man möchte manchmal faft_glauben. daß die vorgeheuden Schwächen

und Fehler eine Finte waren. angewendet. nm den Glanz des nunmehr

Geboteuen noch zu erhöhen! lind wenn folche fcltenften Vorzüge mit einem

intereffanten Köpfe und einer männlich fchönen Geftalt vereint von der

Bühne herab wirken. in's da zu verwunderu. wenn das Bublicmn

in Ekftafe geräth?

Sehr intereffaut ift auch. daß Herr Mierzwiuski keiner eigentlichen

Gefangofchule angehört; was er ausfiihrt. trägt ein originelles (Henräge.

und man kann feiner Verfichcrung Glauben fchenkeu. daß er viel mehr

durch eigenen unermüdlichen Fleiß erlangt hat. als durch angeborene

Mittel oder durch den Unterricht der Lehrer; fchou der Umftand. daß

er fchou im vollen Maunesaltcr ftand. als er zu Ruf gelangte - er

mag jetzt etwa 35 Jahre zählen - fpricht für die Wahrheit diefer

Verfichdrung. auch ftinunt das Urtheil der Fachfänger dahin iiber

ein. daß die Stimmmittel durch ..einen eifernen Willen“ zu folcher Voll

endung entwickelt worden find. Und von diefem eifernen Willen zeugt

fein Vortrag in dem Morgeuconcert des Königl. Opernchors. Er fang

das Lied des ..Robert“: ..Ja. das Gold ift nur Ehincäre". ein Mufik

ftück. deffeu Wirkung eigentlich nur mit allen Bühnenzuthaten. Lager.

Ritter. Snieltifch. glänzenden Coftiimen gedacht werden kann; er fang

es im Salonauzugc mit Ballfchnhen. ohne ein Notenblatt in der Hand.

ohne eine Bewegung (der dramatifche Heldenteuorl) in eleganteftcr

Haltung. dabei aber brachte er Dinge vor. die man nie zuvor gehört

hatte. unter Anderem einen Tonleitec-lauf vom oberfteu“ 0 bis zum

Baß-(l in voller Kraft - wer will da mit dem Vublicnm rechten.

wenn es inc Entziicken tofet?

Wir können jedoch diefe Skizze nicht fchließen. ohne der ernften

Beforgniß Ausdruck zu geben. daß der außerordentliche Sänger fich

doch zu viel zumuthet. dafz ein fortgefeßtes fo ruhelofcs Vorfiihreu

der fchwerften Partien (er fingt jede Woche drei bis viermal) auch die

ftärkfte Kraft gefährden muß - vielleicht ift das oben angeführte

Schwanken des Tonanfahes im Viano und Mezzoforte fchou eine Folge

diefer Auftreugnngen. vielleicht muß Herr Mierzwiuski fchou im Affecte

fein. um die Technik fichcr handzuhaben. - Möge er ja bald mit fich

zu Mathe gehen. Ruhe und Selvftariifung anwenden. um eine koftbarc

künftlerifche Kraft zu bewahren. die felbft dem ftrengen. keinen Fehler

iibcrfehendeu Beurtheiler größte Bewunderung abzwiugt!

i7. Ehrlich.
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Organ der National-Liberalen Partei.

Die-vom 1. Januar marita Verlage von Georg Stille in Berlin erfiheiuende „Neue

Zeitung" ift das einzige Vreßorgan der elteichshauutftadt, welches voll und anz auf

dem Boden der National-Liberalen Vartei fteht und den Angelegenheiten der

fclbeii bciondere Aufmerkjamteit widmet.

Die „_chue Zeitung" befpricht in ti'i lichen Leitartilcln von berufeuer Federdie Vorgänge auf holitiicheni. wirthcjchaftlichem und foeialein Gebiet und

wird durch dit-eric _Sriginal-Correfpoudenten ini Luslaude und an allen bedeuten

den _Vlalien _Dcixtichland's iii den Stand gejetzt- ihre tiefer auch über die aus:

wiirtigen Ereigniue in jehueller uud felbftfti'indigcr Weile zu unterrichten; die

parlainentarifajeu Nachrichten uud Berichte bringt die „Neue Zeitung" in

ausfiihrlichfter Weife. _
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indnitriellen Unternehmungen, durch einen iiberjichtlichen Courszettcl- Mai-tt

nnd Vörfen-Veriihte den allgemeinen Intereffen dienen.

In ihrem Feuilleton bringt die „Neue Zeitung" Romane und Novellen

der erfteit Schriftfteller. eiiigejeiide 'Theater- und Mujitreferate- äfthetifche

und literarijche Effans, Vejprechungen dcr ncueften Entdeckungen und Erfin

dungen 2c. und widmet den neuen Erfchciniiugen der Literatur und bildenden
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Der Ausgleich und die neuoertheilungs-Bill.

Von Aal-l Blind.

In diefen Blättern ift unlängft England als das Land

der fchroffen politifchen Widerfprüche. der unvermittelten

Gegen c'ifzex des ausgangslofen Sich:Gegenüberftehens faft

gleichberechtigter Gewalten bezeichnet worden. Darum ift es

- wie wir ausführten - oft der Schauplatz heftigfier Er

fchütterungen. bei welchen man nicht felten hart an die Um.

wälzung Igel-61th; aber eben „deshalb auch das Land der unab

läffigen ergleiche. der Eompromiffe, wie man's nennt“.*)

Ein folcher Vergleich ifi nun wiederum gefchloffen worden.

indem die fogenannten Berufs-Volitikerh d. h. ihre hervor

ragendfteu Führen mit ungeahnter Rafchheit vertraulich zu:

fammentraten und durch ein Abkommen fich der Staatsgefahr

zu entledigen fuchten.

,Graf Salisburh hat dabeih was die Stiminrths-Bill

betrifft, die Segel ftreichen und fich der Volksforderung beugen

muffen - wie es in jener Abhandlung oorausgefagt worden

war. Seit bald zwan ig Jahren hatten die Torics. bei jedem

liberalen Antra auf rweiterun des Kreifes der Wahlberech

tigten- fich in affe dagegen erk cirtx mit Ausnahme von einem

oder zwei weißen Raben im Unterhaufe. Der neuefte Gefeß

entwurf ginngort- inmitten einer an's Halb:Revolutionäre

treifenden affenbewegung- in dritter Lefung bei völliger

bwefenheit der eonferoatioen Vai-tei durch. Zwei Mann er-'

klärten allerdings nachträglich: fie hätten ein „Nein" gerufen.

Niemand hatte es gehört. Gladftone konnte daher die An:

nahme als „ohne Widerfpruch“ (nemjne eontraciieenta) er:

folgt eintragen laffen.

Die offnung der Tories des Unterhaufes war jedoch

auf die delskammer gerichtet„ welche das kaum geborene

Kindlein unter einem Vorwande abwürgen follte. Jin Ober:

haufe trat denn auch Lord Salisbury/ ein ebenfo begabter und

l1ft1gei*„wie oerbiffener Feind der Volksfachq in diefem Sinne

auf. Die Bill wurde daher dort „hinausgefÖiickt"; - fo lautete

der von einem Hauptführer der Tories gebrauchte feine

Ausdruck.

Da die Regierung zehnmal feierlich erklärt hatte: die

Vorlage über Neuvertheilnng der Abgeordnetenfiße erft dann

aufzeigen zu wollen, wenn die Veers die Stimmrechts:Bill

angenommen hättenh fo konnte fich Lord Salisburh- wie er

meintex re>7t bequem diefes Vorwandes bedienen„ um die

") „Der Vertu nn Zkam in En land"* „Ge enwart“ vom18. October. 1884. ff g pf g ' g

Stimmrechts:Bill zu ftürzen. Er hatte jedoch ohne die Furan

der Whigs und der gemäßigteren Mitglieder feiner eigenen

Vai-tei gerechneß auch die am Hofe herrfchende Stimmung

nicht in Anfchlag gebracht. In all' diefen Kreifen waren die

gewaltigen Maffenkundgebungen nicht ohne Wirkung geblieben.

Hatte es doch der Thronfolger im Juli diefes Jahres für an:

ezeigt gehalten.- durch Einnahme eines Sihes auf einem

Balkon eines der Clubs in Ball Mallx an welchem vorbei der

ungeheuere ?ug von Menfchen fich nach dem Hyde-Bart

wälzte- die age der Dinge perfönlich in Augenfchein zu

nehmen.

Als nun in den nächftfolgenden Monaten die Fluth

immer höher fchwoll und keine Verfammlung unter freiem

Himmel. kaum mehr eine in gefihloffenem Raum von Liberalen

ehalten werden konntef ohne daz „Abfchaffung des Ober

?aufesll vorgefchlagen und als Ve chluß angenommen wurde;

als im Eabinet felbft nicht blos ein Radicaler wie Herr

Ehamberlain- fondern fogar ein ehemaliger Whig wie der

Minifter des Inneren ir W. Hareourt- fich als Führer

diefer Bewegung anfzuwerfen fihienen: da brach hinter Lord

Salisburh die Partei des fchroffen Widerftandes zufammen.

Nun eilte der eonferoatio-liberale Herzog von Arge/ill

deffen Sohn Lorne mit der Bringeffin Luife vermählt iftf zu

dem whiggiftifchen Eabinetsmitglied Lord Hartingtonf welcher

dereinft als Herzog von Deoonxhire den Veersmantel im

Oberhaufe tragen wird- um einen lusgleich anzubahnen, Die

Stimme des Hofes klang dabei ficherlich durch. Denn wenn

auch England - wie wir am 18. October bemerkten - felbft

von Gemäßigt-Liberalen- ja. von manchem cinfichtsoolleren Alt:

Tory als eine „Republik mit monarcli cher Vräfident

fchaft" anerkannt ift7 und die Krone fi mit ftaatskluger

Einfichi von eigenmachtigen Eingriffen fernhält: fo wird doeh

hinter dem Vorhang noch mancherlei Einfluß durch den Hof

auf die leitenden Staatsmänner geübi- wenigftens bei außer:

gewöhnlichen Anläffen.

Bei diefen vertraulichenf merkwürdig fchnell abgemachten

Vorverhandlungen war Sir Charles Dilke mit thätig. Ehe

mals- im Verein mit einem Arbeiterführer- in republieani cher

Richtung wirkfam- ix er feit feinem Eintritt in's Minifteriunn

und ineßlich in's *abinet. umgewandelier gewordenF als es

jener ruppe der „unabhängigen Liberalen" lieb ift- die etwa

als Fortfchrittsmänner bezeichnet werden können und als folche

einen Freiftaat zwar für kein Verbrechen_ halten- aber doch

gewiß nicht als verkappte Republicaner handeln. Argyll.

Hartingtom Dilfe und im Hintergrunde der Hof: das waren

fomit die znerft thätigen Krafte, Gladflone- dem die Maffen

bewegung fihon faft uber den Kopf gewachfen wan fügte fich

fchnell. Salisbnrh- der; wie gefagt- nicht auf den Kopf ge:
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fallen ift. griff nun feinerfeits eilig zu und machte fich fozu:

agen zum Leiter des Ausgleiches. So fehfr riß er nun die

Tuhrung an fich. da er und Sir Sta ord Rorthcote in

owning Street. ja. aft im Allerheiligften der Re ierung -

nämlich in einem an den Eabinetsfaal ftoßenden q immer -

während der Eabinetsfißungen die Schlußverhandlungen mit

einem dazu auserlefenen Minifter betrieben. der zwifchen den

beiden Parteien hin und herging. Weitere Verhandlungen

fanden in diefer minifteriellen Amtswohnung unmittelbar

zwifchen Salis ury. Northcote. Gladftone. Hartington und

Di ke ftatt.

Noch nie war fol es in England erhört worden. Noch

nie haben auch die Fü rer der zwei ent egengefeßten Varteien

in diefer Weife ohne Befragung des arlamentes. und mit

eitweifer Vertagnng deffelben auf eine Woche. fo auf eigene

Fauft gehandelt. das Heft fo gan in die eigene Hand ge:

nommen und über den Kopf der Volksvertretung hinweg fich

nach ihrem Gutdünken unter einander geeinigt.

Hier liegt unzweifelhaft ein Veifpiel vor. deffen Wieder:

holun für die parlamentarifche Regierungsform. wie fie jedes

auf feine Würde haltende Volk zu bewahren. wenn nicht zu

erringen hat. höchft verderblich wirken müßte. Zn Volks

kreifen erhob ich auch ein Sturm des Unwillens. und es

Ehlte nicht an den härteften Worten gegen die Regierung. vor

llem gegen Gladftone. der feinen wiederholten Betheuernngen

untreu geworden war, Man fprach von ..Verrath“. von

„Kabale“. von ..feiger Uebergabe an den Feind“.

Wenn diefer Sturm fi verhältnißmäßig gelegt oder doch

ni t ftark ausgedehnt hat. o ift die Urfache davon eine zwei:

fa e. Einmal. weil man e en doeh durch den Zufammenbruch

der Torh:Oppofition die Stimmrechts: und die Ausficht auf

Annahme der Neuvertheilungs:Bill erlangte. Sodann. weil

fogar eine Anzahl radicaler Führer - unter ihnen voran

Herr Ehamberlain. egen den der Ausgleich reiht eigentlich

erichtet war - na gefihehener That fich fchleunigft auf die

fiegende Seite ftellte. Die Eatone find heutzutage dünn ge:

äet. Namentlich findet man fie felten unter Denen. die eine

Eabinetsftellun, einnehmen oder nach ihr trachten. Der

englifihe Dur Wants-Politiker aber trachtet. wenn er fich

irgendwie hervort ut. immer darnach* und man muß fich von

fl'eififiem jeweiligen uffeßen der phrygifchen Mühe nicht täufchen

a en.

Aufmerkfamere Beobachter. und zwar nicht bloß etwa auf

derjenigen Seite wo man von dem Kampfe mit dem Ober:

haufe ute Fortfchrittsergebniffe erwartet hatte. können fi des

Gedan ens nicht entfchlagen. daß diefer nenefte überraf ende

Vorgang ein halber Staatsftreich gewefen fei. und daß man

nun auf der Wache zu liegen habe, Englands Ver:

faffung ift. wie früher bemerkt. eine ungefihriebene. Sie be

deutet _ wie wir fagten - im Grunde nichts Anderes. als

die jeweiligLam thatkräftigften fich erhaltende oder ausdehnende

Gewalt. ir wiffen es. daß in diefem Sinne Macht vor

Recht geht. England hat denn atich. was Freiheit

betrifft. in älterer Zeit manchmal einen tiefen Sturz er:

fahren.

Es gefchah während einer folchen eit. da Al ernon
Sidney. in feinen ..Geffpräihen über diFRegierifingszrmen“.

auf Deutfchland. als au ein Land der Freiheit. im Vergleich

zu den damaligen uftänden des eigenen Landes. hinwies.

Hier find Sidney's orte über die Deutfwen feiner Zeit:

..Ihre “*ürften haben. nach Maßgabe ihrer Verdiente.

nur das Re t. zu überzeugen. nicht die Macht. zu e:

fehlen *); und die Frage ift nicht bei ihnen. welchen Antheil

an der Regierung fie dem Adel und dem Volke. fondern was

der Adel und das Volk ihnen gewähren wollen . . . . . Wer

fich irgendwie auf die Angelegenheiten Deutfchlands verfteht.

der weiß. daß feine jehigen Kaifer. trotz ihres hochgetragenen

Titels. eine ebenfo befchränkte Macht haben. wie iu den Tagen

des Tacitus. Sind fie gut und wei e. fo mögen fie über":

zeugen; aber gebieten können fie nicht weiter. als i nen das

Ge etz es erlaubt, . . . Niemand hält wohl. denke i . irgend

*) Dies ift im englifchen Text durch Sperrfchrift hervorgehoben.

eine Monarchie für befchränkter. für klarer von bloß über:

tragener Macht abgeleitet. als die der deutfchen Kaifer.“

Das war des über die Lage feines Volkes betrübt ge:

wordenen Al ernon Sidney Be riffsbeßimnning der deutfcl en

Monarchie. s ift. als habe er feinen Schwaben: und Sach en:

fpiegel recht gut gekannt. Dort fteht ja das Alles. und noch

Einiges mehr. was fich auf das Recht der Reichsftände nm

Wider tande gegen Ge ehesvergewaltigung bezieht. fehr fcharf

verzei net. Uns ma es eute onderbar erf einen. daß

Engländer ehedem ..die Frei eit wie in Deutfeh and“ ihrem

Volke als Beifpiel vorwiefen. ndeffen bleibt es eben doch wahr.

daß Deutfchland mitall feinen taat ichen Fehlern. einft in feinem

Kaiferthum. wie in feinem Kleinfürftenthuin und feiner anzen

Verfaffung. noch weit eher eine ..ariftokratifche Repub ik niit

monarchifcher Vräfidentfäzafr* war. a s es heute England ift.

Man muß von deutfcher Gefehichte fehr wenig kennen. um das

nicht zu wiffen.

Erinnert man fich desf weren despotifchen Druckes. unter

welchem England gelegentli gefeufzt hat. und gedenkt *man

des bekannten. gewiß tie ahren Wortes. da ..bei feinem

Mangel an einer gefchriebenen Verfaffung ie abfchüffige

Bahn zur Unterdrückung leichter als anderwärts durchmeffen

wird. wenn die Männer der Freiheit nicht forgfam wachen'*:

o begreift man fchon das Beden en. welches nnter den ver:

tändigen Freunden der parlamentarifchen Regierungsform über

die geheime Ylößlichkeit des jün ften Aus leiches und die un:

gewöhnliche rt feiner Herbeiführun entftanden ift. Gleich:

wohl überwiegt augenblicklich die efriedigung we en des

Rückzuges der TorhOppLozZition ge en die Stimmre ts:Bill.

..Zwei weitere Millionen ä ler“. fagt man fich. ..treten nun

in die Ringbahn, Ihre fort ehrittliche Bedeutung wird fich

fchon geltend machen. Der Kampf gegen die Adelskammer

wird auch nicht eingeftellt werden. obwohl eine Reihe bis:

heriger Führer fichl als unverläßliih gezeigt hat. _ Die

.Vvlks:t„iga für bf affiiiig des Oberhanfes' ift ge:

gründet; und man wird chon noch von ihr hören!“

Das find Hoffnungen. die wir hiermit einfach verzeichnen.

Was nun die Bill für die Reuvertheilung der Abgeord:

netenfiße betrifft. fo geht fie. in Fo( e des von Lord Salis:

bury auf ihre Ausarbeitung geübten influffes. noch über den

urfprünglichen Regierungsentwurf hinaus. Es war ehemals

tets liberaler Grundfaß. die befondere Vertretung der Burg

ecken und fonftiger Kleinftädte zu mindern oder ganz u

treichen. weil der landfäffige Grundadel. dem der Boden diefizr

Kleinftädte in zahlreiihen Fällen ehört. dort zu viel Macht

at. Dank dem GrgZein Solis ury ift nun der liberalen

orderung in hoxem aße Genüge ge chehen. Alle Städte

mit nur 15000 inwohnern. oder weniger. werden. was Ver:

tretung betrifft. mit den Landbezirken verfchmolzen.

th das aber. wie die Dinge heute liegen. ein wirklicher

?when ?für den Fortfchritt in ftaatlichen und gefellfchaftlichen

ragen

Die 'eßige liberale Unterhausmehrheit beruht zum nicht

gerin en heile auf dem ausnahmsweife und allerdingzs nur

mit ühe errungenen Siege. den die Vartei. bei den tahlen

von 1881. in einer Anzahl Kleinftädte erfocht. Bei näherer

Befichti ung ftellt es fich nun heraus. daß durch die Tilgung

der befonderen Vertretung diefer Klein tädte die liberale

Vai-tei entf ieden den Kürzeren zieht. ie Liberalen ver:

lieren dort 6. die Tories nur 45 Mitglieder. Macht einen

Verluft von 31 Mann!

Nichtsdeftoweni er find die Liberalen es ganz zufrieden;

denn die Liebe zur Formel. zum regelrechten Zufchiiitt über:

wiegt in diefer Vartei auch in England o die tiefere Rüak:

?icht auf die Sa e - ähnlich. wenn an bei Weitem nicht

o ftark. wie in rankreich. Jm Uebrigen zählen die Liberalen

auf einen ?uwa s an Mitgliedern aus den nunmehr mit er:

weitertem timmrecht begabten Landbezirken.

Wird fich das bewähren? Man muß es abwarten.

Auch das durch die Reformbill von 1867 in den Städten er:

weitet-te Wahlrecht brachte nach einigen Jahren eine confer:

vative Unterhaus-Mehrheit zuwege. Englands Landbevölke:

rung aber ift. troß vieljähriger Thätigkeit Jofeph Arch's. des

Führers der Feldarbeiter. politifch noch immer fehr zurück.
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Bekanntlich ging Difraeli, nachdem fich feine Partei von

1866-67 zuerft gegen Erweiterung des Wahlrechtes gefträubt

hatteF plöh ich noch über den li eralen Regierungsentwurf

hinaus. Sollte Graf Salisburh gegenwärtig von einer ähii:

lichen Berechnun eleitet fein?

Es handelt alo darum. wer den Anderen für die

nächfte Zeit überliftet at: ob Salisburh den Bremierh oder

diefer den Grafen Salisbury. Wir jagen: für die nächfte

Zeit. Weniger als je läßt fich ja heute eine Berechnung auf

lange hinaus in der Staatskunft aufteilen.

Ein weiterer Punkt der Bill- über den die Anfiehteii

auseinandergehem ift die Spaltung einer Menge Städte. die

bisher ihre Abgeordneten durch die Gefammtwählerfehaft er:

nanntem in verfchiedene Bezirke mit befonderer Vertretung.

Richard Eobden neigte diefer Wahlart ftark zu, weil fie ver:

f>)iedenerlei Stände und Anfichten zur volleren Geltung

bringe, Allein wie die Sachen für die liberale Partei liegem

wird dadurch wohl in manchen Städten das fogenannte

„Weftend- und Billathumth d. h. die confervative Richtung.

einen Sitz erringen, der ihr fonft nic?? geworden wäre. Als

Eobden den je?? öfters angeführten - rief fchrieb. war das

Weftend: und illawefen noch nicht fo ausgebildet wie heute,

Auch nach diefem Gefeßentwurfe bleiben der Unregel

mäßigkeiten in der Anordnung der Wahlbezirke noch die Hulle

und die Fülle. Nirgends entfpriäjt die Zahl der Abgeord

neten aiich nur mit annäheiuder Ae nliihkeit derjenigen in an:

deren Bezirken nach Maßgabe der evölkerungs: und Wähler:

iffer. Häufig find die Gegenfäße außerordentlich kraft,

„zrland bleibtj der Zahl feiner Einwohnerfchaft nah über:

mäßig vertreten. Schottland erhält allerdings zwölf weitere Ab:

geordnete. Aber die Reichshauptftadh in welcher Gewerb

und Handel und der Geift des Landes eine gewaltige Wohn:

xtätte befißem ift. trotz der vorgefchla enen Vermehrung feiner

lbgeordnetenfchafm immer noch f lecht bedacht. London

kommt in der Bill anz erftaunli zu kurz. Es erhält

59 Abgeordnete. Es follte deren 80 haben,

Um die Beibehaltung der Abgeordnetenzahl für Irland

zu rechtfertigem hat Gladftone die fonderbare Behauptung

aufgeftellt: „je weiter ein Ort vom Mittelpunkte der

Regierung entferntj je fchwerer zugänglich er fei. um fo fiärker

folle er vertreten fein!" Nach diefer Lehre müßten die ab:

elegenften Bergge enden, die von der Eifenbahn. dem

Dämpfer und dem ernfchreiber nicht erreichten. politifch ver:

fchlafenften Nefter die meiften Abgeordneten ftellen. Es ift

urkomifch.

Jin Uebrigen wird der eigentliche Kampf nm die

Neuvertheilungs : Bill erft im ebruar ausgetra en werden.

Bis da in mag 'ich noch aneherlei be e en. Das

wefentli e Ergebnißz der in den letzten onaten fo

heftig angeftiegenen ewegung ift fomit vorerft das: daß ftatt

drei Millionen Wähler deren jetzt fünf vorhanden fein werden.

Soweit hat Salisburh feinem Junkerftolze freilich Gewalt an:

thiin müffen. Aeußerlich hat er jedoeh. durch Gladftones

Schwächeh die Ehre ehabty fein Verlangen nach Borzeigung

der Neuvertheilungs:Bill vor Annahme der Wahlrechtsvorlage

erfüllt zu fehen und fich ein paar Tage lang fogar in Dowuing

Street breit machen u können.

Die weiteren ntwiekelungen find nun abzuwarten.

Wenig erfreulich aber ift die Thatfachg daß gerade der „alte

Parlamentarier" Gladzztone fich zu fo veiietianifch oligarchifchem

zu fo verfteckt und interrüeks einge ädeltem Verfahren be

we en ließ. Sein Anfehen ift dadur bei den Maffen ftark

ge unten. Mancher Fortfchrittsmann lobt ihn noch für ehe:

malige Errungen chaften in innerem Fortfchritt; doch mit dem

Hinzufügen: „Allein mein Lieutenant bift Du länger nicht!"

der Rückgang des deutfchthums.

Bon Eduard von Hartmann.

(Schluß.)

Die geographifihe Lage der deutfchen Stämme in

Oefterreich und Rußland- die politifche Nothwendigkeit, mit

Oefterreich wenigfteus unbedingtin Freundfchaftnnd Frieden leben

zu niüffem die Gefahrj durch Ber_rößerung das deutfche Reich

mit noch mehr fremden Beftandtheilen zu belaftem vor Allem

aber die Furcht, durch Zuwachs katholifeher Uiiterthanen die

Oppofition des Reichstags bis zu einem das verfaffnngs:

mäßige Regieren unmöglich machenden Grade zu ftärkem alle

die e Gründe werden das deutfche Reich immer abhalten

müffem den vom Untergang bedrohten deutf>)en Stämmen

durch Eroberiingeii iind Anneriouen Hilfe u bringen. So

lange das deutfche Reich vergeblich bemüht ift dem Rückgang

des Deutfchthuins innerhalb feiner eigenen Grenzen Einhalt

zu thum kann es unmöglich fich mit neuen Provinzen be

aftem welche das Berhältuiß der remden Elemente im deutfch

natioiialen Staatswefen noch mehr u Ungunfien der Deut:

fchen verändern würden. Die Deutfchen im Reiche dürfen

und können den bedrohten Brüdern in Nachbarländern nur

geiftige und moralifche Unterftüßung angedeiheii laffem im

Uebrigen aber müffen fie diefelben nothgedrungen der eigenen

Kraft überlaffen, trotz der Ueberzeugung. daß diefe Kraft fich

in der Hauptfache zu fchwach erweifen wii-dj um allen gegen

fie vereinigten Factoreii auf die Dauer Widerftand u leifteii.

Innerhalb wie außerhalb der Reiäzsgrenzen hat durch

die Reichs ründung bei den Deutfchen bis jetzt wohl die

nationale Gitelkeit is zur theilweifeii Ueberhebung beim Ber:

gleichen des eigenen und fremden Werthes zugenommem aber

von einer Stärkung des berechtigten nationalen Stolzes und des

Willens- die nationale Eigenart der gefchi tlich überlieferten

Eultiir als ein ideales Gut vom höihften erthe felbft mit

Opfern an Bequemlichkeit und niateriellein Behagen behaupten

und für diefe Güterj wo fie bedroht fiiid- mannhaft äinpfeu

ii wollen, - davon ift noch nichts zu mer en. Diefer

angel an nationalein Stolz datirt nicht von geftern; er ift

ein Erbfehler des deutfchen Nationalcharakters (gleich dem

Barticularismus und dem abftracten politifchen gdealismus

und ift mit beiden eng verwachfen. Darum ift aber auch die

Hoffnung eringj daß die Erkenntniß der Gefahren. ivelche

das Deutfchthum durch das erwachte Nationalgefühl der Nach:

barn bedrohen. hinreichen follte- um einen folchen Erbfehler

gründlich zu ändern; die beftgemeinten Bemühungen der ge:

ildeteii Batrioten werden auf die niedere Maffe der Deut:

fehem um deren Verhalten es fich hier vor allen Dingen

handeltj doch niir einen fehr geringem und im Vergleich zu

der Dringlichkeit der Gefahr viel zu langfam wirkenden Ein:

fliiß ausüben.

Hiernach ließe?zieh der Rückgang des Deutfchthums überall

da. wo ihm eine an ahl etwa gleiche fremde Nationalität gegen:

überftehm wohl erklärem auch ohne zu der Annahme

einer Erfchlaffung der deutfchen Bolkskraft Zuflucht zu

nehmen* aber unverftäiidlich bleibt doch immer noch die

Schnelli keit der Erfolge der fremden Nationalitäten und vor

Allem die Thatfache ihrer Erfolge felbft in folchen Provinzen

des deutfchen Reiches wo fie fich den Deutfchen gegenüber in

einer Minderzahl befinden und die Regierung zum Gegner

ihrer Beftrebuiigen haben, Freilich vollzieht fich hier der

Rückgang des Deutfchthiims viel langfainer (im Grundbefiß

noch gar nicht); daß er aber doch ftattfindeh wird nur da:

durch begreiflieh. daß erftens die Re ierungsorgaiie den Re:

gierungswillen nicht mit genügeiider ntfchiedenheit zum Aus:

druck bringem iind daß zweitens eine iii der Stille wirkende

organifirte Macht vorhanden iftj welche ihren ganzen Einfluß

dem Kämpfe gegen das Deuththum zur Verfügung ftellt.

Diefe Macht ift die katholifche irche.

Man wird vielleicht fragen was die katholifche Kirche

davon haben follex gegen die *Deutfchen zu oper-treu. auch

danm wenn diefelben Katholiken find und nicht dem deutfihen
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Reiche angehören. Die Antwort liegt darin. da die katho:

lifche Kirche in dein deutfcheii Geifte von jeher i ren Erbfeind

erkannt hat. den einzigen Gegner. welcher ihre Wiedererobe:

rung der gefammten chriftlichen Welt ernftlich zu hindern

vermag und hindern wird. ,Reiterier ratsatnnti - dies

Wort hat fich von jeher bewährt. und zuletzt noch darin. daß

alles Hervorragendere. was Deuthland an kat o ifcher Philo

fophie producirt hat (Oetinger. aader. Sehe ing. Günther.

Deutinger. Baltzer. Michelis). ftillfchwei end oder ausdrücklich

auf den Altkatholicismus abzielt. der doch nur ein verfchämter

Proteftantismus ift. fo daß der Pa ft fich genöthigt fah. aus:

drücklich die moderne Philofophie felbft in katholifcher Ein:

kleidung zu verurtheilen und das Syftem des hl. Thomas ür

das allein wahre zu proclaniiren. Die gefainmte dent e

Bildung ift proteftantif . der proteftantifche deutfche Geift

reicht fo weit wie die Bi dun in Deutfchland. und die Bil:

dung hört auf. wo _das He chaftsgebiet diefes Geiftes auf:

hört. Bon der zerfeßenden Negation in katholifchen Ländern

hat die Kirche ni ts zu fürchten. weil weder fittlicher Ernft.

noch religiöfes efühl. noä) philofophifche Tiefe dahinter

fteckt und die Sehnfucht nach etwas Pofitivem das Volk immer

wieder in die Arme der Kirche zurückführt; vor dem proteftan

tifchen deutfchen Geift aber. der fittlich. religiös und fpeculativ

ugleich ift. fühlt die Kirche ein inftinctives Grauen. das um

fo intenfiver ift. weil ihr jedes Berftändniß für denfelben fehlt.

Bon den beiden Ländern. welche allein von allen die

Kraft haben könnten. den Siegeslauf der modernen Gegen:

reformation zu hemmen. Rußland und Deiitfchland. braucht

die römifche Kirche das erftere nicht zu fürchten. weil fie fich

feiner griechifchen Kirche mit Recht in demfelben Maße über:

legen weiß. wie der Proteftantismus fich dem römifchen

Katholicismus überlegen weiß; es müßte erft eine religiöfe

Regeneration und Reform im Oftflaventhum zum Durchbruch

gelangen. ehe daffelbe befähi t würde. mit dem Katholicismus

in einen geiftigen Ringkampf1 einzutreten. Defto mehr haßt

die katholifche Kirche das Deutfchthum. welches den ihr un:

faßbaren und unheimlichen proteftantif en Geift aus fich ge:

boren hat. und welches als nationale eiftescultur mit dem:

felben geradezu identifch ift. Die Kirche haßt das deutfche

Reich. weil es ein proteftantifches Kaiferthum ift und fich

nicht dem Gängelbande Roms unterwerfen will. fie haßt aber

auch die Deutfchen als folche. weil fie. foweit fie zu nationaler

Bildung gelangt find. oder gelan en werden. oder gelangen

können. mit dem proteftantifchen eifte gefalbt find. leichviel

ob fie fortfahreii. fi Kat oliken zu nennen oder ni t. Die

Kirche kann ihr hö ftes iel. die Durchführung der Ge en:

reformation. das fie in die em Jahrhundert mit dem gewa tig:

ften Aufgebot aller ihrer Kräfte in Angriff genommen hat. '

nur erreichen. wenn fie den deutfchen proteftantifchen Geift

vernichtet. und darum be ünftigt fie nicht bloß fremde

Katholiken gegen deutfche Proteftanten. fondcrn fchlechtweg

und überall das Nichtdeutf e gegen das Dentfche. um den

Machtbereich des letzteren äu erlich und innerlich einzu chränken.

Lediglich diefe antideutfche Agitation der Kirche it es ge:

wefen. welche der dentfchen und preußifchen Regierung den

Anftoß gab zur Ueberwuiduug aller der gewichtigeii. gegen die

Au nahme des ent egengetragenen Eulturkampfes fprechenden

Beden en. und we che jetzt faft das alleinige Hinderiiiß zur

Gewinnung eines m0ciu8 ninencii bildet.

Wer nicht in ftockkatholifchen Gegenden gelebt hat. muß

alle ihm zu Ohren kommenden Berichte über die Mittel. mit

welchen diefe Agitation betrieben wird. für Ammenmärchen

halten. an die man im 19. Jahrhundert als Aufgeklärter

und Liberaler kaum noch glauben kann. Wenn diefe A itations:

mittel genügen. um in den preußifchen, polnifchen Provinzen

den Rückgang des Deutfchthums. das fo lange im rüftigen

Borfchreiten war. möglich zu machen. fo mag man erwägen.

welchen Zuwachs ihr Einfluß in folchen Ländern brin en

muß. wo die Regierung felbft die Agitation gegen das Deutfch:

thum -in die Hand genommen hat. z. B. in Ungarn. -

Diefelbe Generation. welcher das hohe Glück. die Reichs

gründu'ng mit anzufehen. zu Theil geworden ift. muß fich

auch mit dein Gedanken vertraut machen. daß das Deut

thum. abgefehen von Tyrol und einigen compacteii deutfchen

_-1

- zu kurze

ch:

Spraihinfeln an der Moldau und Donau. überall verloren.

unaufhaltfam und unrettbar verloren ift. außer ini deutfchen

Reiche und feinen etwa noch zu gründenden deutfchen Eolonien.

Man mag diefe ThatfaVe beklagen und beweineii. man mag

den Todeskampf des eutfchthums außerhalb des Reiches

durch gciftige. moralifche und pecuiiiäre UnterftühunK zn ver:

längern fuchen. aber man mu? diefer fchmerzlicben hatfaYe

feft ins Auge blicken. und dar fich nicht durch Her eiiswünf e

verleiten laffen. den unerbittliäfen Zug der hiftorifchen Noth

weiidigkeit zu verkennen. Nur wenn man den Muth hat. fich

auch das Schlimmfte nicht zu verhehlen. nur dann wird man

erkennen können. was nach der gegebenen Sachlage zu thun

übrig bleibt nnd obliegt. _

Daß das Deutfchthum der ruffifchen Oftfeeprovinzen

nicht zu retten ilft. wird man am exeften zugeben. . ier

handelt es fich ne en einigen deutfchen *-tädten um eine b oße

Ariftokratie des Großgrundbefißes. welche in der gebildeten

evangelifchen Geiftlichkeit ihren geiftigen Halt findet, Eine

folche Bor errfchaft wird unmöglich. wenn die Regierung in

rückfichtslo er Weife ge en diefelbe vorgeht. die Univerfitäts:

und Handelsftädte ru fificirt. die ariftokratifche Selbftver:

waltung der Provinzen zum Schatten herabdrüät. für die

griechifch:orthodore Kirche Propaganda macht und das Land:

volk künftlich zum Bewußtfein feines foeialen und nationalen

Intereffen egenfatzes gegen die Grundarixokratie aufftachelt.
Erft der Pzanflavismus. dem das baltifche eutfchthum. ebenfo

wie das Schwedenthum in Finnland. ein Dorn im Auge it.

hat die efthnifche. livländifche und finnifche Nationalität kün t:

li wachgerufen und aufgehe t; naäzdem dies aber einmal

gle chen. wird fie von fe bft fich wach erhalten und die fremde

ri tokratie mit Hilfe der ruffifchen Staats: und Kirchenmacht

über kurz oder lang ficher abfchütteln. Selbft wenn dem

» deutfchen Reiche diefe Provinzen gefchenkt würden. müßte das:

felbe ein folches Danaergefchenk ablehnen; denn bei den ge:

gebenen Zahlenverhältniffen könnte die Herrfchaft des Deutfä):

thums wohl noch künftlich um einige Generationen verlängert.

aber nimmermehr für die Dauer befefti t werden. und außer:

dem würde eine folche langgeftreckte Kufte init verfchloffenem

Hinterland fich militärifch wie coinmerciell in einer höchft

unglücklichen Lage befinden. Weit leichter wäre es dem dent:

en Reiche. das linke Weichfelufer. mit feinen 5 pEt. Dent:

en und 5 pEt. deutfchredenden Juden zu germanifiren weil

es militärifch wie coinmerciell in feiner abgerundeten Macht:

fphäre beliegt; aber auch diefe Provinzen wären eher ein

luch als ein Segen für uns. fo lange wir nicht mit der

ermanifirun der feit einem Jahrhundert zu Preußen ge:

hörigen polnifchen Landestheile vollkommen zu Stande ge:

kommen find.

Nicht fo überfichtlich find die Berhältniffe in der öfter:

reichifch:ungarifchen Monarchie. Zwar was Ungarn anbetrifft.

wird fich wohl kaum noch ein Deutfcher der Jllufion hin

geben. als ob ge en die Magyarifirung mit Dampfbetrieb ein

dauernder Widerfiand der deutfchen Elemente denkbar fei. und

ebenfowenig wird man fich dem Gedanken verfchließen. daß

eine Ablöfung der magyarifchen Herrfchaft in Ungarn ficher

lich ni>)t mehr durä) die Wiederkehr einer deutfchen Büreau:

kratie. fondcrn nur dur ein etwaiges Emporkommen der

noch -rückfichtsloferen flavifchen Majorität möglich ift. Nicht

die Furcht vor den Deutfchen. fondern die fehr berechtigte vor

den Slaven i1ft es. welche den Magyarifirungsfanatismus zu

einem fo über türzten Vorgehen drängt; denn es i t in der That

keinAugenblick Zeit zu verlieren. wenn die flivif e Mehrheit

in Ungarn durch das eine magyarifche Viertel der evölkerung

fo magyarifirt werden foll. daß die Arbeit beendet ift. bevor

das flavifche Nationalgefühl auch dort zu voller KraxtNerwacht.

Trotzdem Glaube ich. daß bei diefem Wettlauf die agyaren

eine haben werden und über kurz oder lang es fich

werden gefallen laffen müffen. daß'ihnen ihr je iges Ber:

halten von den unterdrückten Slaven mit Wucherzinfen zurück:

gezahlt wird, Der Reft des Deutfchthums. der die Aera der

magyarifchen Herrfchaft überdauert haben follte. wird dann

ficher der fla iäzen Gewalt erlie en.

Von der weftlichen Reichshälfte gehören Galizien und

Bosnien zweifellos den Slaven. aber auch die ehemaligen



bir. 2. Die Gegenwart. 21

deutfchen Bundesproviuzen. von deren Rückgewinnung die

Großdeutfcheu noch immer träumen. zeigen. abgefeheu von

Tyrol und der Sprachinfel an der Donau. überall eine flavifche

Majorität. welche-nur zum vollen Bewußtfeiu ihrer Macht

zu erwaehen braucht. um. ebenfo wie in Böhmen. die deutfche

Herrfchaft über den Haufen zu werfen. Tyrol behauptet eine

Ausnahnieftellung. die es Bayern in mancher Beziehung näher

rückt als Oefterreich. und es könnte ohne Schaden für die

Machtftellung der Habsburgifchen Monarchie von der leßteren

getrennt werden inkfofern diefe durch Gebietserweiterun en auf

der flavifchen Balanhalbinfel entfchädigt würde. Öagegen

muß diefe Monarchie. welche ihrem geographifchen Begriff

nach der Donauftaat ift. um ihre Integrität zu wahren.

* nothwendig ihre eigentlichen Donaugren en ehalten. gleichviel.
ob diefelben fich als deutfche Spramiufzeln auf die Dauer zu

behaupten vermögen. oder ob fie einer allmählichen Slavi

firung unterliegen, Am weiiigften könnte die Monarchie ihre

.f auptftadt Wien miffen; was diefe Donauftadt betrifft. fo

it es ihr uuvermeidliches Schickfal. im 20. Jahrhundert in

derfelben Weife eine flavifche Phyfiognomie anzune men. wie

die Moldauftadt Prag es im 19. ethan hat. ie jetzige

unnatürliche Zerftüekelung des füdweftflavifchen. durchweg die:

felbe Mundart redenden Stammes in die Provinzen Serbien.

Bosnien. Dalmatien. Kroatien. thrien. Krain u. f. w.. ift

auf die Dauer nicht aufrecht zu erhalten. und wird unter dem

unwiderftehlichen Druck des Rationalgefühls einer engeren

Bereinigun unter irgend welcher ftaatsrechtliihen Form weiäjen_

inüffen. Die natürliche Hafenftadt diefer füdweftflavifchen

Ländergrnppe ift Trieft. das ebenfowenig eine deutfäje wie

eine italienifche." fondern eine flavifche Stadt ift. und in immer

reinerer Ausprägung werden wird.

So lange die Eentralreßierung der Monarchie eine ab:

folutiftifche war und in den in ellandtagen die Grundarifto:

kratie im Verein mit dem deu chen Bürgerthum maßgebend

war. konnte der deutfche Charakter des Gefammtfiaats aufrecht

erhalten werden; es genügte. daß das Officiereorps und

Beamtenthum in feinem Kern deuth erhalten wurde. Mit

der Einführung der Berfaffnng war das Todesurtheil des

Deutfchthums unterzeichnet. das fich dafür bei der liberalen

Doctrin und der 48er Bewegung zu bedanken hat; es bedurfte

iiun bloß noch einer gewiffen Zeit. um die flavifche Mehrheit

der Bevölkerung zum Bewußtfein ihrer nationalen Wünfche

erwacheii zu laffen. Eine klu e Politik der Deutfchöfterreiäjer.

welche es verftanden hätte. fi durch Jdentificirung der dent:

fchen ntereffen mit denjenigen der Krone der letzteren unent

behrli zu machen. würde vielleicht ini Stande gewefen fein.

den Umfchwung von einer deutfchen zu einer flavifchen Parla

nientsmajorität um ein bis zwei Menfchenalter hinauszu:

fchieben; aber aufzuhalten hätten fie denfelben doch nicht ver:

mocht. Der abftracte politifche Idealismus der Deutfchöfter:

reicher welcher den realen Berhältniffen und Staatsbedürfniffen

keine Rechnung trug. - ihr doctrinärer Liberalismus. dem

es uur auf Erweiterung der Parlamentsrechte und Ein:

fchränkung der Kronrechte ankani. und ihre Befchränktheit in

der Stellungnahme zu den dringenden und unabweisbaren

Forderungen in der auswärtigen Politik. wan die Krone

gewifferniaßen vorzeitig dazu. fich der flavif en ajorität in

hit: Arme zu iverfen und dem Deutfchthum den Rücken zu

e ren.

Den Habsburgern aus diefer Wendung einen Vorwurf

zu machen. wäre völlig ungereY; i re Fürftenpflicht weift fie

nicht auf' die Erhaltung des eutchthums. fondern auf die

Erhaltung und Stärkung der Gefammtmonarchie hin. die aber

der überwiegenden Ma'orität nach flavifch ift. So lange die

deutfche Bildung des Officiercorps und Beamtenthums. be:

zie ungsweife die deutfche Parlainentsmehrheit die geeignetften

un an und für fich ausreichenden Mittel zur Erhaltung der

Gefammtmonar ie waren..mnßten fie das Deutfchthum pflegen;

fobald diefe ein tigen Stützen des Reiches fich als veraltet.

morf und unzuverläffig erioiefen. mußten fie darauf denken.

diefel en durch ftärkere und jüngere zu erfeßen. felbft wenn

fie dabei den fchwerften Kamp mit ihrem Herzen zu beftehen

gehabt ätien. Letzteres ift übrigens nicht einmal anzunehmen.

da die absburger niemals ein im engeren Sinne deutfches

Fürftengefchlecht ivaren und am Deutfchthum immer nur mit

einem Theil ihres Herzens hingen. welcher dem deutfchen An:

theil ihrer Hausmacht entfprach,

Für jede öfterreichifche Regierung. leichviel. ob es eine

monarchifche oder republikanifche wäre. befteht aber ein noch

viel zwiiigeiiderer Grund. gerade den flavifch:nationaleu An:

forderungen gerecht zu werden. als die bloße Mehrheit der

Slaven; diefer Grund gehört nicht mehr der inneren. fonderii

der auswärtigen Politik des Reiches an und befteht darin. daß

es eine Lebensfrage für Oefterreich ift. dem Panflavismus

vorzubeugen. Wenn Oefterreich fich weigert. um weftflavif en

deerativftaat zu werden. in ivelchein die verf iedenen flavif en

tämme fich ohne Blutvergießen zanken und vertragen können.

fo zwingt es das Nationalgefühl feiner flavifchen Stämme.

fich dem Panflavisinus. d. h. mit anderen Worten der ruffi:

fchen egemonie. in die Arme zu werfen. ivelche fie eigentlich

verabf euen. aber doch immer noch einer fortdauernden Bor:

herrfehaft nichtflavifcher Stämme vorzieheu würden. Sobald
dagegen Oefterreich fich erft einmal zum c*-öderativftaat der

kleinen flavifchen Stämme umgewandelt a eu wird. o muß

es naturgemäß eine unwiderftehliche *nziehungskrat auä)

auf die Slaven der Balkanhalbinfel ausüben. welche bis vor

Kurzem nach Rußland. als dem einzigen flavifchen Staats:

wefeu. hin gravitirten. Auch Serbien würde kein Bedenken

u tragen brauchen. in eine folche Föderation ftainiuverwandter

lemente unter Wahrung feiner Autonomie ein utreten. und

Rumänien. für deffen Annexion leider der günftcge Augenblick

im Krinikriege von Oefterreich verpaßt worden ift. würde fich

immer noch wohler fühlen in der Machtfphäre eines Föderativ

ftaates als in derjenigen eines Einheitsftaates wie Ru land.

So könnte das Oft-Reich fich in der That bis an die renze

hin ausdehnen. wo die hellenifche Nationalität die flavifche

zu überwiegen beginnt. und es ivürde auf diefem Wege ein

weftflavifches Reich mit deutfchen. magyarifchen und rumäni

fchen Sprachinfeln gefchaffeii werden. deffen theilweife lockrese

politifches Gefüge durch bedeutende geographi che Ausdehnung

undd impofaiite Bevölkerungsziffer dynaniifch ausgeglichen

wnr e.

Wenn es wahr ift. daß die Herftellung eines folchen

füdweftflavifchen Föderativftaates der einzige Schußdamm

gegen den Paiiflavisiiius. d. h. ge en die allmähliche Er:

weiterung der ruffifchen Machtfphäre his Salonichi und Trieft.

ift. fo ift es auch für das deutfche Reich eine Lebensfrage. diefem

Umfchwung in Oefterreich keine Schwierigkeiten zu bereiten.

Bon Frankreich allein haben wir nichts mehr zubefürchten. folange

nicht unfere Armee desorganifirt wird. Bon einem weftflavifäfen

Bundesftaat würden wir eben Jfo wenig etwas u fürchten

haben. weil Bundesftaaten von atur keine Aggreffivkraft be:

fiße'n. Gegen ein etwaiges Büiidiiiß zwifchen dem flavifchen

Oefterreich und Frankreich werden wir immer die Rückenan:

lehiiuug an Rußland haben. das dem Berküinmerer feiner

pauflaviftifchen Träume immer bereit fein wird in den Rücken

zu fallen. Aber gegen Ru land. das Zchon jetzt unfere Volks

zahl um mehr als das oppelte ü ertrifft. werden wir je

änger je mehr in Nachthei( kommen. weil fein Läiidergebiet

eine weit größere Bollsvermehrung als das unfrige eftattet.

Deshalb mü fen wir uns für die ,Zukunft einen undes:

genoffen gegen Rußland fichern. insbefoiidere für den Fall

cities Bündniffes zwifchen Rußland und Frankreich. und diefer

kann kein anderer als Oefterreich fein. Würde Rnßlaiid in die

Lage kommen. mit Hilfe eines allgemeinen Slavenaufftandes

in Oefteireich die panflaviftifche Jdee zu verwirklichen. fo

hätten wir in dein paiiflaviftifchen Koloß einen Nachbar von

erdrückeuder Uebermacht. dem wir o ne Bundesgeiioffeu gegen.:

überftänden; würde diefes Slavenreich fich mit -rankreich ver:

bünden. fo würden wir widerftandslos zerma mt und unter

die Sieger lgetheilt.

Des a b ift Alles. was für Oefterreich eine Lebensfrage

ift. auch "r das deutfche Reich eine Lebensfrage, Ob wir

das Schwinden der deutfchen Borherrfchaft in Oefterrei uud

ihren Erfaß durch eine flavifche in unferem deutfchen erzen

auch mit Trauer verfolgen. wir inüffen es dennoch as ein

nothwendiges. der hohen Politik dargebrachtes Opfer aner

kennen. in das wir uns mit Ergebuug fügen müffen. Nicht
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ob und wie der Rückgang des Deutfchthums in Rußland und

Oefterreich abzuwenden oder aufzuhalten fei. haben wir in

Erwägung u ziehen. fondern was uns zu thun übrig bleibt.
um diefe fzchwere Einbuße des Deutfchthums an anderer

bStelle durch Stärkung feiner Maänftellung wieder einzu

ringen.

Da tritt uns fofort der Gedanke entgegen: wir müffen

das deutfche Reichsgebiet germanifiren. wir müffen wenigftens

in unferem eigenen Haufe die unbedingte Herrfchaft des

Deutfchthums ficherftellen. wenn wir es nicht hindern

können. daß die deutfche Art in den Nachbarhäufern ausgerottet

wird. - wir müffen das uns von der Gefchiihte angewiefene

Gebiet unbedingt für das Deutfchthum in Anfpruch nehmen.

' wenn wir den in den Nachbarreichen befetzten Boden nun doch

einmal nicht behaupten können. Wie ein Staat zu kurz

kommen muß. der allein unter lauter fchußzöllnerifchen Rach

barftaaten dem Freihandel huldigt. ebenfo ein folcher. der allein

unter lauter fich rückfichtslos nationalifirenden Staaten weit:

herzige Duldung der verfchiedenften Nationalitäten üben will.

Wenn die Slaven das Deutfchthum in ihren Grenzen aus

rotten. fo müffen wir Repreffalien üben. d. h, das Slaven

thum in unferen Grenzen ausrotten. wenn nicht der Einfluß

des Deutfchthums in der Gefchichte der Eulturvölker beträcht

lich finken foll, Die deutfchen Brüder im Auslande können

nicht verlangen. daß wir uns. um ihr Deutfchthum zu retten.

in Kriege und unhaltbare Eroberungen ftürzen follen. aber

fie dürfen erwarten. daß das in ihnen gemordete Deutfchthum.

fo viel an uns liegt. an anderer Stelle verjüngt wieder auf:

erftehe. fo lange noch irgend ein Fleck im deutfchen Reichs

ebiete vorhanden ift. der nicht als Träger national-deutfcher

ultur dient.

Die aufgeftellte Forderung wird nicht nur durch das

Nationalgefühl und durch Rückfichten der Billi keit befür:

wortet. fondern in noch höherem Grade durch - wägungen

der auswärtigen Politik aufgedrän t. Für Elfaß:Lothringen
und Nordfchleswig wird mit der vollgftändigen Regermanifirnng

der Zeitpunkt eintreten. wo fie aufhören. fich na? *rankreich

und Dänemark zurü>zufehneii. und mit diefer Se n ucht wird

das auptmotiv für die fran öfifchen und dänifchen Patrioten

zur iedereroberung diefer Provinzen fchwinden. Aber was

hier zu thiin bleibt. ift unbedeutend im Vergleiche mit der

uns iii den ehemals polnifchen Landestheileii gefiellten Aufgabe.

Wäre das einftige Königreich Polen nur zwifchen den Einheits

ftaaten Rußland und Preußen getheilt worden. fo müßten die

polnifchen Patrioten fich damit begnügen. Unfrieden zwifchen

diefen beiden Nachbarftaaten zu fäen. wie fie es auch jeßt im

Bunde mit Rom nach Kräften thun. und gelegentlich Auf

ftände anzuzetteln. wie fie es fchon öfter gethan haben. Da

aber bei der Theilung Polens ein Haupttheil an den öfter

rei ifcheii Föderativfiaat gefallen ift. fo bildet öfterreichifch

Po en in den Augen aller polnifchen Patrioten den Kern.

an welchen die an Preußen und Rußland verlorenen

Pißovinzen fich bei güiiftiger Conjunctur wieder anzugliedern

a en.

Die Situation der Polen in Galizieu ift eine fo un

gemein günftige. und die öfterreichifche Regierung hat ihnen

die ruthenifche Mehrheit fo völlig ur Beherrfchung überliefert.
daß viele Polen fich bereits vollfztändig mit dem Gedanken

vertraut gemacht haben. die Wiederherftellung Polens nur

noch unter Habsburgifchem Scepter durch Erweiterung des

an den avifchen Föderativftaat angegliederten Gali ieiis zu

?Ö _erho en und die Mögli keit eines ganz felbftltändigen

i eich el taates zwifchen drei roßmäihten als nicht mehr in

Betracht kommend bei Seite zu le_ en. Je deutlicher Oefterreich

fich zu einem Buiidesftaat der weftf aviffchen Stämme umwandelt.

je mehr die literarifche und politi che Zufammengehörigkeit

der Weftflaven erkannt und epflegt wird. und je fchärfer der

Gegenfaß der weftflavifchen ationalitäten gegen die oftflavi:

fchen (klein- und großruffifihen) ins Bolksbewiißtfein tritt.

defto mehr wird die Angliederung des gefaminten Poleiithums

an Oefterreich und die Erweiterung des Bundes der Südweft

flaven zu einem Bunde aller Weftflaven ein integrirender

Beftandtheil des polnifchen Nationalgefühls und feiner revo

lutionären Afpirationen werden.

Mögen auäy diefe Beftrebungen keine Ausficht auf Ber:

ioirklichnng haben. fo lange das griechifch:katholifche Ruffen:

reich und das proteftaiitifche deutfche Reich darin einig find.

keine Gebietserweiterung des katholifchen Oefterreich auf ihre

Kofteii zu dulden. fo werden doch die Polen nie aufhören.

jede Berftiininiiiig zwifchen den RaYbarn zu fchüren. und

jeden Conflict zwifchen ihnen für fi z zu benützen. um bald

einen ruffifchcii. bald einen deutfäfen Laiidesthei( zum Weft: .

flavenreich zu fchlagen. .-ür uns bedeutet jeder fo ange ettelte

Krieg. falls er iiiilitärif f refultatlos verläuft. einen „erluft

von mehreren Milliarden Mark. - falls er zu unglücklichem

Ende führt. außerdem einen Gebietsverliift -. im glücklichften

Falle eine Vergrößerung der beftehenden Schwierigkeiten durch

Zuwachs an polnifchen Unterthanen; in allen drei Fällen

aber ivürde folcher Krieg t' aß zwifchen befreundeten Regierungen

und den in Frieden le enden Rachbarvölkern fäen und die

Keime zu immer neuen Verwickelungen und Kriegen in fich

tragen. Wenn die Umwandlung Oefterreichs zu einem flavi

fchen Buiidesftaat fertig ift. bevor wir mit der Germanifirung

der ehemals polnifchen Provinzen beträchtlich viel weiter als

heute gelangt find. dann wird uns nichts in der Welt davor

fchüßen können. diefe Landestheile nach und nach wieder zu

verlieren und Milliarden von Mark und .i'underttaufende von

Soldaten dazu. Deshalb darf uns kein ». eldopfer. und wenn

es in die Milliarden ginge. zu groß fein. um zu rechter Zeit

durch vollftändige Germanifirung folchen Zukunftsgefahreu

vorzubeii en. Da der Pole fich dem Deutfchen gegenüber viel
fremder fgühlt als dem ftammverwandten Oftflaven gegenüber.

fo ift auch für uns die Germanifirung der Polen eine viel

fchwerere Arbeit als für die Ruffen ihre Ruffificirung. und

doch werden in Rußland viel energifchere Mittel angewendet.

weil man fiäz dort ganz klar darüber ift. wie viel auf dem

Spiele fteht. und fich nicht durch feiitinieiitale Rüäfichten von

dem politi ch Nothwendigen zurückhalteii läßt.

Zn der That find keine Milliarden. nicht einmal Hun:

derte von Millionen erforderlich. um diefe Aufgabe zu lofen.

wenn fie nur erft mit der vollen Kraft des deutfchen Reiches

in Angriff genommen wird. So wichtig auch die Frage der

äußeren Colonifation ift. fo halte ich doch die der inneren für

uva) wichtiger. Es genügt hierzu nicht. fämmtliche polnifche

Landgüter zu erpropriiren und deutfche Baueriidörfer aus

ihnen zu machen. es muß auch auf die deutfchen Landgüter

eiii Einwanderungsftrom deutfcher Coloniften durch ausreichende

Prämien hingelenkt. und für diefelben durch präiniirte Aus:

wanderung polnifcher Landarbeiter nach unferen Colonien

Platz gefchaffen werden. Es muß ferner vor allen Dingen

voii jedem Deutfchen begriffen werden. daß der eigentliche un:

verföhnliche Erbfeind des Deutfchthums die katholifäfe Kiräfe

ift. daß deshalb mit diefer kein deutf>)er Patriot pactiren

darf. daß fie vielmehr mit dem letzten Hauch nationaler Kraft

anfireiigung bekämpft werden muß bis zur vollftändigen Ber

nichtung ihrer uiigeiftlichen Machtftellung in ihre verborgenften

Schlupfwiiikel hinein. Es gehört endlich dazu. daß die Re

gierung dafür Sorge trägt. daß nicht nur in den höheren

Berwaltungsftellnngen. fondern in allen bis herunter zum

letzten Geiidarmen und Rathsdiener nur fol e Männer An

ftellung finden. welche von dem Netz des atholifchen Ein

Lluffes auch nicht im Geringften um arnt find. weil fonft die

usführiing aller gegen das Polenthum und den Katholicis

mus gerichteten Gefeße und Verordnungen doch zur Hälfte.

wo nicht ganz. Komödie bleibt. Alles dies aber kann die Re

gieruii nur. wenn fie dabei von einem Umf wung der öffent

liäjen8 einung getragen wird. iveuii eben>Zo fturmifch wie

die äußere Colonifation von den Patrioten aller Parteien

jetzt plößlich gefordert wird. fich als neues. die alten Partei

fchablonen durchlöcherndes Feldgefchrei der einmüthige Ruf

nach innerer Colonifation zur Rettung des bedrohten

Deutfchthums uiid zur Sicherftellung unferer politifchen Zu

kunft erhebt.
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Fiteratur und cZunft.

Die Philofophin Sophie Germain.

Bon Hugo Göring.

Von Neuem ift das Z'iitereffe an den Arbeiten der genialen

Sophie Germain erwacht. die fich ebenfo bedeutende Verdienfte

um Mathematik wie um Philofophie erworben hat. Nachdem

auf dem Gebiete der Mechanik G. Kirchhoff (Erelle's Journal

f. r. u. a. Math. 1850). auf dem der Philofophie E. Dühring

Kr. Gefch. der Philofophie. 1869). ihr Andenken erneuert

hatten. fehlte es nicht an Bemuhungen. ihre vielfeitigen

eiftungen zur Kenntniß unferer Zeit zu brin en und ihre

Beziehungen zur deutfchen Wiffenfchaft zu beleu ten, Zn erfter

Linie ift die Gefammtausgabe ihrer philofophi chen Arbeiten.

d. h. ihrer Hauptfchrift. ihrer Aphorismen und ihres Brief:

wechfels von . . Stupu t) zu erwähnen. Daneben berichtet

S. Günther!? präeis ü er die Bemühungen E.Scherin s3)

und des ür ten Boncompagnit) um die Wiederherfte ung

des Brie e fels zwifchen Gauß und Sophie Germain.

Endlich wird ein Neudruck der mathematifchen Schriften der

genannten Forf erin vorbereitet. während eine deutfche Aus:

abe ihrer philo ophifchen Abhandlung und ihrer Aphorismen

?chou druckfertig vorliegt und in nächfter *Zeit zur Ausgabe

elan t.g LgLie Sophie Germain die Aufmerkfamkeit ernfter Denker

durch ihre wiffenfchaftliche Originalität gefeffelt hat. fo erregt

fie das allgemeine Jutereffe durch ihr äußeres Leben. durch

ihren hervorra end edlen Charakter und ihre ener ifche Eon:
fequenz in der gVerfolgung idealer Lebensziele. J re Geburt

fällt in die fturmbewegte Zeit vor der franzöfifchen Revolution

- (l. April 1776 zu Paris). Ihr Vater. ein gefchi>ter Gold:

fchmied. dem fie ein unabhän iges Leben verdankte. war ein

eifriger Politiker -- urfprüiig ich Anhänger der Phhfiokraten

Quesnah und Turgot - und nahm fo lebhaften Antheil an

der U eitbewegung. daß feine geiftig früh entwickelte ochter

aus einen Aeußerungen auf eine Staatsumwälzung von tief:

reifender Wirkung fchloß. während ihre Umgebung nur einen

heftigen. aber bald vorüber ehenden Sturm befürchtete. Um

. fich vor der quälenden Aufregun über die düftere Zukunft

zu fchüßen. fuchte fie nach einer Thätigkeit. die ihren Geift voll:

kommen befchäftigte: fo wurde fie durch Anlage. Neigung

und Sehickfal zu dem Studium der Mathematik geführt. Wie

der Florentiner Mathematiker. ihr erfter Biograph. er ählt
(Journal i188 Det-bum, 18. Mai 1832). kam ihr diefe fpeei fche

Geiftesrichtung durch die Leetüre von Montucla's Gefihichte

der Mathematik zum Bewußtfein. Faft unglaublich klingt das

Detail: Das dreizehnjährige Mädchen lieft mit wa fender

Begeifterung die in jenem Werke oratorifch glänzende harak:

teriftik des Archimedes (Bd. l. S. 221 ff.). der mit einer

geometrifcheii Figur fo befchäftigt ift. daß er von der Er:

oberung feiner Vaterftadt Syrakus und dem Lärm der plün:

dernden Römer nichts bemerkt. felbft das Eindringen eines

1) 0eiiureo piiiloßopiiiqusu (ia Zopiiie (Ferm-iin ouiejeu (Io

penaseo eiii-erden et (io lem-eo insciiteo et prsesciseo ci'una notieo

8in- as. rie et Zee oem-res pur [Ltd. Ztupuzi. kai-ie. kein] [Litti.

1879.

t) Der Briefwechfel zwifchen Ganß uiid Sophie Germain von

1)i-. Siegmund Günther. Ghmnafialprofeffor in Ansbach.

- 3) E. Schering. Bemerkungen über Gauß' Brief vom 30, April

1807 an Sophie Germain. Nachrichten von der Kgl. Gefcllfchaft zu

Göttingen Nr. 16, 1877.

*) better-a. ineeiita (ii (J. 1*". 63.1188 it 80km (Feminin pubdiionta

(lei 13, Zoneompag-ni. kirenre. 03100377163. e suwgrnfin .Achille

t'iiri.. 1879, - Eine] latte-ea (16 Sophie (Form-iin :Zi 0. k', Cause

pubiiöea pur ö. Zaneoinpngni (keier [es originniin poosöciso pur

in Miete royal (lee sciences (16 Göttingen. Lei-iin. lnatitut (lo

pbotolitiwgrnpiiie (163 best-eo Zurciinrii. 1880.

feindlihen Soldaten in fein Haus nicht beachtet und deffen

Brutalität zum Opfer fällt. ehe er deffen plnnipe Fragen

einer Antwort ewürdi t hat. Diefe Er ä lung ergreift

Sophie fo lebendig. daß ie jene Wiffenf aft a ebensführerin

wählt. die den antiken enker fo wirk am vom Kriegsgetöfe

abzufchließen vermocht hatte. Von Stunde an ftudirt fie ohne

allen Unterricht das man el afte Lehrbuch von Bezout. über:

windet die in ihrer Tro en eit liegenden Schwierigkeiten der

Elementarinathematik. ewiniit immer mehr Intereffe daran.

ja wird mit dem Fortfchreiten zu den höheren Zielen von

wachfender Begeifterung unterftüßt. Tag und Nacht arbeitet

fie mit einem Eifer. der ihre Eltern mit Beforgniß erfüllt.

In der Ueberzeugung. daß ihr die Mathematik nichts nü t.

bekämpft man ihr Streben. Um fie zu der nöthigen Na t:

ruhe zu zwin_ en. entfernt man aus ihrem Zimmer Licht und

Holz. felbft ihre Kleider. fobald fie fich gelegt. Aber kaum

hat fich ihre Umgebung ur Ruhe begeben. fo fteht Sophie

wieder auf. hüllt fich in ecken eiii und arbeitet bei einer Kälte.

bei der die Tinte im Schreibzeug gefriert. Ganz erftarrt vor

Kälte wird das Mädchen mehrmals früh angetroffen: endlich

geben die Eltern dem Studieiidrange ihrer Tochter na .

Seitdem macht diefe außerordentliihe Fortfchritte und it

htaßd ini Stande. die Differenzialrechnung von Eonfin zu ver:

e en.

Jm Haufe i res Vaters erfuhr Sophie Germain auch die

Anre un um tudium Diderots und Eondorcets. die ihr

philofop ifhes Denken wefentlich beeinflußten. Sie war acht:

zehn Jahre alt. als fie die Bekanntfchaft des berühmten

tagrange machte. von deffen Vorlefuiigen an der polhtech

nifihen Schule fie fiäz durch Eolle ieulhefte Kenntniß verfchafft

und deffen Tntereffe fie durch ei tvo e. anonym eingefchickte

Arbeiten un Bemerkungen i"i er feine Vorträge gewonnen

hatte. Er wurde ihr Nathgeber und machte fie mit andern

tü tigen Fachmännern bekannt. die ihren Studien eine vor:

theilhafte Richtung aben. Seit 1801 ftudirte fie die Schriften

von Gauß. zu deren erftändniß fie autodidaktifch die lateinifche

Sprache lernte. Bald trat fie mit dem deutfchen Gelehrten

in einen Briefweäjfel. der nicht nur von einem idealen Freund:

fchaftsverhältniß ?eugniß ablegt. foiidern auch für die Gefihichte

der Matheniati einen Werth hat.

' Auf den ?öhepunkt ihres Lebens kam Sophie Germain.

als fie durch hladni's Experimente über die Schwingungen

elaftifcher Oberflächen zu felbftftändigen Arbeiten über diefes

Problem angeregt wurde. Auf Veranlaffung Napoleons. der

die intereffanten Verfuche gefehen hatte. ftellte das ..Ynftitiittt

die Preisauf abe: ..Die mathematifche T eorie der e aftif en

Oberflächen Noll entwickelt und .mit dem rperiment ver li en

werden." - Da zeigte fich Sophie Germain iii ihrer rö e:

während alle Mathematiker durch das Wort des gro en

Lagrange entmuthigt waren. daß vor der Entdeckung einer

neuen Form der Analh is jene Aufgabe nicht gelöft werden

könne. war fie ihres folges gewiß. In ihrer lebhaften

Weife rief fie. wie Libri erzählt. bei der Kunde von jener

arole aus: ..Lil bien! mon aber mnjtre, moi js ue

sei-.8!)er pom (in Messe!“ Und in der Vorrede zu ihren

„Keelieretiee 8111' lei theorie (168 surface-.8 Elastiquea“

fagt fie: ..S on beim erften Blick auf die Ehladui'fchen

Experimente f ien mir die niathematifche Begründung diefer

Erf einung möglich." Und fie Yf fie gegeben. Nach drei

Ber nchen. deren erfter zu der tdeckung der neuen Rech:

nungsart gefü rt hatte. wurde ihre letzte Denkfchrift 1817 mit

dem - reife ge önt.

hr Name wurde feitdem neben den erften Berühmtheiten

Frankreichs enannt. Ihre Arbeiten nahmen no Jahre lang

daffelbe ro lem in Angriff. fpäter dehnte fie ihre Studien

auf die ahlentheoiie aus. Als die Julirevolution ausbrach.

griff fie wieder zu ihrem Lieblingsthema zurück und fchrieb in

der nach außen bewegteften Zeit i r ,Usmoira Zur ln cour
diire (isn'surt'aeeett, welches 1831 in Erelle's Journal f. r. u. a,

Math. erfchien.

Während ie jederzeit darauf bedacht war. fich eine um:

faffende. im beten Sinne all emeine Bildun zu erwerben und

zu diefem Zwecke Naturwi enfchaften (be onders Biologie).

ebenfo Geographie. Ethnologie und Gefchichte gründlich betrieb.
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fich mit Eifer in die Dichterwerke vertiefte- ja felbft man>)e

Künfte übte- feffelte doch in erfter Linie nächft der Mathematik

die Philofophie ihr Intereffe. Aus ihrer nachgelaffenen Schrift

„Eonaiäsrntjons generaiea 8111' [Etat. (168 80i6n088 et. (183

wem-.3 nur (iiike'zraan syoquea (16 leur culture“, durch

die fie eine Vorläuferin Augufte Cointe's geworden ifth fieht

manh daß fie niäjt nur mit den erwähnten Autoren Diderot

und Eondorcet vertraut war„ fondern auch _in die Gedanken

welt Bacon's- Descartes' und Kant's tie eingedrungen war

und diefe zum Theil kritifch beherrfchte.

Die in ihrem Titel fo befcheiden auftretenden „All

gemeinen Betrachtungen über den Charakter der Wiffenfchaften

und der fchönen Literatur in ihren verfehiedenen Entwickelungs:

perioden" bieten in ihrer überaus fchönem überall feffelnden

Sprache nichts Geringeres dar als eine eigenartige, durch

lebensvolle Ausblicke auf alle Gebiete geiftiger Zntereffen, der

Wiffenfehafß der Kunft und des Lebens gehobene Darftellung

des Naturgefetzes„ welches fich im Weltganzenh in der materiellen

und geistigen Natur als Harmonie und Gefeßmäßigkeit

kundgie t. Die Philofophin zeigt- daß es fich in der Außen

welt als Ordnungh Ebenmaß und Einfachheit darftellth

während diefer Typus des Seins im Bewußt ein als das

Gefühl für Ordnung und Ebenmaß auftritt: d. h., daß

es unfer intellectuelles Leben als Logik, unfere fittliche Eriftenz

als Sittengefeß und die äfthetifche Seite unferes Dafeins als

Gefeß des Schönen beherrf t. In erfindungsreicher Viel:

feiti keit beleuehtet fie den Gedan enf daß ohne die unabänderliche

Ein icht in die Nothwendigkeit diefer Naturgefetze des materiellen

und geiftigen Lebens von keiner wiffenfchaftlichen WahrLelitF

ja von keiner Achtung vor dem Sittengefeße und keiner 'n

heit in der Kunft die Rede fein kann, Mit diefem Gedanken

gehalte find die „Eousiüsrntjous Susi-3.108“ recht geeignet

als ebenfo zuverläffiger wie geiftvo er Führer in die wiffen

fchaftliche Philofophie der Gegenwart zu dienen.

Diefe Schrift war die lehte Arbeit von Sop ie Germain

gewiffermaßen ihr. wiffenfcßatliches Vermächtni. In den

eßten zwei Jahren ihres

Ruhe verurtheilt: Yeftige Sehmerzenh die ihr ein verhängniß

volles Leidenh der ruftkrebs- verurfachte- hinderten fie an der

regelmäßigen Arbeit. Aber mit hoher Ergebung ertru fie die

Qualen- bis fie im Alter von 55 Jahren (27. Juni 1831)

ihr reiches Leben in Paris befehloß.

Sophie Germain gehört zu den Schriftftellerinnenh die

ihrem Leben diefelbe Jdealität verleihenf wie fie ihr Denken

auszeichnet. Sie ift eine 'euer großen Naturenh die fi felbft

vergeffenh die bei ihrer ielbftlofen Arbeit keine Zeit ür die

Sorge um ihre Perfönlichkeit haben. Jene Fraueneitelkeith

die na Huldigungen geizt, kennt fie nicht. Wie genial faßt

fie felb t den Ruhm auf! Er ift für fie nur „der kleine Raum

den man im Gehirn feines Nebenmenfchen einnimmt!“ In

ihrer bürgerlichen Stellung bleibt fie den Gefahren alles Ehr

geizes und der Erwerbsfucht fern: die Arbeit felbft ift ihr

„ week und ihr Lohfii. Sie ftrebt nicht darnachh materiellen

ßen von ihrer ühe zu habenh fie behauptet nicht einmal

ihr Rechtf als. die Erfte zu elten- die einen Gedanken gefunden

hat! Wie treffend fchlägt fie den Prioritätsgei i Sie geftattete

die Benußung ihrer Entdeckungen und fagte hochfinm : „Es

kommt nicht darauf an- von wem eine Idee ausgehth ?ondern

ob fie richtig ift!" -

In ihren Aphorismen, die Stupuy unter ihrem Nachlaß

fand und als „kanZeie-.Z (Meer-868“ heraus ab- findet man

intereffante Beiträge zur Ergänzung ihres enkfyftems und

ires Eharakterbildes. Einer diefer Ausfprüehe foll diefen

eri t abfchließen: „Das fchlichte Wefen Newtonsh feine

Bef jeidenheitf ging aus feiner geiftigen Ueberlegenheit

hervor. Man muß ftaunem wenn man diefe Geiftesgröße

elbft betrachtet. Men chen feiner Art vollbringen die fchwierig

ften Arbeiten mit Leichtigkeit. Wie könnten fie bewundernd

vor ihren Werken ftehenh die ihnen fo wenig Mühe verurfa t

haben? Es ift kein paradoxes Worth daß die Eitelkeit

nicht aus der Leichtigkeit des Arbeitens und der Richtigkeit

des Denkens entfprin t! Man muß oft Unrecht gehabt haben

um darauf ftolz zu ?cim daß man einmal Recht hat. Die

-.UB "l

ebens war die thätige Frau zur .

"l

Menfchen bilden fin) erft dann etwas ein, wenn fie

über ihre Leiftnngen überrafcht find: fie legen ho .en

Werth auf die Frucht peinlicher Anftrengung. Der Hrch:

muth it das Gefühl der Mittelmäßigkeit und las

Eingeftändniß der Unfähigkeit.“

Die Memoiren de Tatt's,

Von Sec-rg Winter.

Mit Recht fieht die hiftorifche Forfchung feit lange jener

ganzen Gattung von Quellen- welche man mit dem Narren

Morifehe Memoiren zu bezeichnen pflegt- mit einem gewif fen

'ßtrauen gegenüber: denn in den meiften Fällenf in de ren

hiftorifche Memoiren von Fürften und Staatsmännern über

die Ereigniffef an denen fie felbft betheiligt warem ans L cht '

getreten find- hat fich bei näherer Prüfung und eingehender

Vergleichung mit den unzweifelhaft anthentifchen und rein

objectiven Actenftücken- welche in den Archiven enthalten fi ndx

erausgeftellt- daß jenen Memoiren ein ftark fubjectioes

lement innewohne- welches oft bis zu vollftändiger Ent

ftellung der Thatfachen geführt hat. Um nur an ein be

rühmtes Beifpiel der neueften Zeit zu erinnern: welche Fülle

von Unriehtigkeiten und bewußten oder unbewußten Fälfäyun:

en der hiftorifchen Wahrheit enthalten nicht die Memoiren

etternich's? Die Actenftüeke felbft, die ihnen beigegeben

warenh konnten in vielen Fällen zu ihrer Widerlegung und

Berichtigung verwendet werden.

Ganz ähnlich war die Lage der Dinge bei der umfang

reichen Literatur von Memoiren und militärifchen Tagebücherm

welehe uns aus der Zeit Friedrichs des Großen erhalten find,

und nur zu fehr und zu lange hat fich die Gefehiehtsfchreibung

bis vor wenigen Jahrzehnten durch die Fülle von Entftellun

genh welche in denfelben enthalten findx täufihen laffen. Erft

die neuefte kritifehe Forfchung hat die Unzuverläffigkeit und

tark tendenziöfe Färbung diefer „Quellen" zur Gefchichte

riedrich's des Großen bis zur Evidenz nachgewiefenh wenn

gleich auch jeßt noch auf diefem Gebiet der eracten Kritik

?fanbche dankenswerthe und nothwendige Aufgabe zu löfen

ei t.

In um fo hellerem Lichte erftrahlte dann aber auf der

anderen Seite das große Memoirenwerk des Königs felbft

über die Gefchichte feiner Tagef deffeu Zuverläffigkeit und be

wundernswerthe Objectivität um fo klarer zu Tage tratf je

mehr man in der Lage warh daffel e an der Hand des authen

tifchen Actenmaterials u prüfen. Nicht wie Partei gegen

Partei ftehen die hiftorifchen Werke des Königs zu den ten

denziöfen Memoiren feiner Gegnerh von denen ein großer

T eil in feinem eigenen Heerlager zu fuchen ift, fondern fie

e cheinen als eine hiftorifihe Quelle erften Ran es- deren

Darftellung in den Grundzügen durchaus der ?iftorifchen

Wahrheit entfpricht. Der König hat es eben fo gut ver

ftandenh GefehichteVzu fehreiben- als Gefchichte zu ma en. :

Unter diefer emoirenliteratur nun kommt dem oeben

als 22. Band der Publicationen aus den preußifchen Staats

archiven erfchienenen WerkeF den Memoiren Heinrich's de Eatth*)

eine ganz befondere und eigenthümli e Bedeutung zu. Man

?lat ihrem Erfcheinem feitdem der irector der preußifchen

rchivverwaltungf Heinrich von Sybel- in der am Geburts

tageLIriedrich's des Großen ehaltenen Sißung der Akademie

der iffenfchaften die er ten ndeutungen über ihren Inhalt

gemacht hat- allentfhalben mit größter Spannung und Er

wartung entgegengeehen: denn man durfte annehmen, daß

diefes bedeutfame Werk dem Bilde- welches die bisherige

Forfchung von dem größten Könige Preußens entworfen hat

noch einige neue und wichti e Zu e hinzufügen werde.

Und diefe Erwartung ift dur das nunmehr der Oeffent

lichkeit vorliegende Werk in vollem Maße gerechtfertigt

worden- tro dem der Herausgeber des Werkes- rofeffor

Reinhold KKerf in der mit großem* kritifchen Schar inn und

*) Leipzig S. Hirzel.



i m; 2.

Die Mgmt-ert. 25

eingehendfter Keuntniß der einfchlägigen Literatur verfaßten

Einleitung auch in diefen Memoiren bis zu einer ewiffen

Grenze ein fubjectives Momenth welches ihre unbedingte

Glaubwürdigkeit verrin ertj dargethan hat, Ihre befondere

Bedeutung liegt vor AFem darin, daß der Verfaffer7 der Jahr

zehnte lang in den vertrauteften Beziehungen zu dem Könige

geftanden hat, gleichwohl in keiner Weife in den obfchweben:

den Fragen als Vartei zu betrachten iftj da er felbft an den

gefchilderten Ereigniffen keinen unmittelbaren Antheil hattey

wie das bei den Verfaffern aller übrigen Memoiren aus jener

Zeit mehr oder minder der Fall iftj dann aber darinj daß der

,Verfafjer in Folge feiner Stellung und feines fortwährenden

perfönlichen Verkehrs mit dem Könige in der Lage wat-j fich

fo authentifäj und gründlich wie möglich über alles„ was in

der Umgebung des Königs vorgingj zu unterrichten. de Catt

war nämlich vom Frühling des Jahres 1758 „Lectortij Bor

lefer und zugleian wenn wir fo fagen dürfen, Vrivatfecretär

des Köni s-und hat demfelben während der fchwerften und

trübften Jahre des fiebenjährigen Krieges als beftändiger Be:

gleiter, auch im Feldlagerj gedient: er war es7 dem der Köni

am häufigften und unmittelbarften fein ganzes Gemüths: un

_Gefühlslebenj wie feine militärifchen, und politifchen Pläne

offen artej er war esj mit dem der König in tä lichem perfön

lichen Verkehr feinen literarifchen und kün tlerifchen Be

ftrebungen oblagj er war esj der ihm die Reinfchriften feiner .

franzöfifcheu Correfpondenzen mit Voltaire u. A. anfertigtej

mit einem Wortej er war der perfönliche Vertraute des Königs

in den Jahren, welche wir- als die großartigften und merk:

würdigften feines ganzen reichen Lebens bezeichnen dürfen.

Der eigenartige Zauber; den die Aufzeichnungen diefes Mannes

auf den Lefer ausübenj beruht daher weniger in den etwaigen

neuen Aufklärun. en über politifche und militärifche Ereigniffn

fondern in der I

mit welcher fie uns ein Bild von dem gefammten geiftigen

und Gemüthsleben des großen Königs entwerfen: man thutj

wenn man diefes Werk lieftj gleichfam einen Blick in die ge:

heimfte Werkftätte des originellften und eigenthümlichften

Gei tesj der je auf einem Throne gefeffen hat. de Catt ent:

wirt uns ein lebensvolles und plaftifches Bild feiner täg

lichen Unterhaltun en mit Friedrich dem Großenj die fich auffaft alle wiffenfchacftlichen und literarifchen Gebiete erftreckten:

des Königs Gedanken über die Grundfragen der Metaphhfil'j

über Gott und Weltj quterblichkeit der Seelej das Ein reifen

einer Vorfehung iu die menfchlichen Dingej feine Anf auun:

Ben über die franzöfifche Literatur, feine eigenen poetifchen

efirebungen 2c. treten uns hier„ oft mit deu eigenen Worten

des Königs, wie fie fich der Berfaffer unmittelbar nach den

Unterhaltungen aufzu eichnen pflegtej in einer Unmittelbarkeit

entgegenj welche in keiner der früheren Mittheilungen über

das geiftige Leben des Königs auch nur annähernd erreicht

wird. Wir fehen den König gleichfam perfönlich vor uns

wie er mitten in den Leiden und Strapazen des Feldlagers

neben feinen militärifchen und politifchen Aufgaben fortwährend

mit den tiefften Vroblemen der menfchlichen Erkenntniß be:

fchäftigt iftj wie er die Gedanken und Empfindungem die ihm

aus feiner umfangreichem faft keinen Moment unterbrochenen

Lectüre zuftrömenj in fich verarbeitetj wir fehen die .Keime

' und das allmähliche Emporwachfen jener großartigen

geiftigen Arbeitj deren abgefchloffene Refultate uns in den'

Werken des Königs* vorliegen. Die geiftige Eigenart des

Königs tritt uns hier viel unmittelbarer entgegen als felbft

in feiner vertrauten Correfpondenz mit Voltairef d'Argens und

feinen anderen literarifchen und perfönlichen Freunden. Denn

während der König fich in der letzteren -ftets nur über ein:

zelne vorliegende Fragen äußerte und feine Gedanken dem

Zwecke diefer Correfpondenen *anpaßtej fprach er de Catt

' gegenüber anz ohne jeden ?wang und Rückhalt im Anfchluffe

*an feine Zectüre über alle philofophifchen und reli iöfen

Fragenj welche ihm während derfelben aufftießen. .Gaben

. doch ihrem Wefen nach folche mündlichen Aeufzernngem wie fie

* der Au enblick eingibtj vor den wohlüberlegten einer fchrift:

lichen ufzeichnung den Vorzug größerer Ungezwungenheit

und Urfprunglicht'eit. So erhalten wir hier vor Allem zu:

fammenhängende Mittheilungen über des Königs religiös:

-rifÖej Unmittelbarkeit und Urfprünglichkeitj ,

. treten.

philofophifche Anfchauungenj die war im Allgemeinen das

bekannte Bild der deiftifeh:rationaliftifchen Ideen Friedrich's

beftätigem aber durch die näheren Ausführungen das höchfte

Zntereffe erregen und zugleich den Beweis liefernj daß feine

philofophifchen Gedanken dem Könige doch nicht in allen den

trüben Lagenj in denen er fich befandj volle Befriedigung ge:

währtem fo daß er fchließlich feine _Zufluth nach Shbel's

treffendem Ausfprnch in diefer Beziehung Kant vergleichbar

bei dem ftrengen Vflichtbegriffj wenn wir fo fagen wollenj

bei der praktifchen im Gegenfatz zur reinen Vernunft fuchte

und fand. th es doch vor Allem diefer grandiofe Vflicht:

begriff„ der für die ganze philofophifche Auffaffung und

praktifche Regententhätigkeit Friedrichs fo außerordentlich

charakteriftifch ift.

Wie unächft ift de Catt in diefe eigenthümliche und ver:
traute perfzönliche Stellung zu dem Könige gekommenj die er

dann 22 Jahrelang innegehabt hat? In der ThatF merk:

würdig genug ift das gefchehen. Der König unternahm im

Frühjahr 1756 in tiefftem Jucognitoj nur von dem »Oberften

Balbi und einem Lakaien begleiten von Wefel ausj wo er eine

Truppenfchau gehalten hattej einen Abftecher nach Holland.

Der König reifte in der Verkleidung eines Capellmeiftersj mit

fchwarzer errüa'e und zimmtfarbenem Gewandej und gab fich

für den „erften Mufiker des Königs von Polen" aus. Auf

der Fahrt-von Amfterdam nach Utrecht lernte er auf dem

Schiffej welches er benütztej einen jungen Mann kennenh der

ihm durch fein offenes Wefen und feine treffliche Haltung

Jntereffe einflößte. Einen Moment aus der Rollei die er zu

fpieleii beabfichtigtej herausfallendj redete er denfelben mit der

kurzen Frage an: „Wer feid Ihrj wie heißt JhrC worauf er

die eben fo 'kurze Antwort bekam: „Wer feid Ihrj wie kommt

hr zu folchen Fragen?" Trotz diefer etwas fonderbaren

inlettung des Gefpräches forderte der König de Catt - denn

diefer war der junge Mann - aufj fich zu ihm in feine

Cajüte zu begebenj und hier entfaltete fich dann eine eben fo

lebhafte als intereffante Unterhaltung über Volitikj Vhilofophiej

Religionj über die verfchiedenen Staatsformen 2c.- bei welcher

der König eine fo große Vielfeitigkeit und Belefenheitj eine folehe

Originalität des Denkens offenbartej daß der jun e Student

- de Catt ftudirte eben damals in Utrecht Vhi ofophie -

gar nicht aus dem Staunen und der Bewunderung herauskam,

Ebenfo aber fand der König Gefallen an dem unterrichteten

und zugleich befcheidenen und formgewandten jungen Manne,

Sie fehieden freundlichj faft herzlich von einander. Mit wem

er eigentlich auf der Barke zu thun gehabty erfuhr der junge

Mann erftj als er von dem Könige nach deffen Rückkehr nach

Votsdam den Antrag erhieltF als Lector in feine Dieufte zu

de Catt nahm mit Freuden an, vermochte aberj durch

eine Krankheit verhindern feine Stellung nicht fogleich anzu

treten. Erft im März 1758 traf er bei dem Königeh der fich

damals im Winterquartiere in Breslau befandj ein und hat ihn

dannj wie erwähnt, ftändig auf feinen Feldzügen begleitet.

Seine Stellung als „Vorlefer des Königs" war ei eutlich nur

eine nominelle; nicht er las dem Könige vorj ondern der

König ihm. Friedrich liebte es bekanntlich laut zu lefeu und

aus dem Gedächtniß u recitiren. Außerdem las er de Catt

ei ene literarifche Verfuche vor und befprach mit ihm die ge:

lefenen Büäjer; es kam dabei oft zu fehr angeregten Debatten,

namentlich über religiöfe Fragem da de Catt ein überzeugter

Calvinift war und daher den fkeptifchen Aenßerungen des

Königs keineswegs zuzuftimmen vermochte. Faft jeden Nach

mittag um 5 Uhr hatte er fich bei dem Könige einzufinden:

felbft unmittelbar vor den großen militärifchen Entfcheidungen

unterbrach der König diefe literarifchen Befchäftigungen nichß

wenngleich nach Ausweis der „Tagebücher" de Catt's nicht

Allesf was derfelbe in den Memoiren hierüber berichtetj An:

fpruä) auf unbedin te Zuverläffigkeit hat.
Diefer Gegenkfatz zwifchen den Tagebücher-u und deu

Memoiren, welche beide in dem vorliegenden Werke zur Ver

öffentlichung könnnenf ift es nunj auf den wir noch mit

einigen Worten eingehen müffen, de Catt erzählt in feinen

Aufzeichnungenj er habe fich unmittelbar nach den Unter:

haltungenj welehe er mit dem Könige gehabt habej wenn er

. von dem Könige nach Haufe zurückgekehrt feij Notizen über
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diefe foeben ftattgefuiideneii Unterhaltungen gemacht: in einem

Falle berichtet er„ er fei bis uni l0 Uhr Abends beim Könige

gewefen und habe dann noch bis Mitternacht an der Auf:

zeichnung über feine Unterhaltung mit dein Könige gearbeitet:

in der Nacht vor der Schlacht von Zorndorf will er fogleich

in einem Zeltef in dem er eben Licht fah; feinen Bericht über

die Vorgänge des Tages niedergefchriebeii haben.

Diefe Originalanfzeichnungenf die von Tag zu Tag

gleichzeitig eingetragen wurden. find es; ioelche in den Tage:

büchern de Eatt's vorliegen. Nach feiner eigenen Angabe hat

er fich hier beniüht- die Aeußerun en des Königs fo viel als

möglich wörtlich wiederzugeben. l iefe Notizen in den Tage:

büchern find; ihrer Natur und der Art ihrer Entftehuiig ent:

fprechend; aphorifiifch und abgemeffen kurz: fie wollen keine

zufamnieiihängende und abgerundete Darftelluiig geben; fondern

eben nur die Erinnerung des Moments firiren: daher find

fie ohne jeden künftlerifchen und rhetorifchen Schmuck; aber

von um fo höherem hifiorifchen Werth; fie find es; die als

eine unerfchöpfliche Fundgrube vollkommen autheiitifcher hiftori:

fcher Kunde gelten dürfen.

An der .8' and diefer Notizen hat de Catt mehrere Jahr:

zehnte fpäter ein Menioirenwerk verfaßt; bei dem indeß außer

jenen eigenen Aufzeichnungen noch verfchiedene andere; von

Kofer in einer äußerft fauberen Unterfuchuiig nachgeioiefene

Ouellen benuht find. In dem Sinne wie die Tagebücher

können fie daher nicht als originale Ouelle gelten; was dort

abgeriffen und; wie es eben dem Moment entfpraeh; nieder:

gefehrieben ift; ift hier zu einer kunftvollen und ufaniinen:

hängenden Darftellung verarbeitet; deren hifiorif er Werth

um eben fo viel geringer ift; als fie ki'inftlerifch vollendeter

ift. Denn eben der kunftlerifihen Geftaltung zu Liebe hat fich

der Verfaffer hie und da Abweichungen von der in den Tage:

büchern waltenden hiftorifchen Genauigkeit erlaubh indem er

Gefpräche verfihiedener Tage refp, Abende; welche denfelben

Gegenftand betrafen; eombinirte und dann mehr oder minder

willkürlich chroiiologifch firirte. Dabei hat er dann nicht

felten durch derartige zeitliche Verfchiebnngen befondere künft

lerifche Effecte zu erreichen gefucht. Die Vorgänge felbft

werden dabei nicht tendenziös entfiellt oder auch nur modifi:

cirt; durch die veränderte chronologifche Firirung felbft wird

der Operneffech wie Kofer es bezeichnend iienntf erreicht. Ein

befonders hervorftechendes Beifpiel ift folgendes: Catt fchildert

uns in feinen Memoiren; er fei am Vorabend der Säflacht

von Zorndorf; als die Abfichh am folgenden Tage zu fchlagen;

fchon vollkommen feftftandh Abends 9 Uhr zum Könige be:

fohlen worden; er habe ihn in dem kleinen Zimmer einer

Mühle damit befihäftigt gefunden. einige Verfe einer Ode

Rouffeau's an Zinzendorf; deren Form ihm mangelhaft er:

fchicn; zu verbeffern. Als er dem Könige feine Verwunderung

darüber zu erkennen gegeben habe; daß er am Vorabeiide einer

fo wichtigen Entfcheidung die Ruhe findeh Verfe zu machen;

babe ihm der König entgegnet: „Nun, was ift daran fo Be:

fonderes? Warum foll ich mich heute nicht erftreuen wie

fonft? den ganzen Tag habe ich mich mit der großen Sache ge

plagt7 fie nach allen Seiten gedreht und gewandt; mein Ent:

fchluß fteht feft/ mein Blau ift gema t; ich denke; es ift mir

erlaubt, Reime zu fchmieden wie ein L nderer." Das Gefpräch;

das fich dann daran anfehloß fei dadur unterbrochen worden

daß die Generale erfchienen; um die ispofitionen für den

bevorfteheiideii Angriff einzuholen. Der König fei dann nach

einer halben Stunde wieder erfchieneii und habe das Gefpräch

an demfelben Punkte wieder aufgenommenf an dem es unter:

brochen worden war* er habe dann in ähnlicher Weife wie

vorher die Rouffeau'fchen einige Verfe aus Racine's Athalie/

auf die ihn de Eatt aiifinerkfam gemacht hatte; vcrbeffert,

Diefe Scene ift gewiß effeetvoll und erweckt in höchftein

" Maße die Bewunderung uiid das Intereffe des Lefers. Nun

erweifen aber die gleichzeitig niedergefchriebenen Tagebücher;

daß zwar jene Umdichtungen Rouffeau'fcher und Racine'fiher

Verfe wirklich fo ftattgefunden habenf wie fie in den Memoiren

chhildert werdem daß fie aber weder am Vorabend der

chlacht von Zorndorf noch überhaupt an einem und dem:

felben Tage ftattgefunden habenF daß vielmehr die Rouffeau'fchen

Verfe am 14, Auguft 1758, die Racine'fäfen am 16. November

deffelben Jahres umgedichtet wurden.

Man fieht; als zuverläffige hiftorifche Ouelle für chrono:

logifche Firiiun_ von Ereigniffen u. dgl. find diefe Memoiren

nicht zu betra ten, aber ihren hohen Werth behalten fie

darum doch; fie zeigen uns gewifferinaßen Typen der Unter:

haltungen Friedrichs des Großem nicht immer genau fojj wie

fie wirklich ftattgefunden haben, aber doch an die wirklichen

Vorgänge anknüpfend und diefe künftlerifch geftaltend: fo; wie

fie vorliegen; konnte fie eben nur _Jemand fihreibem der iii

jahrelangem perfönlichen Verkehr mit dem Könige geftanden

hatte und deffen Denk: und Unterhaltungsweife auf das

Genauefte kannte. Als hiftorifche Quelle find fie nur mit

der erforderlichen Vorficht und Eontrole an der Hand

der Tagebücher zu verwerthen- für das Geiftesleben

des Königs find fie von unfcbäß arer Bedeutung, und ihre

künftlerifche Formvollendung läßt ihre Lecture als einen hohen

Genuß erfiheinen, _

Wir möchten unfere Erörterungen daher mit dem Wunfäie

fchließen7 daß diefe Memoiren recht bald einen fachkundigen

Ueberfeßer „in unfer geliebtes Deutfch" fänden- damit diefer

hohe Genuß ihrer Lecture auch weiteren Kreifen zugänglich

werde; die fich für die welthiftorifche Größe und geiftige Tiefe

des genialen Königs intereffiren.

heufe's „Shakefpeiire“.*)

Befprochen von Hermann Jfaac.

Das vorliegende Werk ift das dritte, das aus Auffäßen

entftanden ift; welche - wenigftens zum größten Theile -

zuvor im Jahrbuche der deutfchen Shakefpeare:Gefellfchaft ver:

öffentlicht worden find, Die gefammelten Auffätze von Elze

und von Delius find ihm vorausgegangen. In diefer That:

fache liegt eine gewiffe Ungunft fur Jeden, der nach diefen

erften Größen auf dem Gebiete der deutfchen Shakefpeare:

Forfchung etwasAehnliches unternimmt. Man wird nicht

uinhin können; auch fpätere Leiftuugen mit jenem großen

Maßftabe u meffen; welchen man an die ihrigen anzulegen

gewohnt ifk.

Einer der umfangreichften Auffäße Henfe's ift betitelt

„Gewiffen und Schickfal in Shakefpeare's Dichtungen" -

eine auffallende Gegenüberftellung; man würde „Schuld" an

Stelle von „Gewiffen" erwarten. Der Verfaffer konnte in:

deffen den Inhalt feiner Arbeit nicht wohl anders charakterifiren;

da er nicht blos die Helden der Tragödie. fondern alle Gattun

gen von Charakteren in den Kreis feiner Betrachtung zieht;

da er nachweifen will; daß das Unglück der Shakefpeare'fchen

Menfchen auf dem böfeiif ihr Glück auf dem guten Gewiffen

beruhe; daß die fie ftrafende und belohnende Macht ni tetwas

außer und über ihnen Stehendes ift; wie bei den ten das

Schickfalf fondern in ihnen lebt als das Bewußtfein der guten

und böfen That. Shakefpeare ift *- darin ftimnien wir mit

dem Verfaffer überein - mit Recht der „Dichter des Ge

wiffens" enannt; und in dem Sinnef daß er den Menfchen
fittlich aufz fich felbft ftelltf ihn fein Glück und Unglück allein

in feinem Bufen finden läßt; feine Erlöfung in feine Hand

giebt - aber nur in diefeni Sinne Broteftant. Wenn er

aber darauf hinfichtlich der Tragödien aiisfü rt; daß der tra:

gifche Ausgang bei Shakefpeare ausfchließli die Folge einer

Schuld ift! fo muß ich ihm widerfprechen. Shakefpeare hat in

feiner größten Tragödie jene Macht des Lebens; die wir das

Schickfal nennenf in ihrer ganzen Furchtbarkeit walten laffen.

Das Schickfal vieler; nicht aller antiken Tragödienf das

in Geftalt einer Vropheeinng unantaftbar; unerfchi'itterlich

über Menfchen und Gefchlechtern fchwebt; kann die moderne

Weltanfchauung neben dein freien menfchlichen Willen nicht

mehr anerkennen; und Shakefpeare's Tragödien würden heute

vielleicht ebenfo veraltet fein wie eine große Reihe fpanifcher

*) llnterfuchungen und Studien von Carl Conrad Henke, Halle a.S.

Buchhandlung des Waifenhaufes.
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Dramen. wenn er nicht ganz auf der Höhe diefer Anfchauung

geftanden hätte. Für uns giebt es eiii anderes Schickfal. das

für jeden Menfchen mit dem Momente feiner Geburt für den

Helden der Tragödie mit ihrer erfteii Scene an e t: die

Fügung der äußeren Lebensumftände. in welche der Menfch

und der Held ohne fein Zuthun hineinverfeht wird. Diefer

Macht fteht der moderne Held mit feinem freien Willen ge en:

über. und es fragt fich nun. um mit Bulwer zu reden: .. as

wird er damit machen?“ Die Frage entfcheidet fich je nach

der Summe und Richtung der Kraft des Helden und nach der

Wucht. mit der jene Macht auf ihm liegt. Mitunter ift nur

der Feige. der Schurke im Stande. fich ihrem Drucke zu- ent:

iehen. der Muthige. Edle. der nicht weicht und wanket. wird

fchuldlos erdrückt. Dauiit bekenne ich mich als Ketzer jenem

äfthetifchen Glaubensfaße gegenüber. nach dem der Held einer

Tragödie immer an einer Schuld zu Grunde ge en müffe.

Das ift in einigen Tragödien fo wenig der Fa . daß der

Held uiitergeht. nur aus dem Grunde. weil er von Schuld

frei bleiben will: er müßte fein befferes Selbft aufgeben. um

dem Schickfal erfolgreich widerftehen zu können; einem folchen

Leben zieht er den Tod vor. er fällt. ein muthiger Kämpfer

gegen die ftärkere Macht. körperlich überwunden. eiftig

triuniphirend. Wer könnte jemals in Racine's er reifender

..rxiictromnguoti eine Schuld der Heldin entdecken? ie ftirbt.

weil fie ihrem großen Gemahl Hector die Treue bewahren

und mit einem ungeliebten Manne nicht leben will, Das

Vorurtheil. daß in jeder Tragödie eine Schuld vorhanden fein

müffe. hat nur zu häufig dahin eführt. die moralifchen Be:

griffe zu verwirren. und einen keinen Fehler. der mitunter.

wie bei Egmont. auf einer liebenswerthen Eigenfchaft beruht.

ja eine hochfinnige .fandlnngsweife als todeswürdiges Ver:

brechen hinzu teilen. as Verftändniß ...f anilet's“ ift erfchwert

worden vorzugsweife durch jene. wie es feheint jeßt vcraltende

Auffaffungsweife. der auch Henfe huldigt. daß Hamlet an

einer Schuld zu Grunde gehe. Gerade das. was jene Inter:

preten von ihm verlangen. daß er ohne Bedenken feinen Oheim

niederftechen und den Namen feiner Mutter unauslöfchlicher

Schande hätte preisgeben follen. wäre eine S uld gewefeii.

Daß aber Shakefpeare. der „Dichter des Gewi fens“. der er:

habeiifte Apoftel der Humanität. den tiefiiineren Abfcheu eines

fittlich zart or anifirten Wefeiis vor dem Morde. die Liebe
aua) zu einer ifündigen Mutter als Schuld hingeftellt haben

follte. diefe Annahme ift wohl nur erklärlich durch die Macht

jenes Vorurtheils. „Hamlet“ ift vielmehr eine moderne

Schickfals:Tragödie par excellence in dem oben bezeichneten

Sinne und darum fo furchtbar erfchütternd; diefer edle

Menfch. unter ein Schickfal eftellt. von dem nur die Ent:

ehrung feiner felbft und feiner Familie ihn retten konnte.

mußte untergehen.

Ganz vortrefflich ift die gedräiigtere Abhandlung ..Voly:

mhthie in den dramatifcheii Dichtungen Shakefpeare's“.

welche einen wefentlichen Vorzug des modernen Dramas ini

Ver leich mit dem der Alten e andelt. Nachdem ge eigt.
weshalb die Anfänge der dramati chen Kunft monomytlzfifche

Sto e verziehen mußten. wird die polhmythifihe Handlung bei

Sha efpeare und feinen Vorgängern als ein ewaltiger Fort:

arftellung derfehritt bezeichnet. der eine viel wirkfamere

contraftirendedichterifchen Idee durch parallele und

Handlungen ermögliäft. Das wird an einer Reihe von

Dramen nachgewiefen. worunter ich befonders auf die fchönen Er:

örterungen über ...f einrich [7.“ und „Lear“ au inerkfam mache.

Hierauf führt der erfaffer aus. wie die Bolhmythie auf die

Eharakteriftik einwirkt. die nun ihrerfeits die complicirtefien

Seelengemälde. ja. das Werden der Charaktere darftellen

kann. was vorzüglich an ..Ehmbeliue“ erläutert wird. Aber

auch die Schattenfeiten der Volhmythie werden ni t außer

Acht gelaffen: fie zeigen fich befonders in Sha efpeare's

Komödien. derenHandlungen nicht immer organifoh ineinanderge:

fügt. fondern nach dem prägnanten Ausdrucke Vifcher's oft

nur feft ..verkittet“ find, - Ans feiner freien und erechten

Würdigun des modernen Dramas erkennen wir mit renden.

daß der erfaffer nicht zu den einfeitig gebildeten i hilolo:

gen gehört. welche über dem klaffifchen Alterthnme ni ts an:

erkennen. wei( fie neben ihm nichts kennen. -

Wenn eine Reihe von Medicinerii in der Darftellung

der Seelenkrankheiten in Shakcfpeare's Dramen eine

faft unerklärli tiefe Einficht des Dichters in phyfiologifaje

und pfychologi che Vorgänge. die feiner Zeitgänzlich unbekannt

waren. nachgewiefen haben. fo fucht ..oenfe in einer hierauf

bezüglichen bhandlung u zeigen. wie er in feinen Wahn:

finnsgemälden bei aller ?Kann-treue dennoch den Gefeßen der

dramatifcheii Kunft gerecht wird. welche auf den erften Blick

bei ihrer bis* ins geringfte Detail gehenden Tendenz zur

Zweckmäßigkeit alles Sinnlofe aus ihrem Gebiete zu ver:

baniien fcheint. Am beften dürfte die Erfcheinungsforin der

Geiftesftörungeii beiShakefpeare mit demAusdrucke desVolonius

als „methodifcher“ Wahnfinn bezeichnet werden. der unter der

Maske fcheinbar zufammenhanglofer Varadoren einen tiefen Sinn

und die den betreffenden Verfonen vor ihrer Erkrankung eigene

Denkweife verbirgt. Der Wahnfinn tritt ein bei Charakteren.

die durch die hochgradige Leidcnfajaftlichkeit ihres chens

fchon von Natur dazu disponirt erfcheinen; er hat furchtbare

Ereigniffe zur Veranlaffung und krankhaft gefteigerte Ge:

wiffensbiffe zur Urfache. - Diefe Theorie paßt recht gut auf

Lear und Lady Macbeth. ivas aber Ophelia betrifft. fo ift es

dem Verfaffer nicht gelungen. ihr eine Schuld nachziiweifen.

Sie ift und bleibt. nach dem fihönen Vergleiche der Mrs.

Jamefon. die armlofe Taube. die vom Sturmwind mit

eriffen und zer chellt wird. - Sehr intereffaiit find die Aus

affungen über die - künftlerifche Bedeutung des fimulirten

Wahiifinns in „Lear“ und „Hamlet“. der dem wirklichen zur

Folie dient; daß ein Aefthetiker von dem Kunftverftande

.xenfe's den bis in die allcriieuefte Zeit wiederholten Mißgriff.

in Hamlet einen Wahnfinnigen zu fehen. nicht begehen konnte.

ift felbftverfhändlich.

Den -uffaß ..Shakefpeare's Raturanfchauung“.

den wir ini Wefentlichen ebenfalls zu den dramaturgifchen

re>)nen können. halte ich für den hervorragendften diefer Gattun .

- Denken wir uns aus „Romeo“ hinweg die Situationen. welclfe

durch die mittägliche Natur des Ortes der Handlung bedingt

find. die Schilderunien diefer Natur. die zahllofeii Metaphern

und Vergleiche. weiche fie zum Gegenftande haben - wo

bliebe dann die fäfwüle. üppige Atniofphäre. das glühende

Eolorit. unter dem ein folches Lebensbild*allein verftändliih

und wahr wird? Die län endfte Kunft der Eharakteriftik ver
möchte uns nicht die ifehnfuchtsvolle. liebeskranke Stimmung

mitzutheilen. in der fich der jugendliche Dichter zur Zeit der

Abfaffuiig wahrfcheinlich felbft befand und in der ein wefent

liches Element der poeti chen Wirkung liegt. Das Gemälde

wäre bei aller dramatifihen Bewegung farbenmatt. der Hauch

wäre von diefer fchimmernden Frucht geftreift. - Eine gleich

ewaltige Wirkung hat die Behandlung der Natur in ..Ham

et“. „Macbeth“ und „Lear“. -- Dies fei aus der inhalt:

reiäjen. feinfinnigen Arbeit herausgegriffen. um die Lefer an:

uregeii. mit dem VerÖaffer einen lehrreichen Blick in die

i erkftatt des größten ichters zu werfen und zu erkennen.

wie er als tiefer Kenner. als begeifterter Liebhaber der Natur

fie zu einem hervorragenden Werkzeuge feiner Kunft macht;

glg erfahren. wo der Zaubertrank herkommt. der dem

enfchen und Künfiler eine ewige Jugend und Gefundheit

verlei t. -

Zudem wir nun zu den literarhiftorifchen Unter:

fuchungeii übergehen. treten uns zuerft die Anregungen ent

gägen. welche Shakefpeare von den Klaffikern empfing. In dem

rzenAuffahe ..Shakefpeare und die Vhilofophie“ werden

die von König und chhifchwih entdeckten Anklänge an Giordano

Bruno. befonders im „Hamlet“ berührt; dann wird wahr

fcheinliäz gemacht. daß Shakefpeare gewiflfe Lehren der Stoiker

und Vhthagoräer gekannt habe. Die Be ege für die erftere Be:

hauptung hätten noch vermehrt werden können durch einige

Reden des Brutus. in denen der Dichter des .Eäfar“ eine

rößere Kenntniß jener Schule verräth. als er fie aus feiner

nelle ?lutarch fchöpfen konnte. Die Kenntniß des Pytha:

goras efchränkt fich nun freilich auf die Lehre von der

Seelenwandernng und der Sphärenharmonie. welche beide

meiner Aiificht nach Traditionen find. die fiäj durch das

Mittelalter auf die neuere Zeit fortgepflanzt haben. Daß die

Schöpfung der Vorzia und des Baffanio eine bewiißte Ver:
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körperung der phthagoräifcheu Lehre von der Seelenharmonie

fei. wird fihwerlich allgemeine Beiftimmuiig finden* fie find

vielmehr in ihrer Körper: und Seelcnfchönheit Menfihen nach

dem Herzen Shakefpeare's. Renaiffance:Jdeale, Die - jeden:

falls mittelbaren - Beziehungen Shakefpeare's zu Plato.

dem philofophifcheu Leitftern jener Zeit. finden wir in dem

Auffaße leider nicht erwähnt. und es kann doch nur ein gleich

tiefer Kenner der claffifchen und der Renaiffance:Literatur. nur

ein Mann wie Heufe fein. der diefes bisher noch nicht ge:

nügend aufgeklärte Gebiet in dem Wiffen Shakefpeare's zu

erleuchten ini Stande ift. Die bisherigen Erörterungen diefer

*rage (in ferrig's Archiv LL] 193 ff.. im Shakefpeare:

.zahrbuch L( l] 189 ff. und felbft bei Simpfon) find eitel

Stückwerk.

..John Lily und Shakefpeare" ift der fehr be

fcheidene Titel einer Arbeit. in der Shakefpeare's Stil mit

dem feiner Zeitgenoffen. befonders Lilh's. verglichen wird.

Die bedeutendften Partien des kleinen Werkes bgzikehen fich

auf die Verwendung der claffifchen Literatur und ythologie

in den Dichtungen jener Zeit. die claffifche Bildun Shake:

fpeare's und den Euphuismus. Daneben aber find alle

übrigen Stil:Eigenheiten Shakefpeare's behandelt: die Ver:

werthung der germanifchen Mythologie. des Aberglaubens

jener Zeit; Local: und Zeitfarbe. Auachronismen; die Einlegung

von (liimb obama. Sonetten. Liedern. burlesken Clowns

Scenen; Prolog und Epilog; Verkleidungen; Träume. Gegen

das Gefammtrefultat diefer eingehenden Unterfuchun en. in

denen uns Shakefpeare als ein von feiner Zeit verhältniß:

mäßig wenig beherrfihtes. fouveränes Küufilergenie entgegen

tritt. kann kein Einfpruch erhoben werden. Jui Einze nen

ftimme ich nur in einem Punkte mit Henfe nicht überein. in

der Behauptung. daß Shakefpeare die antike Mythologie inner: >

halb feiner Dramen nie im allegorifchen Sinne verwendet

habe. Zn der mhtholo ifchen Erzählung Oberon's im

..SommernachtstraumU (ll. 2). deren Interpretation eine

kleine Literatur hervorgerufen hat. ift es gefche en. So hoch

für mich die Aiitoritäten eines Delius und l. Schmidt.

denen fich die Henfe's anfehließt. auch ftehen. ihre nicht:

allegorifche Deutung diefer Stelle kann mich nicht überzeugen.

Wenn es fich darin um weiter nichts handelte als uni eine

Erklärung. wie das Blümchen ,.bore-iu-läloueee“ zu feiner

Zauberkraft gekommen fei. fo wäre der complicirte mhtho:

-logifche Apparat ganz uiiverftändlich. Es ift mir nicht ge:

e en. die ..plaftifche und ftimmungsvolle Schönheit" der

?Lowe Oberon's zu genießen; fie erfcheinen mir als eine

gegenftandlofe mhthologifche Phantasmagorie. die der in keiner

eife angekränkelten Phantafie unferes Dichters fremd zu

fein fcheint. Die Frage eiitfäjeidet fich meines Erachtens nach

der Beantwortung einer anderen: ob der ..Sommernachts:

traum" als ein Gelegenheits:. fpe tell Hochzeitsgediiht aufzu

faffeii ift oder nicht. Muß diefe Frage mit Rückficht auf den

Gefamint:Eharakter des Stückes und befonders auf den Epilog

bejaht werden. fo müffen fich in demfelben auch zeitliche

und perfönliche Anfpielungen finden. oder es ftände als [och:

zeitsgedicht eben einzig iii feiner Art da. Daß man ?Uthe

lnfpielungcn in Stellen fucht. die an und für fich betraihtet

durchaus dunkel find. ift natürlich. Und wenn nun eine zeit:

gefchichtliche Erkläriin für die myfteriöfen Worte Obervn's

efundeii wird. die philologifch fo zutreffend ift wie die von

?alpin entdeckte und von Gervinus und Elze gebilligte. fo

follte man fie freudig aiierkeunen. Ich möchte zur Unter:

ftützung diefer Erklärung. welche vorausfeßt. daß der ..Sommer

naihtstraum" zur Hochzeit des Grafen Effex (1590) verfaßt

ift. noch eine andere Stelle aufführen. die mir auch nur bei

allegorifcher Deutung einen ver tändigen Sinn zu haben fcheint;

es find die kritifchen Raudgloffen der Feftgefellfchaft zu der Rüpel:

Komödie beim Auftreten des ..Moiidfcheiiies". Oberflächlich

betrachtet. find die Bemerkungen des hohen Auditoriums fo

wihlos läppifch. daß auch die Elowns:Gefpräche der jugend:

lichften Komödie ähnliche Albernheiten nicht aufweifen. Faffen

wir fie aber als zeitgefchichtliche Anfpielungen auf. denken wir

bei dem .,blo0u“ an die fo häufi als ..keufche Selene.

Diana" 2c. gefeierte Königin Elifabet? und ihr Verhältniß zu

Effex. fo werden fie zu einer ebenfo fcharfen wie gefchickten

Satire. die. nur für die Freunde des Grafen verftändlich.

unter ihnen eine iinbezähmbare Fröhlichkeit hervorrufen

mu te. -ßSchließlich kommen wir u der ebenfo bedeutenden wie

umfangreimen Arbeit: ..Deutfche Dichter in ihrem Ber:

hältniß zu Shakefpeare". Staunenswerth ift es. hier im

Großen und Kleinen entwickelt zu fehen. welchen tiefgehenden

Einfluß der große Brite auf die deutfche Dichtung des 18. und

19. Jahrhunderts ausgeübt hat. zu verfolgen. wie viele An:

reguiigen z. B. Schi( er aus Shakefpeare entnahm.

Als ein feltenes. nicht hoch genug zu veranfchlageudes

Verdienft des vorliegenden Werkes möchte ich das von dem

Verfaffer duräjgeführte literarhiftorifch:vergleichende Ver:

fahren bezeichnen. aus dem wir *die dichterifäje Individualität

Shakefpeare's um fo deutlicher erkennen können. Solch einen

Weg konnte freilich nur ein Gelehrter befehreiten von dem um:

faffenden Wiffen Henze's. der die claffifchen Literaturen und

die deutfche aufs voll ommenfte. daneben den hervorragenden

Theil der englifchen und italienifehen Renaiffancedichtung. die

fpanifche Dramatik und die zu ungeheurem Umfange auge:

wachfene Shakefpeare-Literatur beherrfcht. Er bietet jedem

über-reiche Anregung und Belehrung. dem Literarhiftoriker. dem

Philologen. und nicht weniger dem gebildeten Laien. den der

einfach würdige. der niemals ..wiffeufchaftlich" abftrufe Stil

des Berfaffers anzie en wird. Wir dürfen diefes Werk eines

im Dienfte idealer ntereffen verbrachten Lebens*) mit un

etheilter Bewunderung betrachten: mit feinem wiffenfchaftlicheu

ft. feinem befonnenen Denken. feinem milden und mit:

unter faft, "zu befcheidenen Urtheil fremden Leiftungen gegen:

über. mit feiner begeifterten Liebe für den größten der Di ter

ehört es - trotz aller Geiftes:Korvphäen. die auf die em

Gebiete thätig ewefeu find - zu den bedeutendften Erzeug

niffen der Sha efpeare:Literatur.

Feuilleton.

Four.

z Bon Carit Etlar.

Autorifirte Ueberfeßung aus dem Dänifchen von Emil Jonas,

Wiffen meine Lefer. was Fain ift? - Nein. Molbach's

Lerikon erklärt dies Wort freilich als einen Dampf oder

Nebel in der Luft. aber damit ift die Sache bei weitem nicht

abgeinacht. Das. was man in den weftlichen Gegenden Jüt

lands unter dem Worte ..F-am" verfteht und was während

der warmen Soinmertage i tbar wird. befonders auf den

achen Haideftrecken bei Hol tebro und im Salling:Diftrict.

teilt die wunderbarfteii und verfehiedenartigften Landfchaften

dar. welche fortwährend in Form und Inhalt wechfeln. Man

fieht Bäume und Gebüfche auf dem Erdboden. wo fouft nur

ha b verdorrtes Haidekraut und niedrige Sträucher fi zeigen.

Nach und nach erfcheiiien fie weniger deutlich. Alles werelt hier

wie Bilder in einer Interna. mexico.: der Wald wird zu

einem See. einem weit ausgedehnten. meilengroßen See. der

fich in langen wogenden Flächen bewegt und wie ein blaues

Tuch über die Erde breitet. Sind es Säjwäue oder Schiffe.

diefe kleinen weißen Punkte. aiif die das Sonnenliäjt

fällt? - Das Waffer wogt und fcheint Kühle zu verbreiten.

während die Sonne glüht. die .faide brennt und das Vieh

nach BY fchnappend mit gef>)lo fenen Augen am Weggraben

lie t. er Wanderer macht größere Schritte; er muß. wie er

meint. ja bald nach diefem klaren. erfrifchenden See gelangen.

der nicht fonderlich fern zu fein fcheint. Merkwürdig genug

kommt er diefem doch nicht näher: er zieht fich vor ihm ftets

urück. und während er dahin eilt und nach dem iel aus:

fchaut. taucht plötzlich eine .Infel über dem Wa erfpiegel

*) Die friihefte Abhandlung ftammt aus dem Jahre 1852. -
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empor - und noch eine und wieder eine. Sie wahfen und

und vergrößern fich. fie bekleiden ich mit Büf fen und

Bäumen; einige der lehteren ftehen reilich aiif dem Kopf;

und alle diefe kleinen Jnfeln. die in ihren wechfelreichen

Linien und in dem üppigen Wachsthuin zunächft dem Lago

maggiore anzugehören fcheinen. treten deiitlih ervor. Die

weißen Häufer zwifchen den Bäumen fpiegcln fi im Waffer.

und es glißert nnd funkelt und glänzt in der fonneiiheißen

Luft. bis ficheine Weile hernach ein neues Bild zeigt. worin

aber immer wieder See und Wald die Hanptpartien bilden.

Ein Stück Weges weftlich von der Skaber Mühle faß

an einem Sommernachmittage. als diefe nordifche heiter mor

ana. in voller Praht fich zeigte. ein juin es Mädchen. be:
äftigt. Grapeii und Töpfe zu machen. l- hre Kleidung be:

ränkte fich aiif einen kurzen Rock und ein dunkles Leibchen.

innerhalb deffen das grobe Leinenheind bis an den Hals

empor gezogen war. Anf dem Kopfe trug fie einen felbft

gemachten Strohhut. der unter dem Kinn mit einem Bind:

faden zufaiiinieiigebiuiden war. Die ganze Kleidung verrieth

Noth und äimliche Berhältniffe. während ihre Figur und ihr

Geficht im hohen Grade fchön und anfprechend waren.

Es lag etwas Hülflofes und eine tiefe Traurigkeit iin

Ausdruck der gro en dunkelgrauen Augen. während fie mit

dein halbfertigen hon_efäß auf den Knieeii und mit nieder:

gefen ten Armen dafaß und nach der wechfelnden Natur:

erfcheinung. welhe hinten in dem kleinen Thal zwifhen den

Haidehügeln wogte. ausfchaute. Doch war es weder die Luft:

fpiegeliing noch deren gaukelnde Bilder. die ihren Blick und ihre

Gedanken befchäftigten. denn die Umgebung hatte fiherlih nur

fehr wenig mit dem Vorftellungskreife zii thun. worin fie

fich für den Augenblick befand.

Eine fcharfe und beftimnite Riinzel zwifchen den Augen:

braueii deutete darauf hin. daß fie bereits den Eriift und die

Schatten des Lebens kennen gelernt hatte. daß fie vielleicht

alle die Eiiifamkeit. den Frieden und das Shweigen benutzte.

um fich vor dem Unglück zu verbergen. Sie grübelte oder

träumte. obfchon die Augen weit offen ftanden und nach und

nach init Thräneii gefüllt wurden. die eine nach der anderen

über die bleichen Wangen herabrollten. Das Herz und die

Gedanken haben ihre kater moi-gerne. die niht des Tages:

lihts und des Sonnenfcheins bedürfen. um fihtbar 'zu werden.

Etwas fern _von der Stelle. wo das junge Mädchen faß.

zog fich der Fahrweg gegen Alinind und thgaard hin und

innerhalb des Grabeiis lag eine ärinliche Hütte. Mitten in

ihrem Fachwerk faß eine Thür. die aus zwei Halbthüren ge:

bildet war. und auf 'eder Seite derfelben befand fich ein

kleiner blau angeftrichener Yiifterrahmen mit vier kleinen

foniienverbrannten Sheiben. on dem geborftenen Schornftein

ftieg ein blauer Rauch über die Haide nieder und verbreitete*

einen durhdringenden Geruch. von brennendem Torf,

Alles war fchweigfam und ftill und wie ausgeftorben in

der Nähe. *Eine einfame Lerhe fang in der Luft. ein Brach

vogel lief längs den alten Spuren der Räder. nach 'einer

Fliege fhnappend. und verfchwaud gleich darauf hinter dein

Wacholderbufch. indem er einen lang gezogenen nielaiicholif en

Klageruf ausftieß. Der Reifende hat felten etwas auf die ein

Wege zii thnn* überall. wohin das Auge fich wendet. be:

egiiet ihm daffelbe Bild: Haide und flammende Luft. Ein:

?örmigkeih Oede und ein Ernft. der iinwillkürlih auf die Stim

mung einwirkt,

Was noch an diefeiii Tage mehr als alles Andere die

Aufnierkfamkeit einesFremden auf'fih gelenkt haben würde.

war weder die Hütte noch das junge Mädchen. fo fhön und

fo beredt es auch in ihrem fiillen Kummer war. fondern ein

kleines Kind. das hin und wieder *hinter dem großen Lehm:

berg. aus dem die Töpfe geformt werden. fichtbar wurde.

Diefes Kind mohte wohl fünf bis fehs Jahre alt fein. Es

war klein. zwe1*ghaft*'und hatte ein welkes. geiftlofes Gefiht.

ohne Spuren von Intelligenz. runde ausdruckslofeAugen.

die fich ununterbrochen rolleiid und fcheu bewegten. eiiie

geblihe. runzlige Haut. die fih in zwei albkreifen um

den Mund vertie*te und das ftets läche-lnde efiht doppelt

unanYnehm machte. __ 4 y _

ie Kleidung des Kindes beftand aus einem langen

...Das Waffer taugt ni ts in Eurem

Hemd oder Kittel. der um den Leib mit einem Ledergürtel zu:

fammengefhnürt war. Durch den Gürtel war eine Schnur

gzezogen und an einem Pfahl in der Erde befeftigt. fo daß die

ewegungeii des Kindes fih auf einen Kreis um den Pfahl

befhränkten. In der Regel verbrahte das Kind den Tag

hier draußen damit. iin Sande zu liegen und mit demfelben

zu fpielen. Wenn es verfuchte. fich zu erheben. fa man

unter dem Kittel zwei dünne. magere Beine. deren rumme

Stellung die englif e Krankheit andeiiteten. Dann richtete

das unglückliche We en fih iii die Höhe. inahte ein paar

Sprünge vorwärts wie ein Känguruh und fiel gleih darauf

wieder auf die Erde zurück, Es fprah niemals. lahte nur

laut. wenn es fich wohl befand oder wenn etwas Ungewöhn

lihes feine Aufmerkfamkeit feffel'te. Hin und wieder ftieß es

einen durchdringenden. unarticulirten Shreiaus. wenn es fror

oder wenn man es fehr lange allein ließ.

Das junge Mäd en war die Mutter des Kindes . , .

Unten auf dem ußwege. der durch die aide führte.

fchritt ein Mann der Stelle u. wo das Mäd en arbeitete.

Als fie ihn fah. zog fie fich ihr Hemd höher über die Briift

empor und warf einen Blick in den gefüllten Waffereimer.

der ihr Bild widerfpiegelte. Darauf fuhr fie mit der Hand

über das Haar und glattete es ein wenig.

..Gottes Friede und guten Tag. Karen Haufen". rief der

Mann. indem er die Af e aus feiner Pfeife klopfte. ..Wie

geht es in diefer verwünf ten Hiße?"

..Danke. Müller. es geht. wie es kann". antwortete fie;

..die Gefäße trocknen recht fhnell. wenn die Sonne fo heftig

darauf brennt." *

..Ich werde Dir wohl wieder ein wenig helfen müffen".

äußerte er. indem er die Jacke auszog.

..Dazu fage ih nicht nein. Der Grapenhändler ift wie

befeffen auf die Töpfe mit Euren Bildern; ich bekam das

letzte Mal acht Oere mehr für die Mandel.“ -

..Was foll ich denn heute machen?" fragte der Mülle

indem er fich auf einen Stein zwifhen den fertigen Gefäßen

niederließ.

..Das letzte Mal ivaren es Schweine. die Ihr gezeichnet;

diesmal mag es ein Pferd fein."

.._Ja. ein Reiter. das paßt am beften für mih. der

ich einft ein tüchtiger Dragoner im Dien te des Köni s war."

Der Müller faß und zeichnete mit einem Feuerftein auf

den fertigen Töpfen.

Karen drehte einen neuen Klumpen Thon. Es verging

eine Zeit. während der Niemand von ihnen fprah.

..Nun möchte ih ein wenig Feuer für meine Pfeife haben".

rie der Mann endlich. indem er aufftand und feine ma tigen

Gieder. müde von der kriimmgebeu ten Stellung. freckte.

effel und f merkt nah

fEifen. aber ein Trun würde nicht übel beidie er Wärme

ein."

Karen ging in die Hütte und kam mit einer rauchenden

Kohle und einem Kruge ilch wieder zurück.

Der Müller trank. während er Karen anf aute. Er be:

kam Feuer auf die Pfeife; er fchaute fie inde fortwährend

an. Sie' erröthete und begann wieder mit der Arbeit. Der

Müller jedoch fuhr fort. zu ihr hinüber u blicken." aber fie

f ien es ni tzu bemerken; dann ränlperte er fih. -pfiff.

a ein das haf alles niclts* fie arbeitete ununterbrochen.

..Das war der fech te Topf“. rief er endlich. ..ein Reiter

fteht nun auf ihnen' allen; damit mag es für diefes Mal

genug fein. Es thiit wehe in meinem Magen. fo lange

gebückt zu fißen. Du fiehft niir heute fehr niedergefchlagen

aus; ift Dir etwas paffirt. nit ich das ehte Mal mit Dir

Wach?“ '

..O. nein". antwortete 'ie. ohne aufzufehen; ..es kommt

hin und wieder fo über mich; aber es geht wieder vorüber."

..Ja. fo". fagte er bedahtfam.' indem er fich an ihre

Seite feßte. ..nun will ich Dir etwas fagen. Karen Haufen;

Es war eigentlich niht meine Abfi t. hier zu fißen- und

Töpfe zu* zeichnen. Ich kam. um- ir *ein Ber nügen zu

mahen. J in Dir gut. das weißt Du. wir haben über

die Sache j) on früher gefprohen; aber nun wollen wir die

Dinge in rdnung bringen. Ich will 'mich mit Dir ver:
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heirathen und Dich zu meiner Frau vor Gott und den Men:

chen machen."

Sie ah auf den kleinen Knaben. der an dein Pfahl faß

und mit einem Stock in der Erde wühlte. befchmutzt mit Thon

und Afche. die feinem Geficht einen noch widerlicheren Aus:

druck als gewöhnliV verliehen.

..Jch vertehe ich fehr gut“. äußerte der Müller. nach:

dem er eine „ eit auf Antwort gewartet hatte. ..Du bift ein

verführtes Mäd en; fie fchwaßeu über Dich hier draußen

auf der Haide; a er i habe genau über die Sache nachgedacht.

und ich verheirathe mich dennoch mit Dir."

Karen fihüttelte den Kopf.

Er fuhr dennoch fort: ..Bedenke Dich wohl. bevor Du

nein fagft. Jch biete Dir Wohlftand. Ehre; Du follft Deinen

eigenen hübfchen. grüngemalten Wagen haben. um nach der

Kirche zu fahren. Du ziehft in ein hi'ibfches Haus ein. dein

nicht einmal ein Nagel fehlt; wenn ich DichOunter den Arm

nehme. dann werden fie es fchon fein laffen. ich anzufchielen.

Ein Müller. wie ich. ift mehr als ein gewöhnlicher Bauers

inaiin. erinnere Di auch deffen. Karen Haufen. Jch verftehe

zu rechnen und Dinte und Feder zu fuhren. ich habe im

Gemeinderath wohl fechszehn Jahre gefeffen. und wozu der

Skaber Müller ja fagte. das iinterfchrieben die Andern auch."

..Jch weiß es wohl._Jens Karftens. aber es wird dennoäj

nichts daraus."

Er faß. grübelte ein wenig und glitt mit den Händen

auf den neuen Beinkleidern hin und her. Dann räufperte er

fich wieder und begann:

..Das wird Dich fpäter gereuen. Jch habe Dich fchon ge:

liebt. als Du ein kleines Mäd en warft. Du gingft JLets

fo ftill einher und beküniinerteft icl damals nur um ich

felbft. Später wurdeft Du das befte > öpfermädchen. das wir 'e

hier in der Gegend gehabt haben; weshalb kann es nicht fo

gefchehen. wie ich es haben will? Bedenke es wohl. Karen

.lan en. Es kommt bei meiner Seele nicht jeden Tag ein

Ska er Müller und macht Dir ein folches Auerbieten. Du

wirft Achtung und Ehre wiedergewiniien. Du follft Tuch: und

Seidetizeug tragen und nichts Anderes thun. als was Dir

felbft gefällt, Sage ja. fage ja. Karen! Der Teufel hole mich.

wenn Du Dir nicht felbft im Lichte ftehft."

..Und das Kind dort?" fragte fie kunimervoll. indem fie

auf den kleinen Wechfelbalg zeigte.

..Jhn können wir natürlich nicht init nach der Mühle

nehmen. Wir bringen ihn bei Fremden unter und bezahlen

für ihn."

..Ich will mich nicht von meinem Jungen trennen."

fagte fie heftig: ..Seinetwegen ift es. daß ich hier fitze und

mich zu Tode arbeite. Laß es fo fein. Jens Karftens. ich

muß das Kreuz tragen. das der .' err mir auferlegt hat. Jt

es wohl werth. mehr darüber zu prechen?"

Der Mann fuhr empor und ballte drohend feine Hände.

..Der verdammte Hof. möchten Donner und Blitz ihn vernich:

ten! Wärft Du doch niemals dort hinauf gekommen. Was

wollteft Du beiden Leuten? Ein Fuchs bleibt ein Fuchs.

felbft wenn er fich einen andern Pelz anzieht. Wie ging es

doch zu? Bertraue Dich mir. es erleichtert immer. fich aus:

zufpre en. wenn Einem etwas das Herz bellemmt."

.. ch war fo jung und unerfahren und kannte nichts

Anderes von der Welt als das. was ich auf dem Schoße

meiner Mutter gefeheii hatte. ...Es ift ein füßes kleines

Mädchen."" fglgte die gnädige grau; ....fie hat fo fchöne

Aiigeu; ich wi mich Jhrer annehmen und ihr wohlthun. fie

foll zu mir kommen und lernen. was fie früher nicht wiißte.""

O ja. in diefen Dingen hielt fie ihr Wort. ich lernte auf

ihrem Hofe einen Theil; niir gefiel es. daß fie mich fehr oft

den Fremden eigte und von meinen fchönen Augen fprach;

ich fehnte mich nach Putz und Staat. womit fie mich iimgaben.

uiid icl träumte davon. reich und vornehm zu werden. iviirde

es au ) - fo lange wie die Hühner auffliegen."

..Das hätte ich Dir vorher fagen können. Wie ging es

denn hernach?" ,

..Ich mußte mit dem jungen Herrn fpielen und er war

es. der init mir fpielte. Jch liebte ihn. Jch drängte mich

au ihn. wo immer ich nur konnte. ich war wie ein kleiner

Hund. den er von fi ftieß. und der dennoch ftets wedelnd

und krieehend zurücke rt. Ich belaufchte feinen Säjlaf und

fehnte mich danach. da es Tag werde. inn ihn wieder fehen

zu können."

..Du mußt ja von Sinnen gewefen fein". fagte der Müller.

während er feine ausgegangene Pfeife wieder anzündete.

..Das ift man immer. wenn fo etwas in dem Herzen

eines Mädchens gährt."

..Das dauert nicht lange. aber die Erkeniitniß kommt

fpäter.“

..O ja. aber es braucht mitunter lange Zeit dazu".

antwortete fie mit einem Seufzer.

..Und wie war es denn nun mit dem fauberen Bürfchchen

das ja einer erfrorenen Mohrrübe ähnlich fieht. und nichts

Anderes verfteht. als kruiuinrückig auf einem P'erde zu fißen

uiid das Geld feiner Eltern zii vergeuden. bis fie ihn endlich

mit der jungen Wittwe ufaminenbrachten? Wie war es mög:

lich. daß ein fol er Menfch ein züchtiges und fittfames Mädchen

verleiten konnte t'

..Frage mich nicht danaäj. Jch t at. was er wollte. uiid

ich konnte nicht anders. Hätte er ver augt. ia) follte in den

tiefften See fpriiigeu. ich hätte ihm bliiidlings gehorcht. -

So ging es. wie es konnte. bis fie mich fortjagten; ich reifte

und verbarg meine Schande hier draußen auf der Halde. Nun

ift es meine rößte Luft. an den Fefttagen zur Kirche zii gehen

und an den ochentagen mich fo müde zu arbeiten. daß ich

weder denken noch träumen kann.

Jhre Stimme ertönte gedämpft und zitterud; als fie fchwieg.

kämpfte fie mit dem Weinen.

Da ertönte aus einiger Entfernung ein Ruf. Der Müller

erhob fich und fah fich um. ..Wer ift es. der da unten fteht

und ruft?" fragte er.

..W-t?"

..Gen Weften. Das ift ja des Guts errn Wagen mit

den kleigen braunen Pferden. und er felbft fteht da und winkt

uns u.

*kin eleganter Wagen ftand unten auf einem der vielen

kleinen Ouerwege. we e durch die Haide führten. Auf

dem Kutf erfitz ftand ein Herr aufrecht iind winkte gegen das

Haus. A s er den Müller gewährte. rief er ihm zu:

..He. Du da! ,f aft Du Luft. einen Thaler zu verdienen?

dann komm und hil uns."

..Jch will Euch lieber einen Thaler geben. um es nicht zu

thun". antwortete Jens Karfteiis und feßte fich wieder.

Karen's Bläffe wechfelte mit einer tiefen Röthe. als der

Müller den Fremden nannte. Rim er fiäj gefeßt hatte. ging

fie auf ihn zu.

..Das fteht dem Skaber Müller nicht ähnlich“. fagte fie.

..Uhr müßt hinabgehen und ihm helfen. wer weiß. was

gefchehen ift."

..Das geht mich nichts an; ich wünfche ihn zu allen

Teufeln.“

..Geht hinab. Jens Karftens. beeiltEuäj-meinetwegen“.

fügte fie gedämpft hinzu.

..Nur um Deinetwillen thue ich es". antwortete er und

ging mit langen Schritten die Haide hinab dem Wagen zu.

(Schluß folgt.)

.sus der Hauptfiadt.

von den Theatern.

Das alte Jahr hat fich mit ungnädiger Miene von den Berliner

Bühneiilenkern verabfchiedet. und das ueue ift nicht in Gebelaune auf:

getreten. Ueberall niir halb oder ganz leere Häufer und mißfällig

aufgenommene Novitäten . , Zuerft der Durchfall von Julius

Rofeu's ..Holden Dichtern“ im Wallner-Theater. welcher

vieractige Schwauk fchon nach der achten Vorftelliiug vom Repertoire

verfchwand. Unter den halben Dichtern find. nach einem älteren
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Scherze Dingelftedt's. die Collaborations-Dramatiker gemeint. was

fich hier dadurch verwickelt. daß der eine der fianiefifcheii Zwillinge

eine heimlich fchriftftellernde Dame ift. Ein junger Dramatiker hat

nämlich mit der poetifch veranlagten Gattin eines Gutsbefißers ge

meinfani ein Stück gefchrieben. Die junge Frau darf ihren Mann von

ihrer Autorfchaft nichts wiffen laffen. begibt fich deshalb heimlich nach

der Stadt. um der Premiere beizuwohneii und richtet. indem fie fich

zugleich vor ihrem fie verfolgenden Manne zu verbergen und mit dem

Schriftfteller in Verkehr zu treten fucht. die größten Verwirrungen an.

Denn auch der leßtere ift in feiner Aktionsfreiheit befchränkt. Er wird

von einem alten Rechnungsrathe. dem Vormund feiner Braut. miß

trauifch bewacht und fchmählich ansfpionirt. weil der alte Herr. von

der Lafterhaftigkeit des männlichen Gefchlechts eo ipao überzeugt. ihm

als Schriftfteller noch viel weniger etwas Gutes zutraiit. Die Tochter

des Rechnungsrathes endlich ift in einen flotten Lieutenant verliebt

ohne Willen des Vaters. der nun neben dem erfterwähnten Hüteramt

über den Schriftfteller auch noch darüber zu wachen hat. daß der

Officier nicht mit feiner Tochter zufammenkommt. Auf diefen Grund

motiven baut fich die Handlung auf. die natürlich darauf hinausläuft.

daß nach einem glänzenden Erfolge des Dichterpaares der Gutsbefißer

feiner Frau gerührt in die Arme finkt. daß der Schriftfteller feine

Braut und der Lieutenant des Rechnungswch Töchterlein heimführen.

während der letztere als der allfeitig Getäufihte gute Miene zum

böfen Spiel machen muß. Leider operirt der Verfaffer mit den

trivialften und unnatürlimften Motiven und Einfällen. fo daß die Zn

fchauer fehr bald die Geduld verlieren mußten.

Auch der vieractige Schwank: ..Die goldene Spinne“ von

Franz von Schönthan. der Rofen's Mißerfolg im Wallnertheater

vergeffen machen follte. wurde vom Publicum abgelehnt. Flüchtigkeit

der Ausführung ift der Grundfehler des Stückes. Im erften Arte find

wir in der Wohnung des immer glücklichen und immer heiteren

Zeichenlehrers Hänfiing. Ein junger Arzt. der als Miether bei ihm

wohnt und ihm. ohne daß er es weiß. aus vielen Verlegenheiten hilft.

verlobt fich mit der einen Tochter des Glückliihen. während die andere.

die in Dresden auf der Akademie weilt. ihre baldige Ankunft meldet.

Natürlich eitel Freude und Herrlichkeit in den befcheidenen vier

Pfählen. Da kommt der Unglücksrabe in der Figur des inifanthropi

fchen Schwagers hereingefchwebt: es wird von ihm die Entdeckung

gemacht. daß Hänfling im Cafe fich einen falfchen Ueberzieher ange

zogen. daß nach diefem Ueberzieher von der Polizei gcfahndet wird.

weil eine Broche in Geftalt einer goldenen Spinne in der Tafche

fteckte. daß diefe Broche aber nicht mehr in der Tafche zu finden ift

und daß Hänfling in Folge deffen Gefahr läuft. als vermeintlicher

Dieb verfolgt zu werden. Der zweite Act führt uns in die Wohnung

des Eigenthümers der Broche. Er ift Tapetenfabrikant. reich. aber

äußerft mißtrauifch und hat eine befondere Vorliebe für die Geheim

niffe der Verbrecherwelt. die er in eigener Perfoii ftudirt. Uni in den

Befiß der goldenen Spinne wieder zu gelangen. feßt er den ganzen

Pvlizciapparat in Bewegung. engagirt aber außerdem noch in diefem

Arte die aus Dresden zurückgekehrte. von feinem Sohne geliebte und

ihm heimlich zugeführte Tochter des Zeichenlehrers für fein Gefchäft.

wobei er fich iii fie verliebt. Das Ende der Gefchichte ift. daß

Hänfling wirklich mit Hülfe der Polizei und befonders durch den

Scharffinn des Fabrikanten als der entdeckt wird. der den Ueberzieher

fammt der goldenen Spinne an fich genommen hatte. daß daraus und

außerdem noch durch ein Wickelkind. welches fehr zufällig auf die Bühne

gelangt. einige Mißverftändniffe entftehen. daß die goldene Spinne nicht

geftohlen war. fondern fich nur in das Unterfutter des Kleidungsftückes ver

irrt hatte und daß fchließliih neben der echten noch zwei falfche goldene

Spinnen auftauchen. wodurch ein hübfcher Actfchluß erzielt wird. Wie

man fieht.,ift die Handlung nicht ungefchickt erdacht. auch finden fich

zahlreiche Einfälle voll kecker. draftifcher Situationskomik. Aber das

Hineinfpielen ftets unerquicklicher kriminaliftifcher Motive. einige Ge

fchmacklofigkeiten. wie das verhängnißvolle Auftreten des Säuglings

und die Unmöglichkeiten der lebten Arte verdarben fchließlich den Zu

fihauern die gute Laune. die fich uva) in den erften Aufzügen oft in

lauten Beifallsäußernngen ausgedrückt hatte.

Obß das neue Ausftattungsftück; Sulfurina. das der Director

des Victoria-Theaters Scherenberg felbft verfaßt und in Scene ge

eht hat. in der Folge beffer gefallen wird. als dem kritifcheii Publicum

der erften Vorftellung. bleibt abzuwarten. Die gewöhnlichen Befncher und

Freunde derartiger Feerien wollen nichts als Schauen. Wenn nur die Bal

lets hiibfch arrangirt find und gut getanztwerden. wenn nur die Aufzüge

uiid Maffendarftellungen voll Farben und Abwechfelnng find. wenn

nur die Wandeldecorationen anfprechen und fonft Alles gut „klappt“.

dann find Parterre und Galerien vollkommen zufrieden und unter

halten fich königlich. Diefe Bedingungen aber hat Director Scheren

berg alle erfüllt. An der wirkungsvollen ..Ausftattung" hat er es

nicht fehlen laffen. und Manches ift ihm reizend gelungen. fo z, B. die

Heinzelmännerpantomime. in welcher die kleinen Wichte in aller

Schnelligkeit ein Schloß am Meere errichten. das fie dann als eine

liliputanifche Feuerwehr vor der Vernichtung zu retten fuchen. Minder

gut ift ihm jedenfalls fein Text gelungen. der ziemlich zufammenhang

los und confus ausgefallen ift. Hier darf man eben nicht lange

fragen. wie wir mit Hilfe eines Traumes in die Hölle und die an

grenzenden Gebiete geführt werden. warum Sulfurina als deutfche

Sängerin den Carneval in Venedig mitmacht. wiefo die Kaffette ihrer

Mutter auf den Gang der Handlung einen folch wichtigen Einfluß»

ausüben kann - die Parole heißt: Sieh' und glaube! und die Kritik.

für die folche Stücke nicht gefchrieben find. kann fich lediglich darauf'

befchränken. den Erfolg oder Mißerfolg der erften Aufführung zu con

ftatiren und für weitere Auskunft an die Theaterkaffe zu verweifen.

C). 8.

Yotizen.

Profeffor Paul Mohn. der allbeliebte Illuftrator des ..Märchen

ftranß" und „Chriftkind“ hat im Auftrag und zum Beften der Deutfchen

Reichsfechtfchule im Verlage der Kunftaiiftalt Mühlmeifter und Johlcr in

Hainburg ein prachtvolles Farbendruckblatt: Gedenket der Waifen!

erfcheinen laffen. Die Pieter. die unter dem alten Kirchenportal die

Kindlein zu fich kommen läßt. die Frauengeftalten aus dem Volke. der

Blinde mit dem Mädchen. vor Allem aber die entzückenden Kinder

figuren geben der kunftvollen Compofition einen gemüthvoll anheiniel'n

den Reiz. der an Ludwig Richter's fchönfte Blätter gemahnt. Hier

kommt aber noch dcr ganze Zauber der Farbe hinzu. ein faftiges.

leuchtendes und dabei doch discret abget'cintes Colorit. das den Chromo

lithographien von Mühlmeifter und Iohler längft einen wohlverdienten

Ruf verfchafft hat,

Friedrich Hebbel's Tagebücher. Herausgegeben von F.Bam

berg. Erfter Band. Berlin. G. Grote. Diefe werthvolle literarifche

Gabe bildet die längfterfehnte Ergänzung zu den biographifchen Ar

beiten Kuh's und neuerdings Frankl's. da in denfelben. befonders

in den erftereu. vielfach auf diefe Tagebücher Rückficht und Bezug ge

nommen worden find. Hebbel hat von feinem 22. Lebensjahre an.

alfo voir der Zeit an. in welcher er aus feinem Dithmarfchen in die

Welt trat. genaue und höchft umfangreiche Tagebücher. nicht fowohl

über feine äußeren Lebensuinftäiide. als iiber fein inneres Werden und

Waihfen gefchrieben und deren vollftändige Veröffentlichung nach einer

Reihe von Jahren felbft gewünfcht. Schon der erfte Band. der jetzt

vorliegt. und der die Jahre 1835-43 umfaßt. eröffnet uns einen vollen

Einblick in des unglücklichen Dichters reiches Seelenleben und in die

Werkftatt feines Schaffens; wir wollen aber eine ausführliche Be

fprechuiig diefer Tagebücher verfchieben. bis fie mit dem verheißeuen

zweiten Bande vollftändig vorliegen. O. 8.
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Für ßunltfreunde.
Der neue Katalo der Photographifüjen

Gefelifilzaft, er in (enthaltend moderne

und klaffifche ilder. Pracht: iind Galerie:

werkaZhotogravüren 2c.). uiit4 Photo raphien

nach shi, Tizian, Eunova, ubens.

ifterfchienen iind durch jede Buchhandlung

oder direkt von der Photographi chen Gefell:

fihaft gegen Einfendung von 50 f. in Frei

markeii zii beziehen.

»in golessnsts Zeitung-111 Zorlin

ist (lie

' '

Lindner Lenkung
init (11-01 Beilagen

n. deutsches llejni.

d. (Korjebt8lanbe.

o. .tus alte]- nnil neuen-Zeit.

ro Quartal >in [Zerlin 111.4.20

(Xiwltlisinsnt ausserhalb „ 4,50

preclition 8117.,l(0611-8trn888 23.

Auflage515.000;dasnei-breitetfi. .111" den..

fäi en Blätter überhaupt;anßerdeni erfoheinen

Ueberfegungen in dreizehn fremden Sprachen.

Die Zauberin-em. Moni-me

Zeitung fiir Toilette und and

arbeiten. Alle 14 _Tage eine um

mer. Preis vierteljährlich M.1.25.

Jährlich erfcheinen:

24 Nummern niit Toiletten und

Handarbeiten. enthaltend gegen

2000 Abbildungen mit Be Grei

buiig. welQe das ganie ebiet

der Garderobe und Leibwäfaoe fiir

Damen, Mädwen und Knaben.

wie fiir das gar-tere Kindesalter

umfaxen. ebenfo die Leibwäfwe

r erren nnd die Bett: und

ifcbwäfme ic.. wie die Handar

beiten in ihrem ganzen Umfange.

12 Beilagen mit etwa 200 Sibnittniuftern fiir alle Gegen

fiände der Garderobe und _uwe-,400 Mnfier-Borzeiwnun

en fiir Weiß: und Buntfiixkerei. Namens-Chiffren ic,

Ulbonnements werden jederzeit angenommen bei allen BuH

handlungen und Poßanflalten. Probe-_Nummern gratis

181d franco durch die Expedition. Berlin l'. Potsdamer

tr. 38. -
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Meirhslianzler und Reichstag.

Von philipp Zorn.

Unter den Einrichtungen des deutfäzcn Gefammtftaates

war, abgefehen vom Kaiferthinm keinej welche fo voll und

ganz die Sympathien hatteh wie der Reichstag. „Die Mit:

glieder des Reichstages find Vertreter des gefammten Volkes"

_ diefer Sah der Verfaffun. brachte die durch Ströme

Blutes neu gewonnene ftolze Einheit der deutfehen Nation in

lapidarer Kürze zum Ausdruck'7 vertändlich für Jedem auch

den Geringften des Volkes. Wir find ein „gefammtes Volk"

- dies fiets erfehnteh bis dahin nie gefühlte Bewußtfein ließ

alle Herzen höher fchlagen; und unfere- des gefammten Volkes

Vertretun teht dem Kaiferthrone zur Seite zu Rath und

That in ingen der Nation -- diefer Gedanke ging wie ein

Jubelruf von den deutfchen Meeren bis zu den deut en

Alpen. Mit welch heißer Sehnfucht blickteu wir Süddeut en

von 1867 bis 1870 hin über die Scheidewand des Main-s7 die

uns abfihloß von dem vollen und reichen Strome des neu

?(rwßa'tefi nationalen Lebens7 das im Reichstage dahin

ut ete.

Seitdem find no nicht wei Jahr ehnte ver offen. Unddiefe in der Rechnurcih der Zltieltgefchiihte fo kifilrze Spanne

Zeit hat genügta die erhältniffe völlig u verändern. Das

einft o fonnenhelle Bild ift trüb und dülter geworden. Wir

fa en eine elementare Bewegung direct aus dem Volke

i gegen den Rei stag richten mit einer Schärfe und tärke

wie dies im politif en Leben des deutfchen Volkes bis jeßt

niemals vorkam. ntrüftungsmeetin s gegen den Reichstag

- das ift die gerade Kehrfeite des B

zwei Jahrzehnten jubelnd blickten.

Da in diefer Bewegung viel Thörichtes geredet, e

fchrieben und telegraphirt wurde, leugnen wir nicht. A er

das ändert Nichts an der Thatfache einer tiefgehenden Auf

regung der Nation gegen ihre Volksvertretung und fchwerlich

dürfte die Behauptung auch nur gewagt werden: diefe Bewe ung

fei künfilich gemacht durch Reptile und officiöfe Prefe

organe.

Wie konnte das fo kommen?

Der Reichstag lehnte am 15. December mit 141 egeu

119 Stimmen die von der Regierung beantragte Etatspofition

von 2000() Mark für eine neue Directorftelle im Auswärtigen

Amte ab.

Der Reichstag hat doch fchou

ildesh auf das wir vor

anz andere Summen ab

elehnth ohne daß hierüber im Vok irgendwelche Bewegung

?ich gezeigt hätte - im Gegeutheilh man war ini Allgemeinen

dem Reichstag ftets dankbar für feine firenge Eontrole der

orn. - Die Genoffenfchnft im Thierz und Pflanzenreiche. _

Als erg. - Literatur und Kauft: Xüngere Ef aniften. Von Guftav Karpeles. - Die Gigantoniachie_ des pergamenif en

Altars. Von Ad. Boetticher. - Eine Boltsfihrift über das Handwerk. Von F. Luthmer. - Feuilleton: Fam. ou

Autorifirtc Ueberfetzungl vou Emil Jonas.

i . L'Arronge. Von Z. - Opern und Eoncerte.

eraus*

Von Moritz

(S luß.) - Aus der anptftodt: Dramati'che Auffii rungen.ch H Von H. Ehrli j, - Notizen. -

Regierungspoftulate* es ift durchaus in der menfchliehen Natur

begründet- daß der Deutfche von feinem Reichstag eher zn viel

als zu wenig Sparfamkeit fordert.
Wäre jene cfra e des zweiten Directors eine „reine Bud

getfrageth eine -aihzef welche lediglich „budgetmäßig" zu be

tra ten und zu behandeln feif fo wäre die große Bewegung

im olke über das verneinende Votum des Reichstages un

verftändlich. Die Parlamentarier und Preßorganef welche

jene „rein budgetmäßige" Erklärung der Vorgänge vom

15. December geben„ würden den Vorwurf der äußerften

politifchen KurzfiihtigkeitF ja Unfähigkeit mit Recht verdienen

wenn es ihnen wirklich ernft wäre mit ihrer Erklärung; das

ift aber nicht der Fall; man bringt jene Erklärung nur vor

weil man wohl einfieht- einer Entfchuldigung zu bedürfen

und gerade mit diefer Entfchuldi ung vielleicht doch noäi

einigen ffparfamen Hausvätern deutlcher Nation Sand in die

Augen treuen zu können hofft.

Die Abftimmung vom 15. December aber erklärt fich nicht
„bud etmäßigtß fondern einzi und allein aus dem Verhältniß

der Parteien zum Reiihskanz er. Der Reichskanzler hatte iu

drei Reden den Reichstag mit einer von Manchen wohl faft

peinlich empfundenen Abhängigkeit gebetem dringend gebeten

man möchte fagen befchworen die ofition zu bewilligeu;

er hatte mit einer bei dem ei ernen anne faft unerhörten

Bewegung der Seele an Alles erinnern was er für deutfche

Nation gethan und gearbeitet; er wies darauf hinh wie es der

von ihm geleiteten auswärtigen Politik gelun en fei- alle

drohenden Kriege zu vereitelnx ja felbft die früher fo hänfi

wiederkehrenden Mobilmaihungen zn verhüten und dadur

der Nation ungeheuere Summen zu erfparen - alles vergeb

lich! Der Landgraf blieb hart- der Reichstag lehnte die Pofi

tion ab und damit dem Tra ifchen die Komi nicht fehle:

der Kanzler erhielt no die ließen Rathfchlägß wie künftig

hin die Arbeiten des uswärtigen Amtes am beften einzu

theilen feien.

Man hat fi? wohl allgemein verwunderh daß der fonft

oft fo reizbare anzler bei jenen Verhandlungen fo ruhig

blieb. Nur in einem confervativen Ab eordneten überfchäumte

die Eutrüftungh aber das deutfche Vol hat den Ordnungsruf

des Präfidenten gegen diefen Abgeordneten nicht ratificirt,

Den deutfchen Michel überkam es einmal wieder wie Berferker

wuth gegen fein eigen Fleifch und Blut. Vielleicht die ftärkfte

Verurtheilung des Reichstagsvotums vom 15. December brachten

freifinnige Blätter felbft; mit Beftimmtheit darf ausgefprochen

werden und ift felbft von dcutfchfreifinnigen Führern aus e:

fprochen worden: Neuwahlen hätten die deutfchfreifinnige Ein.

heit völlig zerf rengt.

Bei dem fkarken Fluß unferes öffentlichen Lebens vergißt
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man in Deutfchland vielleicht au des Reichstagsvotums vom

15. December nur allzu bald. Be timmte Gefeße unferes poli

tifchen Lebens find überhaupt fchwer zu firiren. Nichts ift

undankbarer. als in Deutfihland auf politifchem Gebiete zu

..prophezeihenit d, h. aus den vorübergehenden Erfcheinunfen

Confequenzen für die Zukunft zu ziehen. Unfer politif es

Leben ift unbereehenbar und je e Wahl infonderheit ift ein

Vroduct der verfäjiedenartigften. zum großen Theile jeder

Vorherbeftimmung eiitrückten Momente.

Aber Eines tritt jetzt doch ftärker und ftärker heraus

aus der Erfiheinungen Flucht: die Nation ift müde und über:

drüffig. ja bis weit hinein in fehr liberale Schichten geradezu

entrüftet über jene Methode des perfönlichen Kampfes gegen

den Neichskanzler. Dafür ift diefer Manu zu groß. Bor die

Wahl gefiellt zwifchen Reichstag und Reichskanzler wird die

Nation mit erdrückender Majorität für den Kanzler optiren.

Der Reichskanzler muß für jeden Deutfchen. der es treu mit

dem Vaterlaiide meint. ein Stück Weltgefchichte fein. Uiifere

Einheit und Größe und - mit ftarker Betonung muß es ge:

fagt werden - das große Maß politifcher Freiheit. das wir

im Verhältuiß zur früheren Zeit und zu anderen Völkern

heute in Deutfchland genießen. danken wir dein Reiihskanzler

und feiner Gedankenarbeit. Alles. worauf ivir ftolz find.

müffen wir doch ehrlicher Weife auf die Gedanken des Reichs:

kanzlers zurückführen.

Wir wollen kein Parlament von ..Jafagerii". Auch der

Kanzler ift ein Menfch nnd es irrt der Menfch. fo lang er

ftrebt. Auch der Kanzler kann irren und ein Widerfpruch

gegen ihn kann gerechtfertigt fein. Aber die Methode

jenes kleinlichen Kampfes gegen den Kanzler muß auf:

hören. wenn nicht der Reichstag. ja vielleicht nnfere

ganze nationale Einheit Gefahr laufen foll aufzuhören. Jm

Reichstag fit-,en 15 Franzofen. 16 Polen. ein Düne »

32 rein deutfihfeindliche Abgeordnete. dazu 10 weiiigfteus

unferen dermaligen preußifch:dentfchen Zuftänden in fanatifcher

Feindfchaft gegenüberftehende Abgeordnete; zu diefen 42 Reichs:

feinden kommen 24 Verächter und fanatifche Gegner der

heutigen Gefellfchaftsordnung - 66 verlorene Mandate. von

denen 32 bei tieferem Nachdenken geradezu finnlos erfcheinen.

Denn welchen Sinn kann es haben. wenn Franzofen. Volen

und Dänen das deutfche Reich regieren helfen? Die ver

lorenen Mandate bilden ein Funftel des Reichstages,

,Dazu kommt die große Partei. welche nie ihren erften

Gefichtspunkt in deutfchen. fondern immer in katholifcheii Ju:

tereffen finden wird; jene Partei. mit welcher die Regierung

zwar eine Uebereinftiinmung einzelner. fpeciell wirthfchaft:

licher Jntereffen. niemals aber eine Uebereiuftimmung des

nationalen Vrineips wird gewinnen können und dürfen.

Diefe Parteien bilden faft die Hälfte unferes Reichstages!

Haß und unüberwindliches Mißtrauen gegen den Kanzler

werden diefe Parteien immer wieder in den cntfcheidendeu

Momenten zufammenführen.

Wie lange noch wird es das deutfche Volk ertragen. daß

Vertreter deffelben. die auf dem nationalen Standpunkt ftehen

iiiüffeu. den Mann. der uns zur Nation gemacht hat. der

die Weltgefchichte diefer unferer Zeit gewiffermaßen allein in

fich trägt. auf jedem S ritte feines großen Lebens nur ärgern

und quälen?! Das it ja wohl ..Sihützenfeftftimmung"i

Wir aber rufen unferem Volke die Worte eines feiner edelften

Sänger. Walther's von der Bogelweide. zu:

O weh dir. deutfche Zunge.

Wie fteht dein Ordenunge!

Daß nun die Mücke ihren König hat

Und daß deine Ehre alfo zei-gut!

Bekehre Dich. bekehre!

Die Genoffenlchaft ini Thier- und pflanzenreictje.

Von Moritz Alzberg.

Daß die Thierftaaten der Bienen und Aiueifen den der

ftaatlichen Örganifation zu Grunde liegenden Gedanken auf's

Deutlichfte wiederfpiegeln. daß auch das Brincip der Arbeite*:

theilung. welches in unferem modernen Culturleben eine wichtige

Rolle fpielt. in der von den verfchiedeiien Bewohnern des

Bieneuftocks refp. Anieifenhaufens entfalteteii Thätigkeit zum

Ausdruck kommt - diefe Thatfacheii find allgemein bekannt.

Während es fich aber in den befagtcu Fällen uni eine Ber:

eiiiiguiig gleichartiger Individuen zu gegenfeitiger Dienft:

leiftung refp. gemeinfchaftlicher Arbeit handelt. haben neuere

biologifäje Forfchungen auf's Unzweifelhafteftc dargethan. daß

auch verfäjiedenen Gattungen angehörende und wefentlich ver:

fchieden geartete Organisinen- ja felbft Thier und Pflanze-nicht

fetten in ein auf gegenfeitigcr Dienftleiftung beruhenden engeres

Berhältniß zu einander treten. Auch dürfen die auf eine folche

Bergefellfchaftung verfchiedenartiger Organismen fich beziehen:

den Unterjuchuugen - deren Hauptergebniffe wir im Nach:

folgenden zufammenftellen - fäjon deshalb ein allgemeines

Jiitereffe für fich in Anfpruch nehmen. wei( diefelben Licht

verbreiten über Thatfachen. die. obwohl von höchfter Bedeutung

für die Beurtheilung gewifjer biologifcher Erfcheiiiungen. doch

bis vor Kurzem noch unaufgeklärt waren.

Es war auf der Naturfor'cherverfannnlung zu Caffe( (1878).

als der bekannte Botaniker e Bart) in einem bei diefer Ge:

legenheit gehaltenen Bortrage feine Zuhörer darauf aufmerk:

fani machte. daß manäje Pflanzen mit “pflanzen anderer Art

ziifammeiilebeiid angetroffen werden und dabei zu denfelben in

ein fehr inniges und ftetiges Wechfelverhältniß treten. Der

befagte Forfäjer wies zugleich darauf hin. daß bei einer kleinen

Wafferpflanze (eMails) fich gewiffe Aushöhlungen finden. in

welchen fich regelmäßig andere pflanzliche Organismen an:

fiedeln. und daß die zahlreichen Arten von Flechten daraus

hervorgegangen find. daß zwei urfprünglich ganz fremd:

artige Organismen _ nämlich Vilzfäden und Algeuzellen -

fich zu einem gemeiufclaftlichen Haushalt verbunden haben.

Um diefe und ähnliche Erfcheinungen kurz zu bezeichnen. wurde

von De Bart) das Wort: 87mdi08e (von nung-rin. d. h.

zufammenleben) in die wiffenfchaftliche Noiiienclatur eingeführt.

Auch hat feit jener erfteu. von dein Straßburger Botaniker

ausgehenden Anregung die Naturiviffeiifchaft fich eingehender

mit der Erforfchuug des befagten. nicht allein auf die Pflanzen:

welt befchränkten Genoffenfchaftsverhältniffes befchäftigt und

dadurch iiber das Wefen und die Bedeutung diefer eigeiithüni

lichen Einrichtung einige Aufklärung gewonnen. Streng

genommen. würde zu den Erfcheiuungen der Shinbiofe. d. h.

des gefetzmäßigen ananunenlebens verfchiedenartiger Organis:

men. aua) das S-chmaroßerthiim yaerijMUZ) zu rechnen

fein. d. h. jenes Berhältuiß. wobei von den beiden zufamiiieu:

lebenden organifchen Wefen nur das eine - der Varafit _

in ein ihm zum Nußen gereichendes Abhängigkeitsverhältniß

tritt. während das andere _ der fogenannte Wirth - fich

die volle Selbftftändigkeit bewahrt. jedoch durch den fich ihni

aufdrängeuden Gaft nicht fetten in feiner Ernährung gefchädigt.

ja fogar in feiner Eriftenz bedroht wird. Jiideffen hat man

da. wo man von einem fhiubiotifchen Berhältniß verfchieden

artiger Organismen redet. in der Regel nicht den Varafitis:

mus iin Auge. fondern vielmehr nur jene Form des

Zufammenlebens. bei welcher die zu einem Haushalt ver:

bundeneii Lebewefen in dem Berhältniß gegeiifeitiger Dienft:

leiftuiig zu einander ftehen und fich nach dem Ausfpruche

Hertwig's *) ebenfo verhalten ..wie zwei Soeii in einem wohl:

geordneten Gefchäft. welche fich in ihrer Arbeit unterftüßen

und den erzielten Gewinn redliäj theilen". - Um hier zunächft

einige Beifpiele einer folchen Genoffenfchaft zwifchen Wefeu

von verfchiedencr Gattung anzuführen. fo liefert der zivifchen

*) Die Sunibiofe im Thin-reich von Vrefejfor l)r. Hertwig.

Jena. Guitar Fifcher. 1884.
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dem bekannten Bernhardskrebs (Einfiedlerkrebs) und einer

orangefarbi-gen Seero e. der Minnisz pniiiutn, beftehende

Zreuiidfihaftsbund einen höihft eclatanten Beweis dafür. daß

rggnismen. welche in ihrer körperlichen Befchaffenheit faft Nichts

miteinander gemein ha en. fehr wo l befähigt find. einander

wichtige Dienfte zu_leiften. Der infiedlerkrebs fiedelt fich

namlich in Mufchelfchalen an. welche zugleich den Seerofen

einen, Anheftungspunkt bieten. und indem er die Mufchelfchale

mit fich fortfchleppt. erhält die Seerofe Gelegenheit. den Ort

zu _wechfeln imd *auf diefe Weife mit ihren Fangarmen an

verjchiedenen Stellen des Meeresbodens Nahrung zu fliehen.

Andererfeits befteht der Gegendienft. den die scinmniu dein

Einfiedler leiftet.'darin. daß fie aus den zahllofen Neffe(

kapfeln. womit die befasgten langen Fangfäden bedeckt find.

ahnlich den Haaren der rennneffel. einen ähenden Saft aus:

fcheidet und-auf diefe Weite ihren Genoffeii gegen die Nach:

ftelliingen feiner Feinde fchüßt. Auch wurde im Aquarium

zu Negpel wiederholt beobachtet. daß. fobald man den Krebs

aus feiner Mufchel entfernt und durch Verfiopfung der Letzteren

am Beziehen der alten Wohnung verhindert. derfelbe zunächft

feinen nackten Hinterleib in einer anderen Mufchelfchale unter:

bringt. und. fobald diefes gefchehen. feine Genoffin auf das

neubezogene Gehaufe überträgt. - Nicht minder intereffant.

wie das zwifchen dem Einfiedler und der stürmen'. belftehende

Schutz: und Triißbundniß. ift das zwifchen dem Arm eiichter:

baunrglinduuhn) Siidamerikas und der Aztekenaineife beftehende

Verhatiiiß. uber welches der bekannte Natiirforfcher Fritz

Muller berichtet hat. Die Lmdauda liefert der befagten kleinen

fchwarzen Ameife in den Kölbchen ihrer Blätter eine vortreff:

liche Nahrung. iind als Gegenleiftung vertheidigt die

Olztekeiianieife den Baum gegen die Nachftellungen der

Blattfchneiderameifen. welche. indem fie*die Blätter von

den Stielen "abbeißen. in den fi'idamerikanifchen Walduiigen

große" Verwuftungen anrichten. »- Ein derartiges Ver

haltniß. 'wie es durch die foeben erwähnten Beifpiele dar:

gethan [wird. pflegen viele Naturforfcher als „blutuaii8uiu8“

zu bezeichnen; auch gewinnen die Beziehungen. in welchen die

co verfihieden gearteten Wefen zu einander ftehen. noch an

Entereffe. wenn man diefelbeii im Lichte der Darwin'fchen

ehre betrachtet. ..Lehren uns doch" - fo bemerkt Hertwig

- ..die verfchiedenen Fälle von Symbiofe. wie in dem nie

raftenden Kampfe ums Dafein die einzelnen Organismen auch

hie kleinften Vortheile benutzen. um fich im Haushalte der

Natur ein noch freies Vläßihen zu fichern. wie fie dem:

entfprechend oft ganz abfonderliche Lebensgewohnheiten an

nehmen. von denen fie dann nicht mehr laffen können und

wi? ile Lindt'kerfeits _in Folge ihrer eigenthünilicheii Lebens:

weife inF ihrer Korperform und in ihren Organen iimgeändert

werden. - Von "dem im Vorhergehenden enthaltenen Ge:

fichtspunkte aus muffen auch die Eingangs erwähnten. bald

auf nacktem Felfcn. bald auf der Rinde von Bäumen fich an:

fiedelnden und iiber die ganze Erde verbreiteten Flechten

eolonien. die'man vor De Bath noü) für einfache Pflanzen

hielt. beurtheilt werden; denn eine nur oberflääfliche Betrach

tung lehrt unsfioiort. daß auch bei diefen aus einer Gemein

fchgft- von Pilzexi und Algen beftehenden Gebildeii das

Liincip der Anpaffung an die gegebenen Lebensbedin, ungen

zur Geltung kommt. Während die Vilze in der Gefia't von

farblofen_ veraftelteii_ und zu einem Netzwerk verbundenen

8Faden die Hauptmaffe der Flechte ausmachen. find in den

.Ngfchen des Geflechts die kiigeligen. bald grün. bald gell*

gefarbten Algenzellen - die fogeiiaiinten Gonidien -* ent:

alteßg, Hierbei darf nicht überfehen werden. daß. während

.llgeii. wie 'die Mehr ahl der Pflanzen. die zu ihrer

. iiftenz erforderlichen Subftanzen theils durch Zerfehung del'

in _her atmofpharifchen Luft _enthaltenen Kohlenfäiire produciren.

theis folche auch dem Waffer entnehmen. die Pilze in ihrem

Stoffwechfel den Thieren gleichen und nicht felbft organifche

Subftanzbilden. Eiitfprechend dem foeben Gefagten beruht

die Unterftiitinng. welche die zii Flechten vereinigten Algen

iind Pilze fich gegenfeitig leiften. im Wefentlicheii darauf. daß

einerfeits durch die Mafchen des Vilzgeflechts die für das

G'edelhen der Algen unentbehrliche (reinhtigkeit zurückgehalten

wll'd und daß die Vilze voii jenen löslichen Salzverbindungen.

welche fie ihren Siibftrateu entziehen. einen Theil an ihre

Wirthfchaftsgenoffen ab eben. während andererfeits die zer:

fallenden Algen den VilIzen die zu ihrer Ernährung erforder

lichen or anifehen Stoffe liefern, Auf diefe Weife hat fich

aus der ?Shmbiofe von Pilz und Alge - eben weil diefe

beiden Lebewefen mit verf iedenen Lebenskräften begäbt find

und fich bis zu gewiffem rade ergänzen - jener durch eine

erftaun iche Lebenszähigkeit und Genü, fanikeit fich auszeichnende

zufainmengefetzte Organismus entwi elt welcher als Pionier

der organifcheii Natur an Orten. wo fonft nichts Lebendiges

beftehen kann - im Eife der Velargegenden und auf den

höchfien Alpengipfeln. auf nackteiu. huniiisfreiem und waffer:

leerem Felfen und aufxtrockener Baiimrinde - vermöge feines

wohleingerichteten Haushalts fich zii behaupten im Stande ift.

.laden wir aber iin Vor ergehenden eine Anzahl von

Beifpielen kennen gelernt. die uns zeigen. wie verfchieden ge:

artete Organismen behufs gegenfeitiger Hilfsleiftung im

Kanipfe ums Dafein fich niit einander verbinden. fo find andere

Fälle von Shmbiofe infofern von Wichtigkeit. als fie. ehe

man noch die Natur der Beziehungen begriff. in welchen die

betreffenden Lebewefen zu einander ftehen. den Naturforfchern viel

Kopfzerbrechen verurfacht haben, Um zu erklären. worum es

fich hier handelt. müffeii wir etwas weiter aiisholen. - Wenn

man an' der Stufenleiter der organifchen Entwickelung von

den ho organifirteii Wefen zu denjenigen von wenig com:

plicirter Structur und Organbefchaffenheit hinabfteigt. fo

verwifchen fich mit der Annäherung an die einfachften Lebens:

formen die Unterfchiede. welche das Thierreich vom Pflanzen:

reich trennen. immer mehr. Diefem Umftande ift es beifpiels:

weife zuzufchreiben. daß die in neuefter Zeit viel befproöhenen

Bacterien oder Spaltpilze nicht nur von ihrem Ent ecker

Leuwenhoek und im vorigen Jahrhundert von dem hervor:

ragenden Natiirforfcher Dujardin. fondern auch in den vier:

ziger Jahren unferes Säculums von einem ausgezei neten

Beobachter wie Ehrenberg für thierifche Organismen ge alten

und den Jufuforien ziigezählt wurden. und daß noch heut:

zutage oft jahrelang der Streit währt. ob einer gewiffen

Species der Titel plants oder animal zuziierkennen fei,

Man ging nun von der bereits erwähnten Thatfaihe aus.

daß im Ge enfaß zu den Thieren. welche fertig ge:

bildete orgaiii che Subftanzen zu ihrer Ernährung verwenden.

die Pflanze mit Hilfe der in ihr enthaltenen grünen Zellen

aus anorganifihen Stoffen organifche Subftanzeii bildet find

dementfprechend das Vorhandenfein von Chlorophyll in einem

Organismus. über deffen Natur man in Zweifel war. als ein

unziveifelhaftes Kennzeichen pflanzlicher Organifation be:

trachtete. In fcheinbarem Widerftreit aber zu diefer allgemein

anerkannten Thatfache häuften fich während der letzten Jahre

die Beobachtungen. denenzufolge bei einer ganzen Reihe von

niederen Thieren. wie z. B, bei Infuforien und auch bei

etwas höher organifirteii thierifchen Wefen. wie bei den Arm:

pol pen (Artikel). dem Süßwafferfchwamm (Zpougiilaf. dem

Sü wafferftriidelwurm (norden niricljs) u. f. w.. ganz ähn

liche grüne Körper wie bei Pflanzen angetroffen werden.

Thiere follten Vflanzengri'in erzeii en -- wenn fich dies be

ftätigte. t'o wäre freilich eine fcharfe Trennung vonThier: und

Pflanzenwelt nicht länger aufrecht zu erhalten und die An:

nahme eines Brotifienreiches als geineinfchaftlicher Ausgangs:

punkt der beiden roßen Gruppen von Lebewefen - wie

Haeckel eine folche befürwortet - gewänne hierdurY einen

mächtigen Halt. Gerade was die foeben erivähnten eobach:

tungen anlaiigt. fo ift es aber hier wiederum die Lehre von

der Shmbiofe. welche fcheinbar unentwirrbare Räthfel in ein:

fachfter WeifeihrerLöfung entgegengeführt hat. Allerdin slaffen

ebenfowohl die von namhaften Forfchern angeftellteii ierfuche

über die den in Frage fteheiiden grünen Körperchen eigen:

thünilichen mikrochemifchen Reactionen. wie die fpeetral:

aiialhtifchen Unterfuchungen von aus denfelben gewonnenen

Farbftoffauszügen iiber die pflanzliche Natur diefer

Gebilde keinen Zweifel beftehen; andererfeits fpriiht

aber eine ganze Reihe von Beobachtungen dagegen.

daß diefelben von den thierifchen Organismen 'bei

denen man fie antrifft. erzeugt werden iind da lh're

Eriftenz an diejenige der betreffende Thiere unauflös ich
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gebunden ift. Es ergiebt fich vielmehr aus den Unterfuchun:

gen des ungarif en erfiZers Geza EnßF fowie ans denjenigen

der deutfchen Ge ehrten: . Brandt- Geddes- Hamann u. A.

daß diefe rünen Zellen nichts Anderes ind als ein:

zellige A gen/ welche in die ihnen als „Wirthe"

dienenden Thiere von außen einwandernf daß fie

nach ihrer Trennung von den betreffenden thierifchen

Organismen noch wo enlang weiter leben und daß es

alfo um ein Genoffen chaftsverhältniß - analog dem

jenigen- welches Bilze und Algen zu Flechten vereinigt

- auch hier fich handelt.

K. Brandt verfiel auf den Gedankenh verfehiedene

Algen führende Seethiere eine Zeitlang in dunkel gehaltenen

mit gewöhnlichem Seewaffer gefullten Gefäbßen aufzubewahren

und die auf diefe Weife von ihren Al en efreiteii thierifchen

Or anismen (die Alge kann bekanntli nur unter dem Ein:

flit? des Lichtes organifche Stoffe bilden und ftirbt bei Licht:

entziehung binnen kürzerer oder längerer Zeit ab hinterdreiii

in filtrirtesh wohl beliihtetes und durchlüftetes eewaffer zu

bringen. Hierbei ftellte fich dann heraus- daßh während algeu:

führende Thiere in dem zulth erwähnten Medium auch ohne

Zufuhr von Nahrung lange Zeit am Leben bliebenf die ihrer

Algen beraubten thierifchen Organismen durch Berhungern ehr

bald zu Grunde gingen. Es war alfo hiermit der Beweis geliefert

daß die Affimilationsproducte der lebenden elben und braunem

Zellen den betreffenden Thieren bei ihrer rnährung n Gute

kommen und daß in der nämlichen Weifeh wie bei der Ber indung

von Algen und Pilzen zu Flechten die Erfteren den Letzteren den

wefentlichften Theil ihrer Nahrung lieferny fo auch jene Algen

welche im Körper von Seethieren ihre Behaufung aufge

fchlagen haben- ihre Wirthe zu ernähren im Stande find und

thatfächlich zur Ernährung derfelben fehr erheblich beitragen. -

Aus dem Gefagten dürfte zur enüge hervor:

ehenx daß wir in der Genoffenf aft zwifchen ver

?äjieden gearteten und durch weite Ab fände von einander

getrennten Lebewefen eines der wichtigfteii Hülfsmittel zu

erkennen habenf deffen fich die Natur bedientj um Organismen

deren Lebensbedingungen ungünftige findf die Möglichkeit der

Erißenz zu fichern. Auch dürfen ivir wohl erwarten! daß die

For chungen über die Symbiofe - welche fich gegenwärtig

noch im Anfaiigsftadium befinden - in ihrem weiteren Fort:

ange über die Gefeßeh welche den Erfcheinun en der organi

?ihen Welt zu Grunde liegenh uns manche wichtige Auffchlüffe

liefern werden.

c,Literatur und Hunfi.

Jüngere Tffuyiften.

Von Guftao AarpeleZ.

Selten hat eine Darftellungsforin fo rafch fich in einer Lite:

ratur eingebürgerth wie der Effay in dem deutfihen Säuift:

thum._ Es erint- als ob die Bedingungen feines Gedeihens

und feiner lüthe am meiften den germanifchen Stammes

eigenthümlichkeiten entfprächen. Und felbft die Annahme feines

franzöfifchen Urfprungs ändert nichts an diefer Thatfache.

Julian Schmidt at in feiner fcharffinnigeii und den Nagel

auf den Kopf treffenden Weife jüngft die vornehinften Ber:

treter diefes Genres in der „Gegenwart" Revue paffiren

laffen; es ift fchwierig und doch wiederum leichth nach einem

foliheu Vorredner in derfelben Sache das Wort zu ergreifen.

Schwierigj weil man kaum hoffen darf- etwas Neues zu fagenh

leichth weil man die Wege geebnet findet und einfach nur

naihzuweifen hath in wie fern die zu befprechenden jüngeren

Effahiften den Muftern der Gattung nahe gekommen/ wie fie

denfelben mit Erfolg nachgeftrebth und wo fie fich von ihnen

entfernt haben.

Daß unfer literarifcher Nachwuchs feine Stoffe aus aller

Herren Ländern holth ift zunäihft eine dankenswerthe Be:

reiche-rungz unferer Effahliteratur. Es ift natürlich- daß er

fich mit t orliebe nach Frankrei und England wendet; es ift

begreiflichf daß er auih die verhaltnißniäßig junge und deshalb

erade für uns fo intereffante eiftige Bewegung Rußlands iii

?eine Kreife zieht. Aber es bleibt doch bedanerlich. daß er

nicht zumeift feine Stoffe aus dem Schacht deutfcher Literatur

heraufholt- wo fie noch vielfach unentdeckt und ungehoben

lagern. Die Wechfelbeziehungen zwifchen der deutfihen und

den fremden, von ihnen behande ten Literaturen läßt aller

dings keiner unferer Effayiften ganz außer Bett-mhh und fo

kommt der deutfchen Literatur immerhin viel von diefer geiftigen

Arbeit zu Gute. die alle Völker der Erde zu einem „Welt

gefpräih am deutfchen Herde" verfamnieln möihte.

Am nächften liegen diefe Wechfelbeiehun en bei den

Stoffenh die der ältefte unferer jungen Effayi ten behandelt

(d. h. der ältefte feinen Werken nach). Die Le er der

„Gegenwarrt kennen Leopold Katfeher und fein befonderes

Gefchich biographifche Bilder aus dem geifti en Leben Eng

lands zu zeichnen. Ein glücklicher und ehrlieher Makler

leifchen der deutfchen und englifcheii Literatur, waltet er feines

nites nun frhon länger als ein Decenniutn mit Treue und

Ausdauerh und hat während diefer Zeit uns mit hervorragen

den und iharakteriftifchen Erfchcinungen der engli chem fpäter

auch der franzößfchen Literatur bekannt und vertraut gemacht

wie er anderer eits in England wiederum mit Wärme und

Gefchick für deutf es Geiftesleben wiederholt eingetreten ift.

Das Eharakteriftif e feiner Manier ift ivohl auch englifchen

Urfprungs: die Strenge und Energie im Urtheil- die keine

Transactionen kenntj unde wo fie verurtheilt mitunter recht

grob werden kann- die Schmu> ofigkeit der Öarftellung- die,

auf rhetori (hen Schmuck verzicltend- immer ftreng fachlich zu

bleiben ver uchh die Gründlich eit- mit der der culturgefchiiht:

liche ?inter rund eines jeden einzelnen Lebensbildes- und die

Wahr aftig eit7 mit der die Bedingungen feiner Eriftenz ge:

prüft und erörtert werden. Solche Vorzüge können nur in

der Schule Earlyle's erlernt werden. Es ift das befte Zeug:

nißh wel es man Herrn Katfcher ausftellen darf- wenn inan

ihm zuge teht, daß er diefe Schule mit großem Erfolge befucht

hat. In feinem neuen Buche: Eharakterbilder aus dem

neunzehnten Jahrhundert (Berlinj 18847 Dümniler's

Verlag, Harrwiß n. Goßmann? bringt er alle diefe Eigen:

tghümlichkeiten in Vorzügen un Fehlern zu voller Geltung.

on den biographifäj:kritifchen Effays diefes Buches fiheint

mir der über George Sand der intereffantefteh der über Taine

der bedeutendfte- der über Bradlaugh der wichti te zu fein.

In dem Auffaße über George Sand7 der auch der usde nung

*nach der grö te des Buches bemüht fich Katfcher- ein ab:

erundetes Le ensbild der Dichterin vorzuführen und die Ge
fzihichte diefes Lebens von allen Mythen- guten und böfen

zu reinigen. Diefes Bemühen ift ihm gelungen; fchade nurf

daß er in dem fein und fauber ausgeführten Portrait nicht

auch die verfchiedenen neuen und charakteriftifihen Züge anbringen

konnte„ die man dem erft kürzlich vollftändig erfchienenen

Briefweihfel der Dichterin verdankt. In der Grundau affung

freilich beftätigt auäz diefer Briefwe fe( nur das Urtheilf das

der Kritiker - aber ohne englifche *hilifterhaftigkeit - über

die Dichterin ausfpricht. Es erinnert mich aber diefes Urtheil

lebhaft an ein wenig oder gar nicht bekanntes Wort der

George Sand- das ich in einer alten Nummer des Eotta'fchen

„Morgenblattes" - aus dem Jahre 1840 - efunden und

als arakteriftifch mir notirt habe. Dort erzählt ein feiner

Zeit ehr geachteter deutfcher Schriftfteller von einem Befuche

bei George Sand und citirt eben jenes merkwürdige Wort der

Dichteriin das man wohl als einen Schlüffel zu ihrem Leben

betrachten darf. Sie fagte damals: „Zi 70118 aouuai88i62

1'11i8t0jr8 (ie iii0n 008111* el; (ie ma jeuueeme, 70118 00m

preliüriEZ t0ut, Je p0rte (18.118 mon Win la triiogie (ie.

Wire. kaum, _j'e'zteiie UkkFflßij'-, kauen. et blepliiZtaptieie-.Z

ei in k0j8, me 'enger e. 18. Meiste qui nie repou888.,

tei-nii- ee qu'elle a (ie. p1u8 denn et (ie plug aber, teile

ine parat in mission (ie. ma rie, maintenunt _je 8ui8 Zuurse

comme kaum!“ Ein Literarhiftoriker wie Taine hätte ficher

aus diefem Worte das Leben von George Sand mit all feinen

materiellen und geiftigen Bedingungen fritifch conftrniren
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köntien. Die Art und Weife. wie Taine bei foleheii pfycholo:

ifchen Eonftructionen zii Werke geht. hat Katfcher mit großer

einheit in dem Effay über Taine aiiseitiattdergefeht. Er.

der Taine's Hauptwerke verdeutfcht hat. ift aitch der berufene

Interpret jener neueti Lehre voii der literarifihen Pfycholo ie.

der ein li-terarifcher Genoffe. eiii ganzes Buch gewidmet at.

von dem noch die Rede fein wird. Am wichtigften aber ift

das. was Katfcher von Charles Bradlaiigh zu erzählen weiß.

Zu erzählen weiß. fage ich mit Bedacht. da ivir uiid auch

unfere Zeitutigeti bisher von diefem merkwürdigen Manne nur

fehr wenig u erzählen wußten. ier ift Katfcher ein ficherer

Führer; er ennt die ganze Gefchi te jener Parlatnentskämpfe

und hat fie in London mit durchgelebt; er weiß fie auch in

feffelnder Manier und felbftverftändlith in freifinuiger Weife

zu fchildern. '

Ein weiter Weg ift von diefen englifchen Verfafftitigs:

kämpfen bis u den modernen ruffif en Verhältniffen. Wenn

uns diefe lebhafter wie jene feffeln. o darf man das nur der

Unkenntni zufchreiben. die bei uns fo lange über den ge:

waltigeti achbar geherrfcht hat. Seit wir einen Blick in

das weite Ezarenreich gethatt. feffelt es uns mächtig. ja un:

widerfiehli iti feinen Zaitberbatin. Voller Originale und

Eontrafte it das ruffifcle Leben in feiner merkwürdigen Eigen:

art. mit feiner weftli) gebildeten fratizöfirten Ariftokratie.

mit feinen fanatifehen Slavophilen. mit feittetti harmlofen und

doch wilden. poetifch veraulagteit Volkscharakter. mit feiner

weltftürineuden tiihiliftifchett Jugend. mit feinen eniancipirten

und hy terifchen Tränen. mit feinem großett Beamtenheer und

feinen laffifchen open die intereffantefte aller modernen Er:

fcheinungen. zugleich aber auch in feinen ungezähltett Wider:

fprüchen die unverftändlichfte. Viele haben bereits ihren

Scharffinn an diefes Räthfels Löfttng erprobt. Auch Eugett

Zabel gehört zu diefen. .

Sowohl in feiner Biographie Tur enjeff's. wie in feinem

eben eifchienenen Buche ..Literarif e Streifzüge ditrch

Rußland" (Berlin 1885. A. Deubner) hat er dattkettswerthe

Beiträge ur Lö ung des großen ruffifchen Räthfels. zur Kennt:

niß des jlavif en Volkscharakters uiid feines Geifteslebens

geliefert. Zabe kennt Land. Leute und Sprache. und bringt

dem flavifchen Offen eine befondere Vorliebe entgegen; er ift

deshalb berufen. uns in jene aufftrebende ruffifche Literatur

einzuführen. die er mit Recht als die Grundlage uiid noth

wendige Vorbedinguug für das Verftändniß der ruffifchen

Verhältniffe ausgeht. Die fociale Bewegung. welche den

Nihilismus erzeugt hat. ift einfach unverftändlich. wenn man

nicht die Literatitr kennt. die jene verzweiflungsvolle Stim

mung am getreuefteu wiederfpiegelt. aus der das Regimetit

des Schreckens und der Revolution hervorgegan en ift. Bei

keinem anderen Volke. fagt Zabel fehr richtig. fteht die Lite:

ratur in einem fo nnmitte bar beftimmenden und be timmbaren

Verhältuiß zur allgemeinen Entwickelung. wie in Rußland,

Zabel übernimmt es alfo. die arakteriftifchen Typen

diefer geiftigen Entwickelung zu fchi dern. Seine Effahs

haben untereinander einen gewiffeti inneren Zufammenhang.

nnd das ift an fich ein großer Vorzug. Er beginnt mit

Gogol ttttd fchließt mit den no lebenden oder kür lich ver:

ftorbenen Autoren ab. ntit Tol toi. Gontfcharow. Sollohub.

Einige von den Namen. die er nennt. Sind in Deutfch and

ganz uttbekaiint. Das Verdietift. fie ekannt gemacht zii

haben. gebührt alfo Zobel. auch wenn man mit feinen Schil

derungen fonft nicht einverftattdeti wäre. Gogol. Dojiojewski

und vor allent Turgenjeff fitid bei uns allerdings bereits be:

kannt; aber ati von ihttctt kann Zabel verfchiedenes Neues

berichten. Ju diefer Hinficht ift feiti Effay iiber Turgenjeff

als Dramatiker von befottderetn Werthe iind grundlegender

Bedeutung. Das Wiäjtigfte jedoch find jene Bilder iind

Büften. die er uns nen vorführt. wie Goutfcharow. Nekraffow.

Sollohub und wohl attch Leo Tolftoi. Die meiften diefer

bio raphifG-kritifcheu Literaturbilder find mit treuer Charak

teriftik ausgeführt uttd vermögen das Jutereffe vorzüglich zu

feffeln. Nur felteti wird der Kritiker feinen Helden nicht

nach allen Seiten gerecht. So z. B. fcheint mir Nekraffow's

Bedeutung als Vorkämpfer des Nihilismus nicht genügend

gewürdigt. Nekraffow trat zuerft als entfihiedener Gegner

Turgenjeff's auf, In einer berühmt gewordenen Recenfion

des Rotnaus ..Väter und Söhne" legte er entfchiedenen Proteft

gegen Turgenjeff's Schilderiiitg des jungen Rußland ein; er

fortnulirte. wohl der Erfte. das Programm und die Gaubeus:

fätze des Nihilisnttts. Er felbft. ein anderer Bafaroff. wie

ihn Turgenjeff in dem ertvähnten Roman gefchildert. hatte

fchon vorher das ..Verachte nur Vernunft und Wiffenfchaft".

das Credo des damaligen Nihilismus. iii dent berühmten oder

vielmehr berüchtigten Salze ausgefprochen. daß ..ihtn ein Stück

Käfe lieber fei. als der ganze Pufchkin!" Troßdent war er

aber ein Dichter. der Liebe und Haß und glühendes Sehnen

in fein Lied aiisftrömte. und der ..in göttlich ivunderbar er:

hab'tier fchöner Stunde" die wilde Leidenfchaft. ..des Haffes

graufe Wunde" wie die entfetzliche ttihiliftifche Verbitterung

vergeffen und in den Armen der Mufe Troft und Ruhe

finden konnte. Ein ehender hat fiäj Zabel mit dem zweiten

und eigentlichen Ehorführerdes Nihilismus. mitTfihernyfthewsky.

befchäftigt. deffeti Roman ..Was thun?" ja das Evangelitttn

jener Kreife geworden und gebliebeti ift. Auf die kritifche

Analyfe diefes feltfauien und höchft ei enartigen Bmhes mag

die Aufmerkfamkeit befonders hingelen werden* fie zeigt den

fchaiterlichen Weg. den das junge Rußland in feiner Verbitte

rung und in feinem Lebensüberdruß ein efchlageti. fie weift tms

die Bahtien. die zu jenen entfelzlichen ttentatett und Schreck:

uiffen geführt haben. an denen das Ezarenreich leider noch

intnter krattkt.

Wenn fich ein Jeder feinen Helden wählt. ..dem er die

Wege zum Olymp hinauf fich nacharbeitet". fo kann titan mit

Bezug auf die Darftellungsweife Zabel's kaum von fremden

Muftern fprechen. Er hat vielmehr die meifte Aehnlichkeit

mit einem hervorra etiden Vertreter des deutfcheti Effays. mit

Rudolf Gottfchall. effeti Art und Weife u fchreiben und zu

?arakterifiren er fich. wie es cheint. zum orbilde genommen.

r verfihmäht nicht den rhetortfchen Bilderfthmuck; er legt aber

doch ein Hauptgewiiht auf die eingehende kritifche Analyfe der ein:

zelnen Werke eines Dichters und fucht mit Vorliebe aus

einem gewiffen Eonner derfelben untereinander das Gefamtnt:

bild herzuftellen. Mau kann nicht leugnen. daß diefe kritifche

Manier am meiften dem Wefeti des detitfchen Effays entfpricht

und ihre Begründung in der modernen literarhiftorifchen

Forfchung Deiitfchlands aiifziiweifen hat.

Von einem diametral etit egengefeßten Standpunkte aus

tritt die franzöfifche Effayiftenfchule. wie fie in H. Taine fich

am charaktertftifchfteti ausprägt. an den Dichter und feiti

Lebenswerk heran. Was fie will. ift keine äfthetifchc Kritik.

fondern pfhchologifche Literaturgefchichte. Und wenn ntan die

Refultate etrachtet. zu denen die Unterfuchuti auf folchen

Wegen gelangt. fo wird man in vielen Fä en wohl ge:

neigt fein. diefer fraiizöfifchen Schule den Vorzug einzuräumen.

wenn fie ihren Plan mit eiitfchiedener Eonfequenz durchzu:

führen verftünde, Mit Recht hat fchon Katfcher an Taine's

..englifcher Literatur efchichte" den Titel gerügt und das Werk

vielmehr als eine ..nychologie der englifchen Literatur" er:

klärt. Ein Atiderer. Edtiard Ettgel. durch größere literar:

hiftorifche Werke über England und Frankreich bereits

bekanttt. ift noch einen Schritt weiter gegangeti und hat

mit anerkennettsiverther Energie in feinem Buche ..Pfycho

logie der franzöfifcheti Literatur" (Tefcheu. 1885. Earl -

Prochaska) die Eonfequeuzen jener Methode gezogen. die

Taine zuerft ein eführt at.

Die Gefchi te der iterattir Frankreichs ift ihui zugleich

die Gefchi te des Kampfes zwi chen celtifcheni Geift und

römifchem eift. Diefeti Kampf könne man durch die ganze

Literatur verfolgen und die einzelnen Stadien dcffelben feien

die wichtigfteu Markfteine des geiftigen Lebens der Franzofen.

Schon um diefes originellen. hier und da allerdings fehr

fchroff ditrchgeführten Standputiktes willen verdietieti die Effays.

in denen Engel tiun die hervorragendften Vertreter jener beiden

großen Strömungen in der franzöfifchen Literatur nach ihrer

charakteriftifthen Eigenart vorführt. auftnerkfani gelefen zu

werden. Er beginnt mit Rabelais als den eigenften Typus

des franzöfifihen Gaulois. der alle befteti Eigenfchaften feitier

Race in fich vereinigt; dann kommt Montaigne. der größte

Eaufenr Frankreichs. an die Reihe. der Schöpfer des Effay
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als Kunftform. Diefen löft im folgenden Jahrhundert Boileau

ab. der Schöpfer einer fpecififhen ..Parifer Literatur". der

Vertreter jener Richtung des franzöfifchen Geiftes. ..der in

der Literatur wie in der Politik zu den verfhiedenften Zeiten

mahtvoll fih zur Geltung gebracht: die Tyrannei der Autorität.

die Re el. die Herrfhaft eines mittelmäßigen Einzelnen über die

ganze ation". Dem gegenüber vertritt de la Rochefoucault das

efpritvolle Paradoxon. den ..fprahlihen Atticismus". der

feither in der nenern franzöfifhen Literatur eine fo anfehnlihe

Rolle fpielt. und Lafontaine. ..die Blüghe gallifher Sorglofig:

keit" in der Literatur wie im Leben. n *orneille zeigt unfer

Autor. was der ..franzöfifhen Literaturfeele" verfhloffen zu

fein fheint. und warum die ranzofen eigentlih keine Tragödie

aben. Es ift natürlih. da der folgende Molisre Alles in

?ih fhließt. was der franzöfifhe Charakter Edles. Sympathi

fhes. Allgemeininenfhlihes befißt. Er ift der Shriftfteüer

der Wahrhaftigkeit. wie Montesquieu der Schriftfteller der

Freiheit ift und das Zeitalter der Kritik einleitet. _Jn Voltaire

nun findet Engel nah Goethe die Zufamnienfaffung aller

guten und f ehten Eigenf aften des Franzofenthums; er

repräfentirt alo die gallifche iteraturfeele an fih; er ift der

..erfte europäifhe Shriftfteller franzöfifcher Nation und

Sprache." Roiiffeau ift dagegen kein folh thpifcher Franzofe;

nur durh _die Sprahe eröffnet er eine gciftige Strömung. die

fih fpäter mähtig ausbreitet; viel eher iftDiderot der harak:

teriftifhe Ausdruck für den volksthümlihen Begriff des

Franzofeiithuins. ein moderner und revolutionärer Shriftfteller.

der das Drama in neue Bahnen gelenkt hat. Zu der geifti:

gen Familie. der er entfproffeii. ählt Engel auh Beauniarhais.

den .Gefhäftsmanii der franzö ifhen Literatur". gegen den er

wohl etwas gar zu ftreng auftritt. Eine hohe Stellung weift

er dafür Bsranger an. der die vergrabenen Quellen des

fran öfifhen Volksliedes aufgedeckt und feiner Nation ..poetifh

die ?Zunge gelöft hat." Jhm folgen Alfred de Muffet. der

den vielfach angezweifelten Beruf des Franzofen für die lvrifhe

Poefie documentire'n foll. und Victor Hugo als der Meifter

der Rhetorik. Als thpifhe Vertreter des modernften Franzofen:

t ums führt Engel den jüngeren Dumas für das Drama und

ola für den Realismus in der Literatur auf. Mit diefem

fhlie t er fein Leben der franzöfifhen Literaturfeele ab. Ju

einze nen Unterfuhungen kühn. geiftreih und originell. fheint

er in anderen wieder um des vorgefeßten Shemas willen

doh zu' weit zu gehen und das Bild zu verfchieben. das bis

jeßt in der Literatur von dem Einen oder dem Andern feft:

teht. Jnimer aber wird man einem fo rüftigen und des

eges kundigen Führer gern folgen. der gut zu fhreiben und

feine Jdeen muthig durhzuführen verfteht.

Die Gigantomaihie des .pergamenilchen Altars.

Von Ad. Zoettiher.

Wer im Berliner Mufeuin die ungeheuere Fülle von

Sculpturfragmenten aus Pergamon gefehen hat. die theils in

der Rotuiide. theils in den affhrifhen Sälen. theils in den

Werkftätten des Herrn Bildhauer Freres und endlih noh

gar niht ausgepackt in Kiften draußen in dem Verfchlage

unter der Säulenhalle ftehen. der wird gewiß niit lebhafter

Freude die leßtjährige Mufeumsconcurrenz begrüßt haben. die

diefem Zuftande ein Ende mahen follte.

Aber diefe Eoncurrenz. fo viel des Shönen fie auh ge:

bra t hat. ift - wir können es offen ausfprehen - that:

fäh ih erfolglos im Sande verlaufen. Wann wird wieder

eine neue ausgefhrieben werden?

Es werden alfo noh Jahre vergehen. ehe der Giganten

fries ur Aufftellung gelangt.

Eben deshalb war eine vorläufige Klärung des riefes

eine Nothwendigkeit. Wer aus den verein elten Bruh tücken

eine Klarheit über die Sache ewinnen wo te. der mußte fehr
viel eit und Mühe dazu Mfg-wenden.

err Director Eonze und feine Mitarbeiter haben des:

halb fhoii 188() einen ..vorläufigen Bericht" über die Aus

grabungen zii Pergamon crfheinen laffen. der den Fries zum

heil nah Zeihnungen des Malers O. Knille illuftrirt. zum

Theil in Heliothpie wiedergibt.

Dazu kommen im letzten Jahre die vorzügliheii Lihtdrucke

von W. Speniann in Stuttgart.

Aber dies Alles konnte noch kein anfhaulihes Bild geben,

Darum ift vor Kurzem - Ernft Eurtius zu feinem fiebenzig:

ften Geburtstag gewidmet - ein Werk erfhienen.*) welches

uns in den Gigantenfries des perganieiiifhen Altars recht ein:

führen foll. Zwar gibt daffelbe nur fchs Tafeln in Lihtdruck nah

den bekannten Reftaurationsverfuchen des Bildhauers Herrn

Alexander Tondeiir wieder. allein der Text reicht vollkommen

aus. uns ziireht zu weifen,

Alexander Tondeur's kleine Griippcnreliefs find ja jeßt

allgemein bekannt geworden. - Sie mahen niht den An:

fpriih. überall correct zu fein. Vieles. was der Bildhauer

- zum Theil fhon vor drei Jahren - reftaiirirt hat. müßte

freilih anders werden. Die Reliefs find an niht über:

mäßicg fhöii gearbeitet. aber fie erfüllen voll onimen ihren

Zwe . an ihrer Hand ein Gefammtbild des Friefes zu ge:

winnen. Herr Oberlehrer 1)!: Trendelenburg hat diefe Skizzen

mit einem klar und warm gefchriebenen ausführlichen Text be:

gleitet. der uns in das Wefentlihc der Gruppen. ihre Com:

pofition. Reliefbehandlung und in die vom Bildhauer

gemachten Ergänzungen eiiiführt.

Der Herr Verfaffer gibt zunähft eine Erläuterung des

großen Altarbaues. um den dcr Gigantenfries heruinlief.

Der Altar lag niht auf der oberften Spitze des Burg:

ber es von Pergamon. fondcrn füdlih deffelben auf einer

kün tlih hergerihteten Terraffe.

Er gliedert fich in zwei ungleiche Theile; den mächtigen

Sockel mit der Treppe und dem Friefe und einen niedrigen

oberen Abfhluß. die bekrönende ionifche Halle. (Von diefer

Gliederung kann man jetzt hinter der Säulenhalle. wel e die

Nationalgalerie umfhließt. ein Modell in natürliher irößc

»- etwa 9 Meter hoch - fehen. in welchem auch vier Platten

des Friefes aufgeftellt find.) Mitten in jener ionifhen

Säulenhalle ftand der aus der Afhe der verbrannten Thiere

errihtete Altar. fo daß der Opferrauh frei. wie in Olympia.

zum Himmel auffteigen konnte.

Um ihn war reihlich Plaß für die Priefter und Pro:

ceffionen vorhanden. denn die Altar-fläche hatte im Grundriß

ein annäherndes Quadrat von ungefähr 38 Meter zu 34 Meter

Seite. Der nah innen gekehrten Seite der Säulenhalle diente

der zufammen mit der Gigantomahie aufgefundene Fries zum

Shmucke. deffeii Gegenftand der Landesfage thiens. nament

lih des Telephos Schickfalen. entnommen war,

Zur Jllu tration dient die Wieder abe des von Herrn

Regierungs:Baumeifter R. Bohn vortreff ih ezeihneten Altar:
baues. der in dem 188() erfchienenen ..vorl'z

von Herrn L. Ritter vorzüglih radirt war.

Nähftdem geht der Verfaffer auf das Attalidenreih über.

in deffen Gefhihte die Niederlage der Kelten eiiie ähnlihe

Rolle gefpielt hat. wie einft der Sieg der Griehen über die

Perfer bei Marathon. Und um diefen Sieg zu feiern. wurde

der große Altar geftiftet und ..Zeus dem Retter" geweiht.

..Der Vater der Götter und Meiifhen iin Kampfe gegen

drei Giganten". das ift der Juhalt des erften Bildes. Zeus.

um mehr als Haupteslänge feine Gegner überragend. bietet

dem Befhauer feine volle Vorderfcitc dar. mit der rehten

erhobenen Hand den Blißftrahl fchleudernd. während die aus:

eftreckte Linke die Acgis. das Fell mit dem Gorgonenhaupte.

ält. Herr Alexander Toiideiir hat Zeus' linke Hand ab:

wehrend ausgeftreckt. unzweifelhaft hat fie aber das Gorgoneion

ehalten. deffen Refte noh am oberen Rande der Platte vor:

handen find. Zur Linken des Zeus ift von feinem Blitze ein

jugendlicher Gigant in heller Lohe flammend niedergefhmettert.

Zu feiner Rechten lfiiikt ein zweiter Gigant. vom Anblick

des Medufenhauptes ge ähmt. in fih zufammen. Er hatte

*) Die Gigaiitoniachie des pergamenifchen Altars, Skizzen zur

Wiederherftellung deffelben. entworfen von A, Tondeur. erläutert von

A. Trendeleiiburg. Berlin. 188C E. Wasniiith.

aufigeii Berihte“
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die Aegis dem Zeus entreißeu wollen. deshalb ift er ohne

Waffen dargeftellt. Ein dritter fehlangenfüßiger Gigant ift vom

Rücken aus fichtbar. Er dringt gegen den Göttervater mit der

linken fellbewehrten Hand vor. während die Rechte. kräfti aus:
holend. einen Stein fchleudern will. Der Adler über cfeinem

Hanpte hat mit einer Kralle den einen Schlangenkopf gefaßt

und droht mit fcharfem Schnabelhieb dem andern.

Bewundernswerth ift die Compofition der Gruppe. Der

Alles überragende Zeus fteht in uns voller Breite gegenüber.

feine Arme ausgeftreckt. wie der vor ihm fchwebende Adler

feine Schwingen. Es ift der Zeus. ..unter deffen Tritten die

Erde hebt." Zwei Giganten. einander gegenüber ins Profil

geftellt. der dritte in der Mitte ganz-von vorn. ..Daß dem

Befchauer fich nicht die Abfiihtlichkett diefer Stellungen auf:

drängt. gehört ficher nicht zu den kleinften Vorzügen diefer

Gruppe." Auch in der Reliefbehandlung erfcheint diefelbe

als ein Meifterftück.

Daß die griechifche Sculptur in der Antike ftets be:

malt gewefen. hält Trendelenburg für ausgemachte Sache:

..Das Haar. owohl Kopf: als Barthaar. Augenbrauen.

Wimpern. Augenfterne. Lippen; die Ornamente an Ge:

wändern. Waffen. Schuhen; Gürtel. Riemenwerk. Bänder.

Zügel. Stäbe und ähnliche Nebendinge" haben ftets einen

Farbenmeuck befeffen.

Daß der pergamenifche Gigantenfries folche Bemalung

hatte. hat Conze an einem Köpfe nachgewiefen. der noch deut

liche Farbenrefte an den Augenfteruen trug.

In der Zeusgruppe find jedenfalls auch die züngelnden

Flammen des Blißes gemalt gewefen. Außerdem weifen

mancherlei Bohrlöcher auf die 'Iuthat von Metall hin. die auf

dnrchgängi weißem Marmor fich feltfam ausgenommen hätte.

Auf jeden Fall war der Hintergrund bemalt. -

Auf Tafel ll erfcheint Athena mit ihrer Begleiterin. der

Schlange. die einen jungen geflügelten Giganten in die Bruft

beißt. während die Göttin ihn bei den Haaren zu Boden ge:

riffen hat. Bor Athena zu fchwebt die jugendliche geflügelte

Nike. den Lorbeerzweig oder Kranz in ihrer Hand. mit dem

fie die Siegerin fchmücken will.

Zur Rechten der Athena fteigt aus dem Boden mit

halbem Leibe ein klagendes Weib empor. Gäa. die Mittler

der Giganten, Flehend richtet fie ihr Auge zur Göttin auf.

und ihre Hand wiederholt die Bitte um Erbarmen.

Auffallend ift die Aehnlichkeit zwifchen dem jugendlichen

Giganten und feiner Mutter. Zeus fchmettert den älteften

und ftärkften Giganten mit feinem Bliße zu Boden; Athena

hat den jüngften Sohn feiner Mutter foeben zu Boden nieder:

geriffen. Daß die Reliefbehandlung derjenigen der Zeusgruppe

gleichfteht. möchte ich nicht allein behaupten. fondern fie be:

deutend höher ftellen. Zeus bildet mit feinem noch aufrecht ftehen:

den Gegner eine Gruppe. die in Manchem etwas langweilig

wirkt. Die ungefähr gleich hoch erhobenen fellbewehrten Arme

und die in ähnlicher Lage befindlichen Rechten wirken zu

gleichmäßig. um noeh fchön zu fein. Dagegen ift im Athena:

relief jede Figur anders geftaltet. jeder Arm und jedes Bein

liegt anders. Es geht durch das Ganze ein Anflug von

Jdealität. den man bei faft allen anderen Gruppenbildern

vermiffen muß.

Die Aehnlichk'eit zwifchen dem jugendlichen geflügelten

Giganten und dem Laokoon berührt der Berfaffer nur oben:

hin. Juzwifchen ift fein Vortrag. den er in der Archäologi:

fchen Gefellfchaft am 4. März des vergangenen Jahres über

diefen Gegenftand*) hielt. erfchienen. Wenn mir bei A11:

hörung deffelben der Gedankengang des Redenden nicht voll:

kommen einleuchtend war. fo ift er es nach dem aufmerkfamen

Lefen deffelben völlig geworden. und ich muß freimüthig ein:

geftehen. daß mein Urtheil vor drei Jahren (die „Gegenwart"

1882. Nr. 5 ein zu fchnelles gewefen ift. Den Laokoon

fetit der Ber affer um mehrere Decennien vor den Fries. und

nach_ feiner eingehenden Ausführung kann man daran nicht

zweifeln. -

*) A. Trendelenburg. die Laokoongruppe und der Gigantenfries

des pergamenifchen Altars. Berlin 1884. R. Gaertner's Verlagsbuch

handlung. Mit :2 Lichtdrucktafeln,

Daß die Gruppen des Zeus und der Athena an derfelben

Seite des Altars fich befanden. ift einleuchtend. Sie ent:

fpreihen fich offenbar. und nur eine oder zwei Platten können fie

getrennt haben. Die dritteTafel ftellt uns einBild ..aus demGros

des Götterheeres“ dar. Die per. amenifchen Künftler hatten es

hier nicht mit einer der auf Bajenbildern und Reliefs häufigen

Gigantomaehien zu thun. die nur wenige Figuren beanfpruehen.

fondern der Altarfries von mehr als 120 Meter Länge erfor

derte zum mindefteu etwa 200 Götter: und Gigantengeftalten.

Dazu gefellten fich noch Reit: und Wagenpferde. Löwen.

Panther. große wolfsä nli e Hunde. Adler und Schlangen.

theils motivirt durch i re ugehörigkeit zu Gottheiten. theils

zur Füllung des Raumes.

*fs war alfo eine ungeheuere Aufgabe. an welche die

Künftlerfrhaft herantrat. Die bislang üblichen Ueberlieferun:

en der Diäzter reichten nicht aus. hier galt es. felbft zu er:

Hilden. Dann rub man. der vielfachen Unterfcheidung wegen.

die Namen der ötter in das Deckglied und die der Giganten

in den Sockel ein. Es find uns außer den kenntlichen Gott:

heiten auf folche Weife fechszehn Götternamen erhalten ge:

blieben. welche beweifen. wie weit man hinabzufteigen genöthigt

war. So figuriren unter den Göttinnen Enho. Dioue und

Afteria. Unter den Giganten muß man förmlich Jagd auf

Namen gemacht haben. um die ungefähr hundert und dreißig

zufannnenzubringen.

Drei Gruppen von Kämpfenden ftehen uns hier im

dritten Bilde gegenüber, Zur Linken ein bärti er. fchlangen

füßiger Gigant. den eine jugendliche. geflügete Göttin mit

dem Speere tödtet. In diefer Göttin möchte' Berfaffer viel:

leichtJris erkennen. wenn ihn ..nicht die fchweren diekfohligen

und mit befonderer Vorliebe ausgearbeiteten Stiefel" daran

verhinderten. Dann folgt ein über einen uiederfinkenden Giganten

hinwegfchreitender Gott. der. mit Schild und Schwert ge:

wappnet. auf einen mit blitzgefchmücktem Schild und Speere

gerüftcten Giganten eindringt. Der Berfaffer hält diefen

Giganten vielleicht für Steropes. d. i. Blißmann.

Die dritte Gruppe enthält die fogenannte ..Schlau en:

topfwerferin" und einen Giganten. der fchon auf ein .Gute

niedergefunken ift. Ihr hat Trendelenburg die längfte

Abhandlun gewidmet. Er erklärt das Gefäß. welches die

Göttin zu ?chleudern im Begriff ift. für einen fchlangenum:

wundenen Mörfer. Ihre fäjöne matronale Erf einung. die

heiligen Binden. welche fie fchmücken. die gro e Schlange.

welche ihr im Kampfe beifteht. Alles das weift au eine ..Heil

öttin" hin. als welehe der Berfaffer Epione. die ..linderndetk

attin des Asklepios. erkennt. Dtefer Deutung ift Herr ))r.

Buchftein in der ..Archäologifchen Gefellfchaft" am 4. Novem

ber 1884 entgegengetreten. indem er naehwies. daß das Gefäß

der Göttin kein Mörfer. fondern eine Bafe ift. die der Bild:

* hauer aus Raummangel an ihrem oberen Rande abgefchnitten

dargexellt hat. Sie trägt noch den einen ihrer Henkel, -

ie vierte Tafel fü rt uns den Beginn des Tages vor

Augen. Helios mit der -ackel des Lichts aus den Wogen des

Meeres emporfteigend. betritt foeben fein Gefährt. das von

vier hräftigen Rennern gezogen wird. J in vorauf fprengt

Eos. vermuthlich mit einer kleineren Facke ausgerüftet. ihr

aupt nach dem Lichtgotte zurückgewandt. Tondeur hat die er

b öttin irrthümlich den Kopf nach vorn gerichtet und ire

fehlende rechte Hand mit einem Schwert bewaffnet.

Mitten wifchen Beide tritt aus dem Hintergrunde ein

Gigant und jucht mit der fellbewehrten Linken und der er:

hobenen Rechten die Roffe des Sonnengottcs zu fchrecken.

Diefe drängen fich für einen Augenblick zum Wagen zurück.

denn nur fo läßt fich ihre Bewegung erklären. während fie

neben den Rädern unmöglich laufen könnten.

Unter dem vordringenden Gi anten befindet fich ein

todter. deffen Unterkörper fich in äußerft gefchickter Weife in

den Relief rund verliert. -

Das fünfte und fechfte Blatt bildete die Südoftecke des

Altares. und zwar befanden fich die Figuren des erfteren auf

der Oftfeite. die des fol enden auf der Südfeite.
Bon der erften Tafelzift zur Linken ein in ruhiger. edler Hal

tung aufgerichteter Gigant erhalten. deffen einer Schlangenfuß

feiner Gegncrin. der dreiköpfigen und echsarmigen Hekate. in
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den Schild beißt. während er felbft einen mächtigen Felsblock

auf fie zu fchleudern droht. Hekate felbft fchirmt fich mit dein

Schilde vor ihm und dringt mit Fackel. Schwert und Lanze

in ihren drei Rechten auf ihn ein.

Das folgende Kriegerpaar hat Eonze feiner Zeit mit

Montgomery und Johanna d'Arc verglichen. In der That

fehen wir einen vorwärts ftürmenden. mit Schild und Schwert

bewaffneten. nur mit dem Helm bekleideten Jüngling vor uns.

der im Anblick der auf ihn über einen Leichnam hinweg vor:

dringenden Jungfrau wie gelähmt feine Schritte hemmt und

Schild und Schwert in feinen Händen finken läßt. Es ift

Artemis. und . wie Profeffor 7 urtwängler nachgewiefen hat.

Orion. Zwifchen den Beiden it ein Gigant dem Hunde der

Artemis erlegen. Der Wolfshund hat ihn in den Nacken ge:

packt. und der Gigant kann fich nur noäj mit der rechten

Hand feiner erwehren.

Mit außerordentlicher Feinheit find in diefem Relielf die

Details ausgebildet. Die arabeskenverzierten Jagdftiefe der

Artemis. der mit dem Gorgoneion ausgezeichnete Schildgriff

des Orion find wahre Meifterftücke der Bildhaiierkunft. die

an die Arbeit der Eameenfihneider erinnern.

Die rechte Hand der dahin_ eftreckten Leiche und die

Bauchfalten des fich unter dem Bi fe des Hundes windenden

thahxen find mit Meifterfchaft unmittelbar dem Modell ab:

ge au ft. -

Die zweite und letzte Tafel bringt uns wieder unter:

geordnete Gottheiten im Kampfe ge en Giganten. Die erfte

Gruppe Zur rechten ift eine Wieder olung der erften auf der

dritten afel: Eine jugendliche Göttin ftößt ihr S wert

in die Schulter eines Giganten. während i r Hua in

feinen Schlangenfuß beißt und ein Adler auf einen andern

eiiidringt. Zur Linken ift eine faikelfchwingende Göttin - der

Berfaffer hat fie Afteria genannt - gegen einen hageren. kurz:

hörnigen. geflügelten Giganten iin Kampf. Unter ihm ift ein

fterbender Gigant. deffen ausdrucksvollem Kopfe und todes:

fchweißtriefendem Haare Trendelenburg die Medufa Ludovifi im

Lichtdruck gegenüber ftellt. -

Dies ift in kur en Worten der Inhalt des Textes. Aber

der hier gegebene uszug vermag die Leetüre des Werkes

keineswegs zu erfeßen; auch der Laie wird der im Ganzen

populär gehaltenen. überall lebendigen Darftellung mit Freude

und Genuß folgen. Und überdies wird er eine Fülle von

eingeftreuten Bemerkungen darin finden. die hier auch nicht

annä erungsweife wiedergegeben werden konnten.

ir wollen hoffen. da bei einer neuen Auflage fowohl

.8" err Tondeur aus dem rei en Inhalt des Friefes noch einige

afeln fertigt und daß der erfaffer fie in eben dem Sinne

erläutert. -

Eine Volkslctjrift über das handwerk.

Von F. futhmer.

Es ift eine Klage. die in den Verhandlungen von Volks

wirtheii. Schulmännern und anderen um das Gemeinwohl

beforgteu Organen. ja. in der Unterhaltung der Gebildeten

eine immer größere Rolle fpielt: daß fich in unferem Volke

eine ungefunde Strömung nach oben zeigt. Nicht als ob man

daran dächte. der jedem gutgearteten Individuum inne:

wohnenden Neigung. ficl in feiner Art zu vervollkommneu.

Feffeln anzulegen. Die eforgni _ilt einer mehr und mehr

zu Tage tretenden Sucht. eine ge ellfchaftliih höhere Stufe zu

erklettern _ namentlich aus dem körperlich producirenden

Stande heraus ukonimen in den ausfchließlich geiftig produ

cirenden. Daß an diefer Ueberproduction von geiftiger

Leiftungsfähigkeit das Jnftitut des einjährig freiwilligen

Militärdienftes einen fchwerwiegendeii Theil der Schuld trägt.

ift eine Behauptung. die wohl von Niemand mehr beftritten

wird. Die Bergüiiftigun des kürzeren Dienftes und einer

bevorzugten Behandlung ?ührt den mit der Berechtigung aus:

geftatteten höheren Schulen eine Menge Elemente zu. die ohne

dies Lockmittel ihr Bedürfniß nach Bildung in viel befcheide:

nerer Weife zu befriedigen wiffen würden. Und wenn ein:

mal der junge Mann. um jene Berechtigung zu erreichen. bis

ins fiebzehntc Jahr die Schulbank gedrückt hat. fo ift er

meift zu alt. um als Lehrling in eine Werkftatt einzutreten -

er wird alfo von felbft darauf _eführt. das zwangsweife er:

worbene Capital wiffenfchaft icher Kenntniffe bei der

Wahl feines Berufes in Rechnung zu ziehen und entfcheidet

fich für eine der hierbei in Betracht kommenden Befchäftigungen.

die ihn uni Gelehrten. zum Techniker. zum höheren oder

niederen Beamten. wohl auch zum Kaufmann - aber ficher

nicht zum Handwerker machen.

Woher aber nimmt das Handwerk feinen jungen Rach:

wuchs? Richten wir diefe Frage einmal an die Lehrer unferer

Handwerkerfchulen; fie werden uns ziemlich eiiiftimmig ant:

worten: mit ganz geringen Ausnahmen aus den iinterften

Volksfchichten. aus jenen Kreifen. die man ..Proletarier't

nennt. Das find. ini Allgemeinen gefprochen. die zweiten oder

dritten Generationen derLandbebauer. welche in der ackerbaueiiden

Befchäftigung nicht mehr ihren Lebensunterhalt fanden und

von den großen Städten aiigefogen wurden. Nur in feltenen

Fällen fanden fie hier das. was fie fuchten. Und wenn fie

auch nicht gerade die roße Elaffe der gänzlich Mittellofen

vermehren halfen. fo ge örten fie doch auch nicht zu derjenigen

S icht der Bevölkerung. die ihren Kindern mit einer foliden

S ulbildung den Sinn für Wohlgefittung mitgeben konnten.

So kommt es. das; die Lehrer der Fortbildungsfchulen mit

jener Auskunft wa rfcheinlich eine Reihe beredter Klagen über

die Rohheit. Begriffsftußigkeit. den Mangel an Streben und

Ehrgeiz unter ihren Schülern verbinden werden; und fie geben

damit nur das Bild wieder. was fich die meiften

Gebildeten von der Jugend unferes Handwerkerftandes machen.

Wer will alfo feinen Sohn in diefe Kreife verbannen! wird

diefen nicht feine gute Erziehung in den widerwärtigften

Ge enfaß zu den rohen. muthwilligen. ungebildeten und un:

fau eren Genoffen der Werkftatt bringen? wird er fich nicht

unglücklich fühlen und die Empfindung haben. eine Stufe

hinabgeftiegen zu fein. wenn er im Arbeitskittel feinen früheren

Schulkameraden begegnet. die als Kaufmannslehrlinge. Schreib:

gehülfen oder dergleichen ihre Rolle in der Gefellfchaft zu

fpielen beginnen? Und da befinden wir uns. ehe wir es

denken. in einem Gireuluo 7it.i08u8. Weil die befferen. wohl:

abenden und wohlerzogenen Elemente dem Handwerkerftande

?ernbleibem fo reerutirt er fich aus den fehlth erzogeneii.

rohen Elementen des le ten Standes. Daß er aber hier:

aus recrutiren muß. git wieder jenen als An a . fich dem

Stande fernzuhalten.

Das einzige Mittel. aus einem folchen Krere von Irr

thümern herauszukommen. ift. die Sache einma fcharf ins

Auge zu faffen; fich nicht von vorgefaßten. landläufigen

Meinungen verblenden zu laffen. fondern an der Hand

beftimmter Beobachtungen der Sache auf den Grund zu chen.

Es ift gar kein Zweifel. daß bei der oben an edeuteten nicht

unferer ..höheren Stände" über das Handwer ein volles Maß

von Jrrthum und Mißverftand. ja vielleicht gar von phari

fäifchem Hochmuth mit unterläiift. und daß unfere gut fituirten

Bürger den Werkftätten des Handwerkers ihre Sympathie

und -ihre Söhne nicht mehr vorenthalten würden. wenn

fie fich mehr um diefelben kümmern wollten.

Betrachtungen diefer Art mögen esgewefen fein. welche

dem ..Verein für das Wohl der aus der Schule entlaffenen

Jugend" und dem Euratorium der ..Diefterweg-Stiftung“

den Gedanken nahe legten. zur Ausarbeitun eines Buches

anzuregen. welches über die einzelnen Han werke in den

weiteften Kreifen richtige und klare Anfichten verbreitete und

den hiermit naturgemäß verbundenen Zweck er illte. dem

Handwerk im Allgemeinen. im Gegenfatz zu den ogenannten

..höheremt Berufsclaffen. Freunde zu werben. Die zu diefem

“wecke ausgefäjriebeiie Preisbewerbung ergab einundzwanzig

earbcitungeii des geftellten Themas. aus welchen derjenigen

des Ingenieurs A. von Fragftein einftimmig der Preis zu:

erkannt wurde. Das vorliegende Buch. in L. Oehmigke's

Verlag in Berlin erfchienen. macht diefe Arbeit unter dem

popularen Titel: ..Was foll der Junge werden?" zu billigem

Preife weiteften Kreifen zugänglich. Der frifihe. echt volks
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thümliche Ton7 die fchneidige Schärfef mit welcher der Ver:

faffer fein Ziel im Au e behält- machen das Buch nicht nur
allgemein verftändlichx kfondern zu einer feffelnden Lecture.

Das Motto: Fragt nicht wash fragt wielh mit dem der

Verfaffer feinen felbftgewählten Titel gewiffermaffen corrigirt

inchnet in deutlichfter Weife feinen Standpunkt. Das

„ as"7 das heißt, die fpecielle Wahl unter den andwer'k:

lichen Berufsarten, ift wirklich bei den meiften derfe ben nicht

von derjenigen Wichtigkeih die wohl der Sache fernerfiehende

Theoretiker derfelben beizulegen geneigt find. Es foll damit

durchaus nicht die Nothwendigkeit einer ewiffen Beanlagung
geleugnet werden: ein Burfch von vierfgchrötigem Körperbau

und ungefchlachten Händen wird fich ebenfowenig zum Uhr:

macher eignen- wie ein fchwachfichtiger zum Optiker; aber

meift find es eben körperliche Eigenfchaften- die hier in Frage

kommen. Was die geiftigen Qualificationen fur einen be

ftinuuten Beruf anlangtF das fogenannte Talent oder ar

Genief fo kann man von jedem Meifter und Lehrer ziemlich

übereinftimmend die Auskunft hörenf daß ein gefunder und

gut erzogener Junge von 15 Jahren fich für die meiften Hand

werke gleieh gut eignen- daß fich eine beftimmt aus efprocheneVor: '

liebe oder Gefchicklichkeit für einen fpeciellen eruf bei ihm

nur unter befonderen feltenen Vorausfeßungen bereits fo früh

entwickelt haben wird. Man wird den Begriff Talent meift

dahin definirt hörenf daß darunter eine allgemeine Geweckt

heit und Anftelligkeit zu verftehen fei - und Genie? „vor

dem,Genie in der' Werkftatt bewahre uns der liebe Herr

oft.“ -

Alfo das Wie. Die Fragef unter welchen Umftänden,

mit welchen Ausfichten fürs Leben die Wahl des Berufes zu

erfolgen hatt ift dem Verfaffer die weitaus wichtigfte. Und

in der That- wenn man dem Bilde folgt- das er in den erften

Capitelnf treu nach dem Leben zeichnen x von der Schwierig

keit entwirft- einem Knaben der unteren Volksfchichten eine

wirklich nutzbare Lehre zu vermittelnx fo muß man darin bei:

ftiniuiem daß hier vor Allem die beffernde and anzulegen

fein wird. Hier verwandelt fich die Frage fehr ald in die- was

kann der Junge werdenf einmal der perfönlichen Lage der

Eltern, dann feiner eigenen Individualität nach. ,

Mit zu den beften Theilen des Buches möchten wir die

Spraf redigt rechnenx die der Verfaffer bei der Behandlung

der erfieren Frage„ den Verhältniffen der Elternf denjenigen

Vätern zu Theil werden läßt- die ihren Sohn nicht zum

eigenen Beruf erziehen. Der aufrichtige Ton einer warmen

fittlichen Entrüftung tönt uns aus der Verdammung diefer

fpeciellen Eigenthümliäfkeit unferer Zeit einer muthwilli en

Berfchwendung des erworbenen Rufes- der erworbenen *

fahrungen entgegen- welche der alten Zeit des Handwerks -

hier wirklich der „guten“ alten Zeit - gänzliä) unbekannt

war. Jin Allgemeinen fiellt fich hier der Verfaffer

auf den Boden des fogenannten „kleinen Mannes"- deffen

Sohn er beim Verlaffen des Vaterhaufes in die Werk

fiatt begleitetf um dabei die wichtigen Fragenf die

jenigen des Talentes im oben angedeuteten Sinne- der

Lehrbedingungen- fo ar eines etwa nachträglich nöthigen Be
ru wechfels aufzuwerfgen und zu beantworten. Der Tendean vor

jener Verkletterung in vermeintlich höhere Stände zu warnenF

andererfeits aus diefen letzteren Schichten Elemente für das

.Zandwerk zu werbenx finden wir direct uur einen geringen

aum zugemeffen. Vielleicht hielt der Verfaffer ein directes

Vorgehen in diefem Sinne noch nicht für zeitgemäß und

fchrieb- gewiß ni t mit Unrechh feiner objectiven Darlegung

von den Vort eien und Nachtheilen der einzelnen Berufs

claffen hinrei end überzeugende Kraft zu- um ein directes

Werben überflüffig zu machen. Beherz'igenswerth ift jeden:

falls in diefer Richtung der Satz» den wir hier finden: „es

ift nirgends der Beruf alleinj der den Menfchen wirk:

lich ehrt- fondern das- was man aus demfelben macht!"

Mit hohem Ernft wird das Verhalten des Lehrlings in

der Lehref aber auch die Verpflichtun des Meifters egen den
Lehrburfchen behandelt. Dem Umfchzwung in der Zage und

der Verfaffung des Handwerks welchen unfere gährende .1 eit

in ihrem Schoße birgt- und deren Ende und Ziel noch ein

Menfch abzufeheu vermagf muß dasHandwerkfelbft ein erhöhtes

Maß geiftiger Güter entgegenfeßen: Das find die fittlichen

Fundamente- die der junge Handwerker aus der Familie mit

rin en foll. „Das Verhalten des Knaben in der Lehre ift

gewiffermaßen der Vrüftein für dasf was die Eltern mit

i rer Erziehung geleifiet haben“ - die hier ja mcift fo früh

?ren Abfchluß findet. „Wer etwas lernen foll", fagt der

erfaffer an anderer Stelle- „der muß zunäihft in unbeding

.tem Gehorfam gläubig zur Autorität des Lehrenden auffehen

und andererfeits für das ihm zu Gebende empfänglich fein!"

Den theoretifchen Betrachtungen- bei denen faft jede Seite

wahre Perlen der Beobachtung enthält, fol t dann eine ganz

praktifche Anweifung über die Möglich eit einer ferneren

Unterweifung für den jungen Handwerker. Wir finden in diefem

Abfchnitt ein außerordentlich reiches ftatiftifehes Material

verarbeitet7 welches Auskunft über das Fortbildun swefen

gibt und die gewerblichen Faihfchulen eingehender behandelh

um damit dem jungen Handwerker zu Gemüthe u führen

wieviel von allen Seiten gegenwärtig gefchiehh um em Streb

famen Gelegenheit zu einer über das Mittelmäßige hinaus

ehenden Bildung zu geben„ die längft aufgehört hatf ein

onopol für die Reichen zu fein. Ein leife tadelnder Zug

der in diefer Frage vor einem zuviel warntf verräth in dem

Verfaffer wieder den mitten im Leben ftehenden Praktiker.

Ein wi tiger Theil des Buches ift dann die Tabelle auf

Grund der erufszählung im deutfchen Reich vom 6. Juni

1882f die für 151 verfchiedene Berufsarten die Zahl der Er

werbsthätigen nach drei Ran ftufenf nebft den Angehörigen

und Dienenden im Haus ate angibt. Eine längere Ein

leitung erklärt den mit olchen tabellarifchen Ueberfichten

weniger Vertrauten die Bedeutun derfelbenf fo daßf wie der

Verfaffer fagt- „fich Jeder die Aus echtem welche der zu wählende

Beruf bietet- fehr fchön herausrechnen kann." Abhandlungen

über den Arbeitslo n- fowie über die zum Schuhe jugend

?thher Arbeiter be tehende Gefehgebung ergänzen diefen Ab

nitt.

Zur neunundvierzig Gewerbe und Handwerke gibt dann

der *erfaffer Einzelabhandlungen, die'in knappfterF höchft

lebendiger Darftellung einen Begriff von der hiftorifchen Ent:

wickelungf der Art der Befchäftigungx der Anforderung an den

Betreibendenx den Ausfichten- den Lehrbedingungen 2c. der

einzelnen BWuftheige geben.

Wenn der erfaffer für eine fpätere Auflage des Buches

- und wir wünfchen ihm deren recht viele! - diefem Theile

no eine Bereicherung angedeihen laffen will, fo wäre viel

lei t eine annähernde Angabe über die Etablirungskofteu der

einzelnen Berufsarten erwünfcht - wenn fie möglich ift.

Jene nicht direct ausgefprochenex aber in gefehicktefter

Weife das ganze Buch durchziehende Tendenz- bei der Wahl

des Bern s dem jungen Mann das Handwerk in erfter Linie

nahe zu egen- finden wir befonders wieder in drei bon diefen

Auffäßen: „Beim Handelsftande" - „Der Herr Lehrer" -

und „Auf dem Büreau" - find es doch gerade diefe Berufs

artenj die eine Menge Kräfte auffaugenf für welche das Hand

werk wirklich einen goldenen Boden haben könntef weil

fie demfelben ein erhöhtes Maß von Intelligenzf Er

ziehung und Capital zuzuführen im Stande wären.

Gerade daß der Vetfaffer hier ni t in den naheliegenden

Fehler verfallen ifif diefe drei Berufsc affen grau in grau zu

nialen- während die Schilderungen der Handwerke in rofiger

Beleuchtung ftrahlte'n- daß er vielmehr das Liäyt überall

gleich vertheilt at- macht diefe Capitel befonders beredt. Eine

aufrichti e Ho achtung fpricht aus den Darftellungen des

Handelsftandes und des fchweren Lehrerberufsf fchwerF weil er

„eine fortwährende Verleugnun des eigenen J s„ ein be:

ftändigesf liebevolles Sichverfen en in die Natur luderer er

fordert; dabei das höchfte Maß menfchlicher Geduldf verbunden

mit einer Zä igkeit und Con equen f die fich durch keine
Mißerfol e ab chrecken läßt." enn Zfafwer zu behandeln und

koftbar it das lebendige Materialf mit dem der Lehrer arbeitet:

„wenn der Handwerker fein ol 7 Eifein Leder tc. nicht richtig

behandelt oder gar verdirbtf o ift's entweder fein Eigenthum

oder doeh leicht erfeßbar, dann aber ift es immer nur todter

Stoff. Geht dagegen der Lehrer mit den ihm anvertrauten

Kinderfeelen falfch umf fo richtet er an der heranwachfenden



4-2 DieSegenmat-t, di!"

Generation ein Unglück au- das gar nicht wieder gut zu
machen ift." - i

'Einzig beim Stande der Subalterubeamten nimmt die

Schilderung unferes Buches direct den Ton der Warnung an;

aber auch hier nur in der Vorführung ftatiftifcher oder

reglementarifcher Thatfacheu. Wer wollte noch in dem Stande

des Advocatenfchreibers ein Eldorado fehen- wenn er die

Parallele lteftX die hier ziffermäßig zwifchen diefem und dem

fleißigen und foliden Handwerker gezogen wird! In welchen

Abgrund von Elendf Lebensnothf materieller und gemüthlicher

-Mifere' laffen uns die discreten Andeutungen blickenx die

Fragftem gerade hier von dem verfteckten Streberthunn den

*eunlich geführten Conduitenliftem dem Protectiouswefenh end:

lich von *der Machtlofigkeit gegenüber inhumauen Vor:

gefeizteu7 ja von dem Aufgeben der gefammten Perfönlichkeit

im niederen Beamtenftande vorführt!

Vielleicht ift es uns gelungenx durch die hier verfuchte kurze

Inhaltsangabe des Fragftein'fchen Buches das Jutereffe des

Lefers fo weit zu weckenh daß er einen Blick in das Buch

felbft thin. Damit wäre denn auch die Frage beantwortet

obldaffelbe überhaupt Anfpruch auf das Jutereffe eines Lefer:

kretfes der bevorzugten Stände hat. Gerade in diefen muß

die Thetlnahme an dem folideu, ehrbaren Handwerk wieder

erwachen ,- gerade fie müffen fich erinnerm daß wir ini

letzteren ein ftarkes Bollwerk gegen die deftrnctiven Tendenzen

unferer Zeit beftßenp daß das einfache Verhältniß zwifchen

dem Handwerker und dem Werk feiner Hände eins jener

moralifchen Fundamente ifth auf denen unfere gefellfchaftliche

Ordnung_ fich aufbaut. Wenn uns fo das Auge in richtiger

_Weife fur .die Vorzüge des Haudtverkeiftandes geöffnet ift/

fo findet fich auch wohl einmal die Gelegenheith demfelbeu

junge Kräfte empfehlend und rathend zuzutveifcu.

Feuilleton.

Finn.

Von Carit Etlar.

Antorifirte lleberfeßung aus dem Dänijchen voii Emil Jonas.

(Schlußf

Der .Herr auf dem Kutfcherbock hatte die Zügel um den

Arm gefchluugen nnd mußte alle feine Kräfte anwendcn- um

die fcheuen und ftbhnenden Pferde zu halten. Als fie vorhin

gegen Karens Hütte empor trabtenh lief ein Fuchs über den

Hohlwegh die Pferde wurden fchem fprangen zur Seite und

würden durchgegangen fein- wenn der Kutfcher nicht

nn _letzten Augenblick fie gezwungen hätte, iti die Haide zu

laufen. Dadurch wurde ihre Fahrt gehemmt- weil es unmög:

lich warh den fchmalfpuri, en Wagen durch das Moos und die

ellenhohen Büfche zu fch eppen,

- Auf dem Rückfiß lag eine reizende- koftbar gekleidete

junge Dame ausgeftreckt in einer theatralifchen Stellung die

zu erkennen eben folltef daß fie in Ohnmacht gefallen fei

was fie jedo nicht hinderte„ hin und wieder einen fpähenden

Blick aus ihren großen Augen zu fendenh um zu beobachten

was vor fich ginge. Der Skaber Müller beruhigte die ftöh

nenden Pferde- indem er fich vor fie ftellte uud ihre Halfter

ergriff. Der Herr erklärte hieraufh was gefchehen war.

7 „Als ich nach Dir rief- hätten fie mich faft übermannt.

Warum dauerte es fo langex ehe Du kanift?“

„Ich gebrauchte Zeith um hierher zu gelangen und um

zu überlegen/ ob ich iiberhaupt kommen follte. Nun kann Er

getroft die Zügel fahren laffen; fo lange ich fie halte- laitfen

die Pferde nicht davon. Er ntacht fie nur fchem wenn Er fort:

während die Zügel am Munde rührt. Und wie fiehtdas hier aus?

Die Halskoppel des einen Pferdes ift ja entzwei und es blutet.

Er verfteht fich wahrfcheinlich nicht recht daranß mit Pferden

umzugehen.“

Das Herrchen laäite laut, Ei* fteckte b'eide Hände

in feinen großen gelben Fahrmantel und rief: „Sofief Sofie.

wie geht es Dirf mein füßes Kind? Hörft Du, was der

Menfch fagt: ich verftehe mich nicht auf Pferde."

Die Dame fchien aus der langen Bewußtlofigkeit zu er

wachen7 fie ftreckte fich gemächlich auf dem Siß und rief mit

matter und gebrechlicher Stimme:

„Ich habe bisher geglaubt- daß es gewiß das Einzige

iftf was Du verftehft; aber heute beginne ich zu zweifeln,

Du haft mich vorhin in eine augenfcheinliaze Lebensgefahr

gebracht. Zch fahre nicht mehr mit Dir; fteige mit mir

aus und fchau nicht fo einfältig drein."

„Sprich doch leife; der Menfch kann ja jedes Wort hören.

- Du wirft doch genöthigt fein- zu fahren- meine Befte7 denn

wie willft Du fonft nach Haufe kommen?"

„Ich kann gehen"

„Auderthalb ftaike Meilen durch Haideuud Gebüfclih und

mit folch kleinen niedlichen Füßen, - Za) danke fchön- das

läßt Du wohl bleiben."

„Dann foll der Bauersmanu dort wenigftens uns kut:

*fchiretn fonft bleibt esp wie ich gefagt habe; ich vertraue mein

Leben Dir nicht mehr an.“

„Sei doch vernünftig mein Mähchenh mein liebes Maß:

chen! Warte nurh bis wir die Halskoppel iu Ordnung ge

bracht habein dann fetten wir uns wieder auf deu Litagen und

rollen davon, Sieh nur; wie ruhig die Pferde ftehen- gerade

wie Lammchen. Morgen fahre ich zu Scheels hinüber und

kaufe die zwei Schimmeh deretwegen Du mich fchoti fo oft ge:

plagt haft. Willft Du nun alfo mein füßesh kleines Weibchen

fein?"

Die Verfprechungeu des Gemahls fehieneu beruhigend zu

wirken; fie riefen fogar ein zartes Lächeln hervor.

„Nun gut'ß fagte fie- „aber Du wirft doch nicht wolleny

daß ich hier draußen in der brennenden 'Sonne- Gott weiß

wie langeh ftehen foll. Höre, mein lieber Bauersmann, ift

denn keine Hütte oder dergleichen in der Nähq wo ich aus:

ruhen uud tvarten kann. ,ich möchte eine Schale Milch- denn

ich bin durftig, fehr durftig."

Der Herr kniff feine Lorgnette ins Auge und fah fich

nach allen Seifert um. „Dort oben liegt ja eine kleine Hütte;

ift fie vielleicht die Deine?"

Der Müller Karftens richtete fich empor und erwiderte

mit einem behaglichen Selbftgefühl: „Ich bin Befißer der

Skaber Mühlef wenn Er weiß- was das ift. Zn dem Haufe

dort oben haben fie keine Milch zu verkaufen.“

„Wir werden ja fehcn. Bleiben Sie hierbei den Pferden

und machen Sie uns den Kummet zurecht. Komm' uunh mein

füßes Din_ .tt
„Es icit Niemand in dem HaufeC fagte der Müller.

„Ich fehe ja ein Fraucnzimmer dort oben ftehen."

„Nun fah dann geht nur immer hin. da Zhr esdurchaus

wollt; ich folge- denn icli muß mir einen Strick leiheuf um

eine neue Koppel zu machen."

Er rief einen Hirten herbei- der in einiger Entfernung

fich auf einen kleinen Hügel geftellt hatteh um zu beobachten

was hier vorgehe. Der Müller bat ihn. die Pferde zii

halten- während er fortgehe.

„Ich muß Zhuen wohl etwas für Ihre Mühe anbieten

Skaber Müllerth fagie der fremde Herr„ „da haben Sie zwei

Silberthaler, find Sie nun zufrieden?"

„Zeh habe nichts für meine Mühe verlangttß fagte der

Müller. „Er würde gewiß beffer thum Andere zn befchenken."

„Was meinen Sie?"

„Das wird Ei* recht bald erfahren.“

„Komm- Leopoldh laß uns gehen", flüfterte die Dante;

„der Müller ift ein ekelhafter Menfch'. - Gibt es hier

Biperu in der Haide?" fragte fie bald darauf.

„Sehr vielettf antwortete Jens lcarftetis.

„Können fie durch meine Stiefel beißen?" fragte fich in

dcni fie einen kleinen reizenden Fuß zeigte,

„So leiclt- wie Sie in einen Eierkuchen beißen können.

Aber die Sch augen beißen nichh wenn der Than fällt."

Als fie fich dem Haufe näher-tem ftand Karen da und

ftarrte ihnen entgegen. Die untergehende Sonne warf ihr
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rothes goldenes Licht über ihre fchlaiike Geftalt. Sie glich

einer Steiiifäule. fo unbewegliih ftand fie dort mit gefalteten

Händen.

Gedanken uud Gefühle. die. wie fie glaubte. fie hier auf

der Haide nicht erreichen würden. gewannen ein neues Leben.

Waren es die glücklichen Tage oder der fpätere Kummer über

diefelben. ivas in diefem Augenblick am lebhafteften vor ihrer

Erinnerung ftand? Gott allein weiß es.

Der Herr ging vornübergebeugt und mit langen Schritten

durch die Haide und jedesmal. wenn er fich nach feiner Fran

uiiikehrte. die ihm init kleinen Schritten na balancirte. zeigte

fein mageres und verlebtes Geficht ein geifi ofes Lächeln.

..S-till!" rief die Dame plötzlich. indem fie ftehen blieb.

..Hörft Du?"

..Jch höre nichts. mein füßes Weibchen! Laß uns nur

weiter gehen.“

..Wir haben Zemira im Wagen vcrgef'fen. höre nur.

isn? fi? klagt. Du mußt fofort-zurückgehen. Leopold. und fie

o en. t

..Ach. laß das dumme Thier da unten nur warten. bis

wir wieder zurückkoimuen; es ftirbt nicht davon."

..Was fagft Du. Zemira ein dummes Thier! Willft

Du nicht gehen. wenn ich es wünfche? Sieh nur. daß Du

fchnell da in koninift. oder ziehft Du vielleicht vor. daß ich

felbft fie olen gehe?"

Der Mann antwortete mit einigen unverftändlicheii

Worten. indem cr fich auf dem Abfatz herunidrehte und äußerft

widerwillig nach dem Wagen zurückging. Etwas fpäter kam

er mit dem kleinen feinen Wiiidfpie( wieder. das von feiner

Herrin umarmt. geküßt und gelicbkoft wurde.

Karen war in die Hütte gegangen. hatte ein grünes Leib:

ftück angezogen und eiiie lange blaugeftreifte Schürze vorge

biindeii. unter welcher ihre nackten und foiinverbraiiiiteii

Füße fichtbar waren.

..Die Leute dort verlangen etwas zu trinken". fagtc der

Müller in einem rückfichtslofen und überinüthigeii Tone. der

angenfcheinlich die Fremden ärgerte.

..Könnt Zhr uns einen Trunk Milch für gute Worte

und Bezahlung verfchaffen?" fügte der Gutsbefißei* hinzu. -

Plötzlich veränderte fich der Ausdruck feines Gefichts. Es

ivurde laß. und er rief in einem Tone. der nicht ganz natür

lich war; ..Aber was Teufel . . . Karen Haufen! Irre ich

mich. oder bift Du es? Was thiift Du hier?"

..Ich wohne bei der Bäurin hier oben und mache Graben".

antwortete fie mit einer Stimme. die etwas undeutlich klang

unter der Bewegung. über die fie .Herr zu werden verfuchte.

..Du haft alfo Bekanntfchaft hier in der Gegend? Woher

kennft Du das Bauermädchen?" fragte die Dame erftaiiiit.

..Q ja". bemerkte der Müller brutal. indem er die Schulter

zog. ..Der Herr kennt Karen ziemlich genau.“

..Sie ift es ja. die meine felige Mama voii klein auf

daheim auf dem Hofe hatte". äußerte der Herr fchuell uud

in fi tbarer Verlegenheit. ..Komm. laß uns ins Haus gehen

iind ehen. ob wir etwas zu trinken bekommen. Nun werde

auch ich dürftig."

Er fchritt voran uiid die Dame folgte ihm. Ihreforfcheu:

deii Augen verweilteii abwechfeliid auf dem Mädchen und

ihrem Mann. Es fchien. als ob fie jeßt plößlich den früheren

Unwillen des Müllers. fie init den Bewohnern der Hütte zu:

famnienführeii zu ivollen. begriff.

Der Gutsherr nahm Vlaß auf einer Bank draußen am

Brunnen. ioährend die Anderen in die Stube gingen. Er

trug noch immer die reizende Zemira uiid fchien offenbar nicht

fehr von der Be egniiiig mit Karen erbaut zu fein. Er pfiff

indeß und liebkofte den Fund. Jedesmal wenn diefer den

Verfuch machte. zu entlaiißen. warf er erft einen fcheueii Blick

nach der Thür. um zu beobachten. ob Jemand ihn bemerke;

dann bekam Zemira einen Schlag. der auf eine Weile fein

Gelüfte. ihm zu entrinnen. beruhigte.

h Bald darauf trat die Dame wieder aus dem Haufe

eraus.

..Ich muß frifihe Luft haben. man er tickt da drinnen vor

Torfrauch. Ich bekomme den Geruch ni t aus meinem Haar

iu den erften vierzehn Tagen. Das. ivas die Leute hier Milch

nennen. ift auch nicht zu trinken." , l

Ju demfelben Augenblick fiieß Karen einen durchdringen:

den Schrei aus. fchlug die Hände zufammennind lief._fo fchiiell

fie konnte. nach dem offenen Vlatz. wo fie ihre Töpfe machte.

Dort hatte fich indeß folgender Auftritt ereignet. ' -

Während fie ins Hans ging und Niemand_ auf die kleine

Mißgeftalt achtete. die in der Nähe. an den Pfahl gebunden

war. hatte der Knabe diefen losgeriffeii .und fich unbemerkt

nach dem großen Grapenftapel. der bereits *um Brennen zii:

faniniengeftellt war. gefehliihen. _ Er bohrte *fich zwifihen das

fertige Gefchirr. zerbrach die Gefäße uiid-verfchonte nicht einmal

die großen Töpfe. auf welchen der Muller kurz vor-?er feine

Kunftwerke angebracht hatte. Die beiden" leßteii i ragonei

verfchivanden unter den vernichtenden- Handen_ des kleinen

Weihfelbalges gerade in dem Augenblick. als Karen herbei:

gelaufen kam. " * '

Sie brach iii Thräneii aus. Der Muller und die beiden

Fremden iiniringten fie. _ l p f

..Aber. Du guter Gott. was ift das fur eiii abfcheuliches

kleines Unge euer?" rief die vornehme Dame.

..Das it mein Kind". fagte Karen und zog den Knaben

an fich. indem fie beide Arme um feinen Hals _fchlang. K

..Sollte inan glauben. daß das* ein iuenfchliches Wefeu

fei". fuhr die Dame fort. ..Wer ift denn dei* Vater diefer

Mißgeburt?" _ ' '

..Der fteht hier". antwortete der Muller. indem er feine

Hand auf die Schulter des Gutsherrn legte..

..Du. Leopold?" rief die Dame mit einem Aerger. der

feinen Ausdruck in jedem "ZZch ihres blei>)en Gefichtes fand.

..Du fchiveigft alfo! Hörft u. weffeii der Menfch dortDieh

befchuldigt?" ,

..Das ift ja lange. bevor ich Dich'kaniite". antwortete

Leopold init einem Freiinuth. als ob er eine hinlaiigliche Eut

fchuldigiiiig hervorgebracht hätte.

..Sehen Sie nur recht die Beiden an.'deii Vater. und den

Sohn". meinte der Müller boshaft. ..Meinen Sie nicht auch.

fie fehen einander ähnlich?“ ' l k ,

..Laß uns gehen. Leopold. und gib ihr eiii paar Schilliiige

für die Milch.“- 1 " _

.Ich habe kein kleines Geld. fondern niir einen ?Funf

thalcrfcheiii bei mir“. fagte Leopold. nachdem er feinen cld:

beutel unterfucht hatte.

..Gib ihr die fünf Thaler und komm dann." k 7 l

Leopold nahm die Note. aber die Dame legte ihre ckleine

behandfchuhte Hand auf die feine. ..Das find ja zwei guuf:

thalerfcheine". bemerkte fie. d _ K l

Leopold machte eine ungeduldige Griniaffe. wahrend feine

Frau die eine Note in den Geld eutel 'ziirucklegte und 'die

andere Karen übergab. Darauf wandte fie fich uni und ging

hinab zum Wagen. , ,

Leopold blieb einen Augenblick ftehen. indem er _feinen

Ueberrock zuknöpfte. Er ivarf einen fcheuen Blick auf feine

Frau und wandte fich nach Karen um. Seine Augen bekamen

einen unheimlichen Glanz. und er flüfterte: ..Du follft mehr

Geld voii niir erhalten. darauf kaiinft Du Dich verlaffen.

Ich komme an einem der nächften Tage wieder/t' _

Er wollte gehen. aber der Müller griff ihm iii den Rücken

des langen Ueberrocks. drehte ihn gegen Karen uin und zwang

ihn in die Knie vor ihr. X _

..Sie folk nicht mehr Geld voii Dir haben. Schuftl Und

wenn Du jemals Dich wieder hier Znaufwagft. dann breche

ich Dir das Genick. darauf kannft u Dich verlaffen. denn

das fagt der Skaber Müller.“

Leopold erhob fich geduldig. als die vernichteiide Hand

des Müllers ihn losließ, Er fand fich durchaus nicht veran

laßt. auf die Worte des Müllers zu antworten.

..Kommft Du endlich. mein Zeigen-c1 83118 peut* et 87m8

royroetis!" rief die Dame. die in einiger Entfernung ftehen

geblieben war und beobachtet hatte. was dort vorgnig.

..Wie wird es nun niit der Halskoppel?" fragte der Giits:

befiher.

Der Müller warf ihm einen Strick zu.

..Nimm das und mach' Dirfelbft eine Koppel und dann
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hägge Dich auf! Ich mag nichts mehr mit Euch zu thiin

a en."

Leopold nahm den Strick. pfiff und entfernte fich. Bald

darauf verfchwand auch der Wagen auf dem Wege.

Jens Karften und Karen waren wieder allein. Sie hatte

die Schürze über ihren Kopf hinaufgezogen und faß und

weinte, Der Brachvo el pfiff. die Sonne ging unter und ein

tiefer Friede ruhte an? der Gegend. Der Muller legte feine

Hand auf ihre Schulter.

..Wie wird es nun mit uns Beiden?" fragte er. indem

feine Stimme. die bisher fo barfch ewefen. eine unendliche

Weiche annahm. ..Sage ja. Karen. ?iche Dir nicht felbft im

ege."

Sie antwortete nicht. fondern weinte nur noch lauter und

fchüttelte den Kopf.

..Und einen folchen Halunkeii konntefi Du lieben? Einen

Mehlfack auf einem Befenftiel? Ich begreife Euch Frauen:

zimmer nicht"

Sie ließ die Schürze voii dem verweiiiten Geficht herab:

fallen. küßte die Hand des Müllers und flüfterte: ..Das

Schlimmfte ift. daß ich ihn noch immer lieb habe. Jens

Karften."

..Und Du willft nicht Müllerin werden?"

..Ich will hier bleiben. mein Fam betrachtete und Töpfe

machen."

.bins der Hauptfiadt.

Dramatifche Aufführungen.

Yet ?Reg zum Herzen.

Luftfpiel in vier Aiifzügen von Adolph L'Arronge.

Der Director des Deutfchen Theaters. deffen erftes Debüt als

Theater-dichter auf der von ihm geleiteten Bi'ihne. die Dramatifirung

von Dickens' ..Heimchen auf dein Herde“. ziemlich unglücklich aus:

gefallen. hat nun mit feinem zweiten Verfiich völlig jene Scharfe

aiisgeweht. Den unglücklichen Einfall. fich neben einen Dichter wie

Boz zu ftelleii. hat er ganz aufgegeben. Er gibt fich hier. wie er ift.

als Hausdramatiker des behiibigen Mittelftandcs. Ort der Handlung:

ein noch an die Brovinz gemahnendes Viertel der Reichshauptftadt;

Verfonen: deiitfche Spießbiirger; die Scenerie zeigt die ..gute Stube“.

Aber L'Arronge folgte doch wieder nicht ganz feinem guten Genius,

Er. der ini Volisfti'ick originell ift. wandelt hier aiif den Vfaden dcr

Schwankdichter. Sein angebliches Luftfpiel ift nichts weiter als eine

Luftfpielpoffe ini Sinne Mofer's und Rofen's. Das Dramatifche

weicht dem nur Theatralifchen. Eine winzig kleine Handlung wird

von Nebeiiactionen und Epifoden. Situationsfviißeu und Zwifchenfc'illen

überwuchert uiid erdriickt. Solange der Autor an der Grundidee feft

hält. wird er breit und langweilig; fobald er den Faden verliert und

auf Gerathewohl der Situationskomik folgt. ift er frifch und feffelnd.

Bei einer bloßen Erzählung der Handlung würde er jedenfalls zu kurz

kommen. weil eben der Haiiptaecent auf die Evifode gelegt ift. Worin

der Weg zum Herzen eigentlich befteht. hat wohl kein Ziifchauer ver:

ftanden. trotzdem in lehrhaftem Tone ein aphoriftifches Werk. das auf

dem Tifche liegt. öfter citirt wird. ..Liebe weckt Liebe" und andere

Gemeiuplätze werden uns da als Eniaiiationen höchfter Weisheit aii

gepriefen. aber L'Arronge vergißt gänzlich die Vrobe auf das

Exempel.

Diejenige Handlung. die den breiteften Raum in feinem Stück

einiiimuit. verarbeitet das herkömmliche Kleidertaufch-Motiv aus

Kohebue's Repertoire. freilich viel coinplicirter und unklarer. Ein junges

Mädchen öffnet eine fremde Brieftafche und verwifcht die Spuren ihres

leichten Bergeheus. indem fie mit ihrem Federmcffer das Tafchenfiitter

auftrennt. fo daß das gleich wieder zurückgeftellte Bortefeuille in den

Rockfchoß füllt. In Folge deffen wird die Brieftafche lange vergeblich

gefucht. Der Eigenthüiiier ift über den Berluft untröftlich. denn die

Brieftafihe enthielt ni>il nur die Photographie feiner Schwefter. fon

dern auch feine ganze Baarfaiaft. Dadurch belomnit die Angelegenheit

einen kriniinaliftifcheii Beigefchmack. der dem Freunde des Gefchädigten.

dem Affeffor v. Schott. höehft fnmvathifch ift. Als echter Staats

anwalthafts-Kandidat ivittert er iu dem harmlofen Backfifihftreich

einen Kriminalfall. womit er fich die erften Sporen zu verdienen hofft.

Er unterfucht. verhd'rt. macht Jagd auf anicien. An letzteren fehlt es

nicht. denn der Backfifch hat das Tafchenmeffcr im Rockfutter ver

geffen. Natürlich klärt fich die Berbrecheratmofvhäre nur zu bald

auf, Die Brieftafche findet fich. das Geld liegt noch unberührt darin.

doch unfer ..zukünftiger Zuftizminifter“ gibt fich damit nicht zufrieden.

Er muß den ninfteriöfeii Fall aufklären. Es ift nun fehr komifch. wie

er fäinmtliehe Beioohner des Haufes aiishorcht. indem er dabei mit

dem Federmeffer fpielt und die Aiifinertfamkeit der Verdäauigen dar

auf zii lenken fiicht. Auf die (feinen übt es gar keine Wirkung aus;

die Anderen macht es nervös; nur die hübfche Martha reklamirt es

fofort als ihr Eigenthuin. Alfo fie war die Diebin! Schließlich kommt der

Affeffor auch noä) hinter das Gelieimniß. weshalb fie fich vergangen

hat. Die Liebe bei-leitete fie. Sie wollte die Photographie der Braut

des Affeffors feheii. die fie in der Brieftafche feines Freundes verniuthete.

Folglich liebt fieihnl lieber diefe Entdeckung ift der Jiiauirent um fo

erfreuter. als auch fein Herz in feinem Berhör fich arg verwickelt und

verftrickt hat. Er veriirtheilt die Schuldige zur Gefangenfchaft auf

Lebenszeit . , . Zum Glück ift ja die Ehe keine Einzelhaft.

Der Autor braucht drei Acte. um uns diefe Nichtigkeit darzuftellen.

denn der vierte könnte füglich geftricheu werden. ganz ohne Schaden

Jui Gegentheil. dann iviirde das Stück. das jest im Sande verläuft.

iii einer Liebesfccne ausklingen. die iiiiftreitig zum Beften gehört. was

L'Arronge gefchrieben hat. Das Duett zivifchcii dem verliebteii Unter

fuchungsrichter und der liebenden Angeklagten ift ein reizvollcs Gemifch

voii Ernft und Laune. Schalkhaftigkcit und Genii'ith. Es wurde im

Deiitfchen Theater von Herrn .liadelburg und Fräulein Sorma trefflich

wiedergegeben,

Die übrigen Nebeiihandlungen ftchen mit diefer Haupt: und Staats

aetion in gar keinem Ziifainmenhang. nehmen aber doch den breiteften

Raum ein. Die traditionelle Liiftfpielnintter voii adeliger Herkunft

die immer von ihrer Mesalliance fpriiht iind ihren bürgerlichen Baii

toffelhelden nobilitiren möchte. gehört fchon zu den Invaliden der

deutfcheii Komödie. und den heftigen. aber gntiniithigen Hausthraun.

als deffen klaffifcher Brototnp Goldoni's boiiri'ii dienteijaaiit gelten

kann. hat uns L'Arrongc felbft fchoii in feinem Doctor Klaus vorge

ftellt. Hier läßt der Griesgram einen langjährigen Angeftellteii. der hundert

Thaler verloren hat. als Dieb verklagen. poliert und wiithet und freut

fich dann aber am nieiften und weint wie ein Kind. als fich feine Un:

fchuld hcraiisftellt. Endlich erneuern wir noch die Bekanntfaiaft mit

einem ungleichen Brautpaar - fie ein geiftreichelnder Backfifch. er ein

iiaivcr Landwirth. der nur fiir Stallfütterung uiid Drainage fchwärnit;

fie ..entloben“ fich munter. als fie dem fchneidigen Affefior tiefer iu die

Augen guckt und er eine intereffaiite Ballbekanntfchaft aus Malchin

wiederfindet. Diefe Wandlung der Charaktere ift tvohl der wundefte

Punkt des neuen Stückes. Mit dem dritten Act ändern faft fämmt:

liche Verfonen ihr Wefen. Der weichherzige. alberiie Albiiinfabrikaiit

Kern. der bisher nur komifche Figur war. will mit einem Male rühreiid

und tragifäz wirken. aber feine Thränen wecken nicht das Mitgefühl

des Viiblicunis. feine Energie ruft blos ein Schütteln des Kopfes her

vor. iiiid Niemand glaubt ihm feinen Heroisiiius. Ganz derfelbe

Wandel gefchieht in dein Zwifchenact mit feinem Brummbär von

Bruder. der niit einem Male vernünftig wird, Am bedeiiklichften ift

diefer Zwiefvalt der Natur in der mesalliirten Frau. die aus einem

adelftolzen. iiiiaiisftehlicheii Hauskreiiz im Nu ein gutes. braves Bieder

weib wird. Allerdings ift die Lection. die ihr gegeben wird. ziemlich

ftark. Es wird ihr bewiefeii. daß fie fich auf ihre hochgeboreiie Familie

garnichts einzubilden braucht. alldieweil ihr väterlicher Urheber nur

dadurch dem Ruin und der Schande entgehen konnte. daß der

bürgerliche Schwiegerfohn heimlich für ihn eintrat. Aber gleichviel. diefe

plöhliche Bekehrung von völliger Lieblofigkeit zu überftrömender Zärt
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lichkeit ift allzu unglaubwürdig. um nicht als Heuchelei verdächtig

zu werden.

Troß all diefer Fehler und zahlreicher gefellfchaftlicher Unmög

lichkeiten feffelt das Stück. denn L'Arrouge kennt eben genau den Weg

zum Herzen feines anlicunis. Die behagliihen Lebensbilder aus der

bürgerlichen Wohnftube. die gefunde Bhiliftermoral. der harmlofe

Humor. die theatralifche Findigkeit der Situatiouskoniik müffen ja ein

dentfches Duräjfchnittspublikum aiimutheii. Mag man es auch beklagen.

daß L'Arronge überall nur auf der Oberfläche bleibt. fo wird man es

doch freudig anerkennen. daß diesmal die langathmigen Moralpredigteu

von Doctor Klaus. Ehren-Körner (..Hafemauns Töchter") und Bieder

maierLonei unterbleiben. Verläuft auch Alles *in der Ebene. ohne

Spannung und tieferes Intereffe. fo find doeh genug liiftige Epifodcn

und muiitere Einfälle als Retter vor der Langenweile da. Auf dem

glatten Wartet des feinen Eonverfationsftücks gleitet L'Arrouge unfehl

bar aus, aber der gemüthliG-frohfiniiige Vlauderton des Spießers fteht

ihm dafür um fo beffer zn Gefichte. Die heiteren Epifoden find manch

mal poffirlich. oft poffenhaft nnd nicht eben gefchinackvoll. doch immer

reinlich uud zweifelsohne; öfter muß allerdings auch der plumpe

Theaterbehelf eintreten. Einen wirkfamen. im Grunde jedoch derb

bnrle'skeu Actfchluß bietet die Scene. wo der fchüchterne Album

fabrikaiit fich auf die Audienz beim König vorbereitet; er hat alle mög

lichen Fragen Sr. Majeftiit und feine Antworten aiifgefchriebeii und

memorirt. und ein Dienfttniidchen hört ihm die Lection ab und fagt

die Stichwörter. Wie groß ift aber fein Erftaunen. als er fich. katz

buckelnd und in Ehrfurcht erfterbend. vom Spiegel abwendrt und ftatt

des dienftbaren Geiftes feinen fchinöhfüchtigen Bruder vor fich ftehen

fieht. der ihm mit wahrhaft großartiger Miene. jeder Zoll ein König.

die Thüre weift,.., Auch der alte Witz. daß zwei Fröhliche wetten. wer

am längften ernfthcift bleiben kann. wird neu aufgeftuvt. Endlich fcheiiit

das Telephon unfcr unentbehrlichftcs Luftfpiel-Requifit werden zu wollen:

es dient hier als netter Factor in der herkömmlichen Belaufchungsfcene

und verräth die zarteften Herzensgeheimniffe. ..Schluß!" muß da anch

die Kritik rufen. I

Gpcrn und Concrete.

..Der Trompeter von Säkkingen“. Oper von Neßler. Eon

certe: Singakadeinie. Albert Becker's ..Reformations

Eantate“; Rheinfelder's ..Ehriftophorus". Concert des

Frl. Hohenfchild.

Wer kennt nicht Scheffel's ..Trompeter von Sökkingen“? th er

nicht die populärfte Geftalt der neueren deutfchen Dichtung? Muß nicht

eine Oper. welche diefen Stoff mit einigem Gefchirke niufikalifch be

handelt. einen fehr bedeutenden Erfolg erringen?

Herr Neßler ift nun gerade der rechte Mann. um folche „populäre"

Oper zu componireii. d. h. eine. die dem großen Opernpublicnm recht

gut gefällt und vom ftrengereii. aber gerecht denkenden Beurtheiler: einige

Anerkennung erhalten muß. Er hat auch einen Textdiihter gefunden. der

ganz zu feiner mufikalifihen Auffaffung paßt. allen höheren Schwung

vermied. aber ..mit autorifirter theilweifer Benußung der Idee und

einiger Originallieder aus Scheffel's Dichtung“ die fentimentalen

Theile gehörig benutzte und mit einigen gemüthlich-komifihen Zuthaten

aiifpuhte. Herr Bunge läßt den ..Werner Kirchhof“ im Vorfpiel mit

einigen Studenten und einer Compagnie Landsknechte im Heidel

berger Schloßhofe ein Gelage halten und das bekannte Ständchen der

Kurfürftin bringen. dann mit den Landsknechten Raufereien

beginnen; vom Rector Magnifian (der mit Fackelträgern herbei

eilt) relegiren und niit den Commilitonen fich der Schaar der

Landsknechte zugefellen. Im erften Arte befchüßt der Held im

Fridolinsfeft zwei Damen gegen grobe Bauern: Maria von Schönau

und die gefchiedene Gräfin von Wildeiiau. Schwägerin des Frei

herrn von Schönau. die auf deffeii Schloffe als Martens Ehrendame

lebt. Der zweite und dritte Act fpielen auf dem Schloffe die bekannte

Liebesgefihichte ab. die aber nicht. wie in der herrlichen Dichtung

Scheffel's. dein Vater durch des Trompetcrs Werbung bekannt ward.

fondern durch die Mittheilung der alten Gräfin. Jin vierten Arte

ftilrmen die Bauern das Schloß. Werner erfcheint mit den Lands

knechteii als Retter. wird am Arme verwundet und durch ein Maal

am Arme von der alten Gräfin als ihr einft von Zigeunern geraubter

Sohn erkannt. So viel Ausrnfungszeichen (t). als wir hier ftellen

möchten. dürfte der Drucker nicht vorräthig haben - und was wird

der Lefcr jagen. wenn ioir ihm erzählen. daß gleich bei der erften

Begegnung die Gräfin von dem Werner erfährt. er fei als Kind von

Zigeunern geranbt worden. daß fie dann bemerkt. gerade fo alt wäre

mein Sohn und doch nicht daran denkt. diefem ..Landsknei-ht. der nicht

von Adel". weiter nachzuforfchen. dagegen ihn im Schloffe fchalten und

walten zu läßt?

Trotz diefer lliibegreiflichkeiten ift das Textbuch nicht ungefchiät gemacht;

überall. wo hausbackeiier Humor ausreicht. hat der Textdiehter Wirkfames

erdaiht. Der alte Freiherr. die Gräfin. der Landsknemt-Werber. der fpäter

mit den Helden überall herumzieht. der junge Graf Damian find

theils humoriftifche. theils koinifche Geftalten. die den Zufchauer

„amüfireii“. Und fo ift die Mufik; es läßt fich gar vieles dagegen

fagen. die Motive find oft trivial. die Juftrumentatiou von der be

quemften Gattung. dein Orchefter wird niemals dic geringfte Selbft

ftäudigkeit zngeniuthet. wenn nicht gerade der Solo-Trompeter zu thun

hat. die Melodien bewegen fich meiftens iin gemiithlichcn Abt-Klicken

Tone; aber fie werden niemals langweilig. Wir können alfo von

jeder Einzelbefprechung abfehen. da wirklich nichts als befonders hervor:

oder hinabragend bezeichnet werden kann *). Die Oper wird alfo wohl

überall viele Freunde und Freundinnen finden und daher den

Directoren und Intendanten volle Häufer bringen. und ..gute Ziffern find

die beften Kritiker“. fagte mir eiuiiial ein Hoftheater-Director. Die

Vorftellung ioar brillant: Fräulein Beeth als Maria. Frau Lamuiert

als Gräfin. Herr Oberhanfer als Werner. Herr Krolop als Konradin.

Herr Fricke als alter jovialer Freiherr verdienen das befte Lob; auch

die kleinen Rollen waren fehr gut befetzt. nur die Chöre konnten beffer

fein, Das Vublikum zeigte fich fehr belebt. man rief die Darftellcr

öfters ftürinifch. nach dem dritten Arte - dem Abfchiede Werners von

Marien - auch den Eomponiften. der nicht anwefend war. für welchen

der Director Herr v. Strauß dankte.

lieber die neue Operette von Millöcker ..Der Feldprediger“. Text

von Wittmann. werden wir in der nächften Nummer berichten.

An Concerten find hervorzuheben das der Siiigakademie. welches

zwei neue intereffante Werke brachte; Reformationscantate von Albert

Becker und ..Ehriftophorus“ von Rheinsberger. Das erftgenaunte war

für die Lntherfeier componirt und gehört unbeftreitbar zu den bc:

deuteiidften Schöpfungeu der Neuzeit in diefer Gattung. Albert Becker

hat fich fchon vor einigen Jahren durch feine 13*moll-Meffe. welche eben

falls von der Singakadeinie aufgeführt wurde. einen fehr geehrten

Namen in der Kunftwelt erworben. er ift vielleicht der einzige Com

ponift. der auf dem Boden der neuen Richtung in der Harinonik und

Jnftrumentation ftehend. doch die ftreiigfte Form mit gefehicktefter

Künftlerhaiid zu behandeln weiß. Das hat er neuerdings an diefer

Cantate bewiefeii. iu weleher die fchwierigften contrapunktifrhen Choral

niid Fugen-Führungen. in gleichem Maße formell kunftgerecht und

wohllautend. dem Hörer und Kenner Hochachtnng abgewinneii. Der

Schwerpunkt liegt in den Chören; die Soli find theilweife fehr fchön.

wie die Arie ..Ehriftenherz“. ein Duett..Selig" und ein ganz gewaltiges

Baßfolo ..Wer nicht am Kreuze“ Aber fie find doch ein wenig

monoton gehalten. während die vielftiinmigen Nummern ganz nn:

gewöhnliche Erfindungskraft beurkunden. Das Werk hinterließ einen

allgemeinen tiefen Eindruck. Nicht daffelbe Lob läßt fich der Legende

..Ehriftophorus" von Rheinsberger für Soli. Chor und Orehefter zolleii.

die mehr der Gattung allgemein verftändliiher als der hohen religiöfen

Kunft angehört. Ein paar Chöre klingen fehr hiibfch. aber die Soli

*) Nur unter dem Texte wollen wir bemerken. daß das „Leitmotiv“

vom Muskateller. des alten Freiherrn. das öfters anklingt. dom gar zu

trivial ift.
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erfcheinen doch zu fehr fiir den Zweck angelegt, den Hörer-n einen

religiöfen Stoff in beqnenifter Form vorzubringeu. Daß die

Qrcheftration und Stimmfiihrung überall ausgezeichnet find, ift bei

Rheinsberger felbftverftiindlich. Aber der Stoff verlangt mehr als Das

Der Riefe Chriftoph fucht nach einem mächtigen Herrin dem er frei

willig dienen will. Der große König zu dem er zuerft konimt- er

fchreckt vor dem Satan; Diefer- in dem der Suchende den Miicljtigften

erblickt, erfchrecft vor dem Kreuze; und der Eremitf der vor dem

Kreuze kuieet und den der Riefe befragtf weift ',ihn an, deinuthigere.

friedliche Dienfte zu leiften- um die Gnade des Mächtigftem Gottes

Sohn- zu gewinnen. Hier mußte die tiefinnigfte, mhfteriöfefte Kraft

der Tontuuft entfaltet werden - nicht das allgemein bequem Verftänd

liche.

Unter den Soliften-Concerten hat das des Fräulein Hohenfchild

den beften künftlerifchen Erfolg gehabt. Fräulein Hohenfchild, die feit

einigen Jahren hier nicht aufgetreten war, hat in Händel'fchen Arien

Schubert'fchen und Brahms'fchen Liedern Beweife der fleißigften und

erfolgreichfteu Studien gegeben und die einftimmige Anerkennung der

Kenner erlangt. Sowohl ihre Behandlung der Stimme als der Vortrag

waren vortrefflich- und fie zählt jeßt zn den Concertfiingerinnen erften

Ranges. _
tif. Ehrlich.

Yotizen.

Befucher aus dem Jenfeits. Von StuartC, Cumberland.

Breslau- S. Schottliinder. Diefe Broajure ift lediglich die Gefchäfts

reclame eines reifenden „Künftlers'Z der es nicht auf die Förderung

der Wiffenfchaft. fondern auf das „Geldmacheu“ abgefehen hat. Die

uueollegialifche Riickfichtslofigkeit, mit der er verfchiedene Kunftgriffe

anderer Medien aufdecktj hiillt fich zwar in das Gewand moralifcher

Entriiftung, allein der praktifche Zweck derfelben ift zn durchfichtig als

daß man diefe Tiraden ernft nehmen könnte. Cumberland hat offen

bar nur deshalb „aus der Schule geplaudcrtG um fich auf diefem Wege

in das Vertrauen hochgeftellter Verfönlichkeiten einzufchleichen, die ihm

fouft unzugänglich gewefeu wiiren- und hat die mit diefen Mitteln er

rungene Vofition doch nur dazu benutzt feinen pofitiven Leiftungen als

Medium Geltung zu verfchaffen. Ueber dic Artj wie er vorgeftellte

Ziffern erriith. fagt er nur, daß fie phhfifch erklärbar und durch un

willkiirliehe Muskelbewegungen vermittelt fei; aber die hochintereffanteu

Auffchlüffef welche er über diefe- meines Wiffeus hier zum erften Male

vorgefiihrte Erfcheinung hätte geben könueih behält er wohlweislich fiir

fich, um fich unliebfame Gefchc'iftseoncurrenteu fernzuhalten. So wäre

es vor allen Dingen wichtigj zu erfahren, ob es unwillkiirliche Schreibe

bewegungen der Finger, der Hand oder des Armes find- die ihm als

Anhalt dienen, ob er mit weichem Bewußtfein diefe Bewegungen auf

faßt und deutet, oder ob er ebenfo unwillkiirlich die Ziffern hiufchreibt,

wie der Andere fie in feinen Bewegungen verräth, ob- mit anderen

Worteny fein Hinfchreiben auf bewußter Reflexion der wachen Auf

merkfamkeit oder auf unbewußten Aetionen einer gefteigerten Reflex

reizbarkeit mittlerer Nervencentra beruht. In letzterem Falle, der mir

wahrfcheinlicher ift, wäre Cumberland ein echtes Medium- und triige

feine „im hohen Grade entwia'elte Verceptionsgabe“ einen entfehieden

fomnambnlen Charakter; fein waches Bewußtfein wäre dann gar nicht der

Grrathendef fondern erfiihre erft aus den unbewußt hingefchriebcueuZiffern

das Refttltat. Cumberlaud hat vou folcheu vfhchologifcheu und phnfiologi

fcheu Vroblement die gerade jetzt mit befonderent Eifers von den Vftnhia

und Neurologen der verfchiedenen Länder ftudirt toerdem offenbar keine

Ahnung. Er kennt nur die Alternative: Geifterhilfe oder Tafcheu

fpielerei- Wunder oder Betrug. und er fchreibt in fenilletoniftifch-markt

fchreierifcher Manier fiir ein anlieutn, das auf demfelben naiv-nn

kritifchen Standpunkte fteht. Daß ein Medium der Regel nach ein mit

abnormeu pfhehifcheu Zuftiinden und nervöfeu Kräften ausgerüfteter

Menfch, welcher mehr oder weniger bereit ift, durch Taufchnug nachzu

helfen, d. h. ein zur Hälfte gut gläubiger Schwindlcr ift, daß Medien

im fomnambulen Zuftandc täufcheu und betrugen können und doeh im

wachen Zuftande von der Wahrheit der durch fie vorgetäufchten Er

fcheinungen eben fo überzeugt wie die Zufchauer fein k6nnen- von alle

dem hat Cumberland keine Ahnung. Deshalb find auch feine „Ent

hiillnugen“ ziemlich werthlos und auf ein Niveau kritiklofer Glitnbigkeit

berechnet, wie es bei uns in Deutfchland wohl nur ausnahni-zweife ge

funden wird. Welcher verftändige Menfch wird bei uns den Er

fcheinungen einer dunklen Sitzung irgend welchen Werth beilegenl Wer

von uns braucht erft von Cumberland zu lernen, daß Tafchenfpieler

im Löfen und Abftreifen von Knoten nnd Stricken das Unglaublichfte

leiften! Welcher kritier Forfcher wird mit einem Medium experimen

tiren. das nicht bereit ift, fich vorher und nachher der peinliehften

körperlichen Vifitation zu unterwerfen! Wer wird fich um tilovflaute

kümmern. welche die Stärke eines Mnskelgerc'tufches nicht iibcrfteigen!

Nachdem die Vertheidiger des Spiritismns die Erklärung abgegeben

haben. daß bei 95 Vroeeut aller Materialifationserfcheinungen keine

räumliche Ablöfung des „Phantoms“ vom Medium ftattfindet, kann der

Zdentitätsuachweis von Erfcheinuug und Medium nicht mehr als Eut

larvung gelten- fondern hat fich die kritifche Unterfuehung darauf zu

richten, mit welchen Mitteln diejenigen Veränderungen am Medium

bewirkt werdem durch die fich die angebliche Erfcheinung von feinem

gewöhnlichen Unsfehen unterfcheidet, Das über Slade's Schreibexperi

mente Gefagte bezieht fich auf ganz andere Verfuchsbedingungen, als

diejenigen, unter welche Slade vor Zöllner und Hellenbaä) arbeitete;

letztere Erfrheinungen bleiben durch das von Curnberland Beigebrachte

gerade fo unaufgekliirt wie vorher. Cutnberlaud's Anerbieten von

"20000 Mark wiirde doch, um ernfthaft genommen zu werden, zunächft

der ficheren Hinterlegung des Geldes bedürfen; übrigens ift die Er

forfehung der Wahrheit noch niemals auf dem Wege der Wette ge

fördert worden. Wer in den Medien bloß Betrüger fieht, wird zur

Aufhebung des fraglichen Erfcheinungsgebietes eben fo wenig beizu

tragen im Stande fein, wie derjenigef weleher an Geifter glaubt.

-nn,

Das Tagebuch aus Grönland, Roman von Wilhelm Jenfeu

(3 Bdc. Berlin, Otto Janke). Der neue Roman von Wilhelm Jenfen

gehört zu jenen fein ausgeführten und durchgeiftigten Schöpfungen

deffelbenK in denen er es unternimmt, fcharf abgegrenzte Charakter

zeichnungen aus dem modernen Leben zu geben und uns durch die

pfhchologifche Detailmalerei auf befchränktem Gebiete gleichfam einen

Schluß auf das Ganze in der lebenden Meufchheit zu ermöglichen.

Am eheften läßt fich diefer Roman dem friiheren des Verfaffers „Meta

morphofen“ vergleichen. Auch cr fpielt fich faft ausfäjließlich zwifchen

vier Verfonen ab, und es gehört wahrlich keine geringe dichtcrifche

Kraft dazu, gerade bei folch-*r Selbftbefchrc'inkung den Lefer bis zum

Ende der drei Bände zu unterhalten und zu feffeln. Jeufeu hat diefe

fchwierige Aufgabe glänzend gelöft. Ganz ohne ermüdende Langen

geht es im zweiten Bande freilich nicht ab; der dritte ift bis auf einige

Bedenklichkeitem die fich befonders aus der fchwebenden Frage ergeben

ob das gefchiedene und fich wiederfindende Ehepaar kinderlos geblieben

oder nicht, oortrefflich durchgeführt, Der erfte Band ift aber zweifel

los der befte von den dreien. Das Tagebuch aus Grönland, das

Eugen von Drofte an feinen alten Freund Reben Falft von der Hagen

fendetz ift in feiner Art ein Meifterweik. Ob es fiir den Roman felber

zu breit angelegt iftx dariiber ließe fich rechten. Wir unfererfeits möchten

kein Wort davon entbehren, Von Gelehrten und Reifendcn ift uns

neuerdings vielfach über das Leben iu den arktifchen Regionen berichtet

worden; von einem Dichter noch niemals. uud es gewahrt einen eigen

thiimlichem hohen Reiz, einmal einen folchen iiber jene Welt des Eier

reden zu hörenX die ficherlich in ihrer Art nicht weniger Vocfief undz war

Voefie in der erhabeufteu und in der fchanrig-gewaltigften Geftalt birgt,

als die der Tropen. Wie uns Jenfen gelegentlich die lebtere kraft jener

ihm eigenem dichterifehen Intuition gefehildert hat, fo rollt fich hier die
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Natur Grönlands in großartigen, packendenr poefievollen Bildern vor

uns auf. Da lebt Alles, da wird Alles iu feffelnde Beziehung zu dem

Leben und Wehen auf dem europäifcheu Feftlande gebraeht- es regnet

vou fatirifchen SeitenhiebenK ja, eine förmliche fatirifche Cultnrgefehichte

e11 mioiaturäwird uns gegeben* nnd wieder in der Safilderung vom

llntergange Aufturburgs und feiner letzten beiden Bewohner gibt uns

der Dichter mit das Eigenartigftc uud Höchftq deffen er iiberhaupt nur

fähig ift. Vortrefflich ift iiberhaupt die feiner gedankenreiche Sprache

des Buches. Sehr gelungen und ganz aus dem Leben gegriffen erfeheiut

uns die Geftalt des „Helfers“ und feiner Serie. Am originellfteu er:

fundeu aber ift der prächtige iu feiner Unverfrorenheit äußerft humo

riftifeh wirkende Claus Oloffohm eine Geftalt, die fich deu mancherlei

Zeufen*fchenZeernfignreu in feinen größeren Romanen würdig augereiht.

„Das Tagebuch aus Grönland ift ein fehr erfreuliches und ein fehr

eigenartich Buch, aus dem man viel fernen kann. C-n.

Die Dresdener Gemäldegalerie. In ihren Hauptwerken

gefchildert von Van( Schumann. Erftes Heft: *Peter Baul

Rubens. (Dresdeu- Selbftverlag) Van( Schumann ift ein junger

Dresdener Kunfthiftorikerz der fich vor einiger Zeit durch feinen, aueh

in der „Gegenwart“ befprochenen Effah-Gedanken über „hiftorifcheitunft"

bekannt gemacht hat. Seine Abficht ift jehh die Ilicifterwerke der

Dresdener Gemäldegaleriez nach Schulen und Malern geordneh in

zwanglofeu Heften für das große Publikum zu fchildern, ein Unter

nehmen, das man nur dankbar begrüßen kann. Wir glauben auch daß

Schumann der rechte Mann für die rechte Sache ift. Er erfaßt feine

Aufgabe mit großer Frifche und Lebendigkeit, und gleich das erfte Heft,

das die Rubens-'fcheu Bilder der Galerie eingehend befchreibt und er

läutert- zeugt von tüchtigenr Können, klarem Blick und lichtvoller Dar

ftellnng. Daß fich der Autor vou dem iiblichen Zargou der Künft

kritik möglichft frei hältz muß befonders anerkannt werden. Wir

wünfehen dem zeitgemäßen Unternehmen rege Theilnahme in weiteren

Kreifen, C-n.

Der moderne Bildnugsfhwiudel in Schule und Familie

fowieim täglichen Verkehr. Bon Zeus L. Chriftenfen. Leipzig

B. Schlicke. „Ich bin der Doctor Eifenbart, kurir' die Leut' nach

meiner Art", fo kann der heißbliitige Berfaffe'r der vorliegenden Schrift

vou fich fingen, denn er gcberdet fich iu derfelben, als wäre es nun

die allerhöchfte Zeit, daß man der ganzen verrotteten Gefellfehafh die

nur aus „verlogeueu Hohlköpfeu nnd Sehwächliugeu“ befteht, endlich

den alten Kopf ganz abfchuitte und einen neuen- natiirlich nach feinem

Recept gebautenz auffehte. Was während der Operation mit dem

armen Patienten vorgehen würde daran denkt der feltfame Doctor

nicht- nnd fein Buch gegen den „Bildniigsfmwindel“ ift weiter nichts

als ein grandiofer „Gebankenfchwindel". Einige hervortretende Miß

ftäude uuferer Erziehungsweife zwar geifzelt der Berfaffer mit vollem

Rechh aber er vergißt einerfeitsf daß diefelben vou compeleuter Seite

fchon viel fachlicher und folglich auch wirkfamer betont und ins Auge

gefaßt worden find, audererfeits- daß fie viel weniger in dem Shftem

unferer Erziehung als in dem auf individueller Ungefehieklichkeit und

Bornirtheit beruhenden Formalismus unferer gefammten *Pädagogik

wurzeln. Hier hätte der Arzt fein Juftrument anfeßcu follen; feine Art des

Raifounements gleicht aber lediglich einem kräftigen Schnitt in die

Luft. Auch feiu heftiger Ausfall gegen die gefellfehaftlichen lluarten

ift nur eine grober verzerrte Carjcatur, die in ganz oberflächlicher

Wcife bloß die Schattenfeiten gewiffer gefellfchaftlicher Kreife unferer

Großftädte trifft. Die übrige große Summe von häusliehem Glücke

und gefellfchaftlicher Tüchtigkeih die fich außerdem in nnferem Volke

vorfindetx beriicffiehtigt fein blinder Eifer nicht. lind doch fchlägt der

Berfaffer auf Grund jener eutftellten Thatfacheu eine allgemeine Reform

des Crziehuugswefens nach Gefichtspuukteu vor, die an Verkehrtheit

und Unbefonnenheit alle anderen llnfinnigkeiten des Buches weit hinter

fich laffen. Wer folche lltopien tränmh wie diefer Heißfporu es in

dem pofitiven Theile feines Buches thuh muß vou vornherein für un

fähig erklärt werdem an der Entwickelung uuferes Erziehmrgswefens

und nuferer Gefellfchaft mitzuarbciteih die uur auf dem ftetigen Weg:

ernfter Arbeit, nicht durch Ausführung folcher haftigen Vorfehläge zu

beffereu Zuftändeu fortfehreiteu. O. Z.

Todte und Lebende. Erinnerung vou Carlos von Gagern.

2 Bde. Berlin f Abenheim'fche Verlagshandlung. -- Die immer

mehr Ausdehnung und Bedeutung gewinnende Memoirenliteratur ift in

hiftorifchem Intereffe nur freudig zu begrüßen. Denn die Schilderungen

von Augenzeugenf anch wenn diefelben an den Ereigniffeu nicht gerade

hervorragenden Antheil genommen haben, bilden doch immer die

ficherften Baufteine fiir das, mouumentale Gebäude welches der

Hiftoriker der Zukunft anfzuführen hat. Freilich darf der Baumeifter

fie nicht ohne genaue Priifung ihres Gehaltes verwenden: denn

Niemand diirfte leichter geneigt feinF Wahrheit und Dichtung zu mifehen,

als der Selbftfchilderer- der das Strebenz das7 nur ihm bewußtf lebens

lang fein Herz erfüllte, oft genug fchon für ein Handeln halten wird.

Weil es' ihn bewegt hat- fo glaubt erz es habe fich durch ihn auch

Anderen mitgetheiltf habe auch Andere mit dergleichen Triebkraftf wie

ihnf befeelt. - Diefesz wenn auch nur dunkle Gefühl hat ficher oft

dem Verfaffer der vorliegenden Memoiren die Feder' gefiihrt. Derfelbe

ift, troß adeliger Herkunft, man möchte fagen- fchon als Ghmuafiaft

Republikaner von lleberzeugnng gewefeu. Sein nnruhiger Drang, an

der Verwirklichung feiner politifcben Ideale felbftthätigen Antheil zu

nehmenx fiihrte ihn noch als Jüngling im Jahre 1848 auf die Varifer

Barricadeu und in die fpanifchen Aufftände und trieb ihn als Mann

aus Europa hinweg in die neue Weltf - wo er als Soldat - zuletzt

als Oberft - den Entwiekelungskampf der mexikanifchen Republik mit

maehte. Durch die Franzofen bei der Eroberung von Vuebla kriegs

gefangem brachte er mehrere Jahre in Frankreich zur kehrte dann wieder

nach Mexiko zurück, wo er den Sturz des habsburgifchen Kaiferthums

als Gegner deffelben miterlebte, war fpäter mexikanifcher Militär

Attaehe in Berlin und verlcbte hierauf ein wechfelvollcs Dafeiu in

Europaf zum Theil in den öftlichen Ländern deffelben, nachdem er

gänzlich die Feder mit dem Schwerte vertaufcht. Diefer Mann nun

fehildert uns in fehr gewandter Weife fein Leben, indem er uns die be

deutenden Verfönlichkeitelh denen er im Laufe deffelben begegnete in

chronologifeher Reihe7 wie iu einem Gu>kafteuz verführt. Wir lefen

mit großem Intereffe- das läßt fich nicht leugue'u, aber dabei doch

immer die Frage es regt fich: wieviel von diefen Schilderungen ift nun

eigentlich Wahrheit7 wieviel Dichtung? Doch diefe Frage trifft weniger

den Verfaffer perfönlich, als nur den Charakter feiner Veröffentlichung,

das Memoirenhafte. Der Sehriftfteller als folcher zeigt fich in diefem

Buche im giiuftigften Lichte: geift- und herzvolle Auffaffung der Ver

fönliehkeiten, anmuthige Darftelluug mid ftets artuelle lebhafte Schilde

rungen troß des öfterens Abfehweifens vom eigentlichen Thema zeichnen

ihn vortheilhaft vor vielen anderen Memoirenfchreibern aus. Was er

mittheilt, ift nicht immer bedeutend- aber doch felten unintereffant. Nur

das Capitel iiber feine perföulichen Beziehungen zu Napoleon lll. bringt

Längftbekanutes und Gleichgültiges. Humboldt uud der alte Jahn

hätten wohl etwas refpectvoller behandelt werden dürfen, Reich an

Neuem ift das anzieheude Capitol über Henriette Soutag- zumal iiber

deren noch immer nicht aufgeklärten Tod- bei dem Gagern faft Augen

zeuge war. Ganz vortrefflieh ift die Darftellung der Gefchichte des

„Flibuftiers“ Erzherzog Max und das humorvolle Vortritt des braven

deutfch-amerikanifcheu Kraftdemagogen Karl Heinzen, Carlos von

Gagern wird hoffentlich bald wieder in den Schacht feiner Erinnerun

gen hinabfteigen und in einem dritten Bande uns noch vou feinem

Freunde Hecker und anderen markanten Verfönlichkeiten erzählen. Selten

hat ein Memoirenfchreiber „große Männer“ mit fo vorurtheilslofem

Auge aus nächfter Nähe betrachtet und freimiithigcr befehriebeu.

(l). 8.
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Die jüngften überfeeifchen Trwerbungeu.

Von Ipiridion Gopäeviä.

Jui vorigen Jahrgange (Nr. 14) habe_ ich in der Studie'

..Ueberfeeifche Stationen“ die Bedeutung der Erwerbung von

Angra Pegueiia befprochen und die Nothwendi keit für Deutfch

land hervorgehoben. gewiffe Punkte des Erd alls zu befeßen.

weläje als überfeeifche Stationen für die deutfähe Kriegs: und

Handelsniarine von bedeutender Wichtigkeit waren. Seither

find noch weitere Befi ergreifungen erfolgt. Zuerft hißte

))r. Nachtigal die deutche Flag" e in Kamerun. Bimbia 2c.

und Umgebung. fowie in Klein opo und Bageida auf; dann

erfolgte durch die Fregatte ..Elifabeth'ß die Corvette „Marie“.

den Kreuzer „Albatros" und das Kanonenboot ...Kyänett die

Befißnahme auftralifcher Infeln. nämlich von Neu: ritannien.

Neu-Irland. Admiralitätsinfeln (?) und Nordküfte von Neu:

Guinea. Und zum Schluffe des Jahres wurde die Welt

durch die Befißnahme der Bai von Santa Lucia in Südoft:

afrika überrafcht. Damit fcheint jedoch das vom eifernen

Kanzler entworfene Eolonial-Annerions:Prograinm noch nicht

erfchöpft zu fein. Man darf vielleicht aus der Miffion

Gerhard Rohlf's nach an ibar auf Erwerbungen in jener

Gegend fchließeii. Auch ürfte es wohl keinem Zweifel unter:

liegen. daß die Jufelgruppe Samoa - an fich allein wich:

tiger und werthvoller als alle übrigen deutfchen Erwerbungen

zufammen genommen - fowie vielleicht no Tonga und

alle Jufelgruppen von den Neuen Hebrideii bis e ieu:Britannien

deutfcherfeits befeßt werden. Freilich wird fich in diefem

alle Deutfchland beeilen müffen. denn bei der aufgeregten

timmung in Auftralien lä t fich vorausfexxn. daß die

Aiiftralier - wenn auch ni ft Samoa und onga - fo

doch wenigftens die übrigen genannten und Aiiftralien gegen:

überliegendeii Jnfelgruppen befeheii werden. um einer deut

fchen Annerion zuvorzukommen. Wer kann übricens wi fen.

was in diefer Beziehung Bismarck's Pläne find Re nen

wir alfo vorläufig nur mit den taite-aee0mplj8.

In Nr. 14 bemerkte ich. bei Befprechung des Werthes

von Angra Pequena für Deutfchland. daß diefer Landftri

als Eolonie ieinlich bedeutungslos. als Seeftatioii jedo)

beffer als nichts fei. obfäjon ein Liberia näher gele euer

Hafen nützlicher gewefen wäre. Seit er hat fich hei-ausgeltellt.

daß die Erwerbung von Angra equena nur ein 83.11011

cke-888i ewefen. mn zu fehen. wie fich England deutfchen

Eolonialbeftrebungen egenüber verhalten würde. Der Ver:

fuch ift gelungen. Die veröffentlichten Documente zeigen

uns. daß es Bismarck verftanden. auch die englifche Regie:

rung ..herumzukriegentt und den gewonnenen Vortbeil _ge

wohnterniaßen bis zur äußerfteii Eonfeqnenz auszunußen.

En land hat in der Angra Pequena:Frage hinlänglich be:

wiefen. daß ihm die deutfche Regierun mehr imponire als

irgend eine andere. und man kann es ?onach nur begreiflich

finden. daß Bismarck aus der gewonnenen Erfahrung reich:

lich Capital fchlug. Heute ift Englands Nimbus gebrochen

und alles Zetern der englifchen Preffe. alle Protefte der

auftralifihen und füdafrikanifchen Eolonien können in Berlin

nur ein mitleidiges Lächeln entlocken. England hat fich durch

,feine egoiftifche Eolonialpolitik überall verhaßt gemacht. Auf

eine Seemacht troßend. betrachtete es die an eWelt als fein

Eigenthum und gönnte keiner anderen ia t einen Biffen

davon. Es muß als eine Thatfache von unermeßlicher

Tragweite und Wichtigkeit betrachtet werden. 'daß

Deutfchland es wagte und wagen konnte. dem ftolzen

Albion auf feinem eigeiifteii Elemente entgegeiizu:

treten und der englifchen Eoloiiialpolitik einen ver:

nichtenden Schlag beizubringen.

Noch vor einem Decennium hätte England die deutfchen

Eolonialbeftrebun en durch kriegerifche Maßregeln zu indern

gefucht. Auch heute thate es dies - wenn es önnte!

:Heute liegen aber die Dinge ganz anders als vor zehn

ahren. Die deutfche Flotte hat fich feither zur drittinächtig:

ten der Welt emporgefchwungen. Frankreich und Rußland

tehen zum deutfchen Reiche in den beften Beziehungen. Ja.

rankreich hat fich fogar unwillkürlich gegen England an

eutfchlands Seite geftellt. Wo follte alfo England gegen

Letzteres den Alliirteii finden. der ihm. wie in früheren Zeiten.

die Ka tanien aus dem Feuer holt*- Mit Frankreich fteht es

we en ghpten. TonkingZ Madagaskar. Obock und dem Congo
aufI gefpanntem Fuße; e ußland ift in Afien Englands Rival;

Spanien fühlt in Gibraltar einen Dorn in feinem Flei' e

und findet fich durchaus nicht beftimmt. fich für englier

Fatereffen zu erhihen. Blos Italien fcheint neuerdings auf

&nglands Seite treten zu wollen.

Nun wird man vielleicht fagen: ..Aber England kann fich

ja auch allein Deutfchland gegenüber teilen; es hat immer

noch die größte Flotte und das nieifte eld."

Das ift richtig. und wenn Deutfchland ein vitales Zn:

tereffe Englands bedrohte. würde fich diefes auch gewiß zu

einem Kampfe auf Leben und Tod aiifraffen. wie ur z_ eit

Napoleon's l. Dies ift aber hier nicht der Fall. ie

deutfchen Erwerbungen find wohl England fehr unan

genehm. bilden aber durchaus keine Ge ahr für daffelbe.

Solte etwa deshalb England einen ie provociren?

Das wäre die unglücklichfte Idee der englif en Regierung!

Abgefehen davon. daß Frankreich einen folchen ausnüßen

würde. um alle Eolonialfragen. in denen es England zum
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Rivalen hatx in für fih felbft güuftiger Weife zu erledigem

würde der Krieg England viel mehr fchädigen als

Deutfchland.

Nachdem wir in Vorftehendem die SaYe von ihrem politi

fchen Standpunkte aus betrachtet, unterfu en wir ein wenig

den Werth der neueften Erwerbungen für Deutfhland.

Kamerun foll nah den neueften Angabenf weil hoh

gelegen7 ein gefundes Klima habenj fih alfo zur Eolonifation

eignen. Zedenßglls dürfte fein Beßß weitaus werthvoller fein

als jener von ngra Bequeua. f uh als Flottenftation ift

es wi tiger. Der Karte nah dürften fih dort mehrere treff

liche yäfen befindenF deren einen man in eine befeftigte

otten tation verwandeln könnte. Der Punkt felbft läge

trategich fehr günftigj weil faft in der Mitte Afrikas/ in

der Nähe des Zukunftsftaates Eon o und der ftark befahrenen

Guinea-Küfte. Von dort aus önnten die in Kamerun

ftationirten deutfhen Kreuzer den füdatlantifhen Ocean durch:

ftreifen und dem feindlichen Handel empfindlih Abbruh thun.

Empfehlenswerth wäre die Erwerbung der vorliegenden fpani

fchen Jnfel Fernando Vo.

Die hohe Bedeutung von Santa Lucia fpringt in die

Au_ en- wenn man einen Blick auf die Karte wirft und die

Nähe der zukunftsreihen TransvaalRepublik ins Auge faßt.

Unter allen Erwerbungen ift diefe offenbar den Engländern

die unangenehmfte- da hierdurch die ihnen feindlichen Boers

und Zulus mit einer fremden Maht in Verbindung treten.

Aus eben demfelben Grunde ift aber auch der Befiß von

Santa Lucia für Deutfhland werthvoll. Ebenfo als Flotten:

ftation. Von hier aus könnten die deutfhen Kreuzer die

Oceanftraße Eapland-Jndien unficher machen. Dadurh

würde fogar die Erwerbung eines Hafens an der Küfte von

Zanzibar überflüffig. Nicht unintereffant ift die Bemerkung

daß fowohl Santa Lucia als auh Angra Bequena auf der

großen Stieler:Karte von 1872 als enjglifche Befitzungen

verzeichnet find.

Die deutfchen Erwerbungen in der Südfee find ebenfalls

niht zu unterfhätzen. Gegenwärtig find zwar allerdings die

neuen deutfchen Unterthanen nackte und zum Theil kannibalifche

Wildej aber andere Jnfelgruppen haben den Beweis geliefertj

wie fchnell fih die Eingeborenen eivilifiren laffenj wenn man

es “nur praktifh anftellt. In colonialer Beziehung eignen fi

die anneetirten Jnfeln beffer zur Anfiedlung als Afrikax au

find fie fruhtbarer und können durh Balmbau einträgli

glemaht werden. Ganz befonderen Werth möchte ih aber der

nnerion der Nordküfte von Neu-Guinea beimeffen. Diefe

Jufel ift fo unbekannt wie der „Weiße Fleck" Eentralafrikas.

Man vermuthet jedochf daß fih im Innern fruhtbare und

reihe Gegenden befindenj die bloß auf Ausbeute warten.

Man glaubtf daß fih die Gebirge des Innern höher noh als

der Himalaya erheben (fo fagte mir wenigftens der berühmte

Rei ende Oscar teenz)x und wo Gebirgex gibt es möglicher

wei e aus!? reihe Bergwerke.' Es ift ganz wahrf einlich- daß

fich in eit-Guinea (die Hufe( ift um die Hä fte größer

als Deutfchlandfl) werthvo e Elfen: und Kohlengruben befin

denj die nur auf Ausbeutun warten. Wer weiß- welhe
Ueberrafchungen uns die Jnfgel noch vorbehält! Daß die

Küftenftriche ungefundf will wenig jagen; je tiefer man in

das Innere dringtj refp. je höher man fteigt, defto mehr ver

fhwindet diefes Uebel. In Mexico ift es ebenfo. Die Küfte

von Vera Cruz it höchft ungefundj je tiefer man aber kommtf

defto gefünder wird das Land- bis es fi endlich im Innern

zu feiner ganzen Herrlihkeit entwickelt. reilih darf man fi

niht abfhrecken laffen„ fondern muß die-Eolonifation raf

und unaufhaltfam vornehmen. Eine bloß nominelle Befiß

ergreifung Neu-Guineas wäre zwecklos.

Ans Neu-Britannien und Neu-Irland (welhe jetzt

als deutfhe Befißungen zweckmäßiger7 fchöner und kürzer nah

ihren eingeborenen Namen Birara und Tombara genannt

werden follten kommen jeßt hauptfählih die Arbeiter für die

Samoa: und onga-Jnfelnj welhe von deutfhen Unternehmern

befiedelt find. Durch ihre Annerion ift der Bezug diefer

Arbeiter den deutfhen Unternehmern gefihert. Die Hamburger

Handels: und Vlanta en:Gefellfchaft hat auf Miokof einer der

aneln des Britannia- rhipelsf ihr Hauptdepot von Arbeitve

aber auh auf Birara felbft Niederlaffungeu. Ebenfo hat das

deutfche Haus Hernsheim auf Matupe im Britannia-Arhipel

eine Niederlaffung. Eine Flottenftation in diefer Gegend be:

fände fih in einer trefflichen ftrategifhen Vofitionf da die

deutfhen Kreuzer von diefem Centrum aus fih über die Ge

wäffer von Auftralieu und des Sunda-Archipels ausbreiten

könnten.

Die Annerionen Deutfchlands in der Südfee wären aber

unvollftändig und würden theilweife ihren Zweck verfehlen

wenn Deutfchland fich niht der Samoa- und Tonga-Jufel

in Güte oder mit Gewalt bemähtigte. Doh7 wie ich Ein:

angs gejagtj heißt es fich damit beeilenj fonft kommt Eng

and zuvor. kericulum in moral

Die Erhaltung der Berufsuerhültnille.

Selten hat eine ftatiftifhe Erhebung fhon äußerlih einen

derartigen Eindruck von ihrer-Wichtigkeit gemacht, wie die Berufs

zählung vom 5. Juni 1882j deren Ergebniffe in mehreren ftarken

Bänden foeben veröffentlicht werden. Fünf derfelben liegen

bereits vorj anfehnliche Folianten- jeder mit mehreren hundert

Seiten Tabellen. Wer nicht Fahftatiftiker iftj den faßtwohl ein

leichter Shreck, ob der ungeheuren Maffe fhwer verdauliher

Za len. Da wird die gefammte Bevölkerung des Deutfchen

Reihesf die Bevölkerung der Großftädte- die Bevölkerung der

einzelnen Staaten und Verwaltungsbezirke bis auf die Regie

rungsbezirke und Kreife hinab in ihrer Berufsthätigkeit

gefchildert. Und diefe S ildernng erftreckt fih auf Gef [echt,

auf Alterf auf Familien tandj auf Hauptberuf und heben

befhäftigungj auf die Stellung im Beruff auf etwaige In:

validität u. f, w. Kurz von einer Vielfeitigkeit find diefe An:

gabenf daß das erfte. was Einem in die Augen fpringtf die

große Mühe iftf die es gekoftet haben muß„ eine folhe Bubli:

eation zu Stande zu bringen. Wer hätte es früher für mög

lich gehaltenX daß man einft wiffen würde- wie viele von den

vielen taufenden Schneidergefellen im Deutfchen Reiche ver:

heirathet findj wie viele Brauer unter uns leben- die das

fhöne Alter von 70 und mehr Jahren erreiht haben und

frifh und fröhlich zum Ruhen der durftenden Menfhheit

immer neue Bierquellen fließen laffen- wie viele Wittwen es

giebt, deren Männer bei ihren Lebzeiten fich in der Verferti:

gung von Schußwaffen übten? Das Alles und noch viel

mehr kann man jeßt mit Leichtigkeit erfahren. Man brguht

nur einen diefer Bändef die mit fhftematifchen und alphabetijchen

Berufsverzeihniffem mit Re iftern und Znhaltsangaben zur

leichteren Orientirung trefflichft ausgeftattet findj aufzufhlagen

und die betreffende Stelle nahzufe en!

Doch die Sache hat ihre ernftere Seite. Es ift uns in

diefer allgemeinen Berufsftatiftik ein Werk treueften Fleißesj

größter Sorgfalt- mühfeligfter Arbeit gefehenkt worden, ein

Werk- das für gefeßgeberifche und Berwaltungszwecke die un:

fhäßbarften Materialien birgtT ein Werk- wie es fo vollftändig

und eingehend kein anderer Staat aufzuweifen vermag. Aus

feinem Inhalt kann man weitgehende Belehrung fchöpfen und

keiner- der z. B. fih in gefhäftlicher Abfiht über die Zahl

feiner Eoncurrenten auf dem eigenen Arbeitsfelde unterrichten

willj wird vergebens die Auskunft fuhen. Wir haben aus

den vorläufigen Ergebniffenf die in den Monatsheften zur

Statiftik des Deutfchen Reihes fhon im vorigen Jahre ver:

öffentlicht wurden, bereits einiges an diefer Stelle mitgetheilt.

Es ei geftattet- die Aufmerkfamkeit nunf wo die Zahlen

definitiv feftftehen- auf einen neuen Vunkt zu lenken und

heute darnah Umfhau zu halten- wie fih die Berufsverhält:

niffe bei uns und wie in einigen anderen Staaten geftalten.

Vielleicht bietet fich die Gelegenheit nah und nah auh

andere Eapitel der vielumfaffenden Bände ier in Kürze zu

behandeln.

Eine internationale Statiftik der Bevölkerungen nah ihrer

Gliederung in verfhiedenen Berufsarten ftößt egenwärtig

noch auf die größten Schwierigkeiten. Bor ?Jahren hat
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der Director der adniiiiiftrativen Statiftik Italiens fie ver:

fucht. Dank den Fortfchritten. welche feitdem überall auf dem

Gebiete der Maffenbeobaehtungen gemacht find. kann der jeßt

vom kaiferlich ftatiftifchen Amt unternommene Ver (eich als

fehr viel befriedigender bezeichnet werden. Im A gemeinen

erfolgen die Publicationen der verfchiedenen Staaten doch in

einer Weife. daß man unter Berückfichtigiing von grundfätz:

lichen Abweichungen. zu einer annähernd richtigen Auskunft

über die in den einzelnen Ländern beftehenden Gleichmäßig:

keiten oder Verfchiedenheiten gelan t.

Einer der wichtigften Punkte ift zunäihft die Eintheilung

der Bevölkerung in Erwerbsthätige. d. h. die durch Ausübung

eines beftimmten Berufs ihren lebensunterhalt gewinnenden

Perfonen. und in Berufslofe. d. h. Perfonen. die entweder

auf Koften der erfteren als deren Angehörige leben oder von

ihrem Vermögen. Penfion. Renten u.dgl. m. eriftiren. Im

Deuthn Reiche find unter 100 Einwohnern beiderlei Gefchlechts

41.9 werbsthätige und 58.1 Berufslofe. Ganz ähnliche

Verhältniffe weifen England und Wales. S ottland. Irland

und Frankreich auf. In erfterem find 42.9 roc. der Bevöl

kerung erwerbsthätig. 57.1 Proc. berufslos. In Schottland

ftehen 42.2 Proc. Erwerbsthätigen_ 57.8 Proc. Berufslofe

gegenüber. In Irland und Frankreich find je 44.4. bezw.

44.1 Proc. erwerbsthätig und 55.6. bezw. 55.9 Proc. berufs

los. Dagegen haben die fkandinavifchen Staaten. Dänemark

und die vereinigten Staaten von Nordamerika relativ weniger

Erwerbsthätige. die Schweiz. Oefterreich:Ungarn und Italien

relativ mehr als das Deutfche Reich. In den erfteren find

je 34.7 bis 37 Proc. der Bevölkerung erwerbsthätig und 63

bis 65.3 Proc. berufslos; in den letzteren findet man 45.5

bis 54.5 Proc. Berufslofe.

Die Gründe für diefe Verfchiedenheiten ift man geneigt

in natürlichen Bedingungen zu fuchen. in der Art der

.Yufammenfehung der Bevölkerung eines jeden Staats nach

l efchlecht und Alter. Frauen und Kinder pflegen fich überall

erheblich weni er am Erwerbe zii betheiligeii als das erwachfene

männliche Ge chlecht. Wo alfo verhältnißmäßig viel Frauen

und Kinder vorkommen. muß die Zahl der Erwerbsthätigen

mehr zurücktreten und umgekehrt, Merkwürdiger Weife ift. wie

die nachftehende kleine Zufammenftellung ausweift. diefer Einfluß

zahlenmäßig nicht erkennbar.

Unter 100 Einwohnern find:

über

15 Iahre alt

1) erwerbsthätig ?GARMIN 3)

Italien......54.7..,.50.3,...67.5

Oefterreich , . . . . 50 . . . . 48.9 . . . . 66

Schweiz . , . . ..48.4 ...,48.9,.,.66.9

Ungarn . . . . . . 45.5 . . . . 49.6 . , , . 65

Irland . . . . . . 44.4 . . . . 49 , . . . 65

Frankreich . . . . . 44.1 . . . . 49.9 . . . . 73.3

Etigland und Wales. . 42.9 . . .- . 48.7 . . . . 63.5

Schottland . . . . . 42.2 . . . . 48.2 . . , . 63.4

Deutfchland . . . . . 41.9 . . . . 49 . . . . 64.7

Dänemark . . , . . 37 . . . . 49.1 . . . . 66.2

Norwegen . . . . . 36.1 . . . . 48.5 . . . . 65.4

Schweden . . . . . 34.8 . . . . 48.4 . . . . 66

Ver. St. von Amerika , 34.7 . 50.9 . . . 61.9

Allerdings hat Italien. das fich durch die relativ größte

Zahl Erwerbsthätiger auszeichnet auch befonders viel Perfonen

männlichen Ge chleazts und befonders viel Erwachfene. aber

'Bft die gleichen Ziffern weift Dänemark in den beiden letzten

eziehungenauf. während es in der relativen Zahl der Er:

werbsthätigen weit hinter Italien zurückfteht. Andererfeits

nehmen Frankreich. das an Kindern arm' ift und Schottland.

das durch Kinderreichthum fich bemerklich macht. bei ziemlich

gleich ftarker Vertretung des männlichen Gefchle ts in Bezug

auf die relative Zahl der Erwerbsthätigen fat die gleiche

Stufe ein. Ift mit in das häufige Vorkommen von Frauen

und Kindern für die Zahl der Erwerbsthätigen maßgebend.

fo fcheint diefcs Moment doch nur im Zufammenhange inti

anderen Factoren zu wirken. welche eine Regelmäßi keit in

den Zahlen nicht zum Vorfchein kommen laffen. Diefe Factoren

können im Klima liegen. das bei zeitiger körperlicher Ent:

wiekeluug hier eine frühere. dort eine fpätere Heranziehung

von Kindern und jugendlichen Perfonen ermöglicht; fie können

durch fociale Verhältniffe bedingt fein. wie größere oder

Geringere Frauenemancipation. welche den Perfonen weiblichen

efchlechts eine regere oder tninder regere Beiheiligung am

Berufsleben geftattet. Diefe und andere Urfachen können zahlen:

mäßig nicht nach ewiefen werden.

Intereffant iii ferner die Griippirung der Erwerbsthätigen

nach den Berufen. Der Vergleich der verfchiedenen Staaten

läßt fich. wie eine forgfältige Durcharbeitung der fremden

Statiftiken ergeben hat. auf eine doppelte Weife durchführen.

Entweder ftellt man einander nur die Berufsthätigen gegen:

über. jedoch mit Ausfchluß der im Haushalte der Herrfchaft

lebenden Dienenden für perfönlihe Dienfte oder man vergleicht

die Zahlen der Erwerbsthätigen. Dienenden und berufslofen

Angehörigen zufammen mit einander. Es wird für unfere

Zwecke hier genügen. wenn wir nur des erfteren Maßftabes

zur Veranfäyanlichung der Verhältniffe uns bedienen. Zur

befferen Erfaffung der vielen hundert verfchiedenen Berufsarten

find. wie fchon in den früheren Artikeln. 5 Berufsabtheilungen

gebildet worden.

Wir beginnen mit der Betrachtung der Land: und Forft:

wirthfchaft. Thierziicht. Iagd und Fifcherei. In diefen Berufen

find in Italien abfolut ani ineiften Perfoneu befchäftigt. nämlich

8.659.000. demnächft in Deutfchland. 8.236.000. In den

Vereinigten Staaten von Nordamerika find 7.713.000 Land:

und Forftwirthe. Von je 100 Erwerbsthätigen entfallen auf

diefe Gruppe in Ungarn 67.2. in Italien 62.6. in Oefterreich.

59.8. iuIrland 48.8. in den Vereinigten Staaten von Nordamerika

47.3. in Deutfchland 46.7. in Frankreich 46.3. in der Schweiz

45.9. in Schottland 18.8. in England und Wales 14 Per:

foncn. Das deutfche Reich fteht alfo in Bezug auf die Zahl

einer der Landwirthfchaft dienenden Bewohner gerade in der

Mitte unter den genannten Staaten. Die Landwirthfchaft ift

im Deutfcl eu Reiche verhältnißmäßig fchwächer als in Ungarn.

Italien. Befterreich. Irland und den Vereinigten Staaten. aber

ftärker als in Frankreich. der Schweiz. Schottland und England

mit Wales vertreten. '

In der Induftrie. einfchließli Bergbau und Hütten:

wefen findet titan die meiften Erwer sthäti en in Deutfchland

nachgewiefeii: 6.396.000 Perfonen. darna kommt England

und Wales mit 5.296.000. l?kankreih mit 4.443.000. Von

je 100 Erwerbsthätigen entfa en auf diefe Gruppe iii Schott:

land 54.8. in England und Wales 54.5. in der Schweiz 41.9.

im Deutfchen Reiche 36.3. in Frankreich 31.9. in den Ver:

einigten Staaten von Amerika 24.4. in Irland 23. in Italien

22.8. in Oefterreich 22.2. in Ungarn 12.1 Perfonen. Somit

fteht auf dem eiiropäifchen Kontinent die Schweiz mit der

relativ ftärkften Induftrie an erfter Stelle und auf fie folgt

fofort das Deutfche Reich. Würde man auch über die Berufs:

verhältniffe der Bevölkerung Belgiens unterrichtet fein. fo

würde diefer Staat bei der induftriellen Reihenfolge wohl

zwifchen beiden genannten Ländern feinen Platz angewiefen

erhalten. Die unbeftreitbare Herrfchaft auf dem Felde der

Induftrie führt aber Großbrittannien. Sowohl in Schottland

wie in England und Wales umfaffen die indiiftrielleu Berufe

mehr als die Hälfte aller Berufsthätigen.

Beim ..Handel und Verkehr" ftellen die Vereinigten

Staaten von Amerika alle europäifchen Länder in den Schatten.

Sie weifen 2.029.000 Erwerbsthätige in diefer Brauche auf.

während Frankreich 1.911.000. England und Wales 1.008.000.

Deutfchland 1.570.000 Perfonen in diefer Gruppe haben.

Von je 100 Erwerbsthätigen entfallen auf diefelbe in England

und Wales 17.2. in Schottland 15.8. in rankreich 13.7. in

den Vereinigten Staaten 12.4. im Deutf en Rei 8.9. in

Irland 8.2. in der Schweiz 7.6. in Italien 6. in efterreich

4.2. in Ungarn 2.8 Perfonen. Auch auf diefem Gebiete er:

öffnet alfo Großbrittannien den Reigen mit der verhältniß:

mäßig grö ten Za l Erwerbsthätiger in Handel und Verkehr.

Das Deut che Rei würde verniuthlich tiefer tehen. wenn die

Niederlande und Belgien gleichfalls iii den l ereich der Ver:

gleichung hätten gezogen werden können.

Numerifch weniger ftark ift die Vertretung der fogenannten

freien Beriifsarten iind der dem Staats:. Gemeinde:. Kirchen: 2c.
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Dienft obliegendenBeamten. Frankreich übertrifft in dieferBerufs:

abtheilung alle Staaten mit feinen 1.121.000 Erwerbsthätigen

felbft das Land der Denker. Schullehrer und Beamten. nämlich

das Deutfihe Reich. in welchen 1.013.000 derfelben nach e:

wiefen find. In den anderen Ländern bleibt die Zahl diefer

Berufsangehörigen unter einer Million. Von je 100 Erwerbs:

thätigen entfallen auf diefe Abtheilung in Frankreich 8.1. in

England und Wales 6.2. in Deiitfchland 5.8 in Irland 5.4.

in Schottland und den Vereinigten Staaten von Amerika je

4.4. in Italien 4.3. in Oefterreich 4.1. in Ungarn 3.8. in der

Schweiz 3.2 'erfonen.

Ganz un edeutend ift die Berufsabtheilung. welche ..Lohn

arbeit wechfelnder und unbeftimmter Art. fowie die Verrichtuiig

häuslicher Dienfte durch nicht im Haushalte der Herrfchalft

wohnende Dienende" umfaßt. Die nicht unerheblichen A

weichungen. welche die einzelnen Staaten bei ihr gegen einander

anfweifen. beruhen unzweifelhaft weniger in thatfächlichen Ber:

fäjiedenheiten als im Erhebungs: und ufammenftellungs:

verfahren. Im Deutschen Reich ift diefe btheilung nur ein

Nothbehelf zur Unter ringun derjenigen Individuen gewefen.
deren erufliche Thätigkeit ffich nicht genau ermitteln ließ.

während man fonft die Arbeiter in die ihrer Arbeitsart ent:

fprechende Berufsrubrik rangirte. Aehnlich fcheint man in

Italien. Frankreich und der Schweiz vorgegangen zu fein.

wä rend man in anderen Ländern Arbeiter. die über ihre

Be chäftigung ni t ausreichende Auskunft gegeben hatten. ohne

Weiteres diefer A theilung zugezählt hat. So darf man fich nicht

wundern. wenn man von je 100 Erwerbsthätigen auf diefe Gruppe

entfallen fteht in Irland 14.6. in Ungarn 14.1. in denVereinig:

ten Staaten 11.5. in Oe terreich 9.7. in England und Wales 8.1.

in Schottland 6.2. in Italien 4.3. in Deutfihland 2.3. in der

Schweiz 1.4 Verfonen. Leider läßt fich dabei nicht in Abrede

fte en. daß durch die ungleichmäßige Behandlung diefer Ab:

theilung der Werth der in den anderen aufgefüYrten Zahlen

beeinträchtigt wird. Als Schlußergebniß diefer etrachtungen

Wut fich heraus. da mit Ausnahme von England und

ales fowie von S ottland die Ausübung der Landwirth:

fihaft in allen den genannten Ländern der hauptfächlichfte

Beruf ift. Als vorwiegend landwirthfZaftliche Staaten müffeii

Oefterreich.- Ungarn und Italien bezei net werden. in welchen

die Landwirthf aft mehr Verfonen bef äftigt. als alle anderen

Berufsarten zu ammen. Im Deutfchen Reich. in der Schweiz.

in Frankreich. in Irland und den Vereinigten Staaten von

Nordamerika hält die Landwirthfchaft den anderen Berufen das

Gleichgewicht; fie allein umfaßt beinahe ebenfoviel Berufs

tätige. wie die übrigen Berufe zufammen. In England.

ales und Schottland endlich fteht die Landwirt fchaft weit

hinter Induftrie. Handel. Verkehr und fonftigen erufsarteii

zurück.

Auf die Laiidwirthfhaft folgt im Deutfchen Reich die

Induftrie und da diefe eine vielköpfige Gefammtheit darftellt.

ift es für den internationalen Vergleich nöthig. die Vertretun

der einzelnen Arten derfelben in den verf iedenen Staatenzu vergegenwärtigen. Das amtliche Que enwerk ent ält hier:

über eine umfaii reiche Tabelle. aus der aber an die er Stelle

nur die Haupnefultate mitgetheilt werden können.

Nach der relativen Zahl der Erwerbsthätigen bemeffen.

fteht das Deiitfche Reich in der Induftrie der Nahrungs

und Genußmittel allen übrigen genannten Staaten voran.

Von 1000 Erwerbsthätigen entfallen au* diefe im Deutfchen

Reiche 38.1. in der Schweiz 33.7. in Qngland und Wales

30. in Schottland 28. in Italien 23.1. in den Vereinigten

Staaten von Amerika 28.7. in Irland 14.2 Verfonen.

Es ift befonders die ucker- und Tabaksfabrikation. die

Branntweinbrennerei und i ierbrauerei duräj welche fich Deutfch:

land auszeichnet. In der letzteren kommt übrigens England

mit Wales ihm gleich. Eine hervorragende Stelle nimmt das

Deutfihe Reich ferner ein in der Induftrie der Steine und

Erden (Ziegelei und Thonwaarenfabrication). in welcher es

fich mit England und Wales fowie in der Gemifchen und in

der Vapier- und Leder-Induftrie (Vapierfabrikation und Ger:

berei . in welcher es fich mit England und Schottland auf

glei er Stufe befindet. alle anderen genannten Staaten aber

übertrifft. In der Induftrie der Holz: und Schnitzftoffe

(Tifchlerei. Böttcherei) hat nur die Schweiz (Strohflechterei)

relativ mehr Erwerbsthätige aufzuweifen als das Deut che Reich.

In erfterer gehören 38 pro Mille aller Erwerbsthätigen.

in letzterer 30 pro Mille zu derfelben. Im Ber : und

Hüttenwefen. der Metall:. namentlich Eifcnverar eitung

fteht Deutfchland gegen England und Schottland bedeutend

zurück. anderen Staaten voran. In der Metallverar

beitung mit Ausnahme von Eifen find übrigens auch die

Vereinigten Staaten von Amerika entwickelter als wir. In

der Verfertiguiig von Mafchinen. Inftrniuenten und Apparaten

ftehen wir den Vereinigten Staaten dage en gleich. werden

aber von England und Schottland Mafchineii: und Schi s:

bau) wie auch von der Schwei Uhrenindutrie) erhebli

überragt. In der Textilinduftrie hat das eutfihe ReiY

relativ mehr Erwerbsthätige als die Vereinigten Staaten. aber

relativ weniger als die Schweiz. England. Schottland. Irland

und Italien. Die polhgraphifchcn Gewerbe (Buchdruck.

Votographie) find merkwürdiger Weife bei uns fchwächer als

iii England. Schottland und den Vereinigten Staaten. die

Gewerbe der Bekleidung uiid Reinigung erheblich geringer als

in England. Schottland. Irland und der 'Schweiz vertreten.

In der Schuhmacherei übertrifft das Deutfche Reich fämmt:

liche anderen Staaten. In den Baugewerben endlich weifen

England und Schottland relativ mehr Erwerbsthätige auf als

das Deutfihe Reich.

Den wenigen hier betrachteten Staaten gegenüber ftellt fich

die deutfche Induftrie mithin folgendermaßen. Gegenüber

England und Schottland fteht das Deutfche Reich in der

Induftrie der Nahrungs: und Genußmittel voran; es kommt

inen gleich in der Induftrie der Steine und Erden. der

emifchen Induftrie. der Vapier: und Lederinduftrie. fteht aber

in allen anderen Branchen. in einigen fogar fehr weit. zurück.

Dagegen ftehen die qereinigten Staaten von Nordamerika

dem eutfcheii Reiche in faft allen Induftrien nach. nur iii

der Verfertigiing von Mafchinen und Apparaten kommen fie

ihm nahe und in der Verarbeitung von Metallen mit Aus:

nahme des Eifens. fowie in den polhgraphifchen Gewerben

ftehen fie ihm voran. Italien gegenüber fteht das Deutfche

Reich gleichfalls in allen Induftrien voran. mit Ausnahme

der ertilinduftrie. Irland gegenüber ebenfo. nur daß zur

Textilinduftrie fich noch die Bekleidungsindiiftrie gefellt. Die

Schweiz wird vom Deutfchen Reich überragt im Ber - und

Hüttenwefen. der Induftrie der Steine. Erden und etalle.

der chemifchen. der Papier: und Leder:. der Nahriiiigs: und

Genußmittel-Indu trie und in den Baugewerben; dagegen wird

das Deutfche Rei von der Schweiz übertroffen in der Ver:

fertigiing von In trumenten. in der Tertilinduftrie. der In:

duftrie der Holz: uiid Schnißftoffe und der Bekleidungs

Induftrie.

Scrutator,

0Literatur und e.Jiuan

das franzöfifitie Uoltislied.

Von Adolph Ey.

Wenn wir von franzöfifcher Literatur fprechen. fo ftei en

an uns in ftelzbeinigem Alerandrinerfchritt die inarniorka ten

Geftalten des Boileaii'fchen Elafficismus oder die reimlos ge:

reimten Ungeheuerlichkeiten Victor Hugo's oder die leiden:

fchaftlich glänzenden Schlüpfrigkeiten des jüngeren Dumas

oder die leideufäjaftslos fmmiißigen Nacktheiten Emil Zola's

in buntem. nimmer wohlthiiendem Durcheinander vorüber.

Bergebens laufchen wir auf einen Ton. der urkräftig.

nicht von höherer Bildung beeinflußt. natürli wie der Klang

einer Vogelkehle erfihallt. Faft jeder Zeile ii der gelehrt.:

Kiiiiftrichter aufgeprägt. Förinlich und ängftlich wird ede

Silbe abgeineffeii. An den Stellen. wo das Herz am lauteften

aiifzufchreieii. wo die Natur in ihrer aiifrichtigen Leidenfchafv
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lichkeit allein zu walten fcheint. fühlt fich immer der Zwang

heraus. dem der am hergebraehten. mehrfach bekämpften. ftets

wieder fiegreicheii formalen und geiftigen Regelwerk auferzogene

Dichter fich gehorfam unterwirft. Deshalb heißt es kurzweg:

Frankreich hat keine Volksdichtnng; man müßte es fonft doch

in der Kun tpoefie fpi'iren. wie bei den Deutfehen und Eng:

ländern.

Frankreich at eine Volksdichtun . rankreich hat das

Volkslied fo iieck?fch. fo innig. fo naiZ. o herzlich rührend.

daß es uns anheiinelt wie etwas von unferem eigenen Wefen.

Wenn man fich diefen einfachen Naturlanten hingiebt. wie fie

von der Wiege bis zum Grabe im Spiel und im Ernft. im

Lieben und im Haffen. im Glauben und im Verzweifeln das

Herz erfreuen und erfchi'ittern. fo weiß man. daß es neben

dem iiberkünftelten Varifer Franzofen noch einen naturwahren

Franzofen giebt. der in Freude und Schmerz fich fühlt und

ausdrüekt. wie es das Menfchenherz zn allen Zeiten und bei

allen Nationen in feinen gefunden Stätten gethan hat.

Wie kommt es nun. daß in Frankreich das Volkslied

nicht Gemeingut Aller geworden ift?

Nirgends wie dort hat fich der dictatorifche Einfluß ein:

zelner Männer. einfelner Coterieen geltend gemacht. Im

16. Jahrhundert. ini ?Zeitalter der Reiiaiffance. wo das Volks:

lied in voller Blüthe ftand. wo bei uns Luther im Kirchen:

volksliede alle Stande innig vereinte. erklärte die Vlejade.

deren aupt Ronfard und deren Herold Du Bellah war. der

eimif en gallifchen Di>)tung den Krieg. Die Schweftern

riechenland und Rom follten den Königsfohn freien. während

das Afchenbrödel Altfrankreieh verftoßen und verfteckt wurde.

Mora Walder-de. eine - und durch feinen peinlichen Regel:

wang. den er der Dichtkunft auferlegte. bereitete er den Weg

für Boileau. den drakonifchen Gefeßgeber der franzöfifchen

Verskunft. der dann marmorkalt dem warmblütigen. lebens:

frifchen Kinde des Volkes den Todesftoß verfeßte. Fiir die

Gebildeten wenigftens war das Volkslied todt.

Eine neue Zeit hätte für daffelbe anbrechen können mit der

großen Revolution. Wie ein markerfchütternder 4(Zanfarenton

erklang die Marfeillaife. aber die Revolution war ein Werk

der Varifer. und die Varifer kennen nur den Gaffenhauer;

dann kam das NapoleonifGe Kaiferthum. und mit den Volks

eigenthümlichkeiten ward fchnell aufgeräumt.

Als der Geift der deutfchen Romantik auch die Franzofen

ergriff. als auch fie an das Mittelalter und an die

Griftliche Religion anknüpften. da hätte es nur einer ftarken

nd bedurft. uni das Volkslied aus feiner Vergeffenheit zu

ziehen. Ein Dichtertalent wie das Victor Hugo's hätte es

wohl vermocht. aber bei aller Regellofigkeit fie_ te doch wieder

die Schablone. und ini Pathos ging die einfache Empfindung

verloren. Bsranger's an die Vourgeoifie erichtete Chanfons

find verklungen und bald vergeffen. Ra Augufte Brizeur.

dem Sänger der Bretagne. und nach Marceline Desbordes:

Valmore. einer zweiten Louife Labs. find in neufter Zeit fchon

wieder die Varnaffiens gefolgt. die der Schule Ronfard's neue

farbenpräihtige. aber inhalt: und gefühllofe Opfer darbringen.

und Van( Dsroulizde. der Sänger der Revanche. erftickt vor:

läufig noch in von Blut triefenden Reiniereien das Empor:

blühen der blauen Wunderblunie Volksdichtung.

Daß bei uns das Volkslied als wirkfamftes Ferment in

die oefie eingedrungen und wie die Bibel ein Bildungs

und indemittel für alle Deutfche geworden ift. verdanken wir

hauptfä lich einzelnen Geiftesheroen. vor Allem. daß Goethe

feinen enius mit der Volksdichtung vermählte nnd nicht

allein einzelnfteheiide Lieder von unübertrefflicher naturwahrer

Junigkeit erfchuf. fondern auch folche wie Verlen in einige

feiner vollendetften Meifterwerke einfaßte.

Die Gretihentragödie ift ein großes Volkslied. das alte

unfelige Lied von der Kindesmörderin. weläjes das franzöfifche

Volk eben fo gut fingt wie das deutfche. Der ganze Fauft

ift angefüllt mit dem. was das Volk fingt und fagt.

und der Deutfihe kann nicht das Befte in feiner Dichtung

nennen. ohne damit dem Volksliede den Vreis zu geben.

Aueh im Göß von Berlichingen. auch im Egmont. überall wo

Goethe deutfihe Stofx behandelt. fchlägt er den Volkston an.

und nicht allein im rama. fondern auch im Roman.

Wie Deutfchlands größter Dichter alle Kreife für das

Volkslied gewonnen hat. ebenfo ift es auch bei den Engländern.

Auch dort hat es Dichter gegeben. denen die Weife des Volkes

wider war. Jn der erften Hälfte des 18. Jahrhunderts gYörte

in England das Gefühl nicht zum guten Ton. Kein Lied er ang.

es war die Zeit der ftummen Literatur. Das verkri'ippelte

Wefen Pope. der auf Voileau's Schultern ftand und mit

Gottfehed eines Sinnes war. feßte an die Stelle der warmen

Empfindung das. was er und feine Zeitgenoffen Wiß nannten.

Die Volksdichtung war in der größten Gefahr. aber der

Riefe Shakefpeare fchüßte fie gegen den eleganten allmächti
herrfehenden a werg vor Verkümmerung. wie er fie gegen algl

und jeden fchußt. der fie je anzugreifen wagt.

Wie Goethe im Fauft. fo hat Shakefpeare im F anilet

die Lieder des Volkes in einen Rahmen gefaßt. dem ie erft

feine eigenthümliche Bedeutung verleihen und der fie wieder

als nnverlierbare Koftbarkeiten umfihließt. Opheliens Sprache

ift die des Volksliedes. Shakefpeare's rührendfte Frauengeftalt

ift das verkörperte Volkslied. Wie niit Hamlet. fo ift

auch die Ballade - Shakefpeare hat deren 13 - mit

Lear. mit Othello. um die anderen Stücke nicht zu nennen.

verflochten. Sie ift ein wefentliches Element in Shakefpeare's

Dichtung. fie ift darin zu Haus; denn er benußt fie nicht

für fich allein. als etwas Zufälliges. nein. als ein

Glied aus der Ianberwelt altenglifchen Glaubens und Aber:

laubens. einer elt von Feen und Elfen. von Hexen und Geiftern.

as neben dem Narren das originelle Gewand ausmacht. in

welches Shakefpeare feine dichterifehen Gebilde kleidet. ift gerade

das aller Bildung. aller Gelehrfamkeit fremde. aus nreigenen

Quellen fchöpfende Denken und Reden feines Volkes.

Uni alfo dem Volkslied die hohe Bedeutung zu verleihen.

die es jeßt bei Deutfchen und Engländern befißt. um ihm die

allgemeine Beliebtheit bei den Gebildeten wie bei den Un:

gebildeten zu verfehaffen. dazu gehörten nicht nur Sammler

und Wegweifer wie der Bif of Vercy und unfer .f erder.

fondern dazu gehörte vornehmlich. daß fich die rößten ichter

beider Völ er. daß fich Shakefpeare und Goet e anz in den

Grit des Volksliedes verfenkten und dann daffelbe iii ihrem

Gei te benußten. um damit der Diihtung Krone zu erringen.

Was Shakefpeare und Goethe gelungen ift. es hätte auch

dem größten Dichter Frankreichs. Molisre. elin en können.
Er war ein Sohn des Volkes, Er hat zwölfz Jahre lang die

Vrovinz nach allen Richtungen hin durchftreift. Bei feinem

fcharfen Beobachtungsgeift konnte ihm das Voetifche in dem

Singen und Sagen des Volkes nicht entgehen. Wie er die

Kinder des Volkes in feinem Wise-.eiii menge-S lui naturwahr

und lebendig auffa te. fo hätte fich auch das Märchen. die

Sage. das Volksied unter feinen Händen zu einem echt

nationalen dramatifchen Ganzen geftalten laffen. Und er hat

au>f die Schönheit des Volksliedes begriffen.

Vor ihm hatte fchon Montaigne. jener tieffinnige. claffifeh

gebildete Geift. von der Volkspoefie gefagt. daß ie. ganz Natur.

wie fie fei. eine Anmuth und eine Naivetat befiße. welche fie mit

den herrlichften Erzeugniffen der Kunftpoefie auf gleiche Stufe

ftelle. ja. Malherbe. der dem überqnellend reichen. franzöfilfchen

Dichtergeift die fpanifchen Stiefeln feiner Versregeln an egte.

fang eines Tages vor Chapelain mit Vegeifterung das

Liedehen:

.li-anne, (1'011 'onen-'0113,

1)'01'1 'onen-70113, Jeanne?

und fügte znleßt hinzu: Für mein Leben gern hätt' ich dies

Lied gemacht!

Troß Boileau. trotz Elafficität ergreift Molie'zre die Ver:

Yeidigung des Volksliedes. Wie ein fröhliches gefundes

ogelgezwitfcher aus einem gold efaßten Käfig im reich aus:

eftatteten Salon 9. 1a. Louis l7. ertönt in dem vollendet:

?ten Meifterwerk des Dichters. im Mifanthrope. das Liedehen

aus [Ile-äe-krnnee:
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Zi lo toi in'uynit (kanns

kat-ia. an greinci'rille,

Lt qu'il m6 kallüt quittei

b'nmour (le ma mie,

.lo (lirnia nu roi [lenkt:

[Loni-onen rot.cm karie.

.l'aimo minux ma mie. o guet!

.l'niino mienx ma mie.

Und Molisre:Aleefte fügt dann hinzu:

[.8. timo n'oat pero rjolio, ot lo etz-lo en eat 'jeux

ltlnjo ne 70702-70118 pas quo cola root bien mioux

(Duo een aoljtiolieto äont lo bon nenn marmnro,

1er quo ln paanion parts 19. konto pure?

Und nochmals wiederholt er das Liedchen und ruft dann:

.l'evtimo plus cala quo ln pompe tlourio

De tous aaa kann brillante 0a olinenn oo root-io.

Das war ein Klang. bei dem all' die feinen Marquis

und Hofdamen verwundert aufhorrhten. aber das Vögleiii ver:

fiurnmte in dem oldenen Käfig aus Mangel an Waldesluft.

an Freiheit und eundlicher Vflege.

Das hochgepriefene goldene Zeitalter LudwigsM. hat nur

ein Scheinleben. eine Scheinpoefie gefchaffeii. und wenn all' die

Ruinen. all' die Leichen. die Ludwig W7. um fich her ver:

breitet hat. wieder auferftänden. um ihn anzuklagen. fo würde

das herzige Kind des Volksmundes. das Volkslied mit darunter

fein. Denn daß Boileau folche thrannifchen Regeln aufftellte.

daß Molisre feine fchützende Hand wieder abzog. daß feine

Sihöpfungen im Großen und Ganzen nur dem Salon und

dem Verftändniß des Hofes und der Stadt dienen wollten.

daß er faft nur die feine Welt für die feine Welt darftellte.

das ift der Fluch. den Ludwigs W. Verfönlichkeit und Re:

gierußiÖgsweife auf alles geiftige Leben um ihn legte.

olisre hat den Werth der Volksdichtung erkannt. aber

er hat fich nie. nicht einmal in feinem dem Spanifchen ent:

nommenen Don Juan. in die Sage mit ganzer Seele vertieft.

nie wie Shakefpeare in Macbeth oder wie Goethe im Fauft

das BhantaftifÖ-RomantifY. das Religiös:Wunderbare zu

einem Hauptelenient feiner ichtung gemacht. Das Liedchen

aus [Zlo-äo-Kranoo ift etwas ganz Epifodifches.

So ift es gekommen. daß ei den Franzofen. ähnlich wie

bei den Römern. die Voefie mehr eine geiftreiche Spielerei.

mehr eine Lurus- als Herzensfache geblieben ift. Ein höheres

Mufter als Moliöre giebt es in Frankreich nicht; wenn ihm

auch tiefere innigere Töne nicht abgefproehen werden follen.

ein Naturaufchrei. wie fie uns wohl aus dem König Lear

anklingen. it bei ihm undenkbar. Immer umweht einen die

kühle Hoflu t. immer fühlt man bei aller Ausgelaffenheit das
fireng au c'-orinen haltende. wenn auch fonft gnädige Auge

Ludwigs t 7. auf den Dichter geri tet.

Ein Franzofe des philofophif en Jahrhunderts hatte

noch das Herz für das Volkslied. aber leider fehlte ihm der

dichterif e Genius eines Molisre. Es war der große Natur

freund Wan-Jacques Rouffeau. Er erklärte das Volkslied

als ein kleines lyrifches. mit einer Melodie ausgeftattetes Ge:

dicht. welches der Regel nach anmuthige Ge enftände behandele

un gefelligen Freuden diene. Rouffeau onnte in Deutf :

land Herder und damit die Wiedergeburt der deutfchen Voelee

anregen. in Frankreiäj fanden die Keime. die er auf diefem

Felde fireute. keinen dankbaren Boden.

Jetzt aber hat man fleißig gefammelt. Villemarquö war

mit feinem Werke Barzas:Breiz. das im Ja re 1840 erfchien.

der Wegweifer. Seitdem find in allen Jrovin en Schätze
gehoben. die das warme reiche erz Frankreichs bekzunden und

noch fcheint das Land nicht erßhöpft zu fein. Seit 18b() ift

ein neues gewaltiges Unternehmen im Werk. das Haus blaiaon

neues will in erfter Linie die Volksdichtung. dann aber auch

die Legenden. die Sagen und Märchen. die Sprichwörter und

Räthfel. kurz Alles. was der Volksgeift überhaupt hervorgebracht

hat. in einem Rahmen für Frankreichs Volk vereinigen.

Wird der Heiland kommen. der die franzöfifche Dichtung

dur das Volkslied aus ihrem Bann erlöft zu einem neuen

erquicklichen Leben? Wir wollen es hoffen und wollen es

dann auch nicht unferen Nachbarn verdenken. wenn fie ihn

begrüßen. wie der Heiland des Himmels bei feiner Geburt

im Volksliede begrüßt wird.

'konto l'artillerjo.

kin cette bello nuit,

Klient roncire M1 urai blenaio

lisa (koroiro it grant] brnit.

.lonepli pnrnjt Emu, ln "lVl'gE eat atomic-e

b'entanclro le canon. _ (ion, cion,

Qui fait rio aon (-elat, - la, ln,

Retentir ln Jause.

Bei diefem Kanonendonner werden wir uns nicht beforgt

umfchauen. denn durch das Volkslied. in welcher Sprache es

auch fein mag. werden die Völker nicht getrennt. fondern

vereinigt.

Zur Kritik der Ibüammungslehre.

Bon G. Hartung.

Bei uns ift. troß unferes Stolzes auf die Wiffenfchaft.

der Enthufiasmus für intereffante neue Entde>ungen noch

immer größer. als der eigentliche wiffcnfchaftliche Sinn. Eine

neue Wahrheit verbreitet fich fchnell in weite Kreife. wird die

Lofung des Tages. gewinnt eine Sihaar begeifterter Anhänger.

Nun ommt die Kritik. Vor einer eingehenden Prüfung hat

Dies und Jeues nicht Stand gehalten. vielleicht ift auch dic

Tragweite des Ganzen zuerft überfchätzt. Das wird von den

berufenen Vertretern der Wiffenfchaft in unabläffiger Arbeit

erwogen: in jene begeifterten Kreife findet es nur zögernd

und unvollftändig Eingang. Nicht. daß man feiner Folge:

richtigkeit mißtraute. Aber es ift fo gründlich unerfreulich.

Das wieder aufzugeben. in dem man fo gern gefchwelgti Hin

und wieder füt es fich auch. daß fe bft berufene *orfcher

folche angezwei elten Z'deenkreife mit einer Zähigkeit fe thalten.

die fie gegen alle Kritik un erecht macht und mit der Zeit in

den Augen des verblüfften ?ublicums zu Bannerträgern einer

angefeindetenWahrheitftempelt. Dazu herrfcht bei uns mehrdenn

jemals die Sucht. rein wiffenfchaftliche Fragen in Zufammen:

hang mit den allgemeinften und höchften meiifchlichen Inter:

effen zu bringen. fobald fich hierzu nur irgend ein An:

knüpfungspunkt bietet und lange bevor fie zu diefer gefähr:

lichen Verwerthung die nöthige Klarheit und Vrägnanz be:

fitzen. Naturwiffenfchaftliäje Hypothefen werden auf diefe

Weife zu Dogmen gemacht. die tief in unfer religiös-fittliehes

Empfinden eingreifen. Und nun ift es mit aller fachgemäßen

und leidenfchaftlofen Erledigung der zweifelhaften 'Punkte

natürli aus. Was der nüchterne Fachmann vielleicht Neueres

und Be feres verkündet. wird nicht mehr einfach als Bereiche

run des fihwebenden Themas. fondern als tadelnswerther An

gri auf ein verehrtes Heiligthum aiigefehen.

Ju diefer Beziehung reicht nichts an die moderne Ent:

wickelungslehre. den Darwinismus. heran. Die Heißfporne.

die mit verächtlichem oder mitleidigem Lächeln auf jede nicht

fihlechtweg zuftimmende Kritik herabfehen. fitzen hier leider

nicht nur in den Reihen dilettantifcher Enthufiaften, Und

fo tief hat die ügellofigkeit unreifer Vhantaften das Denk

gebiet der Dur fchnitts-Gebildeten mit Darwiniftifihen Ideen

gefättigt. daß fich aus ihnen förmlich Arioine für die Welt

anfchauun gebildet haben und daß es zum Beifpiel für felbft

verftändlic?) gilt. ein religiös-freifinniger Mann müffe noth

wendig auch Darwinift fein. Sclnellfertige Köpfe lieben dann

obendrein hieraus noch den Rückfchluß zu ziehen. wer nicht

Darwinift fei. könne überhaupt ni t ..freifinnig" fein.

Soviel zur Erklärung. wesha b das Buch eines fo be

währten Autors. wie E. von Raegeli (Mechanifch:phyfio:

logifche Theorie der Abftammungslehre. Munchen.
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Oldenbur .) in weitern Kreifen bisher fo wenig bekannt ge

worden ift. Sobald --ragen der Wiffenfchaft zu Dogmen

werden - und das p egt meift zu gefchehem fobald die

Dogmen zn Fragen der Wiffeufchaft geworden find - hält

es ja der überzeu ungstreue Gläubige für überflüffigj fich

noch kritifch mit ihnen zu befchäftigen. Der Ungläubigen

aber; oder auch nur der Unentfchiedenenj find nicht genugj

um gerade in weitere Kreife das Jutereffe für ein Buch zu

tragen. das fich nur ernfter Arbeit erfchließt.

Was von jeher allen ruhig Urtheilenden für einen prin

cipielleu Mangel der Darwiu'fchen Theorie gegolten hat

wird auch von Naegeli in den Vordergrund der Discuffion

geftellt und ift ihm mehr als alles Andere Beranlaffung ge

w ordenf für die moderne Abftammungslehre ein neues Funda

ment zu errichten. Die geringe Bedeutung die von Darwin

und feinen Schülern den innern Urfachen der Veränderung

gegenüber den äußern beigelegt worden iftj läßt fich kaum

anders erklärenf als aus einer lebhaften Scheu vor jenen un

beftimmten Be_riffenh die in der Naturphilofophie der erften

Deeennien unferes Jahrhunderts eine fo traurig:berühmte

Rolle gefpielt haben. Man fürchtete wohh bei jedem Zu

geftändniß an innerlich wirkende und der äußern Anfchaulich

keit fich entzieheude Kräfte das Gefpenft der alten „Lebens

kraft" wachzurufen und damit überhaupt den Boden einer

mechanifchen Naturerklärung zu verlaffen. Das war denn freilich

kein ganz logifcher Schluß. Denn foweit überhaupt in einem

mechanifchen Gefchehen der letzte und correctefte Ausdruck für

das gegenfeitige Verhalten der Dinge gefunden werden kann.

ift es nicht wohl einzufehen- weshalb innere Vorgänge der

organifchen Entwickelung nicht ebenfalls auf einen mechanifcheu

Ausdruck gebracht werden könntem oder. mit anderen Worten

weshalb ein innerlichesj durch lange Generatiousreihen hin

durch mit ftets gleichbleibender Tendenz wirkendes Geer nur

etwa deshalb weniger fcharf formulirbar fein folltef weil es

gar keiner äußeren Anftöße bedarf. Wie dem nun fein mochte:

jedenfalls hat von Anfang an ein großer Kreis hervorragen

der Fachmänner die Darwin'fcheu Vrineipien von der An

paffung und der natürlichen Zuchtwahl nicht für ausreichend

gehaltenj um die in der ganzen organifchen Natur erfichtliche

Tendenz nach Vervollkommnung nach auffteigender Entwicke

lungz zu erklären. Man hat bereitwillig jene beiden natür

lichen Thatfachen als fehr wirkfame und felbft unentbehrliche

Hülfsmittel anerkaunh aber zugleich darauf hingewiefen- daß

fie diefen Werth nur infoweit befitzeu/ als ein Gefetz der

organifchen Entwickelung ihre Wirkungenx die an fich immer

nur das Befondere und Einzelne treffen! für die Gefammt eit

des Organismus verarbeitet. Sie bringen für fich a ein

weifellos eine Vervollkommuung der einzelnen Organej eine

rennung der Functionen und demnach eine äußere Bereiche

rung des Körpers zu Staude. Allein an einer beftimmten

Grenze müffen diefe vortheilhafteu Folgen nothwendig in das

Gegentheil umfchlagen. Eine in der an edeuteten Richtung

immer fortgefetzte Abänderung würde am de eine monftröfe

Bildung zeitigeuf monftrösj weil die einzelnen Theile des

Organismus ni t mehr im richtigen und die Lebensfähigkeit

des Ganzen fi erftellenden Verhältniß zu einander ftehen.

Die Abgemeffeuheit aller Organef ihre abgewogenen Be

ziehungen zu einigen allgemein wichtigem eentralen. find für

das Gedeihen des Gefammtorganismus nicht minder wichtig.

als feine Anpaffung an die Lebensbedingungen; die noth

wendige Befchränkungj die auf diefe Weife jene äußern Ur

fachen der Abänderung in der Vraris erfahren. läßt ihre Aus

fchlag gehende Bedeutung für die Entwickelungstheorie deshalb

fehr fraglich erfcheinen. Soll keine Monftrum:Bildung ein:

treten, fo ift es eben uöthigf daß ein die gefammte Or anifa

tion beherr chendes Geer eriftirh welches einer weitgehenden

Differencirung ein-ciner Theile durch die Fortführung der

Gefammtanlage au eine höhere Stufe der Entwickelung das

Gleichgewicht hält. In dem Geer der Correlationz das

Darwin ausdrücklich hcrvorhebt. befchränkt fich die fecundäre

Wirkung. das Corrclah immer nur auf Einzelnes und trifft

oft genug nicht einmal das phyftologifch Nothwendige.

Uebrigens finden fich in des Meifters grundlegendem Werk

mehr als einmal Hindeutungen auf die Uneutbehrlichkeit

innerer biologifcher Eutwickelungsgefe e* nur die Schülerj

darwiniftifcher als Darwin, pfle en fich faft ausfchließlich an

die fcharf präcifirteu äußeren Urfachen zu halten.

Raegeli hatj in dem Beftrebenj die Unzulänglichkeiten

derfelben nachzuweifen. über alle eine kritifche Revue abge

alteu: hier fer nur der einen noch gedachß die ebenfo wie

jene der Anpaffung und natürlichen Zuchtwahl im Allgemeinen

eine Ergänzung von innen heraus in ihrer Unerläßlichkeit

recht deutlich macht. In der Natur der Sache liegt esj daß

Abänderungem die entweder als Abnormitäten angeboren oder

während der Lebenszeit eines Individuums irgendwie erworben

wurdem in den meiften Fällen unbeträchtlich find, weil der

Or auismusfelbftverftändlich nur dann nnbeeinträchti t weiter

erifiiren kannf wenn feine Theile in allen wichtigen Beziehun

gen frei von plötzlicher! Umgeftaltungen bleiben und weil u

dem die ErfaÖhJung den Beweis von der Widerftandsfähig eit

gefchloffener rganismen erbringt. Kleine Abänderungen aber

find im Kampfe um das Dafein ganz ihrer Intenfität ent

fprechend ohne wefentlichen Ruhen; es laßt fich daher nicht

abfeheuj wie fie durch Vererbung firirt werden und zu einer

natürlichen Auslefe der begünftigten Individuen führen können.

Dazu würde eine fortge etzte Abänderung in derfelben Rich

tung nothwendig fein, ft es nun f on an und für fich

außerordentlich unwahrfcheinlich. daß eine und diefelbe Reihe

von Defcendenten fortdauernd und zwar fortdauernd fo zweck

mäßig abäudern folltej daß die eintretenden Aenderungenh fich

immer ergänzend, auf dem Grunde der vorausgegangenen auf:

bauen- fo wird die Mißlichkeit noch dadurch erhöhh daß in

demfelben Gradej als die Individuen fich i ren Lebens

uinftänden accommodirenj der zur Abänderung fü rende äußere

Reiz an Intenfität - weil an Gegenfäßlichkett gegen die

vorgefundenen Eigenthümlichkeiten des Organismus - ver

lieren muß. Ferner wird die Wahrfcheinlichkeih daß eine

anderswie erworbene Abänderung des Or anismus innerhalb
derjenigen fälltx die ihn der völligen Aupagffung uführenj um

fo geringen je weiter die leßtere bereits fortgefchritten und

je k einer demgemäß das Gebiet des noch zuAceommodirenden ift.

Allein felbftj wenn diefe räthfelhafte Beharrlichkeit günftiger

Abänderungeu innerhalb derfelben Richtung angenommen

wird. fo ift damit noch nichts über die im Allgemeinen fort

fchreitende Tendenz der Entwickelun bewiefen. Die Differen

cirung der Theile. und damit die Trennung der Functionenz

die den Körper innerlich reichen fchmiegfamer und in einem

gewiffen Sinn widerftandsfähiger machh ift denn dochf trotz aller

Zeredelungf die fie mit fich bringt, einem Fortfchritt der

Organifation zum Höhern durchaus nicht unbedingt (eich u

achten. Es kann vielmehr fehr wohl hier und da im ?nterefe

des Organismus liegenf nun vorerft keine weiteren Differen

cirunqen zu erfahrenf fondern die Gefammtheit feiner Lebens

proceffe zu den vorhandenen MZ _in das ri tige Verhältniß

zu feßen, Die angeführten arwin'fchen rincipien aber

ringen im beften Falle nur Häufung ihrer Wirkungen nei

infinidnm hervor, und es liegt in ihnen felbft gar kein An

trieb ve'rborgenj an der rechten Stelle aufzuhören. Hbchftensj

daß der Organismus in die Lage verfeßt wirdj fich ge en ein

?nmel zu wehren und daß fie durch den Reiz, den fie viel

eicht auszuüben im Stande findh diefe Reaction felbt ver

urfachen. Die Mittel aber; fie durchzu ührem und der odusf

nach dem hie vor fich gehtj würden um fo deutlicher auf jenes

innere Ge etz der Organifation hinweifem von dem oben be

reits efprochen wurde.

Sierbei find wir indeß Darwiniftifchen Anfihauungen

keineswegs fo fernf als überhißte Borkämpfer derfelben zu

verkünden pfle en. th es ihnen - und in den neueften

Vhafen der T eorie gan befonders - unter allen Umftänden

darum zu thunf mechanifch erklärbare Urfachen für die organifche

Entwickelung zu findenj fo find wir darin ganz auf ihrer

Seite. Ueberzeugt. daß der Mechanismus ni t der leßte

definitive Ausdruck für das thatfä liche Verhatenf fondern

nur eine bequeme Form der An chauun tftF fo gilt er

doch auch uns für die ein igej die uns die *inführung eracten

Ca culs in die Wiffenfchaft ,eftattet Zudem hat die moderne

Atomlehre nur dann einen Sinn- wenn wir auch die organi

fchenMoleeüle als Maffeneinheitcn betrachtenf die fich den all
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enieinen Bewegungsgefeßen der Materie entfpreehend ver

halten. Wir werden alo übereinkommen/ die atomixtifeh

mechanifehe Betrachtungsweife. folange nur immer möglich eizn

behaltem folange mithin- bis uns eine Thatfache entgegentrittj die

in ihrer reinften Form nicht vollftändig mit jener vereinbar ift.

Umgekehrt werden wir die Vereinbarkeit einer Theorie mit

den allgemeinen äjemifG-phyfikalifchen Anfchauungen für ein

"Zeichen haltenF daß fie geeignet feij nnfere Lücken in der

enntniß der Naturvorgänge auszufüllen.

Diefer Forderung wird Naegeli durch die Art und Weife

Yrechh mit der er unfer als uothwendig erkanntes inneres

efeß der Organifation aus den allgemeinen Eigenfihaften

der organifihen Bildungsniateriex des PlasmaF abzuleiten ver

fu t. Das ift der Kern feiner neuen TheorieF daß er auf

die e Weife den äußeren *Urfachen der Darwin'fchen Lehre eine

innere gegenüberftelltj ni t aufhebendj fondcrn ergänzend.

Wie er dann in der Aus ührung jeden einzelnen ftreiti en

oder unklaren Vunkt des Darwinismus erörtert- gibt er febbft

die Kraftprobe feines neuen Vrineips- dem wir an diefer

Stelle freilich nicht über die einfachften Grundzüge hinaus

folgen können.

Die Grundfubftanz für den Aufbau orgaiiifcher KörperF

das Blasma- hat nach unferem Autor eine zweifache Be

deutungj die einer 'doppelten Befchaffenheitj alfo einer be

fonderen molecularen Anordnung deffelben entfpriiht. Es

finden fich in ihm verfchiedene Modificationen der conftituiren:

den Eiweißkörper- die in Geftalt erhftallinifcher Moleeül

gruppen. Micellen enannt- löslich und unlöslich. gemeiigt

find. Ein Theil detfielben ftellt die wirkliche Anlage des aus

ihnen zu entwickelnden Organismus dar der andere größere

Theil ift gewiffermaßen zur Botmäßigkeit des erfte-ren vor

handen. Diefe/ die Körperaulage enthaltenden Micellen nennt

Naegeli „Z'dioplasina“. Aus dem Idioplasma „geht immer

eine befiimmte und eigenthümliehe Entwickelungsbewegung

hervorF die zu einem größeren oder kleineren Zelleneompler

führt.“ Es ift demnach „jede wahrnehmbare Eigenfchaft als

Anlage im dioplasma vorhandenz es ibt daher eben fo viele

Arten von Gidioplasma. als es Eoinbinationen von Eigen

fchaften gibt." Nun wird zunäihft eine ausführliche Ent

wickelung diefes neu_ eingeführten Begriffs gegeben. Hat fich

in dem ungeordneteii Gemenge des Plasma durch Anein

anderlagerung von Mieellen ein Keim gebildet- fo kannj den

chemifch-phhfikalifihen Gefeßen entfprechendf deffen Weiterent

wickelung nur fo vor fich gehenh daß fich aus dem übrig

ebliebenen Ernährungsplasma neue Micellen an: oder ein:

agernj und es liegt auf der Hand, daß diefe Anfänge organi

fcheii Wachsthums bereits nicht mehr beliebig- fondcrn der

Uranlage geinä ftattfinden werden. Die Ri tungenj nach

denen die chemifG-phyfikalifchen Kräfte der kleinen Molecü:

gruppen am ftärkften wirken- werden duräj vermehrte An

agerung ausgezeichnet- und iii fteigender Potenz wird fo das

urfprünglin rein mechanifche Verhalten maßgebend für den

künftigen rganismus. Nicht etwa nur für deffen Form

fondcrn für alle Lebensproceffe mindeftens infofernj als die

Anlage von Organen und Organfhftemenj ja felbft vom ganzen

Typus des Organismus abhängig ift von der gegenfeiti en

Lage und dem Modus des Zufaminenhanges der erften ?eff

eonftituirteii Theile des Jdioplasma. Auch in den Leibern

der hochentwickelten Organismenj die jetzt die höchfte Ent

faltung organifchen Lebens darftellew ift daffelbe verzweigt.

neßartig von Organ zu Organ fich erftreekend- und die aus

dem zugeführten* Ernährungsplasina aufgenommenen Stoffe

fo anordneud und vertheilend. daß das Ganze mit allen feinen

Eigenfchaften in allem Wechfel des Stoffes erhalten bleibt.

Denn eben dadurch ift die Entwickelung der einfachen Ur

formen des Lebens zu den Geftaltungen der Gegenwart vor

fich gegangen7 daß die Differencirung der erften ,_zdioplasma

anlage durch alle Vhafen des organifchen Lebens nach den

Gefelzen molecularer Anziehung ftetig vor fich ging. Hier

fpringt der priiicipielle Unterfchied von der Darwin'fchen Lehre in

die Augen. Das Jdioplasrna trägt die Nöthigung weiterer

Differencirung in fich und muß fich daher ftetig ohne jede

äußere Urfache verändernF und zwar ohne Ausnahme in der

Richtung- die durch die Molecular-Gruppiruug der erften An

la e vorgefchrieben war. So werden wir auf eine Anzahl

urfprünglieher Formen zurückgeführt! aus denen die verfchiede

nen Elaffen der organifchen Wefen hervor egangen find; nur

daß die Verfchiedenheit diefer Formen auch nicht entfernt der

der entwickelten Elaffen gleichzukoininen brauchte. Denn bei

der einfachen primitiven Geftaltun des urfprünglichen Idio

plasma mußten Vorgän ej wie z. Micellenanhäufungen an

dem Ende oder in der Blüte des vorgebildeteii Stranges. bei

aller abfolnten Einfachheit doch eine große relative Bedeutun

befißen. Bei der Weiterentwiekeluu aber mußten fie fich

immer mehr potenzirenx und die Divergenz der organifchen

Bildungsreihen findet hier eine ausreichende Erklärung. Je

weiter ubrigens die Differencirung bereits fortgefchritten war

um fo geringer wurde die relative Bedeutun eintretender

weiterer Aenderungen- uni fo weniger vermochten fie am Griind

thpus des Organismus noch etwas zu ändern. Es ift des:

halb möglich daß die heute feft eftellte und dem Darwinis

mus oft genug vorgehaltene Thatfache der relativen Conftanz

der Arten innerhalb der gefchiehtliäjen m eit auf diefe Weife

ihre Erledigung findet. Ein allgemeines efeß phhlogenetifcher

Entwickelung würde derfelben ein um fo langfameres Tempo

und einen um fo engeren Spielraum vorfchreibem je länger

der bereits zurückgelegte Weg ift. Dies Gefeß wurde mit

den allgemeinen Lebensäußerungen organifcher Wefen fehr gut

überein tinimen und vielleicht dahin weitergeführt werden

k5nnen- daß entfprechend dem geologifchen Schickfal der Erde,

einft ein organifcher Stillftand und fodann Rückfchritt ein:

treten wird.

Darwin's äußere Urfachen weiß Naegeli fehr wohl als

Hülfsprincipien feiner idioplasniatifchen Entwickelung zu ver

werthen. Es ift felbftverftändlih daß die formale Abänderung

des bildfamen *Zdioplasma auch durch äußere Einflüffe geftört

werden mußte und daß das wirklich zu Stande Kommende

immer das Mittel aus beiden - inneren und äußeren - Cosffi

cienten war. Ueber den fchließlichen Gefammteffeet diefes

Zufammenwirkens äußert fich un er Autor foj daß er im All:

gemeinen „die fortfchreitende Organifation und Arbeitstheilung

den inneren Urfachen; die Anpaffung an die Außenwelt- die

Mannigfaltigkeit und fpeeielle Befchaffenheit der Geftaltung7

Or anifation und Arbeitstheilung den äußeren“ ufchreibt.

Befonders intereffant ift die fpeeielle Anwendung a er diefer

Factoren auf den entftehenden Unterfrhied von p anzlichem und

thierifchein Leben. Die auf die Oberflä e er primitiven

Bildungen wirkenden Reize hatten f ließli die Ausfcheidung

einer Eellulofemembran zur Fol e - flanzenzelle _7 während

bei anderen die Reizdarkeit fich fteigerte durch entfprechende

Anordnung der die Rindenfchicht bil enden Micellen, fo daß

die Oberfläche fich vor dem Reiz urückziehen oder ihm ent:

gegenkonimen konnte - thierifche elle.

Noch erübrigt eine etwas eingehendere Darftellun jener

erften rundlegenden organifchen Bildiingen. Hier unte cheidet

Naegei zwifchen der uiiorganifchen Natur und den niedrigften

Organismen zwei Stufen. Die erfte befteht in der Synthefe

der Eiweißverbindungen und in der Organifation derfelben

zu Micellen. Aber noch ift Anordnung und damit Wachs

thuni und Fortpflanzung nicht feft beftehendf fo daß das

weitere Schickfal des Vlasinatheilchens rein vom ?Zufall ab

hängt. Erft wenn unter dem gegenfeitigen Einfluf e der e

bildeten Micellen die Anlagerung andererj damit ein Wa s

_ thum der nach außen wirkenden Kräfte und endlich eine wirk

fame Beherrfchung des umgebenden Plasma eingetreten- ift

das neu Gebildete wirklich ein Lebewefeii. d. h. es beftimmt

feine fernere Entwickelung wefentlich von innen heraus felb

ftändi' . Veränderte Anordnung der Micelle bewirkt Aenderung

der oleeularkräftej von denen die chemifch-phyfikalifchen Bro

ceffe abhängen- und diefe wiederum modifieiren die fernere

Einlagerung der Micellen. So geht es ftetig fort bis zu

?mnier complicirterer Structur- immer vollkommenerer Organi

ation.

Was wir oben als Voftulat ftellten: die atomiftif -

mechanifche Erklärbarkeit der behandelten Borgän eh führt die e

Jdioplasma-Theorie mit einer Confequenz und Klarheit durch,

die ihr den Beifall der modernen Naturforfchung fiihern muß.

Die Entfcheidiing in der Beurtheilung diefer wahrhaft „mecha:
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nifch-phyfiologifchen“ Theorie lie t freilich in der Eorrectheit.

mit der die Theilung des organijiheu Vlasma in Micelle und

Nährfubftanz der Wirklichkeit entfpricht. Das gu entfeheiden.

gehört nicht mehr zu unferer Aufgabe. Aber le haft wünfchen

können wir doch. daß diefe Weiterführung und Vertiefung des

Darwinismus nicht ohne Weiteres als iiörgelndes Rütteln an den

Säulen einer felfenfeft ftehendeii Lehre angefehen werde, Das zum

miiideften wird ihr doch auch der verranntefte Evolutionift der

alten S ule zugeben inüffen. daß fie zum erften Male den

Darwin' chen Brincipien eine eraet wiffenfchatliche Grund:

la e im Sinne der modernen Naturanfihauung bietet. Damit

giht fie den Anhängern derfelben neue und fruchtbare Gelegen

heit. ihre bisherigen deen zu prüfen: fie kann. wenn jene

nothwendige Ueberein timmiing ihres Grundgedankeiis mit der

Wirklichkeit erft feftfteht. für die moderne Entwickelnngslehre

genau das werden. was Newton's Gravitationsgefeß für den

Kreis der anorganifchen Naturforfehung geworden ift.

Ein deutfcher Dichterlmnd.

Ein Beitrag zur Naturgefchichte des lyrifcheu Dilettauteuthunis.

Von Friß Aoegel.

Die gute Stadt Saalheim hatte wieder ihren Dichterbund,

Jm vorigen ahrhundert hatte fie beinahe fchon einmal einen

gehabt. als fich ..Beluftiger". ..Beiträger“ und ..Bemüher“

ggr Ehre der deutfchen Mufen um die Wette bemühten.

ber das war zu Gottfched's Zeiten gewefen. als man von

deutfcher Boefie noch keine Ahnung hatte. Jetzt ift das an:

ders. Heute nach Goethe. Rückert. Uhland. Heine. Vlaten und

Lenau weiß man. was deutfche Boefie. zumal was Lyrik ift,

Man weiß nun. wie man dichten muß. Leider aber. fo

luftig es auch in den Wipfeln des Gefträiiches fchallt.

den Uhland den ..deiitfchen Dichterwald" genannt hat. fo un:

verdro fen au in der guten Stadt Saalheim von allerlei

Dichterchen as Secundanern. Backfifchen. Gouvernanten.

Studenten und Beofefforen lyrifch gefungen wurde. fo viel:

ftimmig Zeitungen und Soniitagsblätter nach alter guter

Weife zu allen Feftgelegenheiten des Jahres voii feieriideii

Staiizen. Oden und Sonetten wiederhallten. fo fehlte doch den

jungen und alten Sängern ein Mittelpunkt. um den fie fich

hätten fchaaren können. Sie taumelten doch noch recht irr

waudlerifih in dem Dichterhain herum. der ihnen gar ein

böfer. weglofer. iveiter Urwald fchien und voll von Jrrlichtein

war. Diefer Noth zu wehren. ftifteten fie felbander einen

Dichterbund. -

Saalheim war eine gute alte Stadt. Sie hatte einen

fchöneii Markt mit einem häßlichen Rathhaus und wunder:

fpißeu Kirchthürinen. eine Univerfität mit zwei eifernen Löwen

vor der Thür und einen Fluß init den poetifchften Wiefenufern.

Waldinfeln und Uferfelfen. Eine Bur ruine ftand mitten in

der Stadt. eine andere draußen am F uß auf hohem Felfen.

vom Flieder überwuchert. Saal eim atte. als der Bund ge:

ftiftet wurde. noch keine Stra enbahn und entzüekte jedes

poetifche Geniüth durch die krümmften. engften Gäßchen.

Hier mußte die Lyrik blühen. Sie bli'i te auch. und

damit die arte Blüthe gepflegt werde und *rucht bringe.

ward der Aa). diefe flege war foichterbund eftiftet.

nöthig zu diefer fchreckliZen Zeit. in der die duftigen Blumen

hßrzenszarter Lyrik fchuhlos preisgegeben find der rauÖen

illkür hart erziger Ver eger und fpöttifcher Redacteure. er

Saalheimer ichterbuiid hatte hohe Gedanken: er gedachte des

Göttinger Hainbiindes. der in allen Literaturgefchichten be:

fchrieben und fogar in eigenen Büchern erforfcht ift. Die

Saalheimer Bündler zweifelten nicht daran. daß es ihnen ge:

lingen würde. in die Harmonie der lyrifchen Sphären:

klänge einen eigenen Ton. wenn auch vielleicht nur ein be:

fcheidenes eigenes Töncheu. hineinzurufen.

Der Dichterbund hielt fich an Uhland. ..Singe. wem

Gefang gegeben!" war fein Wahlfpruch. Aber er hielt auch

auf Bildung. Wer nicht iin Ghmnafiuin gewefen war. dem

war der Gefang eben nicht gegeben. Es war ein buntes

Völkehen: Studenten in mancherlei Semeftern. die feit der

Secuuda dichteten. wo fie dem Herrn Vrofeffor Balladen.

dellen nnd Vaterlandslieder abliefern mußten. Eorrectoren.

die 's im Gefchäft gelernt hatten. Gymnafiallehrer. die fich in

Freiftunden den Aerger wegdiihteten. den ihnen die Jungens

iii den Schulftunden erregten. Sogar ein wirklicher Literat

war dabei. ein alter err. der Lenau herausgegeben und eine

dreibändige deutfche iteraturgefchichte neu bearbeitet hatte.

Er war der Stamm. uni den fich die zarten Blüthen rankten.

Diefe Blüthen waren zum Theil fehr zart. denn auch Damen

gab es da init gelbblonden Locken und ftarkeiii Talent. Ehren:

mit, lieder fehlten nicht. Profefforen. die in Mußeftundeii

zwifchen philologifchgin Eonjectureii und chiritrgifchen Opera:

tionen dichtend an ufenguelleii und Kaniinfeuern träiunten.

Stille Ehrenmitglieder aber waren alle die blondlockigen.

braunäu igen und dunkelhaarigenSaalheimerMädchen. die einen

der Di ter zu lyrifchen Ergüffen begeiftert hatten. Als

Mufen ihrer Sänger wurden fie offieiell erJht* ihrer ward

indchder Bundesfißung mit gebührender an barkeit billig

ge a t.

Alle Sonnabend war ..MufenabendN iin Dichterfaal.

Der alte Literat im grauen Vollbart präfidirte. Was Jedem

feine Mufe die Woche über befchert hatte. brachte er mit

und las es der Runde vor. die es dann zur allfeitigeii Be:

lehrung und Förderung vornahm. Jin Großen und Ganzen

war freilich Jeder von der Vortrefflichkeit der Freundesgedichte

innig überzeugt; wie hätte auch ein werthlofer Poet Aufnahme

finden können in diefen Bund. der fo fiihtbar hohem Ruhme

uwuchs? Jin Einzelnen aber fand man doch recht oft. daß

?ich der Freund nicht die Mühe genommen hatte. die er. fich

elbft und diefem erlauihten Kreife fchuldig war. oder war

feine Mufe einmal feinem Rufen nicht _efolgt. oder ivar fie

vor beendetem Werke wieder dabongelaufen - kur . es gefiel

Maiichem Manches nicht an den Gedichten der Mujeiigenoffen.

Kleine Formfehler fand jeder einzelne Richter mehr. als der

Dichter im Ganzen zugeben konnte. Jeder hätte das oder

jenes anders gefehrieben. wenn er das Gedicht gemacht hätte.

wie freiliY konnte er nicht gleich genau fageu. Hingegen

fand der ichter den Tadel der kritifireiideii Dichtergeiioffcu

nieift recht unberechti t. Er begriff nicht. wie ihnen nicht ge:

fallen wollte. was ihm felbft beim Dichten und jetzt noch

beim Lefen fo innig entzückte. ..Die Wendung wäre von

Uhland". ..das Beiwort von Goethe". ..dort gar ein gan er

Vers frei nach Heine!" 'Nun ja. es war am Ende fo - a er

galt es nicht als ein Beweis feiner Sihöpfnugskraft. wenn er

auf diefelben Bilder. Worte und Gedanken vcrfiel. auf die

ganz zufällig. allerdings einige Jahrzehnte früher. Goethe und

?eine verfallen waren? Es wäre philifterhaft neidifcher

-inu. der in den Dichterbuiid nicht gehörte. wollte man hier

von Blagiaten fprechen. Auch fchieii es dem jüngften lyrifchen

Nachwuchs ungerechtfertigte Strenge. fo unnachfianlich über

die Reinheit der Reime zu wachen. wie es der Literat that:

Goethe hatte fich doch manche Freiheiten erlaubt. uiid das

fchöiifte der Heine'fchen Frühlingslieder klang darum nicht

minder lieblich hinaus ins Weite. weil es lauter falfche Reime

hatte. Ju der That. die wohlnieinendeii Genoffen tadelten

und befferten doch recht eigenmächtig an den zarten Kindern

der lyrifihen Begeifterung herum* dem zärtlichen Vater blutete

dabei das Herz. So fehr es iin * ntereffe des ftillen poetifcheii

Friedens zu beklagen ift. die Thatfache kann doch nicht der:

fchwiegen werden. daß es auf den Miifenabendeii oft recht

laut wurde. und daß Mancher gar mit heftigem Zwift und

fcharfen Schmähungen ein fehliinmes Ende nahm. Tags

darauf freilich fchrieben fich die verzürnten Genoffen in Knittel

reimeii und reimlofen Trochäen Verföhnungsepifteln. iii denen

fie fich und alle ihre Verfe einander zu freiefter Kritik aus:

lieferten. Am iiächften Mufenabend ftritten fie fich wohl

wieder. aber diefe S-treite ftörten kaum den inneren Frieden

des Dichterbundes und das ftolze Hochgefühl von der literar

hiftorifchen Bedeutfamkeit ihrer idealen Vereinigung.

Die weife Bundesleitung verfäiimte iiimts. die Stimmung

l zu fördern. die dein Schaffen heilfaiii ift. Die Dichter alle.
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ob fie fingen konnten oder nichtj mußten ftilvoll von ihren

„Gefängen“ redenf und in diefen Gefängen riefen fie fleißig

init wohlklingenden Worten volltönig ihre „Leier" an. Ein

Jeder führte im Siegel eiiie Lyra mit dem Sternwappen der

guten Stadt SaalheimF und auf Wegen und Stegen trii en

fie Alle mit fich ein Merkbüihleinj mit dem Bundeszei en

verzierh in das fie mit weichem Bleiftift jederzeit die neue ten

Reime und Einfälle verzeichnen konnten. Der Bund führte

officiell das weichfte und weißefte Papien das zum Dichten

geradezu zioang.

An fcbönen Ta en zogen fie felbander auf die Bilderjagd

den Fluß hinunter angfam in Gondelnj über die Jnfel mit

dem Naihtigallnainem der .fraide zuF die init Kiefer-nf Föhr-enj

Sand„ einer alten Räuberhöhle und einem Ausfichtsthurme

verfehenj unwiderfte (ich zu Liedern ftiminte. Hier im Walde

zerftreuten fich die ichter zu zwei und zwei7 und im Dickicht

oder unter blauem Himmel aiif dem Rücken liegendh den Blei

ftift bereit„ wartete ein Jeder auf die dichterifche Stunde.

Selten wartete einer vergeblich. Zo man Abends heimh fo

brachte der Bund vom fröhlichen Magen reiche Beute heim,

Bei Mondenfchein auf den Wellen wurden geheiinnißvoll

flüfternd die erjagten Berfe mitgetheilt. O es war ein fchöner

Wettftreit, wer die meiften Reime mitbringen würde.

Der Bund verftand es von Grund ausj das Leben poetifch

uußbringeiid anzulegen: er ließ keinen Anlaß uiibefungen vor:

übergehen. Die Genoffen wurden angewiefenj all' ihre Stim

mungen getreulich im Liede feftzuhalten; bedeutende Ereigniffe

heifchten wenigftens einen Liederchklus oder Sonettenkranz,

Bon Herzen betrübte es den Dichterkreis, wenn einmal einer

feiner Genoffen in langen acht Tagen von jeder poetifchen

Stimmung verlaffen war. Auch fchämte fich Jeder fo gewaltig

vor diefer Schmaclß daß die Stiinmungj wenn auch in der

zwölften Stunda meift noch kam.

Zn ftillen Stunden träuinten einzelne Bündler gar von

Dramaj aber nur von weitem. Daß Dramen auch aufgeführt

werden köiintenf das zu denken kam nicht in ihren fchüchter

nen Sinn. Saalheiin hatte ein Theater: aber es fah aus wie

eine Scheune- gab Millöcker und Mofer und für die zahllofen

Saalheimer Seeundaner und Töchterfchülerinnen bisweilen auch

Schiller zu ermäßigten* Vreifen, Jin Dichterbunde ehörte

es zum Tonej _nicht 'hineinzugehen und niit hohen *orten

dem Theatertreiben feine Verachtung zu bezeugeii. Nur einer

ging hineinj der Stiident- weil er furs Tageblatt reeenfiren

mußte. Er fand es entfeßlichj und um fo entfeßlicherz da er

in feinen Recenfionen von feinem Abfäzeu nichts verrathen

durfte. Wo wären fonft die Freibilletsj der Ruhm der guten

alten Stadt und der häusliche Friede zwifchen Direction und

Redaetion geblieben? Für diefe Qualen eiithädigte er fich:

entwarf iin Geheimen einen „Julian Apostuta“, ein groß:

artiges Doppeldramaj großartiger als das halbe Dutzend

Juliane, die fchon gefchrieben find. Er kannte keines davonj

um nicht fein Genie zu beirren. Das Drama warh wie gefagtj

großartigj aber es wollte nicht fertig werden: der Schluß

ioar daj aber der böfe vierte Act ließ fich troß jahrelangen

Suchens nicht finden. Die Freunde trugen das Leid des

armen Dramatikers mit und flehteii für ihn die Mufen an;

immerhin wurde es iin Bunde mit ftolzem .8' ochgefühl empfun

denj daß einer der Genoffen über einem lei haften Trauer-fpiel

brütete. Es war auch nichts Geringesj daß der Ghmiiafial

lehrer in jüngeren Jahren ein Herameterepos in vier Gefän

gen gedichtet und gar herausgegeben hatte.

Kurzj im Saalheimer Dichterbuiid regte fich ein frifches

fröhliches Dichterleben. Man hatte fchon ganze Stöße lyrifcher

Gedichte in allerlei Tönen und Weifen miteinander durch:

corrigirt; nur der eine Tom der neue Tom auf den inan

hofftef wollte fich noch nicht recht zeigen. Jedex Einzelne

glaubte ihn wohl bei jedem neuen Liedc zu habenj dem Bunde

aber beim näch ten Mufenabend klang er doch alt und wohl

bekannt. Aber er würde kommenh der iieue Tonj ganz fiiher

kommen! Der Literat fagte es und der mußte es doch wiffen.

Nur unverdroffen weiter gedichtet! Und die Bündler dichteten

iveiter. Sie dichteten nun fchon das fechfte Wahr.

Eins hatte fie "immer gefchinerzt: ihr Bund blühte jay

aber er blühte zu fehr im Verborgenen. Das Sonntagsblatt

der „Saalheimer Zeitun “ fchäßte fich's zwar zur Ehrej Ge

dichte zu druckenj deren erfaffer Saalheimer warenj aber wer

las denn das Saalheimer Sonntagsblatt? Und die Ausficht

daß dies gefällige Soiintagsblatt in die Literaturgefchichte

kommen würdej war doch gerin . Jaj wenn der Bund die

LiteraturgefZLichte feines Jahrzehnts felbft hätte fchreiben

können! it der „Deutfchen Dichterwiege", die gegen

Abonnement und Portokoften junge Talente gratis auf die

ehrenvollfte Weife in die literarifche Oeffentlichkeit einführtj

hatten fich die Bündler entzweit. Die Redaction diefes an:

maßendeii Blattes befaß offenbar nicht Einfiiht genu j die

Einfendungen des Saalheimer Dichterbiindes ihrem erthe

nach zu würdigen: fie hatte vieles init unziemlichen Rand:

benierkungen dankend abgelehnt und wollte gar Verfeh die der

Bund an Miifenabeiiden gemeinfani ausgefeilt hattej auf eigne

Fauft nachbeffern. Man kündigte der „Deutfchen Dichter:

wiege" das Abonnement und die Freundfchaft und hatte nun

kein literarifches Blatt mehr; das die Gedichte des Bundes

über Saalheim hinausgetragen hätte.

Alle empfundenj daß dies anders werden mußtej Alle

glühten- den Ruhm ihres Bundes zu verbreiten. Man hielt

berathende Sißungen. Man dachte daraiu ein eigenes Bundes

organ zu gründenh für das nur die Genoffen Beiträge liefern

dürften; inan plante ein ftattliches Weihnachtsbuch in Roth

leinwand und Golddruckj worin nach dem Vorgang anderer

berühmter Dichterfchulen das poetifche Manifeft des Bundes

an die Nation enthalten fein follte; inan plante noch allerlei.

Aber man plante nurj Jahre lang; es kam zu keiner That

und die Bundesgedichte lagen nach wie vor ungedruckt zu Hanf

im Bundesfchrein des Mufenfaales. Da flog ein Funken ins

Bulverfaß.

Einer uiiferer berühmteften Romandichter erwähnte in feinen

Lebenserinnerungen beiläufig die Provinz in der Saalheim

liegt„ und meinte eben fo beiläufigj daß fie arm an Dichtern

wäre. Eine Provinz in der Saalheini liegt7 arm an Dichtern!

Der Dichterbiind erhob fich wie ein Mann. Er glühte vor

gerechter Entrüftung. Zwar wollte er nicht entfäjeiden, ob

Unkenntniß. ob Böswilligkeit den berühmten Romandichter zu

jener geringfchäßigen Aenßerung veranlaßt habe- aber hinnehmen

würden fie diefe Beleidigung nicht. Der Literat verfaßte für

das „Saalheimer Soniitagsblatt" einen Auffaßj in dem er

fämmtliche lebende Dichterj die zu befißen die Provinz das

Glück hatte7 der Reihe nach aufzählte. Hinter jeden neuen

Namen kam dannj init Frage: und Ausrufungszeichen doppelt

verfehenj der einpörte Ausruf: „Und wir wären arm?!!"

Der Literat hatte Recht: er rechnete in der *Provinz zweieinhalb

Dußend Leute herausj die Verfe machten und fie drucken

ließen- unter ihnen drei Romanfihreiber und einen Dramatiker.

Auf alle diefe Dichter konnte ihre Heimath ftolz fein: „und

ioir wären arm?!!" Aber der berühmte Berliner Roman:

fchreiber kannte fie nichtj obgleich er_ leider - felbft in der

Provinz geboren war. Gutf er follte fie kennen lernen! Die

gerechte ntrüftung ließ alte Pläne zur That reifen: ein

„Dichterbuch" follte erfcheinenj herausgegeben vom Saalheimer

Bundej in dem alle Dichter der Provinz vertreten wären,

aller Welt zum Beweifej daß „wir nicht arm find!“

Das Dichterbiich erfchien. “Sechs Wochen vor Weihnachten

kam es heraus bei einem Saalheimer Verleger in rother Lein

wand mit Golddruck. Es war ein anfehnliches Buch: vier

hundertfechsundzwanzig Seiten von vierunddreißi Dichtern

geliefert! Die Herausgeber vom Saalheimer Dichterbunde

hatten geforgt- daß fie nicht zu kurz kamen. Dreihundert

Seiten gehörten allein dem Bunde als dem geiftigen Mittel

und Brennpunkte der heimathlichen Lyrik. Es war nur billig,

daß die anderen Dichter der Provinz fich befcheiden mußten

mehr ihre Namen als ihre Berfe in dem Buche zu haben.

Sie fanden es begreiflichj daß fünf Sechftel der den Bündlern

auf ihr Verlangen zugeftellteii Gedichte ungedrnckt blieben,

und fie konnten es eigentlich auch von den vielgequälten

Herausgeber-n nicht gut verlangenj daß fie von allen den

überfandten Dichtungen zum Drucke mühfelig die beften

herausfuchten. So glänzte unter deii vierunddreißig Worten:

namen der Saalheimer Dichterbund. Es war eine Freudej in dem

Bande zu blättern. Wenn man ihn befaß- konnte man die
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halbe antike _und die ganze neuere Lyrik entbehren. Alles war

drin: fapphifhe Oden und Herameterepiftelnj Rhapfodien in

pindarifh-goethifchen Dithyramben und Elegien, Sonette und

Ghafelen- Epigramme und Spruhweisheit- Heine'fche Vhanta

fien in Nordfeerhythmen und ungezogene Shuljungenvershenj

Nirenballaden und Liebesliedhen im Volkstonf lyrifhe Reife

bilder und rau ige Selbftmordfcenen. Es gab nichts in der
weiten deutfgchen yrih was niht auh in diefem koftbaren

Büchelhen unter den Shöpfungen des Dihterbundes wieder

gefhaffen wäre. Nur eins fehlte: die Bußenfheibenlyrikf weil

der berühmtefte der eutigen Bußenfheibenlyriken feiner bergi

gen Waldheimath f nöde vergeffendj nnhöflih feine Beiträge

verfagt hatte. Der und aber war zur praktifhen Ausübung

diefer vielberühmten neueften Lyrik noh niht gekommenj da

er an der Vervielfältigung aller und ältefter Mufter aus

reihend zu thun hatte.

Saalheim und die Provinz war entzückt. Die Saalheimer

Zeitungen waren des Lobes voll von den Dichtungen des

Bundes; die „Balladen gehörten in die Volksfhullefebüher und

die Liebeslieder gehörten zu den entzückendften, die feit Goethe

und Heine gedihtet wären." Binnen fehs Wohen erfchienen

in deutfhen Zeitungen und Zeitfhriften ahtunddreißig Recen

fionenj die alle das Dihterbuh lobten„ ogleih ihrer keine den

bleibenden Werth diefes einzigartigen Werkes fo tief erkannte wie

die Saalheimer Zeitungen. Der berühmte Romandihter bekam

als „Gefhenk der Armen" ein Exemplar mit Widmungsverfen

von Literaten/ doch fheint er der Gabe gänzlih unwerth zu

fein. Ob er es gelefen hatf weiß man nicht- geantwortet hat

er niht darauf- in feinen Monatsblättern wurde es hinten bei

einer kritifhen Maffenbefprehuug mit drei kühl empfehlenden

Zeilen abgethan.

Der Dichterbund jubelt und harrt voll Hoffnung: wenn

die Saalheimer Damen fih das Büchlein wenigftens fo viel

fhenken und fhenken laffenj daß der Verleger nur die Hälfte

der Auflage auf Lager behält- wird dem erften ein zweites

Dihterbuh folgen- dem fih - o kühne Hoffnung! - viel

leiht ein drittesj viertes anreihen wird. Das wäre denn das

einzige Dihterbuh7 das fortlaufend erfheintj und der Bund

hätte dann- wonach er gefenfzh ein Organf das feinen Ruhm

ins Land und in die Literaturgefhihte trägt- wie's die Mufen

almanahe mit dem Göttinger Hainbund gemacht haben. Und

dann- - wer könnte daran zweifeln? - muß auh der lange

gefuhte neue Ton endlich erklingenj die „Saalheimer Dihter

bundtonweisth von der eine neue Epoche der deutfhen Lyrik

beginnen wird. Das gebe dem Bunde in Huld Apoll und

feine neun Mufen!

Zieuitl'eton.

Ein Sommertranm.

Von Llonrad Celmaun.

Es war in der Zohfluth der Gefellfhaftsfaifon; die

Soireenf die Bällej die iners jagten einander. Die feuuesre

(kurse in der Refidenz fand kaum Mu ez dazwifhen die

Theater) die Concerte- den Club zu be uhen; die langen

Winternächte reihten niht hinf um die Anfprüche von

allen Seiten zu befriedigen- und die Sklaven der Gefellfchaft

knirfchien gegen ihr unerträgliches Joh anf in das fie fih doh

immer wieder fügen mußten, Ueberall begegnete man den gleichen

Gefichternf den leihen Toiletten und den gleihen Gefprächen*

der Reiz der euheit war für diefe Saifvn fchon längfi

wieder vorüberj die zum erften Male aufgetauhten Erfhei

nungen waren genug bewundert und kritifirt wordenf ertra

va anteBallroben waren wieder inVer effenheitgerat en und der

kleinef pikante Klatfh aus den Krei en der vornehmen Welt

war erfhöpft. Die Ereigniffe wollten mit den Nouts niht

mehr leihen Shritt halten. Die Hauptftadt ftand im

Wende eis der Langenweile.

Vor das Vorta( eines vornehmen .Haufes in einer der

rößten und eleganteften Straßen Berlins traten in einer

»ebruarnaht zwei Männer. Der Lak'ai hatte ihnen droben i

in die Gehpelze geholfenf deren Kragen fie fröftelnd in die

Höhe fhlugenf auf die fpiegelblanken Cylinder fiel das Liht

einer fhneehiiuptigen Gaslaternex und die Beiden feßten die

fchmalenj ariftokratifchen Füße in den feinen Lackfhuhen eben

wie prüfend auf die Steinftufen des Vortalsf als wenn fie

zauderten- ob fie zu Fuße ihren Weg verfolgen oder das

ihrer in der langen Wagenreihe der Straße harrende Coups

befteigen follten. Dann fah der Eine von ihnen,“ ein unge

wöhnlih fhlanlerf vornehm blickender Herr mit blaffemx ver:

lebtem Gefihtj in dem nur ein dunkler7 von ein paar Silber

fäden durhzogener Shnurrbart und zwei fhwarze, glanzlofe,

verfhleierte Augen hervortratenj den Andern anf der gerade

ein Gähnen hinter er elegant behandfhuhten Hand verbarg

und fragte/ kaum die Lippen bewegend: „Gehen wir?"

„Wie Sie wollen- Baron --"

Der erfte Spreher rief dem mit einer Kerze in der Hand

hinter ihnen ftehenden Vortier mit ein paar kurzen Worten

die Weifung zuf den beftellten Wagen nah Haufe zu fhickenj

ließ ein Geldftück in die dienfteifrig vorgeftreckte Hand

glleitenj rückte flühtig an feinem Cylinder und ging. Der

ndere folgte ihm. Er war kleiner und breitfchultriger als

fein Begleiterx aber gleihfalls von vvrnehmfien Manieren

und von einem müdenj gleichgülti en. blafirten Wefenf das
fih durch Haltung und Sprehweifze in nämliher Art kund

gab. Auh er möhtef wie der Anderej gegen vierzig Jahre

zählenj die fih in einzelnen Falten an der Shläfeugegend

und in dem ftark gelihtetem afhblonden Haar mehr als in

den elaftifhen Gliederbewegungen verriethenj und auh ihm

fah manj wie feinem Genoffenf unfhwer an. daß er ein Leben

hinter fich habef das er nah eigenem Wohlgefallen fih cin

gerihtet und getroffen. Die Beiden„ wie fie fo fhweigendf

langfam durh die vereinfamten Straßenj gegen den fhneidcn

den Nachtwind, der um die Straßenecken pfiff7 auf den mit

*leihteni Glatteis bedeckten Trottoiren hiiiivaudertem über die

das flackernde Gasliht phantaflifche Streifen malte- erre ten

mit ihren jetzt nur vom Champagner noch leis gerötheten, fahlen

Gefihtern- in ihren tadellofen Gefellfhaftstoiletten und in

ihrem abgefpanntem Wefen den Eindruck von zwei Menfheu,

die ihr Dafein bis auf die Hefe ansgekoftet haben und fich

nun mit vornehmem Anftand darein findem das Leben noh

weiter u ertragen und alle gebotenen Formen deffelben aufs

Strengite innezuhalten.

Sie waren bis an eine Straßenkreuzung gelangt- ohne

ein Wort miteinander zu fprehen. Nun hielt der Größere

von ihnen den S ritt zurü> und fragtef die Stirn zur Hälfte

drehend: „Wohin “i

Sein Begleiter zuckte die Ahfeln. „Mir leih." Dann

zog er die Uhr- prüfte das Zifferblatt und erwidertej während

ihm der Anreiz zu erneutem Gähnen die Mundwinkel nieder

zog: „Halb zwei. Eine angebrohene Naht. Gehen wir in

den Club?"

„IWW Es verlohnt fih kaum." -

„Jus "Coloffeum ?ii

er u *

„Yuri> blonden Bianca?"

„Die erwartet uns niht mehr." -

„Dann bleibt uns der „Hu umer Keller"."

„Waben Sie noh Durftx Gröben?"

„ ie man's nehmen will." -

Dann gehen wir zu mir hinauf. Kommen Sie!“

Jeßt nah Haufe. Baron? Shlafen?"

„Neinj aber wir können oben noh eine Flafhe bei mir

trinken. Mein Diener ift aufj das Kaminfeuer brennt, Wir

rauchen eine Cigarre zufammen/ reden ein Wortf wärmen uns

die Füße und find im Grunde ungenirter als im „Hufumer“.

Es war heiß im Ballfaal; ih möhte reine Luft und Ruhe

vor guten Freunden."

Er fhlug die nächfte- zur Rechten abbiegende j ftille

Straße ein. Der Andere blieb ihm zur Seite. „Eine

originelle Ideeth fagte er kurz anflachend- „aberj wenn man's

reht bedenkt: zur Abwehfelung niht übel, Weshalb man

immer in diefe rauhgefhwängertenj dunftigeuf dumpfluftigen

Loeale uiederfteiztj wenn man Durft hatx ift fhwer erklärbar.

Aber es ift die Atmofphäre- in der wir alt geworden findf

FF
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und wir athmen fie leiht. Au die Luft in den Clubs. in

der Loge. im Eafino. in den Ge ellfhaftsfälen ift niht rein.

aber fie ift für uns Lebensliift. Iede andere fällt uns. wie

etwas Ungewohntes. auf die Bruft; uufere Lungen find be:

fonders geartet."

..Sie philofophiren. Gröben". fiel der Andere. fhueller

ausfhreitend. ein. Es war etwas in feinem Ton. als ob er

fih etwas Unbehaglihes. das ihn aus den Worten des An:

deren anwehte. abftreifen wolle.

Gröben fhwieg und ein paar Minuten lang verurfahten

die knarrenden Lackftiefel auf den Trottoiren das einzige Ge:

räufh. das in der nahtftillen. winddurhjagten Straße hör:

bar ward. Dann hatten fie das Haus erreicht. in dem der

Yeiherr Udo von Greffer die Belletage innehatte. und ein

ruck auf die Privat:Nachtglocke draußen rief den Diener

herab. der das austhor von innen öffnete und. mit dem

Liht in der Han . die beiden Eintretenden nah einer tiefen

Verbeugiing an fih vorüber die Treppe hiiiauffteigen ließ.

Oben ftieß der Freiherr die Eingangsthür auf und führte

feinen Begleiter in den hell erleuhteten. behaglih durch:

wärmten Salon. in dem das im Marmorkamin flackernde

Feuer wunderlihe Lihtftreifen über die dunklen Ledertapeten

und die lururiöfe Ausftattung des Iunggefellenheims warf.

Die fhwellenden Polftermöbel hatten darunter ein glühendes

Eolorit angenommen. und die Geftalten in den Oelbildern

mit ihren breiten Goldrahmen fhieneii herauszutreten. wenn

der Feuerfhein über fie hinleckte. Das aufgefhihtete Hol

knarrte. brah unter der aufzüngelnden Flamme mitten durch

und fprühte einen Funkenregen auf. Der weihe Teppich. in

dem die Shritte der Anköminlin e lautlos verhallten. war wie

von einem rothen Gliithmeer überronnen.

Der Diener hatte den beiden Herren die Pelze abge:

nommen und kam der Weifung feines Herrn. eine Flafche,

Sillery earth blanctis heraufzuholen. jeßt mit der gleihen

geräufchlofen Gefhäftigkeit nah. die ihn feine langjährige

Stellung und die ftete Inanfpruhnahme feiner nähtlihenDienft

leiftungen gelehrt hatten. Die Eigarren waren angezündet.

die beiden Genoffen dehnten fih auf den weiheii Fauleuils

vor dem Kamin. ftreckten ihre Laekftiefel gegen die lohende

Gluth vor und ließen den feinen bläiilihen Duft in leihten

Ringen emporfteigen. Eine Weile war es wieder ganz ftill.

fo daß nur das praffelnde Feuer durh das geheimuißvolle

Shweigen des eleganten Boudoirs zu reden fhien. Daun

hatte der Diener ein fhwar es Marmortifhhen wifchen die

beiden Siße gefhoben. die hampagnerflafhe ent orkt und die

Kelh läfer gefüllt. um fih lautlos wieder zurücsz iehen.

Die Beiden ftießen an und tranken. Sie fchiürften den

Schaumwein mit der Zunge altbewährter Kenner. und die

Marke ivar gut. Dennoch fhien ihnen der Trunk niht

fonderlih zu munden. und fie äußerten nihts darüber. Auh

die theuren Havannahs dampften fie fo hin. als bereiteten fie

ihnen heute zum erften Male keinen Genuß. Mitten in diefer

.behaglihen Umgebung war ein Etwas von uiibehagliher

Stimmung über fie gekommen. _ fie wußten niht woher.

weshalb; fie hätten ihm überhaupt keinen Namen geben

können.

Der Freiherr vergaß. die geleerten Spitzgläfer u füllen.

und raiihte fchweigfam. mechanifch vor fih hin, Dabei ftarrte

er. gerade wie der Andere auch. in die Gluth. die nun lang:

fam abfank. und es war. als ob die Beiden wunderliche.

phantaftifhe Geftalten und Gebilde darin erblickten. die vor

ihnen aus der knifternden Afhe des Kamins aufftiegen. fih

reckten und dehnten und wieder zii ftummeii. wefenlofen

Schemeu zerrannen. als wären fie nie gewefen. Aber doh

waren fie einmal da und redeten in ihrer eigenen Sprache

und erzählten lange. verwunderfame. verfhollene Gefhihten. -

Draußen ward ein Nachtwähterpfiff hörbar. windverhallte

Shläge einer Thurmuhr drangen durch die Nahtftille. und

im Gemahe ging der ruhelofe Pendel im Goldgehäufe auf

dem Kaminfims hin und her. - hin und her. Des Frei:

herrn umflortes. mildes Auge fiel fecundenlang darauf. wie

in der Stutzuhr der Senfenmann zur Rechten des Zifferblattes

plößlih feinen Arni aufhob und zweimal damit auf das

Glockenfpiel anfhlug. daß die Klänge fhrill durh den behag:

lichen Raum fchollen. in dem nur das Gasliht im bronzenen

Kronleuchter einen leifen. fingenden Ton von fih gab. Zwei

Uhr. -- Es war nichts Aiiffalleudes dabei und es lag nihts

daran. Aber der Freiherr ließ den Kopf tiefer auf die Brufi

herabfinken. nahm die Eigarre aus dem Munde und fagte.

ohne daß er felber wußte. er fage es laut vor fih hin und

denke es niht nur: ..Wenn man auf fein Leben zurückblith

und das Facit daraus zieht »ik Herr von der Gröden wandte

die Stirn kurz zur Seite und uiiterbrah ihn rafch: ..Sylvefter

ift län ft vorüber. Baron.“

A er der Andere beendete. unbekümmert um den Einwurf.

feinen Satz ebenfo tonlos. wie er ihn begonnen: ..- fo ift

das ganze Refultat im Grunde: Afhe - Afhe -» Afhe.“ -

Er griff nah der kunftvoll gearbeiteten Feuerzange". die

im Ständer neben dem Kaminmantel lehnte. und ftocherte mit

nervöfen. haftigen Fingern in der langfam verkohlenden Holz:

fhiht umher. aus deren zerfallender Afhe hin und wieder eine

züngelnde Lohe auffhlug. ..Wir fagen uns daß ivir gelebt

haben". fing er nah einer kleinen Wei e. in die Afhe

tarrend. die Feuerzanße in der Hand wiegend. wieder an.

..und was bleibt am nde? Wir haben geraucht und ge:

trunken. getanzt und gefpielt. geliebt und jeden Sport ge:

trieben; es gibt keinen Genuß des 11i li like. den wir niht

ausgekoftet hätten bis zum Grunde. is ziim Ueberdriiß. bis

zum Ekel. - Wir haben die fhönften Pferde geritten und

uns von den fhönften Weibern lieben laffen. wir haben uns

nie einen Wunfh u veVagen brauchen und uns Alles er:

kauft. wonah uniere egierde lüftern war. Alles: die

Delicateffen der Saifon. die feinften Weine. die lururiöfeften

Fefte und die wildeften Orgien; auh die Befriedigung unferer

Wolluft. - Man hat uns beneidet. umfhmeihelt und aus:

geraubt; wir haben gute Freunde und reizende Maitreffen ge:

habt. - Was aben wir heut? Wir find müde und mögen

die Hand nah em Allen niht mehr ausftrecken. es reizt uns

niht mehr. Daß wir's fo mühelos erringen können. daß

wir's erkaufen dürfen. daß man uns aber nihts freiwillig

entgegenbringt. nihts auf Erden. nihts - niht einmal

Frauenliebe - das maht uns Widerwillen. Wir haben ein

eben hinter uns und wir fragen uns umfonft: was bleibt?

War es werth. zu leben? Hat es fih verlohnt? Wärmt

uns die Erinnerung daran für den Froft des Lebensreftes. der

unfer harrt? Ich glaube nicht." -

Es klang eltfam müde. wie er das Alles vor fih hin:

murmelte. Der Andere hatte fpöttifh dazwifhen lahen wollen.

aber es war ihm nicht gelungen; er wußte felber niht. wes

halb es ihm in der Kehle fte>en blieb. Seine Eigarre war

ihm ausgegangen. und er zündete fie niht wieder an. ..Was

wir bleiben?" fragte er ernfter. als es je in feiner Art elegen

hatte. ..zwei alternde Rouss. die da am Ausgang ihrer ?Jugend

erkennen. daß Alles eitel ift. und daß nach einem durchftürm:

ten und durchkofteten Leben im Strudel der Gefellfhaft. der

Vergiiügungen. der Genüffe der Reft fhal wird und ekelhaft.

Das ift eine alte Gefhihte. Es war ein verfehltes. ein ver:

lorenes Leben; wenn Sie es fo nennen wollen. warum niht?

Aber wer hätte es ändern können?" Auh er blickte jeßt in

die Kaminafche. wie der Freiherr. der. leife vor fih hinuickend.

ohne den Andern anzufehen. fagte: ..Shal und trü e. - Ob

es niht zu ändern gewefen wäre? Vielleiht niht. - Wenn

ih nur wüßte. woran es lag. weshalb es fo kommen mußte?

Lag es an uns. _- am Shickfal?“

..Sie nannten den Grund fhon. woran es lag: daran.

da? Alles für uns käuflich war. Alles. - auh Fraitengunft:

da mau uns nihts freiwillig. nihts um unferer felbft willen

entgegxzcntru . - das war's." _

- fa? jetzt verwundert auf; denn der Freiherr hatte.

während er noh fprah. plößlih den Seffel zurückgeftoßen

und war aufgefprungen. um ans Fenfter zu treten. durch das

er in den Nacht iinmel hinausblickte. Schwarze Wolkenflucht

jagte über das '-irmanient hin und verdeckte hin und wieder

das blißende Sternendiadem. das fih über den fchneebehäuften

Dähern der Straße ausfpannte. Udo fehaute fecundenlang

zu ihm auf. und ein leilfer Seufzer ftahl fich über feine Lippen.

Dann ließ er das Ron eau nieder. das fih mit klirrendein

Geräufh vor dem Fenfter herabfenkte. ..Mein Diener hatte
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es vergeffen". niurmelte er zurücktretend. ..diefe gefpcnfterhafte

Helle war uiierträ_lich." _

Und wieder faß er neben feinem Genoffeii. der feine

Eigarre neu angezündet hatte und nun discret vor fich hin

dampfte. vor dem Kamin und ftarrte in die fchweigfame.

lühende Afche. und ivar ebenfo fchweigfain wie fie. Nur

Line Gedanken gin en jeßt fo rnhelos hin und her. wie der

endel im Goldgehäufe der Stuhuhr. - hin und her. -

Und plöhlich fagte er leife: ..Sie haben recht. Gröden. das

war's! Nur einmal - einmal ward es mir doch geboten -

und damals - wollen Sie es hören. Gröben?" Der Auge:

redete fah kurz auf. Es wurde ihm offenbar fchwcr. feine

Lider nicht erabfallen zu laffeii und er entgegnete fchlaftriin'ken:

..Ihre Gef ichte? Bon damals? Ia. ia. kenne fie noch nicht

und höre fie gern - Es war doch. als Sie das Duell ivegeii

der Brunella gehabt hatten? Die einzige. mir niyfteriöfe Epifode

Ihres Dafeins - Nur müffen Sie mir noä) ein Glas füllen.

wenn ich wach bleiben foll. und ich möchte es gern bleiben."

Er ftreckte gleichzeitig. ohne des Freiherrn Aufforderuii_

abzuwarten. die Hand nach der Flafche aus und fchänkte fich

fein Kelch las voll. um es in einem Zuge zu leeren, Dann

ehnte er ?ich gefchloffenen Auges. aber fortrauchend. zurück.

(Fortfetzung folgt.)

.uns der Hauptfiadt.

Dramatifitje Aufführungen,

..Die vier Temperameiite" von Lothar Clement. - „Lydia“

von Otto Franz Genfichen. Gaftfpicl von ErneftoRoffi.

Die erfolgreiche Mnfe von Dahn und Evers hat uns niit dem

Vrofefforenroman bekannt gemacht; die verunglückte Novität des

Kgl. Schaufpielhaufes: Die vier Temperaniente von Lothar

Clement. hinter welchem fich ein junger Docent der Vhilofophie

verbirgt. zeigt uns das Vrofefforenlnftfpicl. Es hat das bezeichncnde

Motto: Doom-e ot obleetare. ift natürlich füiifactig. von literarifchem

Werth. akademifch empfunden iind aufgebaut. fo ftilvoll wie möglich_

Die einheitliche. folgerichtig.: Entwicklung der Charaktere ift die Haupt

fache. fo wie es fich für einen Beofeffor der thchologie fchickt. und

nur aus den Charakteren entwickelt fich die Handlung. ganz wie es

Leffing vorfchreibt, Der Dialog ift von Kathedergedanken angekränkelt.

doch foiift anmiithig. geiftvoll und lebendig. Mehr der Gelehrte als

der Dichter aber forgte für Grundidee und Handlung. Die vier

Temperamente find in vier Charaktermasken ausgeprägt. zwei Männlein

und zwei Weiblein. Wird fich hier Gleich und Gleich gern gefellen

oder ftoßen fich die verwandten Temperamente ab. während die entgegen

gefeßten in der Vereinigung ihre richtige Ergänzung finden? Lothar

Clement entfcheidet fich für letzteren Weg. Seine Vftjchologie will es

fo. wenn auch die dramatifche Handlung dabei ins Unwahrfcheinliche

verfällt.

Der cholerifche Lieutenant Leo ift verlobt mit der fanguiiiifcheii

Ottilie. Das gibt keinen guten Klang. Man brauft auf. man erzürnt

fich. wettert und flucht; wer wollte fein Lebtag unter Blißen zubringen.

die gar oft einfchlagen? Da entdeckt die Saiiguinikeriii. daß fie eigentlich

viel beffer zu dem melancholifehen Bruder ihres Bräutigams paffe. der

immer feufzend die Augen verdreht und zum Einfchläferii langweilig

ift. und gleichzeitig findet der cholerifche Neiteroffizier feine Wahl

verwandte in der phlegmatifchcn Coufine feiner Braut. der entweder

effenden oder fchlafenden Bertha. lüt 1c. tour eat join?, Der Fehler

ift nur. daß diefer von langer Hand vorbereitete Wechfel der Liebes

paare nicht in theatralifche Handlung unigefetzt ift; daß nur in Worten

geftritten. in Worten ein Shftem bereitet wird. und daß die einzige

Scene. die einen wahrhaft komifchen Einfall bühnenwirkfam geftaltet. fehr

wenig mit der Grundidee zu thuii hat. Der mit Axiomen vollgepfropfte

Rittergutsbefißer v. Holleben hat nämlich die vier Liebenden nicht

wenig erziirnt. indem er ihre Temperament.: richtig beftimmt hat. Die

Sanguiiiifche toill durchaus nicht fanguinifch fein. die Vhlegniatifche

empfindet das ihr angedichtete Vhlegma als eine Schwach. und auch

der Cholcrifche und der Melancholiker find mit ihren Rollen unzufrieden.

Sie vereinigen fich zu einer Verfchwörung. nm den Theoretiker eines

Befferen zii belehren, Die Saiiguinifche nimmt das langweilige Wefeii

ihrer Coufine an. die Vhlegniatifche brauft auf in fliegender Hitze und

hi'ipft und tänzelt plößlich wie von der Tarantel geftochen herum. der

Choleriker läßt den Kopf hängen. und der Melancholiker macht ver

gebens klägliche Anftrengungen. uni luftig und ausgelaffcn zu fein.

Doch Holleben durchfchaut gar bald die Komödie. Er ruft die Geifter

des Weines zu Hülfe und weiß mit einer gut erfundenen Jiitrigue

fo gefchickt zii operiren. daß einer nach dem andern aus der Rolle fällt

iind die wahren Temperamente wieder in die Erfcheinung treten. Der

Lieutenant ift aufs Neue ganz Feuer iind Flamme. fein Bruder verfiiikt

abermals in feinem Spleeii. Ottilie ift wieder der alte Unband. Bertha

fchläft auf ihrem geliebten Divan felig ein. uiid der fchlaiie Theoretiker

der vier Teniperanieiite lacht fich ins Fäiiftchen.

Das ift eine fehr hübfäfe Scene. gut erdacht uiid gemacht. die von

einem entfehiedenen Talente fpricht und die auch von der Bühne herab

ihre frohe Wirkung nicht verfehlte. Was aber nachfolgt. ift weniger

erfreulich. Hier muß ausdrücklich bemerkt werden. daß in der Buch:

ausgabe des bei Breitkopf und Härtel in Leipzig erfchieneiieii Stückes

noch ganze drei Aufzüge ftehen. daß wir aber im Schaufpielhaufe nur

noch einen Act zu fehen bekamen. in welchen der Verfaffer feine drei

Aufzüge ziifammengezogen hatte, Ohne Zweifel gchorchte er da der

Roth und nicht dem eignen Triebe. denn das Lefecoinitö pflegt feine

Wiinfche als Befehle zu formuliren. So ioar der Dichter. um iiiir

aufgeführt zu werden. gezwungen. feine fchöiifte pfijchologifche Charakter:

entwickeliing. die ihm gewiß ani Herzen lag. graufani zu zerftören. den

Vroceß. wie der Choleriker in der Vhlegmatifchen iind der Melancholiker

iii der Sanguiuifchen feine eheliche Ergänzung findet. ins Unverftänd

liche abzukürzen und feine ganze Komödie über's Knie abznbrechen.

Darum zifchten und fcharrten auch die anfangs trefflich disponirtenZii

fchaner. als jählings der Umfchlag der Empfindungen eintritt und in

der Ouadrille der Liebe die Herren uiivermuthet ihre Damen wechfeln.

Der Dichter mag fich da bei der Regie des Schaufpielhaufes bedanken.

Die Frage ift mir. ob das Viiblicum die logifcheii. aber nicht eben

kurzweiligen drei Arte des Buchluftfpiels beffer aufgenommen hätte.

Ich glaube nicht. Die Berliner verzichten niir ungern auf eine

fpaiiiieiide Handlung zu Guiiften einer geiftreicheii. gewaiidten Con

verfation und höchftens dann. wenn diefe niit vollendeter Kunft alle Fein

heiten und Vointen graziös wiedergibt. Daß nnfere Hoffchaufpieler

dies nicht iin Stande find. wird felbft ein Verehrer der Damen Barkaiih

und Abich iind der Herren Müller und Oberländer fchwerlich be

haupten, ..Die vier Temperanieiite“ wurden im Schaufpielhaus denn

auch ohne jedes Temperament gefpielt.

Beffer erging es der eiiiactigen Vlauderei von Otto Franz Genfichen:

Lydia. Die bekannte Ode des Horaz: boneo eram grath tivi ift

fchon vor 35Jahren von Francois Vonfard zu einem für die Rachel ge

fchriebenen Vroverbe verarbeitet worden. das erft vor Kurzem noch

Alfred Friedmann ins Deutfche übertragen hat. Vonfard bringt in

den Streit zwifchen Horaz und Calais und Lydia und Chloe drama

tifche Leideiifchaft hinein; Geiifichen. der die Nebenbiihlerin Lydia's

nicht auftreten läßt. behandelt den Conflict mehr im Stile einer

leichten gefälligen Vlauderei. Jedenfalls kennt er den Einacter feines

franzöfifchen Vorgängers. deffen fchöne Berfe z. B.

11a 3016 et leo bijoux ne. piniaent qu'ui. instant;

Domain sei-a keine? ee. poplucn salataiit;

Weite lee rei-u (In posch sohnppent aux Nici-rigen.

nenn... aux bei-..iin 01.07.31..; eit-rei clan.. 10.13 waage-.az

'l'uut qn'on oonnaitrn. l'elnpire (ie 76.11.3

barbie ot brain-ie ani-out i163 norm. oounuo.

Kt. partag-eaut l'tiouneiii- (1e. an miioe applriuilio.

'l'oujoura einer: kim-nos on nommen-xi [.7(1ici .
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auch in dem deutfchen Einaeter naehklingen. Bei beiden Dichtern ift

der Höhepunkt die Declamation des herrlichen Wechfelgefangs und die

Klippe das antike Coftüm. Vonfard's Sprache ift da nnd dort höchft

modern. nnd ftörend wirkt z. B. der ..chriftliche“ Fluch: äiantre! oder

der moderne Ausdruck quatrain für Strophe. aber Genfichen's Figuren

find noch viel mehr moderne Menfchen in antiker Verkleidung. Horaz

fpricht von feinem Verleger. wie Otto Franz Geufichen etwa von Herrn

Eugen Groffer. dem feinigen. reden wiirde. und die iin Lied unfterbliche

gewordene römifche Courtifane fehwärmt für den Circus. wie eine Berliner

Geheimrathstochter für Renz und Salomouskh. Warum niüffen es auch

durchaus hiftorifche. literarifch berühmte Namen fein. warum jufthdia nnd

fogar Horaz? Auguft Meyer und Lieschen Mittler wären doch auch

recht hübfche Namen. und fie hätten den Vortheil. viel beffer zu

Genfichen's Figuren zn paffen.

Der Vollftiindigkeit wegen tragen wir in unferer Theaterchronik

noch das foeben zn Ende gegangene kurze Gaftfpiel Ernefto Roffi's

im Refidenz:Theater nach. Reich an Lorbeern kehrt der berühmte

Tragöde wieder in feine fonnigere Heimath zurück. aber der künftleriiche

Erfolg ift kleiner. als bei früheren Gaftfpielen. Dies liegt vor Allem

daran. daß Roffi nur in feinen hier la'ngft bekannten Varaderollen

Othello und Kenn aufgetreten und dafz er diesmal nicht mit einer

eigenen Truppe nach Berlin gekommen ift. fondern mit dem deutfchen

Enfemble des Refidenz:Theaters fpielte. Solche polhglotten Vor:

ftellungen haben immer etwas Rolfes und llnkünftlerifches. Roffi fühlte

dies am nieiften felber. denn er fetzte nicht mehr die ganze. volle Kraft

eiii. fondern verfparte fie auf die Hanptmomente und liefz das Uebrige

fallen. lind nicht nur. daß er oft blos ..markirte“. fein Humor ent

zündete fich auch an der unbeabfichtigten Komik der zweifprachigcn

Vorftellung. wo der Eine „buaua notre“ wünfcht und der Andere

..Gute Naäu“ antwortet. Gr ließ fich fo weit gehen. daß er in feine

italienifche Rede allerlei deutfche Worte niifchte. die gerade fo barock

klangen. wie fein Livornefer Franzöfifch. das er uns im Vortrag einer

Ballade Chaniers: ln? templier zu zeigen für gut fand. quer

Vublicnm verzieh ihm fein ernft gemeintes Franzöfifch und lachte zu

feinem fpaßigen Deutfch und fcheint doch auch wieder die Stimmung

gefunden zu haben. fich gleich darauf von den tragifchcn Accenten

Othello's. Hamlet's und Kean's gründlich erfchiittern zn laffen. Wo

Roffi feine ganze Kraft einfeßte. zeigte er fich wieder auf der vollen Höhe

feiner realiftifchen Menfchendarftellung. als ein Virtnofe des natürlichen

Works und der leidenfchaftlichen Empfindung. als der vielbewunderte

Meifter. dem die deutfche Schaufvielkunft die fruchtbarfteii Anregungen

verdankt. Z.

Opern und Conterte.

..Der Feldprediger“ von Millöcker. Text von H. Wittmann

und A. Wohlmuth. aufgeführt im Walhalla-Theater.

..Shlvana" von Weber. mit neuem Texte von Versand.

mitfikalifch nett geordnet von Langer. aufgeführt iu

Hamburg.

Herr Millöcker. der glückliche Componift des ..Vettelftudenten" uud

des ..Gasparone" ift bei feinem neneften Werke noch viel glücklicher

getvefen in der Wahl des Tertes - allerdings weniger in der Erfin

dung der Mufik. Das Textbuch ift fowohl im Grundgedanken. als

auch in der technifchen Ausführung cntfchieden das Vefte. welches bisher

für eine deutfche Operette verfaßt wurde. Es gleicht infoferu den befteii Er:

zeugiiiffen der franzöfifchen koniifchen Opern aus der Glanzvcn'ode

Voieldieu's und Auber's. als die Handlung in gleichem Maße Ge:

fühlsmoniente und höchft komifche Scenen enthält. nnd die lebhafteften

und luftigfteu Gefprc'iche niemals den guten Anftand verleugnen; nicht

ein zweidentiges Wort ift im ..Feldprediger“ zu vernehnien. und man

kann diefes Textbuch nach dein Erfolge. den es überall errungen. als

den entfcheidenden Wendepunkt nach einer befferen Richtung in der

Operette bezeichnen. Die Handlung fpielt in einem dentfchen Grenz

ftädtchen in den Jahren 1812-13. alfo in der Ansgangszeit des

fraiizöfifH-ruffifchen .Krieges Der Amtmann Heidckrug ift einer jener

Mantelträger. wie fie in der damaligen Zeit nicht bloß bei den Amt:

männern. auch in weit höheren Kreifen zu finden waren. 1km

feine Loyalität nach jeder Seite hin zu beweifen. hat er vor feinem

Haufe ein Bild des .tiaifers Napoleon angebracht. das fich aber wenden

läßt - die ttehrfeite zeigt das Vortritt des Zaren Alexander. So

denkt er fich vor franzöfifcher und rnffifcher Einqnartiernng bewahrt;

um jedoch feine hiibfche Tochter jedenfalls vor den Nachftellnngen der

Militärs zu fichern. läßt er fie als alte. bucklige. häßliche Matt-one ver

kleiden. Seine vielfeitige Lohalitüt fchiitzt ihn aber nicht. preußifche.

franzöfifche und ruffifche Eiiiquartiernng kommt hintereinander. Die

leßtgenannte kündigt ein junger Feldpredigcr an; diefer ift kein anderer.

als ein von den Franzofen eifrig gefuchter preußifcher Officier. Hellwig.

der verkleidet von Königsberg ausgezogen ift. um das Volk zur Er

hebung gegen die fremden Unterdrücker vorzubereiten. Zum Glück

fehlt noch das Signalement. und Hellwig. der zugegen ift. wie der

frgnzöfifche Offizier dem Amtinann aufträgt. nach dem Aufwiegler zu

forfchcn. erklärt diefen fo genau zu kennen. daß er feine Befchreibung

geben könne. Und nun dietirt er dem Anitmann deffen eigenes

Conterfei in die Feder als daÖZHellivig'sl Bald entdeckt er die Verkleidung

der beiden Fräulein: beim Abendbrod. als der Amtmann und die alte

Haushälterin über dem Segen einfchlafen. ftellt auch er fich vom

Schlummer übermannt; die Mädchen werfen die Verkleidung ab und

fcherzen; nun tritt er vor fie. gibt fich zu erkennen. bittet fie um ihren

Beiftand; dann läßt er einen Freund. lliilniwald. durch das Fenfter

ein. diefer. ein Vundesgenoffe. hat der einen Schwefter Liebe ge

wonnen. aber von dem Vater eine abweifende Antwort erhalten. weil

diefer den Vatrioten in ihm wittert. Er war. durch eiii nnbedachfames

Wort den Franzofen verdächtig. in das Gefängniß geworfen worden.

Hellwig hat ihn befreit und fich in die andere Schwefter verliebt. als

er fie. von der häßlichen Kleidung befreit. fo liebenswiirdig fiherzen

fah. Die Verfolgung Hellwig's gibt zu komifchen Zwifäfenfiillen

Anlaß. Der Gemeindediener. zugleich Nachtwächter. Austrommler.

Barbier 2e. 2c.. Viffkotv. kommt in ein Wirthshans. wo wanderndc

Schaufpieler Schillers „Räuber“ einftudiren; jeder Sah erfcheint

ihm als ein Lofimgswort des Tngendbuudes. und zuleht packt er den

Carl Moor. einen armen fächfifchen .ttomödianten Namens Vliemchcn.

und fiihrt ihn int vollen fpanifchen Theatercoftiinials den Hochverräthcr

Hellwig vor. Dann kommen die Franzofen mit der vom Amtmann Heide

krug. wie oben erwähnt. gefchriebenen Verfonalbezeichuung und nehmen

den Amtmann gefangen. der noch zum llnglück bei der Ankunft der

Ruffen das Drehbild über dem Thorc getoendet hat. das nun den ruffifcheii

Herrfcher zeigt! Im Augenblick. als er abgeführt werden foll. erfchallen vor

dem Thor die Hörner der Vreußen. Hellwig und die in den Häufern ver

fteckten Vaterlandsfreunde ftürmen mit den Waffen heraus. die Befreier

rücken ein. und werden vom Volke mit Jubel begrüßt. Hellwig aber

läßt nun den Anitmann von feinem Freunde gefangen nehmen. um ihn

vor dem Vreußifchen Kriegsgerichte zu retten. vor dem er. um feiner

Zweizüngigkeit willen. fchlecht beftehen würde. Daß diefer. der Vater

des von Hellwig geliebten Mädchens. nicht lange anf Befreiung zu

warten braucht. ift felbftverftc'indlich. Als der Friede wiedergekehrt ift.

kommen er und auch .tiiihnwaltn der Bräutigam Rofettens. nach dem

Städtchen zurück. und es wird allgemein Verlobung gefeiert.

Dies der kurzgefaßte Inhalt der Handlung. Daß Manches anders

angeordnet fein konnte. wollen wir nicht verfchweigen; befonders ift

hervorzuheben. daß die Erfcheinung der Befreier der Vrenßifchcn Krieger in

den letzten Act zu legen war. weil fie den Höhepunkt der Handlung be:

zeichnet. Dadurch. daß diefe Scene dcn Schluß des ztveiten Actes bildet. ift

eine draniatifche Steigerung int dritten unmöglich; er bewegt fich auch

nur in lyrifchen lofen Darlegungen: Sehnfuchtslieder der beiden Bräute.

ein Liebestraum des Gemeindedieners Viffkow. Verlobungsniärfche und

Aufzüge ftir Hellwig und feine Braut. endlich Wiederkehr Kühnwald's

und des Amtmanns. Diefe kleinen Fehler verfchwinden vollftändig

gegenüber dem ivohlthnenden Eindruck. den das Ganze hinterläßt.

Die glückliche Mifchuug von Ernftem mit Heiterftem und ganz

Komifchem kann als ein Mufter für künftige Textdichtnngen bezeichnet
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werden; das Vublikum war erjichtlich froh. einmal von Herzen applan

diren zn können. ohne Furcht. daß hinterdrein Bedenken auftauchten.

Die Miifik des Herrn Millöcker bekundet überall den fehr bühnen

gewandten. Effecte genau berechneiidcn Theatercomponiften. Aber die

Erfindung ift bedeutend fchwächer als im „Bettelftiideiiteii" oder in

..Gasparonc“. Die Melodien bewegen fich faft alle in fehr breitge:

fahrenem Gelcifc. und nur einigen mehrftimmigeii Gejäiigen kann inan

niiijikalifchen Werth zuerkeniien. Der Erfolg der Operette ift aljo zum

weitaus größeren Theile dem Buche zuzufchreiben nnd auch der trefflichen

Aufführung und Ausftattuiig. Die Fräulein Stube( und Meinhardt.

die Herren Philipp (Hellwig). Link (Amtmanii). Steinberger (Gemeinde-_

diener). fowie alle Träger der kleineren Rollen leifteten Ausgezeichnetes

und erhielten das Vublicum in befter Stimmung. Die Chöre fangen

mit Vräcifion und Feuer unter der Leitung des Komponijten. Die

Eoftiimc find ganz hijtorifeh treu von Herrn Schäffer entworfen und

ausgeführt. und die Decoratiouen berdieiien bejtes Lob. Der Erfolg

war ein glänzender. Alle patriotifcheu Gefängc wurden mit Jubel

begrüßt; auch die komifchcn fanden lebhaftejten Beifall und erregten

oftmalige Wiederholuiigsriifc. Man kann alfo eine lange Reihe von

Vorftellungen vorherfagen.

Wir haben noch einer Hamburger Opernvorftellnug zu gedenken.

der wir beiwohnten. die ein ungewöhnliches Interefje bot und die

Aufmerkfamkeit der Miifikwelt in hohem Grade verdient. Webers

Jugendoper „Silvana“ ift von Herrn E. Vasque': in Darinftadt mit

neuem Texte verfehen und von Herrn Eapellmeifter Langer in Mannheim

nnifikalijch bearbeitet und mit Benußung Weber'jcher Melodien be

reichert worden. Bis in die fünfziger Jahre hatten verjchiedene Bühnen

vcrjncht. das Werk dauernd einzuverleiben. aber vergeblich. Immer

wurden das Finale des zweiten Actes als ein höchft bedeutjames. der

..Eurhanthe“ und ..Freifchüß“ würdiges. und manche Melodie als fehr

fchön. dagegen der Text als ein unannehinbarer bezeichnet. Es ift

einer der mißgcftaltetften Wechfelbälge aus der Ritter-Romanzcit. Herr

Basqus ging an das Schwere. die Handlung uiiizuinodeln. Daß die

Sage. das Romantijch:Märchenhafte vorwalteii mußte. ftaud von vorn

herein außer allem Zweifel. Nur war es nothwendig. eine Sage zu

finden. an welcher die Hörer nnd Schauer Antheil nähmen; uud Herr

Basaus verfiel auf den glücklichen Gedanken. die Handlung an den

Rhein zu verfehen. die alte Mär von den feindlichen Brüdern Sternberg

und Liebenftcin als Grundlage zu nehmen und zu Anfang und Ende

der Oper die Sage felbft mit einer kurzen Aiijprache erfcheinen zu

laffen.

Das Vublicum ward durch den Anblick der Ruinen der beiden

Burgen nnd durch die Anfpraihe in befter Weife vorbereitet. daß ihm

eine Zauberoper vorgeführt werden wird. Silvana ift ein Wald

inädchen. Ziehtochter eines armen Köhlers. eigentlich aber die Tochter

des Grafen Liebenjteiii. den fein Bruder Sternberg einft erfchlagen hatte.

Der Sohn des letzteren erblickt fie. faßt heftige Neigung zu ihr. die fie

erwiedert. und führt fie als Gattin in das Schloß. Durch eine Maffe

von Zwifchenfällen wird fie der Zauberei verdächtigt. uud um den

Geliebten. der mit ihr fterben müßte. zureiten. bekennt fie fich für fchnldig

und foll den Feuertod erleiden. Im legten Augenblicke erfcheint die

Waldfee Drvada. die Befchützerin Silvana's. welche während der

ganzen Handlung immer thätig wirkt. nnd enthüllt das Geheimniß der

Abftaininung des Mädchens. Alle Betrübniß löfet fich in Freude.

Der alte Graf ift glücklich. feine Mijfethat jühnen zn können - Alles

zieht zur Hochzeit - Nebel bedeckt die Scene - die Sage crjcheint

wieder. - diefesnial gegenüber dem Lorelehfelfen iin Moiidenfcheiiie -

nnd mit den Worten ..Rheinland. Wunderland. fo reich au Voefie"

u. f. w.. die ein unüchtbarer Frauenchor wiederholt. nimmt fieAbfchied

von den Zujchauern. die in bejter Stimmung jcheiden.

Die Mufik in der Ouverture und den erften Nummern. ganz

Mozartifih gehalten. erhebt fich im zweiten Act zu dramatifch hoher

Wirkfamkeit. Auch im dritten nnd vierten Arte find mehrere urjpriing

liche Melodien der Oper fehr fchön. Aber noch mehr Wirkung erzeug

ten die von Herrn Langer dem Texte angepaßten Motive aus

Weber'fchen Liedern und Elavier-Sonaten. Sie find mit fehr glück

licher Hand gewählt und mit künftlerifchem chchick injtrunientirt.

Auch der'ftreugfte Richter könnte keine Wendung als nicht Weberifch

oder eine Jnjtrumentation als überladen bezeichnen, Kurz. Textdichter

und Mufik-Ordner haben ihre fchwere Aufgabe vor-trefflich gelöft.

Die Aufführung war eine ganz vorzügliche. Frau Lißmann

(Silvana). Fran Garjo (Fee Drhada). die Herrn Weltlinger (junger

Graf). Wiegand (Graf Vater). Ehrke (Köhler). alle Träger der kleinen

Rollen fowie die Chöre und Orchefter leifteten fehr Lobenswerthes. Die

Decorationen können auf keiner großen Hofbühne fchöner fein. Der

Erfolg war ein entjihiedener. von Act zu Act immer fteigender. Wir

hoffen bejtiinmt. daß die Bühnen Deutfchlands nicht lange jäumen

werden. die „Silvana“ in diefer neuen glücklichen Bearbeitung baldigft

vorzuführen.

H. Ehrlich.

Yotizen.

Zur Idee des Fauft. Von Emil Manerhof. Leipzig. Otto

Wigand -* ..Zur Idee des Fauft“ ift leider fchon zu viel ge

fihrieben ioorden. Auch der enragirtefte Goethe-Enthnfiaft pflegt fich

folche Auseinauderfeßnugen über ..Fanft“ allmählich am liebften vom Leibe

zu halten. denn eiitiveder bringen fie nichts Neues. oder fie bringen ganz

Verkehrtes. Das Erftcre ift nun auch von diefer vorliegenden Schrif

zu jagen: fie bringt nicht viel Ucberrafchendes. denn weder die Ent

wickelung der Grundidee der Dichtung. die in den Worten: ..Wer

immer ftrebend fich bemüht. den können wir erlöfen -“ liegen foll.

noch die Anficht. daß die Helena-Vartie im zweiten Theile das Ver

fenken des Fauft in die Kunft zum Inhalt habe. find neu. wenn wir

fie auch als zutreffend anerkennen. Seine Vorfihläge hinjichtlich der

fcenifchen Darftellnng des ganzen Fauft. welche ein Zujammenarbeiten

des Goethe'fchen Textes iu fiinf Gruppen und eine furchtbare Ver

ftiininielnng nöthig machen wiirde. können wir dagegen wohl als neu.

aber durchaus nicht als befriedigend bezeichnen. Denn lieber keinen

Fauft jehen. als einen derartig bejchuittenen! - Alle diefe Ausein

anderfevungen ivürden. wie gejagt. das Buch nicht befonders lefcns

werth machen. wenn nicht über diefelben eine leiblich pikante Sauce

gegofjen wäre. die in dem erften Theile diefes Buches: ..Briefe berühmter

Männer“ anch feparat feroirt wird. Die Ingredienzien bilden die

heftigften Invectiven gegen berühmte Fanfterklärer. befonders gegen die

Herren von Löper. Schröer. Vijcher. Kuno Fijiher. Scherer und einige

Andere. Wir wollen über die Art diefer Jiivectiven kein Wort ver:

lieren. denn der Verfaffer erweift feine Befähigung. über jene Goethe

Vhilologen und -Erklärer zn Gerichte fisen zu dürfen. mit nichten.

C). 8.

l

Lehrbuch des deutjchcn Berwaltungsreäjts von G. Meher

ll. Theil. Leipzig. Duncker u. Huniblot. Zn conjeqnenter Durch

führung des fchon vom erfteu Theil gerühmten Behaiidlungsprineipes

gibt uns der Verfaffer hier ein lichtes Bild der reich verjchluiigeneii

Linien der Verwaltung der auswärtigen Angelegenheiten des Reiches

und feines Heerwejens mit einem Reichthum an gefeßlichem Detail.

der eine Steigerung kaum mehr zuläßt. Die Darftelluug dcs deutjcheu

Finanzrechts bringt die beftehenden Rechtseinrichtungen diefes Gebietes

klar zur Erkenntniß und gewährt einen voll lohiiendeii Einblick in den

Kreis der unfere Zeit befchäftigendeii oberften Fragen von ftaatsrecht.

licher und ftaatswirthjchaftlicher Natur. St.
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Das Deutfchthum außerhalb der Reichsgrenzen.

Von Aarl Kröll.

Ein hervorragender Geift/ welcher hauptfächlich zum

metaphyfifehen Denken veranlagt ift„ verfpürt die Luftf hie

und da das Gebiet der Volitif zu betreten. Entweder der

„Politik der JdeenC wie Kant in feinem Gedanken-Carton

zum „ewigen Friedenth wie Fichte in den „Reden an die

deutfche Nation Z welche den et ifehen Charakter des eran

nahenden Freiheitskrie es feftfte tenh wie Hegel in einen

ftaatsphilofophifäzen Eonßructionen. Oder der Realpolitik

wozu die naturwiffenfchaft iche Auffaffung derVölkerentwicke

lungs-Vroceffe hinleitet- die Fülle hiftorifcher Ereigniffe und

Wandlungen unferer thatbelebten Gegenwart auffordert, Die:

fem echt modernen Zug ift auch Eduard von Hartmann

gefolgt. Er hat uns durch verf iedene Studien über politifehe

agesfragen erfreut- in denen eitprobleme fchlnmmern. Ve

fonderes Jutereffe erweckte die fungfte Arbeit; welche in Nr. 1

und Nr. 2 diefer ?eitfchrift veröffentlicht wurde. Sie be:

handelt den „Ru gang des Deutfchthnms." Kann es

etwas Actuelleres gebenf als ein uns drohender Verluft?

Hier wird die Wahrheit einfchneidend wirken- ein Jrrthum

die fehlimme Folge haben- die Willenskraft zu lähmen.

Eduard von Hartmann fucht die erfteref darf aber dem letz

teren verfallen- ohne daß wir feine wiffenfchaftliche Bedeutung

und feinen Nationalpatriotismus bezweifeln.

Zn der Welt der Realpolitik ift der an Abftractionen

ewö nte Benrtheiler nur zu geneigt, in dem Zufalligen der

ha achen leßten Spruch zu entdecken. Er läuft Gefahrj

momentane Vhafen der Volitik eines überragenden- ebenfo

kühnen als berechneten Staatslenkers als unoercinderli es Ge

präge der hiftorifchen Nothwendigkeit aufzufaffen. r ver

wandelt das diplomatifche Augenblicksfpiel in eine fire Klug:

heitstheorie. Er erhebt zum ftaatsmännifchen Dogmaf was

der frei waltende Realpolitiker vielleicht inor en in die Ecke

wirft. Nach dem Frieden von Tilfit konnte ?ich die Anficht

aufdrängen- daß Europa für immer zwifchen dem Corfen und

dem a aren get eilig daß der deutf en Nation nur mehr das

Schick al der riechen unter römicher Herrfchaft befrhieden

fei. In weni en Jahren war diefer Gedanken-Alp verfcheuchd

das deutfche olksbewußtfein wieder fie end erwacht. So

ftraft die wirkliche Gefchichte derartige Verallgemeinerungen

einer gepreßten Stimmung häufig Lugen. Weniger als je

follten die Schickfale der Staaten und Völker uns als Vro

duete rein äußerlicher Factoren erfcheinen- nachdem die Macht

innerfter Triebfedern in der Neuerrichtung eines nationalen

Staatswefens fich geoffenbart hat.

Der Rückgang des Deutfehthums in unferer Zeit läßt

fich nach Hartniann's richti er Unterfeheidung in dreifacher

Geftalt erblicken: als nationa e Affimilation- als innerpolrtifche

Angelegenheit und als nationalpolitifche Frage- die für uns

die Unterdrückung abgetrennter Stammestheile bilden muß.

VezügliÖ erfterer exemplificirt er auf die Deutfchen in den

Vereinigten Staaten. Die zweite Erf einungsform veranlaßt

ihn zu der Forderung einer energif en Germanifation der

innerhalb des Reiches wohnenden fremden Nationalitäten

namentlich der Volen - eine Forderung, der wir uns voll

ftändig anfchließen. Zur nationalpolitifchen Frage wird ins

befondere der Eriftengkampff welchen die Dentfchen in

Oefterreich jetzt zu efteZlen haben. Auf diefe Seite richtet

Hartmann vorzüglich fein ugenmerk. Wir wollen uns nur

mit diefem ho wi tigen Vorgang befchäftigen und dabei

einige wefentli e rrtht'tmer berechtigen, fowie die Eon

feqnenzen der von dem deutfchen Schriftfteller befürworteten

„Entfa un s:Volitik“ bekämpfen.

A s Gründe für den Rückgang führt Hartmann im All

gemeinen an; Mangel an Nationalftolz im deutfchen Volks:

charakter wa fendes Nationalbewußtfein und wachfende Eultur

der Nachbarn llerh unverföhnlicher Haß der katho ifchen Kirche

gegen das Deutfchthum.

Was den mangelnden Nationalftolz betrifft- fo müffen

wir uns im großen Gan en dem Vorwurf Hartmann's an

fchließen. Es ift die alte efchichtg doch bleibt fie ewig neu.

Nur ge tatten wir unsf diefen Vorwurf in erfter Linie an den

bereits taatlieh geeinten Kern der Nation zu richten. Kein

Yanzofeh kein Jtalienerh kein Slave würde mit dem gemifchten

efühl von Gleichgiltigkeit- Ergebung und Verdrießlichkeit

über geftörtes Selbftbehagen dem Dafeinskampf von außer

halb der Staatsgrenzen efindlichen Stammes eno fen gegen

uberftehen- wie heute der Reichsdeutfche, Die ref e wäre ein

fehr fchlechtes Spiegelbild der ö entlichen Meinun , falls man

dies be treiten wollte. An den ingern laffen fi die öffent

lichen rgane abzählen- welche ein tapferes Worth eine un

zweidentige Sympathie für die hart bedrängten Deutfchöfter

reicher ü rig haben. Die meiften meiden mit ängftlicher Scheu

die kißliche Frage* viele find fogar den Ausftreuungen der

officiöfen Wiener Vreßleitung zugan lich. Was die Deutfchen

Oefterreichs felbft auge th fo haben fie es leider (an e an der

nöthigen nationalen 1er ie fehlen laffen. Der ru> des

jenigen deutfchfeindlichen egierungsfyftems hat hierin erft

eine Befxrnng hervorgerufen und in der letzten Zeit häufen

fich die eweife von einem Erftark'en der nationalen Gefin

nung. Namentli die Deutfchen in Böhmen zeigen eine Aus

dauer und Zähig eit in dem ihnen aufgedrun enen Raffen:

kampfex der fich mit dem gefeßmäßigen Widerftande un erer
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Sihleswigholfteiner gegen die dänifche Fremdherrfchaft wohl

vergleichen läßt. Auch in vielen Thälern der Alpenländer

findet man einen guten deutfchen Geift. Die Hauptftadt Wien

diefe noch nicht ent ündigte Magdalena- gibt einen fihleihten

Maßftab für deut che Gefinnung; aber auch hier werden

Spuren einer Umkehr bemerkbar. Die Deutfehöfterreicher

werden fich „der auf ihre Schultern gelegten fchweren Aufgabe"

vielleicht noch gewachfen zeigem wenn man fie im Reiche nicht

gänzlich vergißt- fie nicht wie ein für immer abgetrenntes

Glied behandelt, Nur die Lebenskraft der ganzen Nation

kann dem ein elnen Theil die zu feiner '-orteriftenz erforder

liche Willensfiärke zuführen. Die Deuthen Oefterreichs find

ebenFowenig ein loszulöfendes brandiges Glied des deutfchen

Vol esX als es feinerzeit die Bewohner des Königreichs Weft

falen waren.

Dabei inüffen wir die iinterfchiedslofe Verweifung der

Deutfchen Oefterreichs auf „SpraYinfeln" berührenf welche

Yartmann in feinen ethnographif )en Annahmen vollzieht,

Von Oberberg bis Bregenz grenzen öfterreichifche Deutfche

an Reiihsdeutfihe. In Nordböhmen allein wohnen in 62 Ge

richtsbezirken 1-425-000 Deutlfche in unmittelbarer Nachbar:

fchaft von Sachfen und Sch efien; unter ihnen noch nicht

2pCt.Czechen. Das füdliihfte Böhmen. gleichfalls von Deut:

fehen bevölkert- hängt mit Oberöfterreieh und Bayern zufammen.

Die Czechenh Mähren und Slovaken bilden dagegen factifch

eine größeref von vielen deutfihen Anfiedlungen durchbrocheiie

Sprachinfel. Wälfchtirol ftößt im Norden auf compactes

deutfihes Gebiet, das mit den anderen deutfchen Alpeiiländern

zufammenhängt. Desgleiihcn bilden die Slovenen eine

Spracheninfeh welche von Jtalienernh Deutfchenx Magyaren

umgeben wird und nur durch die ftammverwandten Kroaten

eine Verbindung mit den übrigen Südflaven erhält. Bon

den 8 Millionen Deutfchem welche in Wegtöfterreich leben

find mindeftens 71/3 Millionen in fo nach arlicheni Zufam:

menhang daß fie fich von Troppau bis Meran die Hand

reichen können- ohne daß ein fremder Botengänger nothwendig

wäre.

Der Nationalitätenkampf in Oefterreich ift ein Krieg.

welcher diex dent chen Sprachengrenzen zurückzufihieben fu tf

aber die efchlo fenheit der Deutfchen in territorialer “e

ziehung und ihre unmittelbare Anlehnung an deutfches Reichs:

ebiet erft dann aufheben kann„ wenn alle Deutfchöfterreicknr

lawifirt worden find. Diefer Krieg wird nach den verun

glückten Verfuchen von Belcredi und Hohenwart durch Taaffc

mit legislativen und adminiftrativen Mitteln. durch eine fa

vifch-clericale Varlamentsmehrheit. durch willkürliche Ordon

nanzen, durch Vergewaltigungen im Bereiche des Amtes und

der Schule/ durch illoyale Ausnutzung des auf Jntereffen:

vertretung beruhenden Wahlapparates ii. f. w. geführt. Nicht

die Natur der Dinge, fondern der deutfchfeind iihe Geift des

heutigen Regimes bedroht die Eriftenz der Deutfchen Oefter

reichs. Sie in diefem Kampfe moralifch zu ftüßenf Shui:

pathieen und Entrüftung laut kundzugebenh ift daher die

Pflicht jedes national efinnten Deutfchen. Es ift ein fehlechter

Troft für Erftere- da? wir vet-heißem es werde das in acht

Millionen Brüdern „gemordete Deutfchthum. foviel an uns
liegth an anderer Stelle wieder verjüngt auferftehenlß d. i.

in den 21/2 Millionen zu germanifirenden Polen des deutfchen

Reiches. „Wirthfchaft- Horatio!" fagt .xamletx wenn die

Todtenkerzen als i?ochzeitskerzen noch Verwendung finden*

allein in diefem a e würde er fagen: Schlechte Wirthfchaft.

Wenn -ürt Bismarck au enblicklich

der hohen olitik es nützlich ßndetf über das deutfch

feindliche Treiben der Wiener Regierung hinwegzu:

fehen„ Oefterreich einftweilen nur als einen „Militär

Begriff" aufzufaffenf welcher den europäifchen Frieden zu feftigen

geftattet- fo wollen wir die Kreife feiner klugen Staatskunft

gleichfalls nicht ftören, Aber wir bitten- aus diefer einfl

weiligen Enthaltungspolitik nicht das Dogma des unvermeid

lichen und daher auch nicht ini miiideften zu hindernden Unter

ganges der Deutfcheu iu Oefterreich abzuleiten. Wir haben

es wahrhaft nicht eilig- die flavifchcn Brätenfionen und Allein

herrfchaftsgelüfte fchon zum voraus anzuerkennenx die Capitula

tion des deutfchcn Elementes auf Ungnade als gefchiihtsnoth

aus Gründen

wendig zu verkündigen. Wir empfinden. welchen Schmerz

Hartmann- der ja ein deutfcher Denker und Patriot ift„ diefes

Jugeftändniß bereitet. Er verfihiebe deshalb fein Todesurtheil

und finne mit uns nach. wie den Deiithien Oefterreiihs zu

helfen wäre- wie vor Allem die öffentliche einung in Deutfch

land zu deren Gunften zu bele en fei. Als culturdün er

haben fi diefelben leider oft verwert en laffen; Dünger ?ür

die flaviche Supreniatie in Mitteleuropa zu werdenf dafür

find fie eben doä) zu gut. Denn man täufche fich nicht- der

lavifche Haß gegen das Germanenthum wird keineswegs an

den Rei sgrenzen Halt machen. Wie die Volen denkeny

welche in Oefterreich fich eine politifch privilegirte Stellung eri

rungen. wiffen wir. Einxzungezeihe kennzeichnete noch vor Kurzem

die Aufgabe feines Volkes dahin. daß es der Pfahl im ger

manifchen Fleifche werden folle. So denken auch die Slovenen.

Diefer Haß ift nicht aus der fteigenden Cultur und politifchen

Berechti ung der flavifchen Klein:Nationalitäteiihervorgegangen;

er ift a tes Stamnieserbtheil. Auch hier haben wir einen

Jrrthum Hartmann's zu berichtigen. Wir begnügen uns da:

bei mit einem kleinen Hinblick auf die Czechen.

Hartmann fpricht nämlich den Satz aush daß „mit Ein:

führung der Verfaffung das Todesurthei( des Deutfchthums

unterzeichnet war“...„Es bedurfte nur noä) einer ewiffen

Zeit- um die Mehrheit der Bevölkerung zum Bewußtfein ihrer

nationalen Wünfche erwachen zu laffen.“ Nun. die C e en

haben ihre Wünfchefchon in früherenJahrhunderten in deutli? ter

8Leife zu erkennen gegeben. Die Austreibung deu er

Studenten und Lehrer der Prager Univerfität zur Zeit König

Wenzel's. die Hiiffitenkriege- der Brager Fenfterfturz als Ein:

leitung des dreißigjährigen Kriegesh die bei fchwa>)en Herr

fchern ftets wiederholten Verfuchg die deutfchen „Ausländer“

um Erwerb und Befiß zu bringenh beweifen- daß der czechifche

Raffenfanatismus uralten Datums iftf daß nicht erft die

moderne Nationalitätentheorie den Wunfih hervorgerufen, das

Deutfchthum in Böhmen auszurotten. Erinnern wir uns

noch an den Brager großen „Slavencongreß" im Jahre 1848,

wo fich die Delegirten zur Verftändigung der deutfihen

Sprache bedienen mußten und nur einig in der Befehduug

des Deutfänhums waren, an die reactionären Handlanger:

dienfte der Cze en im Kremfierer Reichstage. Jah der

nationale Haß blieb felbft bei den freiheitlichen Bewegungen

die Haupttriebfeder der Czechen und er macht fie heute den

?eudalen unterwürfig. Die Deutfchen haben aber diefem

.xaffe muthig die Stirne geboten und mit oder ohne Hülfe

des Reiches die verlorenen Bofitionen ftets wiedergewonnen.

Auch der erneuerte Grenzkrieg der Nationalitäten in Böhmen

wird zu demfelben Ergebniffe führen, es müßte denn die Ge:

famintnation weniger Selbftbewußtfein haben als zur Zeit

des _Verfalls des mittelalterlichen Kaiferreichs und der l; er:

riffenheit im Jahrhundert der Religionskriege.

Daß die Berfaffung troß ihrer Uiivollkoinmenßeit und

mangelhaften Durchführung der Stellung des Dentchthums

in Oefterrei? nichts gefchadet hat. fo lange diefelbe von Seite

des Wiener xofes nicht im deutfchfeindlichen Sinne ausgenüßt

wurdef läßt fich am befien niit Zahlen beweifen. Das ver:

faffungsmäßige Leben beginntf von der kurzen Epifode 1848

bis 1849 abgefehenf 1860. Eine Ende 1857 unternommene

Volkszählung ergab nach Abzug der fpäter abgetretenen Bro

vinzen Lombardei und Venetien eine Gefammtbevölkerung von

3260000() Seelen in Oefterreich-Ungarn. Darunter befanden

fich 7800000 Deutfchq d, i, 24.2 pCt. Die Zählung von

188() verzeichnet über 8 Millionen Deutf e in -fisleit anien

1970 000 in Ungarn- zufainmen beina e 10 Mi( ionen

unter 37 900000 Einwohnernf d. i. 27 pCt. Damals war

das Cabinet Taaffe fchon im Amt- hatte die Magyarifirung

in Ungarn ein volles Jahrzehnt gewirkt. Weder die regiftriren:

den Beamten find einer deut chfreundli cn Tendenz verdäähtigfnoch werden unfelbftfiändige Raturen c?ich zu den Deu (hen

gefchlagen haben* nur wer fich ausdrücklich als Deutfcher be

kannte. wurde als folcher verzeichnet.

Es geht aus diefen Ziffern zugleich hervor. daß die

Deutfchen in Weftöfterreich 37 pCtq in Un arn noch immer

13 pCt. der Bevölkerung ausmachen, Sehen wir uns die

übrigen Nationalitäten an- wobei wir, uni den Vergleich
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dn-i'chzuführeiij ftets die zwei Staatshälften zufammenfaffeii

inuf en. Ezechen. Mähren und Slovaken find in den

23 Fahren von 6150000 auf 710000th d. i. nur um

15.4 p t..' geftiegen und machen 18-4 der Gefammtbevölkernng

aus. Die Polen haben in dem Zeitraum bloß 10'/3 pEt.

.Zuwachs gehabt (von 2900000 anf 3200000) troß der

gewonnenen Oberherrfchaft über die Ruthenen. Die

Slovenenzedoch vermehrten fich fogar nur um etwas über

(1 pEt. fie .zählen jetzt in beiden Reichshälften 1200000

ftatt der friiheren 1150000. Selbft die Magyaren find

bei der mit Dampfbetrieb vorgenommenen Magyarifirung

anderer Nationalitäten nicht viel mehr als die Deutfchen in der

Gefammtmonarchie gewachfeih nämlich 31'/3pEt. gegenüber

27 pEt. (-1857: 4950000; 1880: 6500000). Ans diefen

wenigen Zahlen erfieht manf daß nicht nur Naturnot wendig:

keit. fondern alle-iii politifche Gewalt die Deutfihen Oefierreichs

aus ihren Bofitioiien zu verdrängen iin Stande ift; fernerj

daßp wenn_die'Bevölkerungszunahme einen Maßftab für die

Eriftenzfahigkeit 'eines Boltsftamines bildetj die Deutfchen

auch in 'diefer .finficht den zwei jetzt in Oefterreich dominiren

den flavifchen i) ationalitäten überlegen find.

p _ Sehr wahr zft. was Hartmann über den unverföhnliähen

.Paß der kat'holifchen Kirche gegen das Deutf>)thuni fagt

welcher Haß. ja das fefte Band mit den flavifchen Bedrängern

herftellt. 'Die pfychologifche Begründung diefes Antagoiiismus

halten wir geradezu für meifterhaftp und die bezüglicheiiAus:

_uhruiigen konnen nicht genug eherzigt werden. Nur vergißt

.Hartmannx oder fpricht es wenigftens nicht direct aus„ daß

die in Oefterreieh herrfchende Dhnaftie ebenfalls mit unzerreiß

baren Traditionen *an die alleinherrfchen wollende Kirche ge:

knüpft ift. Ein Jofef [l. hat diefe Traditionen vergeblich zu

unterbrechen efiicljt. Ju der Gegenreforniation wurzelt die

antideutfche, ichtung diefes Fürftengefchlechtsj das felbft feine

deutfche Kaiferwurde nicht als einen nationalen Vflichtbegriff

erfaßte. fondern-nur als ein Bertragsverhältnißj aus dem

inoglichft Bortheil fur die „Hansmacht" zu ziehen fei. Und

ift die_Eiitdeiitfehuiig der „Erblande" felbft der Gegenreforma:

tion man gelungenj fo foll jeßt das gleiche Ziel durch eine

von* Oben geleitete antideutfchc „Gegennationalitätsbewegung"

erreicht -worden. Das ift der Kern der heutigen Wirren in

Oefterreich.

* Man _erkennt hieraus. welche Gefahr für das deutf e

Reich entftandej wenn in Oefterreich diefe antigerinanif e

Stroniung ihren Endzweck erreichte, Welhe wenn die

Fahnen der eriieuerten Beemhfliden: und Jage onenreiche uns

von Bodenbach und Tefchen aus entgegenwehen nnd der ur:

alte Haß endlich die Macht gefundem fich thatkräftig zu äußern!

Die Allianzwagej 'welche fiä) Hartmann überdiplomatifch aus

dem Gegen aß zwifchen weftlichein oder katholifihein und öft

liihem oder griechifch:orthodorein Slaventhum conftruirtp

wurde zertruminert zu Boden fallen. Die Eze en wenigftens

haben fich in ihren hervorragendften Führern tets als Bor

trab_des Vanflavismus angekündigtj bald lauten bald vor:

fichtiger. Polen aber heute noch als Schuhmacht gegen den

rllfflfihen Eoloß aufzurichten. würde ein deutfcher Staats:

mann in keinem Fallh feitdem uns die intiniere Feindfchaft des

zu viel glorificirten „Märtyrervolkes" gegen das Deutfchthum

wie gegen den Broteftantisinus wieder ins Gedächtniß

gerufen 'wor-den. Ein flavifch : föderaliftifches Oefter:

reich . mit' Balkanländer:Zufaß„ wie es Hartmann er:

traumtj ware ein großer Krater flavifcher Zerftörungswiith

gegen deutfche Staats: und Eulturfchöpfungen.

_ Aus nationalen wie aus realpolitifchen Gründen wünfchen

wciPr daher- daß 'das von .fartmaiin ausgegebene Schlagwort

„gnnere Eolonifatioii" eret werde durch das umfaffende

Wort „Mehriing des Deutf thums innerhalbj Erhaltung des:

felix?) außerhalb der Reichsgrenzem iiisbefondere in Oefter:

rei .

Eierlegende Züngethiere.

Von Car-nz Sterne.

Einej wenn auch längft vermuthete, aber nichtsdeftoweniger

für die zoologifche Wiffenfchaft höäjft wichtige Thatfache ift

unlängft von einem in Auftralien lebenden deutfchen Natur:

forfcher zum erften Male feftgeftellt worden. die Thatfache

nämlich. daß die niedrigftftehenden aller bekannten Säuge:

thiere- die Monotremen oder Schnabelthierej ihre Jungen

nicht lebendig zur Welt bringen, fondern gleich Reptilien und

Bögeln Eier legen. Nach vielen vergebliäzen Bemühungen

war es dem Director des „Südautralifchen Mufenm" in

Adelaidef ])r. Wilhelm Haacke aus üiieburgj einem Schüler

und ehemaligen Affifteiiten Häckel's. gelungeiu ein lebendiges

Pärchen des auftralifchen Ameifen:Jgels (Debian-r [iz-Urin),

der nebft zwei anderen Arten feines Gefchlechts und dem be:

kannteren Waffer:Schnabelthier zu der ins Gefammt nur vier

lebende Glieder iiiiifaffenden Familie der Sihnabelthiere zählth

in feinen Befi? zu bringen und längere _Zeit zu beobachten.

Am 25. Augut vorigen Jahres fühlte erj als er das Weib:

chen nnterfuchtej beim Betaxen des Beutels einen kleinen

Gegenftandj der fich als ein i mit pergamentartiger Schalej

wie fie viele Reptileier zeigenj von 175 bis 2 Eentimeter Durch:

nieffer erwies, Bier Tage fpäterj ani 29. Auguft. wurde die:

felbe Entdeckung von W. H. Ealdwell in Dangangalde

Nordqueensland). einem jungen englifihen Natiirforfchen felbft:

tändig geinachh und die kurze Kabeldepefihe: „Galilei-611 jinäs

bl0n0trem88 07ipar0u8; Mum mer0d1i18tie“ erregte auf der

in Montreal verfammelten Gefellfchaft kanadifcher Naturforfcher

das größte Auffehen.

Nahen achtzig Jahre lang haben die Zoologen nach

diefer Beftätigung einer alten Sage und wiffenfchaftliäjen

Folgerung gefchmachteh und nun wird »- feltfame Laune des

Zufalls! >- die Entdeckung zweimal in einer halben Woche

von zwei unabhängig von einander arbeitenden Forfchern ge:

macht. Ealdwell war fpeciell zur endlichen Aufhellniig diefer

und verwandter wiffeiifchaftlicher Fragen - die Entwickelungs:

gefchichte der Beutelthiere betreffend - von der Balfour:

Stiftung nach Neuholland gefandt worden. Die Balfour:

Stiftung hältz nebenbei bemerktj das Andenken von Francis

Balfour lebendigf einem Liebling Darwin's. derj nachdem

er fich nm die Förderung der Entwickelungsgefäjichte der

T iere unvergäiiglichen Ruhm erworben, am 19. Juli 1882.erlft 31 Jahre altf in der Nähe des Montblanc verunglückte.

Wir dürfen uns immerhin freuenj daß ein deutfcher Forfcher

dem Engländer noch um einige Tage zuvorgekommen ifth im

Uebrigen ift die Endigung des alten Streites um die Fort:

pflanzung der Schnabelthiere wichtig genugp um den Vrioritäts:

ftreit daneben ganz unbedeutend erfcheinen zu laffenj denn

wenn die Descendenz-Theorie noch irgend we cher Beftätignng

durch neuere Entdeckungen für ihre Lehrej daß die Lebewefen

anz allmählich von niederen zu höheren Formen fortgefchritten

findf bedürftej würde diefe Entdeckung einen befonders über:

zeugenden Beitrag dazu liefern.

Der nachfolgende hiftorifche Rückblick wird dazu dienen.

das Ebengefagte klarer zu machen. Bald nach Entdeckung des

fünften Erdtheils drang auch die Kunde von der feltfainen

Säugethierfannaf die auf diefer vergeffenen Weltecke die Ober:

herrfchaft befaßj zu uns herüber. Abgefehen von einigen

(einen Thierenf die fich dem Blicke en *iehen und zum Un:

geziefer _erechnet werden ?Ratten und äufen)j fowie einerHunderacffe, die wahrfchein ich der Menfch in früheren Zeiten

herübergebracht hattej fand inan dafelbft gar keine Säugethierq

welche„ wie die bisher bekanntem lebende Jungen zur Welt

bringen. die nach kurzer Zeit fehen und heruinlaufen könnein

fondern lauter Thiere, dief obwohl fie naYzihrer Ernährungs

weife und Bezahnung den verfchiedenften ruppeii der Säuge:

thiere (Bflanzenfrefferiu Nagern- Jnfektenfreffern und Raub:

thiereu) anzugehören fchienenj doch das Gemeinfame darbotenz

daß fie ihre Zungen in einem durchaus unausgetragenen Zn:

ftandej als winzige hilflofe Wefen zur Welt bringeih die erft
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in einem Beutelx welhen das Weibhen tief unten an der

Bruft trägtj und in den fich die Bruftwarzen öffnen- groß:

e äugt werden. Nackt und lind, mit unausgebildeten Füßen

ei kleinen Arten niht viel größer als eine Kaffeebohne7

kommen fie zur Welt und werden an die Bruftwarzen gelegt

auf denen fie fih mehanifh feftfaugen und monatelang daran

hängen bleibenf ivährend ihnen die Mutter die Nahrung

anfan s fpendet- ohne daß fie zu fangen brauhen. Der

Beute wird für diefe Frühgeburten zu einer dauernden Hülle

in der fie unter Umftänden fehs bis aht Monate verweilen

und erft vollends ausgetragen werden.

Diefe Verhältniffe wurden indeffen nur fehr allmählih

und genauer erft in unferem Jahrhundert bekanntj und die

Aufmerkfamkeit der Naturforfher wendete fih ihnen überhaupt

erft zu„ iiahdem W. Dainpier im Jahre 1700 das feltfanie

Kängiiruh an der Weftküfte Auftraliens entdeckt hatte. Den

jetzt allgemein angenommenen wiffenfhaftlihen Namen der

Marfupialien oder Beutelthiere ga ihnen erft im Jahre

1788 der um die Elaffification der Thiere ehr verdiente Jenaer

Botaniker Carl Batfh (1761-1802)f der elbe- der auh zuerft

Fifhef Amphibienj Vögel und Sängethiere zu einer Claffe

vereinigtej welhe er diejenige der Knohenthiere nannte.

Spätere Naturforfcher fanden fodannj daß den Beutelthieren

in ihrer eigenthi'imlihen Kieferbildung ähnlihe Thieref iii

früheren Erdepohen auh in Europa und über_die gefammte Erde

zerftreut gelebt habenf und zwar lange bevor die Vorfahren

der in den vier größeren Welttheilen jeßt lebenden Säuge

thiere- welhe ihre Jungen im Mutterleibe austragenj er:

fhieiien waren. Daraus ging alfo hervorj daß in den Beutel:

thiereny welhe ihre Jungen in einem fo unvollkommenen Zu:

ftande zur Welt bringenx der Grundftamin der Säugethiere

anerkannt werden mußte. Zwar lfind die Kiefer diefer bis iii

die Secundärepohe zurück verfo gbaren älteren Säu ethiere

niht völlig denen der jeßt lebenden Beutler gleihj a er daß

fie wirklihe Beutelthiere warenj hat man in einzelnen Fällen

noh dadureh beweifen können, daß an den foffilen Ueberrefteii

jüngerer Formen in Europa und Amerika die in der Bauch:

haut liegenden fogenannten Beutelkiioheii erhalten find, die

den beutellofen höheren Säiigethieren fehlen. Daraus ging

alfo mit großer Wahrfheiiilihkeit hervor- daß die Beutler in

den vier größeren Welttheilen - mit Ausnahme des amerika:

nifchen Gefhlehtes der Beutelratte - den nah ihnen ge:

konimenen höheren Sängern fämmtlih im Kampfe ums

Dafein unterlegen find7 während fie fih in Autralien er:

halten und in die Gaben von Land und Wafer theilen

konntenf wei( dort mit wenigen Ausna men keine hö eren

Säugetiere hinübergelangt waren- die ihnen die Herrfhaft

hätten treitig mahen köiiueii.

Aber eine noh viel grö'ere Ueberrafhung wurde den

Zoologen durch die erft ge en Ende des vorigen Jahrhunderts

gemthe Entdeckung des Waffer:Shnabelthiers bereitetf

dem lumeiibah mit Reht den Namen des räthfelhaften

Vogelfhnäblers (Grujtlwrliynabuu pur-Manuel) beilegtef

iiahdem es fhon vorher von dein englifhen Zoologen George

Shaw befhrieben worden warf denn niht nur'die enten:

fhnabelartige Hornbekleidung der zahnlofen Kieferf fondern

auh Vieles im inneren Bau des Thieres erinnerte ebenfo

ftark an Reptile und Vögel wie an Säugethiere. Der Ent:

deckung des Waffer:Shnabelthieres folgte bald diejenige des

auftralifhen Ameifen:Jgels (Leitindex [iz-stein) oder Land:

Shnabelthiers mit ftahelartigen Borftenf die fih über das

Haarkleid erheben und einer aus dem Shnabel weit hervorfhnell:

baren fiZungej die ihm den Gattungsnamen 'knobz-gloasus

(Shne züngler) eintrug- da der Name Labiüuu. eigentlih

bereits an einen Fif vergeben war. Erft 1824 wurde der

ihm naheftehende Ameifen:Jgel von Vaiidieinensland (Medicine.

Zeta-Zeh- deffen längere Haare die Staheln überragenF ent:

deckt. Diefen drei lebenden Vertretern des Typus fügte der

Holländer Bruijn vor zehn Jahren noh ein vierte-sh auf

Neu:Guinea lebendes Shnabelthier (scantbogloasus Zruüni

(Kerr-etw) mit längerem- gekrümmtem Shnabel und ftahliher

Zunge hinzu- fo daß fih die Verbreitung der Shnabelthiere

doh über ein bedeutend größeres Gebiet erftecktx als man ehe:

mals aiinahm.

_ii-e'

Dei“ berühmte üiaturforfher Etienne Geoffroy de

Saint Hilaire- der bereits 1796 die BeutelthiereX welhe

Envier unter die anderen Säugerabtheiliiiigen vertheilt hatte

zu einer befoiideren Ordnung erhoben hatte- ftellte 1803 auh für

die damals bekannten Shiiabelthierarten eine befondere Ord

nung aufx die er diejenige der Memotreinaten oder Kloaken

thiere iianntej weil fie- wie die Vögel und Reptilien- nur

eine gemeiiifame Aus lu öffnung (Kloakes für fefteiind flüf ige

Ercremente und die sie hlehtsproducte aben. Jn die er ii:

ordnung folgten ihm Lamarck, der berühmte Vorgänger

Darwin'sf und-Blainvillef welher leßtere die Säugethiere

nah ihrem Gefhlehtsapparat in drei Ordnungen: Ornitho:

delphenj Didelphen und Monodelphen theiltef welhe den

Shnabelthieren, Beutelthieren und höheren Sängern ent:

fprehen, von denen er aber nvh niht ahntej daß fief wie es

heute als erwiefen erahtet werden kannj drei zeitlich nah:

einander aufgetretenen Säugerftnfen entfprehen. Lamarct

war es- der noh einen tieferen Blick in die Natur der

Shiiabelt iere that und von ihnen in feiner Zoologifchen

Vhilofophie (1809) hrieb: „Sie find keine Säugethiere- denn

fx haben keine Brutwarzen und legen höhft wahrfcheinlih

x ier."

Bald darauf lieferte J. Fr. Meckel von Halle ini Jahre

1826 die erfte Monographie des Wafferfhnabelthiers- in

welher er darthatf daßj wenn daffelbe au niht- wie andere

Säugethiere- äußerlih hervortretende Brutwarzen befißef es

doh an deren Stelle zwei ergiebige Milhdrüfen unter fieb:

artig durhbohrtenf mit Haaren bekleideten Hautftellen aufzn:

weifen habef die ohne c_ weifel dazu dienen müßten, ihre

Jungen zu ernähren- wes_alb fie auh niht von den übrigen

Sängern entfernt werden könnten. Diefer Meinung trat ini

Jahre 1829 Geoffroy Saint Hilairc mit einem Briefe

entgegen7 den er von Vrof. Rob. Edm. Grant, dem erften

Lehrer Darwin's in der Zoologiej erhalten hattex des Ju:

halts- daß ein gewiffer .8* err Holmes am Ufer eines auftrali:

hen Fluffes ein Wa ferfhiiabelthier von feinem unter:

irdifhen Neffe verja t habef in welheni neun läuglihe7 matt:

weiße Eier gelegen ätten„ deren dünne durhfcheinende- netz:

artige Schale an Reptileier erinnerten. Geoffroy fah fich

deshalb veranlaßtf die Shnabelthiere als eierlegende Bier:

füßler ganz von den Sängethieren zu entfernen uiid die beiden

von Meckel entdeckten Milhdrüfen für Shleim: oder Fett:

drüfen zu erklären- wie fie bei vielen Wafferthieren vor:

kommen und dazu dienen, die Haut fett und gefhmeidig zu

erhalten. Meckel eiitgegiiete auf diefen Einwurf- daß die

Milhdrüfen des Shnabelthiers fih nur bei den Weibhen

fänden und fhon deshalb niht für bloße Fettdrüfen gehalten

werden dürften; übrigens fei der Unterfchied zwifhen Lebendig

gebären und Eierlegcn niht fo wefentlih- um deshalb nahe

ii einander gehörige Thiere auseinander zu reißen- denn man

?ehe gelegentlih auh bei Reptilien und Vögeln lebende Jungen

auftretenf wenn die Eier lange genug iin Körper zurückgehalten

würdeiif und fhließlih näherten fih die Beutelthiere- die ja

ihre Jungen ohne Zweifel aus den Bruftwarzen iiährten- in

der Unvollkommenheitf in welher fie ihre Jungen ans Licht

bringen bereits den eierlegenden Thieren. Das Shnabel:

thierf eine fih nun noch mehr als die Beutelthiere den

Vögeln und Reptilien in feinem inneren Bau zu nähernf und

man könne daher reht wohl annehmen, da auh die Art und

Weifef wie es die Jungen zur Welt bringef zwifhen der

Manier der Beutelthiere und derjenigen der Vögel die Mitte

halten köniie- d. h. er gab die Möglihkeit des Eierlegeiis zu

ohne darin einen Grund zu findenf von feiner Deutung der

Milhdrüfen abzuweiheii.

Später wandte fihf in Meckel's Fußtapfen tretendX der

berühmte englifhe Zoologe Rihard Owen mit Eifer der

Löfung diefes wihtigen Problems zu. Er hatte fchon ini

Jahre 1832 die Brüßte des Shnabelthiers näher unter:

fuht und gefunden- da jede init mehr als hundert Oeffnun

gen fih nah außen öffnetj auh konnte er feftftellen- daß 'im

Magen der Jun en geroniiene Milh zu finden war. An einem

erft zwei Zoll angeii Shnabelthierj welhes er gegen das

Jahr 1834 zur Unterfnhung erhalten hattej entdeckte er auf

der Mitte der Schnabelfpiße eiii bei älteren Thieren verfhwin:
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dendes Höckecmen- ganz ähnlich dem hornbedeckten 3' öckei; mit

welchem die ringen mancher Vögel das Ei öffnen und

Owen wurde dadurch feinerfeits ein Anhänger DererF wel>je

die Schnabelthiere für eierlegend hielten.

anwifchen waren von in Neuholland lebenden

Aerzten und Reifenden zahlreiche Nachrichten ein_ egan enj die

es als eine den Eingeborenen wohlbekannte Thatfache ?childer

ten- daß das Schnabelthier zwei Eier von der Größe der

Hühnereier in fein unterirdifches Neft le e und dafelbft be

brüte. Der englifche Natur orf>)er George Bennett unternahm

zweimal 1832 und 1858 län ere Reifen nach Auftralien

mit der a einigen Abfieht- das äthfel der Schnabelt iere zu

lö en. Er jagte fie- grub ihre Nefter auf, verfcha te fich

le ende Land: und Wafferfchnabelthierej pflegte fie längere

Zeit in Käfigen und kam fchließlich zu der feften Ueberzeugungh

daß das Eierlegen der Schnabelthiere ebenfo ein von dem

entenähnlichen Schnabel und den Schwimmfüßen abgeleitetes

Märchen feih wie man aus dem durchbohrten Sporn der

Hinterfüße gefchloffen hattej daß das Thier giftig fei. Aller

dings befihe der Sporn an feiner Bafis eine kleine Drüfe

Und fondere eine Fläffigkeit ausf allein er werde niemals als

Waffe gebraucht und fpiele vielleicht nur bei den Liebes

werbungen eine Rolle. -

So ftanden die Dinge„ bis Haacke und Caldwell zeig:

tenx daß die alten Sagen und der Scharfblick Lamar>s doch

das Rechte getroffen habenj und daß fich auf Neuholland und

feinen Nachbarländern wirklich eine lehrreiche Zwifchenftufe

zwifehen den eierlegenden aber nicht fäugenden Sauropfiden

(d. h. den von Huxley zu einer Elaffe vereinigten Reptilien

und Vögeln) und den lebendig gebärenden und fäugenden Vier:

füßlern erhalten hat.

Diefe Löfung war feitdem von der vergleichenden Anato

1nie„ Entwicklungsgefchiäjte und Descendenztheorie gleichmä ig

gefordert worden. Die Anatomen hatten ängft naihgewie enx

daß die Schnabelthiere auch im Knochenbau unter allen jetzt

lebenden Thieren als die einzigen wirklichen Mittelglieder

zwifchen Sauropfiden und Säugethieren betrachtet werden

können; fie zeigen namentlich im Bau des Schulter: und

Beckengürtelsj fowie im Bau der Extremitäten Formen- welche

diejenigen der höheren Wirbelthiere mit denen der niederen

vermitteln. Sie wurden daher von Huxley Häckel und

andern Vertretern der Entwicklungslehre längt als die ge

fuchten Uebergangsglieder betrachtet,

Dazu kam nun noch die 1841 von Owen gemachte Ent

deckungj daß auch die Jungen der Beutelthiere vor ihrer Ge

burt nicht in der Weife mit der Mutter verwachfen findj wie

die Jungen der höheren Säuget iere- fo daß die innige Ver

wachfung durch den fogenannten ntterkuehen (Magenta) erft

eine Errungenfchaft der höheren Säugethiere ift! die darnach

als Blacenta-Thiere von den placentalofen unterfchieden

wurden. Die Beutelthiere verhalten fich lfomit nicht viel

anders als Thiere„ deren Eier ini Mutter eibe auskommen

?wovon Beifpiele bei Amphibien. Reptilien und Vögeln vor:

ommen), und es ließ fich daraus fchlieZenF daß fie von eier

legenden Thieren abftammen dürften. a fie nun noch in

manchen anderen Eigent ümlichkeiten ihres Körperbaus mit den

Schnabelthieren überein timmenj fo konnte nichts nahelie ender

feinj als gerade in diefenf nicht nur die unterfte Stufe des

Säugethierlebens überhaupt„ fondern auch die Ahnen der

Bentler zu verniuthen.

Gegen diefe Auffaffung erhoben fich indeffen mancherlei

Stimmenj die auf verfchiedene Abnormitäten im Bau der

Schnabelthiere hinwiefen. Abgefehen von der ?ornbekleidung

des Schnabels enthalten die Kiefer aller zu i nen gehörigen

Thiere keine wirklichen Zähnej während die Beutelthiere im

Allgemeinen fehr zahnreich find. Man kam daher auf die

Ideej den Spieß umzukehren und die Schnabelthiere wegen

ihres Beutels als verkümmerte Beutelthiere darzuftellenf und

diefer Anficht konnte zur Stütze dienen- daß man nur eine

oder zwei Arten foffiler Schnabelthiere in jüngeren Schichten

gefunden hat„ denen man viel zahlreichere und ältere fogenannte

Beutlerrefte gegenüberftellen kann. Allein nach der Lücken

haftigkeit des paläontologifchen Berichtes auf das wirkliche

Fehlen von Zwifchenftufen zu fchließen- ift fehr bedenklich wie

das Beifpiel der Uebergangsftufen von Vögeln zu Reptilien

beweift- die vor fünfundzwanzig Jahren noch völlig unbekannt

waren und inzwifchen in erheblicher Anzahl gefunden worden

find. Im Ue rigen können wir aber durchaus nicht wiffen

ob nicht jene fogenannten Beutlerrefie der Secundärzeiß die

nur aus Kieferftücken beftehen- vielmehr Thieren zugehört

habenj die ihrer ganzen übrigen Organifation nach zu den

Monotremen zu rechnen gewefen wären.

_ Denn das ift in jedem Falle zuzu ebenj daß die Schnabel

thiere fehr veränderte und in mancher Hinficht degenerirte

Ueberbleibfel der ältefien Säu erformen fein müffenj denn jene

befaßen ficherlich ein zahnrei es Gebißf welches fie auf viele

ihrer Nachkommen vererbt habenj während es den Schnabel

thieren in - olge ihrer befonderen Ernährungsweife verloren

gegangen it. Solche einfeiti en Rückbildungen find ja eine

fehr häufige Erscheinung im Khierreiche und Folge des Nicht:

Zebrauchs der etreffenden Theile. Hinfichtlich der übrigen

rganifation der Schnabelthiere kann aber von einem Rück

fchritte ni t die Rede fein; im Gegentheil entfprechen die

Schnabelthiere in ihrem Knochengerüfi dem fehr wenig fpeciali

firten Grundthpus der Sänger; von dem die fpäteren Formen

ausgegangen fein müffen. Auch die Kloake und die warzen

lofen Brüfte gehören zu diefen nothwendigen Uebergangs

merkmalen. Denn au die Bruxtwarzen müffen doeh einen

Anfang in der Thierrei e gehabt aben- und wir können uns

kaum einen andern Anfang denkenj als wir ihn bei den

Schnabelthieren finden.

Hier ift nun der Umftand lehrreich daß bei den Schnabel:

thieren nur ie weiblichen Exemplare Brüfte befißenj während bei

den höhern Thieren auch die männliäjen Thiere mit Bruftwarzen

verfehen find, die fogar zuweilen Milch abfondern. Darwin und

andere Naturforfcher hatten an diefe Verhältniffe die Vermuthun

geknüpft- daß möglicherweife die Ahnen der höheren Wirbe -

thiere Hermaphroditen gewefen fein möchten. Dem ge enüber,

fuchte der Schreiber diefer Zeilen fchon vor zehn JaZren zu

Ligen, daß es fich in den männlichen Brüften und ä nlichen

erhältniffen nur um Beifpiele einer we felfeitigen Ueber

tragung einfeitig erworbener Gef lechts araktere handeln

möchtej und hierfür find die Schnabe thiere ein claffifches Bei

fpie j denn bei ihnen haben nur erft die weiblichen -Thiere

Brüfte. Ebenfo zeigt die Bildung des glattenj fehr reptilien

artigen Gehirnes und vor Allem diejenige des gefammten

Gerüfibaues- daß wir in ihnen keine degenerirten Beutelthiere

fondern eine Uebergangsftufe zwifchen niederen und höheren

Wirbelthieren vor uns haben. Auch hatten die Schnabel

thiereh abgefehen von dem Verluft des 'ihnen überflüffig ge

wordenen Gebiffes ar keine Veranlaffung- tief u entarten

wie es eben nur bei feftwachfenden oder fchmaroßenlten Thieren

zu gefehchen pflegt.

Wenn wir fageny daß fieh die Schnabelthiere in ihrer Organi:

fation näher als irgend welche anderen lebenden Säugethiere7 an

niedere Wirbelthiere anfchließem fo dürfen wir dabei nicht an jeßt

lebende Reptilien denken fondern an ältere verallgemeinerte For

men, die neben den fpeci 'fchen Reptil-Charakteren noch zahlreiche

Charaktere von Vögeln enthielten, die fich vielleicht kurz vor

her von ihnen ab ezweigt hattenj und andererfeits find felbft

in den Schnabelthieren noch fo viele Züge der Lurche vor:

handen7 daß man fie ihnen direct anzufchließen verfucht hat

und in ihren reptilifchen-.Ahnen jedenfalls noch viele Lurch

charaktere vorhanden gewefen fein miiffen,

Zn diefer Richtung ift eine Beobachtung von Jntereffej

welehe der Reifende Miklucho Maclay im Juli 1879 über

die Körperwärme des Landf nabelthieres angefiellt hat. Be

kanntlich haben die niederen irbelthiere ?hifchß Amphibien

Reptile!? fo enanntes kaltesh richtiger we elwarmesBlutj

d. h. i re lutwärnie fieigt nur wenig uber diejenige des

Mediums (Luft oder Waffer)j in welchem fie fiäj zur Zeit be

wegenj und fie können daher auch fehr ftark abgekü lt werden

ohne zu lfterben - felbft im Waffer eingefrorene -ifche oder

Fröfche eben bei vorfiehtigem Aufthauen häufig wieder auf,
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Die höheren Wirbelthiere (Vögel und Säugethiere) befißen.

ihrem lebhafteren Stoffwechfel entfprechend. eine höhere Eigen

wärme (fogenanntes warmes Blut). die bei den Säuge

thieren auf 36-38" 0.. bei den Vögeln fo ar auf 429 0.

fteigt. Diefe bedeutende Eigenwärme hält fir? bei voller Be:

thätigung der Lebensfunetionen auch in käterer Umgebung

auf diefer Höhe. und die betreffenden Thiere ertragen eiii be

trääftliches Sinken derfelben nur unter gewiffen Umftändeii

(z.B. im Winterfchlafe). während Vögel fehon fterben (erfrieren).

wenn ihr Blut bis auf 25" abgekühlt wird. Jin Vergleiche

init diefen Thatfacheii ift es nun höchft lehrreich. daß Miklucho

Maklay bei mehreren zii Brisbane vorgenommenen Meffuiigeii

das Blut des Landfehnabelthieres nur 25" warm fand. d. h.

mehr als zehn Grad unter der Mittelteinperatur der Ööheren

Sänger ftehend. Das ift nun fiiherlich auch kein egeiie:

rationscharakter. fondern nur ein Belag. daß diefe Thiere auch

hinfichtlich der Blutwärme zwifchen niederen und höheren Wirbel:

thieren einen Uebergang bilden und daß der lebhaftere Stoff:

wechfel und die ftärkere Blutwärme der höheren Säugethiere

kein plötzliehes Gefcheiik. fondern ein allmählich erworbener

Vorzigig cth.

o viel unentbehrlicher aber erweift fich die Kwif en
ftiife der Schnabelthiere. um uns die eigenthümliehe orncih zu

erklären. in welcher die der Geburt vorausgehende -iitwicke

lung des höheren Säugethieres ftattfindet. Das Ei der

Sehnabelthiere ift demjenigen der Reptile iind Vögel analog.

mit einem großen Nahrungsvorrath verfehen. iii welchem nur

ein kleiner. an der Oberfläche des Dotters liegender Theil der

ur ung unterliegOt und heranivächft. während der rößere
hei fich in dem otterfack fammelt und dem heraiiwaclgifenden

Thier die Nahrung liefert. Diefer Dotteifack. der eigentliih

nur fi'ir die Ernährung im freilebenden Zuftande oder im ab:

gefchloffenen Ei angelegt ift. hat fich nun auä) auf die unge

orenen Jungen der höheren Säugethiere vererbt ?bei denen

er gewöhnlich Nabelbläsihen genannt wird). obwoh fie feiner

nicht mehr fo dringend bedürfen. da ja bei ihnen der Embryo

alsbald mit dem mütterliehen Körper verwäihft und feine

Nahrung direct voii demfelben empfängt. Aber die Wieder:

kehr des Dotterbläsihens. dem nun aiiderweite Aufgaben zu:

fallen. beweift uns. daß die höheren Säugethiere von eier:

legenden Thieren abftammen. un wir finden fomit auch hier

die fchönfte Beftätigung jenes alten Linne'z'fchen Spruchs. nach

welchem die Natur keine Sprünge macht. indem wir noch

heute die drei Stufen der eierlegenden Säugethiere. der Beutel:

thiere. in denen das Junge nicht mit der Mutter veriväihft.

fondernnur eine Zeit lang durch Diffufion ernährt ivird. uiid

der höheren Säugethiere. bei denen Berwachfung eintritt. vor

1ms haben.

_ Wir erwähnen dies nieht. weil in allen diefen Ber ält

niffen augenfcheinliehe Beftätigungen der Abftaminungs ehre

lie en. denn diefe ift heute von' allen arbeitenden Natur
forffchern fo allgemein angenommen. daß nur noch Verfouen.

die mit der modernen Forfchung außer aller Fühlung ftehen.

fich hier und da mit der lächerlichen Behauptung hervor:

wagen. die Descenden theorie fei ein überwuiidener Stand

punkt. Daß es fo fti über den großen Streit eworden ift.

hat einen ganz andern Grund. als viele vermutlZeii. nämlich

den. weil in unterri teten Kreifen aller Streit darüber auf:

gehört hat. Das ge amnite Dichten und Trachten der mo:

derneii Biologie bewegt fich faft ausfihließlich auf den neuen.

von Darwin eröffneten Forfehungswegen.

c,Literatur und eFiunfi.

Claffifih und Romontifch.

Eine Wortftudie von Heinrich 8reitiiiger.

Wenn Bücher ihre Schickfale haben. fo gilt dies gewiß

noch mehr von den Wörtern. Ein nicht uiiintereffantes Beleg

hierfür ietet die Gefchichte der Bezeichnungen ..claffifch“ und

..roinaiitifch". Zeh habe diefelben durch die Lexika von drei

Jahrhunderten verfolgt und fo die Notizen gefammelt. welche

ich hier zu Niiß und Frommen des allgemeinen Lefers ver;

arbeite.

Kein Claffiker des römifehen Alterthunis. felbft nicht

Quintilian in feiner Zufammenftellung und Werthnng der

iniiftergültigen Autoren. hat fich des Ausdruckes „scriptok

cluZZieuZ“ bedient. Erft Gellius. ein affeetirter Seribent

unter den Antonjnen. d. h. gegen 130 nach Chrifto. nennt einen

feiner Gewährsmänner „elaäsjeue Weiäuueaue Zerjptor,

nau proletariue“. Der Gegenfaß (elaIZjeue-proletarjns)

zeigt deutlich. daß wir vorerft an die Steuerklaffen des alten

Roms zu denken haben. Das Bild ii't vom 08!]8118 hei-ge:

nommen. und der reiihe Geift fcheint hier dem Geifte ohne

Fond entgegen eftellt zii iverden. was auf Heines poetifches

Bild hinausliefe:

Wahre Prinzen aus Genieland

Zahlen bar was fie verzehrt:

Schiller. Goethe. Leffing. Wieland

Haben nie Credit begehrt.

Wer indeffen nnfere Stelle in i rem Zufaminenhaiig be:

trachtet. wird bald entdecken. daß es ich für Gellius nicht um

Geift und Originalität. überhaupt nicht um den Inhalt. fon

dern nur um den Werth eines Zeugniffes zu Gunften eines

angefochtenen Ausdruckes handelte. Gellius dachte alfo wohl

an die juriftifehe Bezeichnung ..claffifche Zeugen“. welche fihon

Feftiis erwähnt und worunter Diefer Männer von Vermögen

verfteht. folide. achtbare Leute. deren 3:Zeugniß Autorität befißt.

Einer foläien Autorität auf fprachli em Gebiete (der Zufaß

WZjÜUUZ be eichnet den forgfältigen. feine Ausdrücke abwägen

den Schriftfteller) ftellt Gelliiis nun feinen Vroletarier als

einen Zeugen ohne Anfehen entgegen.

Diefe Stelle des Gellius ift nun freili längft bekannt.

Jakobs eitirt fie bei Erfch und Gruber ( rtikel: claffifch).

ebenfo Krebs im Antibarbarus und Griinms Wörterbuch

unter ..elaffifch“. Aber niemand hat meines Wiffens nachge

forfeht. wer diefen Ausdruck. den das Mittelalter nicht ver:

werthet zii haben fcheiiit. bei den Modernen in Aufnahme

brachte, Die Vermnthung liegt nahe. daß dies von einem

Vertreter der Renaiffanee*gefchehen fei. In der That. in dem

lateinifehen Thefaurus des älteren Stephanus (1532) findet

fich unter „autlwr 01388j0u8“ ein leider nicht näher bezeich

netes Citat aus Budaeus (Guillaume Bude. geftorben in

Paris 1540). welches ieh feinem Wortlante nach hierherfeße.

da es iii klaren Worten ausfagt. wie der große Humanift

jenen Ausdruck des Gellius fich auslegte:

„AetaptioerZ Eelljua authoree 01388i008 appellat,

quuei t88t68 jäone08 latinue puritatis et primäre named

Zaript0r88, quulee Zurit (Acer-0, (Zujufiliunua, [liirjuZ.

08.88313 VljniuZ, lljrgiliue. Zoratiuo, EatulluZ“.

Budaeus denkt alfo einerfeits an ..elaffifehe Zeugen".

andererfeits an den ftrengen und urfprüngliihen Sinn von

.01388j6118*t: Steuerza ler der erften Caffe. Zn diefem

Sinne hatte allerdings ihon Cicero einen Vhilofophen fünften

Ranges mitdein Ausdrucke ..quintue ela88i8“ bezeichnet.

Die Autorität des Budaeus und des Stephanus ver:

breitete den bequemen Ausdruck rafch unter den fpäteren

Huinaiiiften. fo daß fchon1590 das dreifpraehige Straßburger

Lexicon von Sturm ihn einfa? dem Budaeus zuweift:

„elueeiej uutarea. Budaeus. ie fürnehmften und hoch:

geaehteteften Schreiber". Unter den franzöfifchen Wörter:
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büäzern führt ihn die erfte Ausgabe der Akademie vom -ahre

1694 zuerft auf) aber fie befihränkt die Bedeutung au das

Alterthum und die Autorität des Zeugniffes auf den b oßen

Jnhalt.

„01888iqu8 n'EZt eu uan-ez qu'en cette pvr-8,88:

sutbeur elaeejque, e'eZt a (like uu uutveur nneieu fort

upper-?eis et qui t'nit autorits (keins 18. matiEre qu'il

truite: sertote, Lisbon, 'kite-[nee. 8te. Zout autneurZ

c]8.881q1168“.

Grimms Wörterqu findet das Wort erft bei unferen

Elaffikern (feit 1750). Gellert gebrauche (1786) es von den

Schriftftellern der eigenenNation. Naeh Littre'z hat es Voltaire im

leßteren Sinne fchon 1761 verwendet, indem er von einem

„reouejl (ie n08 gutem-8 einäeiquoe“ fpri t. - Man darf

alfo bis auf Weiteres wohl behaupten) da der fragliche

Ausdruck von Gellius zuerft in nnferem Sinne gebraucht) von

Budaeus wieder aufgenommen) durch feine Autorität in Um

lauf gebracht) von den Modernen erft auf die alten Schrift

fteller„ fodann im Laufe des 18. Jahrhunderts auf die milfter:

gültig-Zi Nationalfchriftfteller angewendet worden fei.

eniger klar liegt die Wanderung des Wortes „Roman

tifch“ zu Tage. Die Franzofen kannten bis ins 18. Jahr

hundert hinein nur den aus Jtalien in einer ganz anderen
Bedeutung herübergekommenen Ausdru> „romauesquetü

Nach Tommafeo bezeichnete „18. romnueeque“ im fechszehnten

Jahrhundert einen römlfchen Tanz. Als Adjectiv notirt das Wort

zuerft der Dictionnaire der Akademie von 1694: „Komauee-que:

(Yui tieul; (iu roman: nueuture romuueeque, mauieres

romaueequEZ“. So gebraucht es denn auch mehrmals Mine.

de Ssvigns in ihren Briefen; auch im Adverb: „.76 rouZ

e0er romaueaqnement au bot-ci (i'uue ririere“. Bon

,_,romuueequ8“ findet fich in den frauzöfifchen Wörterbüchern

fogar des achfgehnten Jahrhunders noch keine Spur* das

[)1eti0uuajr6 6 l'seuciemie von 1793 bringt es zuert und

nur mit Bezug auf die Landfchaft; auch Lifte-S vermag es

11i>ft früher uachzuweifen, als bei Marmontel und Rouffeau.

Run aber weift die Bildnn „romantiun deutlich an die

in England einheimifche ?ubftantivifche Form „romuuufiß

welche die andere (romane, roman) dort nicht aufkommen

ließ. Ju der That findet fich „romautjele" als Neologismus

in der „dient Toric] ot' marita“ von Philipps) London 1706)

und das in Leipzig 1716 erfchienene Teutfch-Englifche Lexicon

von Ehriftian Ludwig befagt: „Romanenfchreiberf romaueiet,

romauee Writer. Romanenfchreibart: aromuutjele etz-16."

Da ferner Johnfon's Dictionär von 1755 Beifpiele" aus

Addifon und Thomfon citirt) wäre es möglich) daß ihre fran

zbfifchen Ueberfeher das Wort in Frankreich eingeführt haben.

Um diefel e Zeit und in demfelben Sinne gebrauchten die

Dentfchen das Wort 7ronianifih". Das ältefte bisher be

kannte Zeugniß für diefen Gebrauch finde ich in dem Buche:

„Neues und ausführliches Dictionarium" oder „Wörterbueh

iu dreien Sprachen: Teutfch) Franzöfifch und Lateinifch.

Genf 1695". Hier wird . romaueeque“ durch die Ausdrücke
„fabelhaft, romaniflh" erklärt. Die Form „romantif t* hat

Ludwig Hirzel (im Archive für deutfche Literaturge chichte

1882) aus dem „Bernifchen Spectateur“ vom Jahre 1734

naehgewiefen. Die Stellen find merkwürdig) weil fie beide
c?Minen nebeneinander verwenden: „Eurtius hat einen guten

t alent gehabt) romauifch zu fchreiben. - Was er von An

deren entlehnt) find eben auch romanifche Empfindungen." -

„Aus Eurtius wird erhellen) daß die Hiftoriei gern etwas

Romantifches einmifchen.“ - „Es fchmeeken die Reden des

Eurtins auch noch etwas Romantifches." Ebenda wird

Romani te und Romantifte für Romanfchreiber gebraucht.

Erftere orm war damals auch in Frankreich bekannt; Littrs

führt eine Stelle aus Vierte Bayle an) wo „romauiatett im

Sinne von „romaueiertt gebraucht erfcheint.

Nach dem Bisherigen ift alfo die in Breitinger's kritifcher

Dichtkunft (ll) 283; vom Jahre 1760) vorkommende und von

Friedländer citirte Stelle nicht länger das ältefte Beleg für

das Vorkommen des Wortes „romantifeh“. Hirzel vermuthet)

es habe daffelbe von England durch die Schweiz feinen Weg

nach Deutfchland gefunden. Es wäre nun von Jntereffe) die

älteften deutfchen und franzöfifcheu Belege bei den beider

feitigen Autoren des achtze nteu Jahrhunderts zu entdecken.

Das Zen niß der Leriea it nicht abfchließend; denn diefe
fäumen ofzt lan? mit der Aufnahme eines neuen Wortes) und

bei dem regen ifer) welchen (nach Buckle's Nachweifen) die

Franzofen fehon um 1700 für die englifehe Sprache und

Literatur bezei ten) dürfte das Wort lange vor Rouffeau auch

in Frankreich in_ ang funden haben.

Ueber die S i>fale des franzöfifehen „romantique“ liegt

vory daß Marmontel „ein romantifch fchönes Gedicht“ und

eine „romantifche Bhuntafietß Rouffeau nur eine „romantifche

Gegend“ kennt, Beugnot von der „romantifchen Partei" be:

richtet) die 1806 am Berliner Hofe den Krieg mit Frankreich

wimfchte; Mme. de Stasl den Franzofen zuerft von einer

„romantifchen Literatur) use (in la. eberalerie et ein

011ri8tiauj81n8“ gefprochen hat, und daß man heute

„i-omquune“ im Sinne von „abenteuerliclx phantaftifch)

wild) exaltirtth das jüngere Wort vorwiegend im literarifchen

SinneF endlich beide Wörter von der Landfchaft gebraucht,

Jin Jtalicnifchen fcheinen fich „018.88ieo“ und „roman

tjeo“ erft fpät und durch franzöfifchen Einfluß eingebürgert

zu haben. Tommafeo gibt keine ficheren Anhaltspunkte und

noch weniger die Ernsca) welche ja faft nur die alten National

f>)riftftelle1z die fogenannten Peel-.i (ii Ungua, anszieht.

.Ichweninger im Lied, Epos und Roman.

Der „Reichsdoctor" darf ufrieden fein. Mag auch die

Medicinifihe Facultät der Berliner Hochfchule gegen feine Er:

nennung um Brofeffor Verwahrung einlegen und ihn in

Acht und ann thun) fein dankbarer Patient ift der erfte

Staatsmann unferer Zeit und für fein kleines Auditorium in

der Klinik entfchcidigt ihn der namentlich von corpulenteu

Damen wimmelnde Borfaal im Valais des Reichskanzlers)

wo er noäz bis vor Kurzem feine Sprechftunde gab. Und

nun ift Ernft Schweninger gar noch in die Literatur gekom

men. Lhrik) Roman und Epos befchäftigen fich mit ihm)

laffen fich von ihm ngeifiern, feiern ihn. J*th fehlte blos

noch) daß er auf die ühne käme.

Kein Geringerer als Hans Hopfen greift in die Saiten

feiner Leier) um dem in die Reichshauptftadt Ueberfiedelndeu

einen Willkomm in Verfen zu entbieten. Die Gelegenheits

mufe Hopfen's vermeidet alle überfchwängliehen Vhrafem und in

fchlichteß derber Bajuwarenart begrüßt fie den engeren Lands

mann und nimmt ihn gegen feine Widerfacher in Schuß.

Nur allzu leicht verfällt in Acht und Bann,

Wer etwas mehr als Seinesgleichen kann! -

Man liigt und heizt und wird nicht miid' zn fchreien

llnd briiftet fich mit kleinen Wöbeleien.

Ein Thorenftreich, den Du - vielleicht - begangen)

th er nicht fchwcr genug gefiihnt?

Und was für gute Thaten Du empfangen)

Das bischen Glück, das Dir bei uns ergriint)

War diefer Lohn zu reich) zu hoch das Lob

Fiir den) der uns ein Allen themes Leben,

Das fchier verloren war, zurückgegeben?

Den Mann, der Deutfchlnnd in den Sattel hob)

Du hobft ihn felber wieder auf fein Ruß

llnd wieder fchreitet der Coloß) -

All überragend hin in nengeborner Kraft

Verjüngtee Seele) lachend) reckenhaftl

Diefe herzlichen Strophen ftehen im Vorwort zu Hopfen's

neuem Roman: „Allheilmittel"*). Und das ift nicht ohzne

tiefere Bedeutung7 denn bei der Abfaffuug feiner Berliner c

fchiehtg zumal aber bei deren Conception) hat der Dichter

gewiß mehr als einmal an den beftgehaßten Freund gedacht,

*) Dresden, H. Minden.
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Die vielbefprochene „Sehweningerkur“ brachte ihn ohne Zweifel

auf das Allheilmittelf das der Berliner Univerfitäts:Profeffor

Hubertf ein „fteiler“ (?) Gelehrter-h erfunden zu haben glaubtf

und die Anfechtungen f die der Münchener Arzt an der

Diedrich-WWelms:Univerfität erleideth find das Vorbild der

ämpfe des Profeffors im Roman. Das Allheilmittel geht freilich

noch über dieEntfettungsmethode. Denn mit Hülfedes Areanums

würden die Menfchen, „wenn nicht etwa an fehweren Körper:

verleßungenf von nun an nur mehr an Altersfehwäehe fterben

und fomit die weitaus größte Mehrzahl der Erdenbewohnen

fofern fie nicht gewaltfam ihrem Heile widerftrebtej bequem an

die erfehnten äußerften Grenzen eines Patriarehenalters ge:

deihen." Allerdings hat das Ding aua) feinen Hakenf und

der Erfinder weiß am beftenf warum er fein Allheilmittel

vorläufig noch geheim hält. Er urtheilt felbft darüber:

„Es wird vorerft fchon Zeit und Weile brauchem bis die Herren

Pharmakologen die richtigfte und die ficherfte Methode gefunden haben

werden- das Ding für alle Welt käuflich herzuftellen. Vom Wider:

willen der Collegen, auf die unerhörtefte aller Erfindungen guten

Glaubens und fröhlichen Herzens einzugehen, will ich dabei gar nicht

reden. Selbft wenn Alch über Erwarten günftig fich ereignete und

nach Wunfch fortfchrittef fo daß das Mittel bald Allgemeingut der

praktifehen Heilkunde würde! der behandelnde Arzt wiirde doch nach

wie vor feine Wiffenfchaft am kleinen Finger haben miiffen, um mit

meiner Erfindung zn operiren; das Quantum darf nicht willkürlich

beftimmt werden, Modificatiouen der verfchiedeuften Art werden noth

wendig fein."

Und derfelbe Mannf der fich hier fo vorfichtig über

feine Erfindung ausfpricht, verliert doch wieder im gleichen

Augenblick all feine Befonnenheit. Er preift fich fchon als

den Wohlthäter der Menfehheit und träumt von einer Actien:

.gefellfchaft allergrö ten Stils und von eoloffaler Berbreitun z

welche die Mittel chaffen follf um feine Entdeckung zum Al?:

gemeingut zu machen. Jaj je mehr er darüber nachdenkß defto

mehr überzeugt er fich- daß es des Staates Sachef „Sache der

vereinigten Staaten der bewohnten Welt" ift. Ein mäßiger

Steuerauff lag - und der Staat kann jedem feiner Bürger

fein Mitte zukommen laffen gegen .erfchwin lichen Preis.

Die Herftellung wird Monopol jedes einzeinen Staates.

Diefer garantirt durch die ftren fte Ueberwachung für die

Echtheitf Genauigkeit und Sorg alt der Mifchungen, feßt

Strafen auf die Fälfchung- benutzt mit fouveräner Macht alle

ferneren einfchlagenden Erfindungen und lohnt fie abf bis

endlich die Wiffenfchaft den zweiten Schritt gethan haben

wird7 welcher zur Wirkfamkeit im Gebrauche auch noch die

Billi keit der Herftellung fügt. „Und fo wird endlich"

fchließt er feine Phantafief „das Werk meines Genies über

Alle und Jeden 'feine Gnade ansftrömen- wie die ewige Sonne

ihr belebendes Licht!"

Die nervöfe Ueberreizungf die fchon aus diefen Worten

fpri t„ zeigt fich auch in anderen Thaten und Meinungen des

Pro efforsX o daß man feiner Frau den wohlgemeinten

Rath gibt„ auf einige Monate mit ihrem überarbeiteten Manne

nach dem Süden zu ziehenf um dort für feine Nerven Er:

?Town zu finden. Nach kurzem Widerftand erklärt fich der

rofefifor bereitF für einige Zeit Hörfaal und Laboratorium

Praxis und Aflheilmittel zu meiden. Er verläßt Berlin um

fo lieberf als die Kunde von feiner Entdeckung fich bereits in

der Stadt verbreitet und ihm fchon manche Unannehmli keit

ngezogen hat. Vor Allem leidet er unter der Zweifel ncht

feiner „brodneidigen" Collegen von der Facultätf die mit

Achfelzucken von dem „Schwindel" ihres berühmten Genoffen

reden und ihn fchon als Marktfihreier zu behandeln anfangen.

„Es war ja begreiflich- daß fich jeder für einen Fortfchritt

in der Wiffenfchaft taub ftellte- welcher feine Wirkfamkeit und

damit auch fein Einkommen auf den dritten- vielleicht auf

den fünften Theil herabfeßtef davon gar nicht zu fprechenf

daß fein Anfehen unter den Leuten zu Gunften des Einenf

des beneideten Erfindersf fich faft verflüehti en mußte! Mein

Gottf fo ein Arzt ift au nur ein Menfch und hängt von

feinem Beruf ab." Und o ift Profeffor Hubert glücklich

daß er Berlin verlaffen und nach einem Orte reifen darff wo

esp in Hopfen's kräftiger Sprache zu reden, „womöglich keine

?acultän keine Aerztef keine Fachzeitfchriften und keine ge:

ehrten Lumpenhunde gibt“.

Bor feiner Weltfiucht hat aber der Profeffor noch einen

roßen Erfolg. Das Allheilmittel bewährt fich an feinem er:

rankten Kinde. Hinter dem Rücken feiner Frau und des

alten Hausarztesf der das Kind fchon aufgegeben hat

gibt er der Kleinen das köftliche Tränkchen ein, und das

theure Wefen gefundet, Welch ein Triumph! Natürlich kann

der Gelehrte tro des formellen Berbotes der Aerzte aueh an

der Riviera ni t unterlaffenf mit feinem Allheilmitte zu

erperimentiren und zu doetern. Bald verkehrt er wieder

mit den „kurzfichti en Handlangern in dem Borhofe

der erhabenen Wiffenf'Gaft": mit Aerzten und Apothekernf

und bald hat er auch Patienten. Zuerft den Maler Rolf

Weigand- den Hünen mit gewölbter Brnft nnd einem „picken

den Wurm" darin. Auf deffen dringenden Wunfch nimmt ihn

der Profeffor in Behandlung. Doch das Allheilmittel verfagt

mit einemmal und ohne daß es irgend motivirt wäre. Was

bei feinem kleinen Kinde zum Theil ansgefchlagem erweift

fich bei dem hercnlifchen Manne als zu ftark und verderblich.

Den Maler ergreift ein rafendes Fieber, in welchem er heim:

lich fein Bett verläßt und in die Nacht hinaiisftürmß und nur

feiner riefenftarken Natur - „Himmelkreuzfchockfchwerenoth:

element!" - gelingt esf das furchtbare Mittel zu verwinden

indeß eine feltfam nafehhafte Katze - eine echt Hopfen'fehe

Wunderlichkeit! - an dem energifch ausgefpuekten Allheilmittel

eines elendiglichen Bergiftungstodes ftirbt. Noch fchlimmer

ergeht es dem zweiten und dritten Patienten: dem leichtfinnigen

Marchefe Rufpoli und dem edlen Welfengrafen Jafpar von

M,..n (warum diefe Anonmnität?)f denn fie fterben einfach

an dem Heilmittel. Nun foll noch das reizende Kind des

Malers an die Reihe kommen. Die Mutter deffelben bittet

den Profeffor um das Elirir - trotzdem es ihrem Manne fo

übel bekommen! - und nur das Veto des Leßteren verhindert

diefen neuen Mord. Auch die Fran Profefforin ift gegen das ver:

zweifelte Experimenth denn fie hat allen Glauben an das Allheil:

mittel verloren. Hopfen hat mit bewunderungswürdiger pfhcho:

logifcher Kunft die Wandlung dargeftelltf die fich in dem Geifte

der treuen liebenden Lebensgefährtin nach und nach vollzieht.

Nur langfam frißt der Zweife weiterf genährt durch die ab:

fprechenden Urtheile der Fachgenoffen und die mißglückten

Kuren. Und die Kleingläubige wird Schritt für Schritt zur

Ge nerin ihres vergötterten Mannesf an deffen Fähi keiten

ni t nur auch an deffen Charakter und Berftand ?ie zu

weifeln beginnt. Seine Kunft fcheint ihr bald nur Künftef

feine Berufspflicht Unfug und feine Opfer erinnern fie

an die Berfnehshunde des Bivifectorsf „die immer wieder

von freien Stücken auf den Operationstifch fpringen und

den wiffenfehaftlichen Mann anwedeln- der ihnen langfam

ficher und peinlich den Garans machen wird." Wief und

den MannF der herzlos feine Mitmenfchen einem Phantom

feines kranken Gehirns opfertf ihn follte fie verehren und

lieben? Und fo ringt fie zuletzt nicht nur mit der Mutter, die

durchaus für ihr krankes Kind den fürchterlichen Medicinmann

holen willf fie ringt am Ende auch mit ihrem Manne felbft

auf Tod und Leben. Es ift ein grandiofes Nachtbildf wie die

beiden Gatten am Klippenftrande des wild empörten Meeres

mit einander kämpfen- denn Hilbert möchte keineswegs mit

feiner Frau gemeinfam fterben - hierzu wäre fie mit taufend

Freuden bereit _f fondern will nur fie alleinf die ihm im

Wege ftehtf in die fluthen ftürzen. Sie entfpringt dem

Rafendenx und wir at men anf, wie von einem Alp befreit

als der wahnfinnige Erfinder des Allheilmittels in der Schöne:

berger mai80n (ie Janin*: bald darauf ftirbt. Das Recept

des Allheilmittels hat fich in feinen hinterlaffenen Papieren

nicht gefunden. Das Geheimniß ift mit ihm be raben und

die arme Menfehheit muß ich nach wie vor ohne lllheilmittel

behelfen. Mit diefem ironi chen Lächeln fchließt die Erzählung.

Wie man fieht- hat die Phantafie den Dichter weit ab

von feinem Ausgangspunkte geführt. Der verrückte Arzenei:

mann hat weiter nicht den geringften Berührungspunkt mit dem

jüngften Berliner Ertraordinarins dem das Buch gewidmet

ift. Biel deutlicher find die Anfpielungen in Hans Herrig's
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komifchem Epos: „Der dicke König".*) Zwar bittet der

Dichter in feinem Nachwort ausdrücklich: „Nach irgend welchen

fpeciellen Beziehungen möge man nicht fucheniß aber er fügt

hinzu; „Die Symbolik der Dichtung hat nur dann BereYti

Bin f wenn fie mit einer gewiffen Vieldeutigkeit verknüpfti ."

ieer Vieldeutigkeit findet fich in Hei-rig's Epos allerdings

reichlich vor- und wer Luft hat„ mag felbft in dem unterhalten:

denf gedankenreichen Epos nach all> den Beziehungen fpürenf

die da „hineingeheimnißt" find. Der Stoff ift der Gefchichte

entnommem a er durchaus freif in Heine's und Scheffel's

Manier behandelt. Der dicke König ift Sancho von Leon„

ein gutmüthiger Regent! doch den Tafelfreuden über die

Maßen ergeben. Cr wird beftraft- wo er gefündigt hatx und

fein Jammer macht uns nur lächeln.

O des Schickfcüs grimme Tüctel

Mancher ftopft fich voll den Magen

Und bleibt dünn doch, wie ein Schneider.

th es denn fchon einc Sünde

Wenn man gern verzehrt, was gut fchmeckt?

Und diefe phänomenale Fettleibigkeit - „drei Männer

umfpannen den Schmerbau ihm nicht“ - wird das Unglück

feines Lebens. Cr erhebt ich vom lecker bereiteten Mahle

und geruht- fich fchlafen zu legen. Das Bett kracht unter

ihm zufammen, und da er im Halbfchlummer einer frechen

*liege fich erwehren will- fällt er auf den Boden und vermag

ein Glied mehr u rühren, Cr ruft feine Diener herbei- da:

mit man ihn auf ebe„ doch alldieweil nach altfpanifcher Hof:

etikette nicht Leute niedern Standes die Majeftät mit gemeinen

Fünften packen dürfenf fo la't er feine Granden rufen- die

einzig diefer Gnade würdig find. Doch hier erntet der hülf

lofe König nur Hohn und Spott. Graf Gonzalez macht fich

zum Sprecher der auffäffigen Grandem die ihrem König

nicht beiftehen wollenf und erklärt ihn feiner Krone vcrluftig.

„Steig herab von Deinem Throne.

Unter dieer Leib's Befchwerde

Bricht auch der noch fonft zufannnen.

Hört, o Grandenf meinen Vorfchlag:

Niminer hebt ihn auf vom Boden,

Einen Wagen laßt uns holen . . .

Und dann vorwärts mit dem Wagen,

Bis er jenfeit unferer Grenzen.“

Gefagtf gethan. Zum Glück findet der verbannte König

im Exil gute Freunde: den Sänger Redondillo- der ihm über

die Grenze nachgefolgt iftf den unglücklich liebenden Wagen

Pedro - „auch ein König ohne Kronef reich in Armuth" -

und Allah's Stellvertreteß den Maurenfürften Abdnrrahnian.

Diefer heißt ihn in feiner Nefidenz Cordoba willkommen und

verfpricht ihm als köftliche Hülfe

Einen Arzt. gelehrt und kundig,

Der ihn heilt bon feiner Fülle

Die zum Elend ihm gewordenf

Mehr ihn driicktf wie Laft der Jahre.

Der Hofmedicus Cohn ben Levy (l) foll den berjagten Monarchen

zur Wiedereroberung feines Reiches fchlank und ftark genug

macl en. Der maurifche Schweninger weiß freilich nichts von

Flüffigkeitsentziehung nach dem Syftem des Brofeffors Oertel

aber die Erfindung des Geheimraths Koch ift ihm nicht un

bekannt. Er ftellt ihm die Diagnofe: ein Teufel ift dem

guten König in den Leib gefahren -

Jener vielgcftalt'gc Teufel

Welcher quiilt des Menfchen Körperf -

Diefer Teufel heißt Bazillus.

In der ganzen Hölle gibt es

7'") Berlin- Fr. Luckhardt.

Nicht ein zweites folches Scheufal, -

Bald ausbreitet feine Schwingen

- Ueber Länder, Städteh Reiche

Und in ihrem ncieht'gen Schatten

Wächft die Weft, gedeiht das Siechthum,

Bald macht es fich klein und winzig,

Findet Raum im Waffertropfen. -

Wenn Du Dich zu Tifche feßeft,

Wenn Du labft den durft'gen Gaumen:

Dich umlanert der Bazillush

Dicer fchlaue Höllenfchenfal.

Und diefen Satan gilt es auszutreiben. Hier folgt Cohn ben

Levy wieder mehr den fpäteren Borfchriften Banting's: die

Fettbildner müffen vermieden werden; DiätF viel Bewegung

und andere Annehmlichkeiten thun das Uebrige. Diefe Fülle

erklärt der Mediens

„Diefe Fülle hat nur langfam

Sich entwickelt, und nur langfam

Liißt fie deshalb fich entfernen. - *

Wohnung nehmt bei Cohn ben Lebt)

Daß Ihr unter feiner Aufficht

Seid vom Morgen bis zum Abend.

Keinen Biffen dürft Ihr effen

Den ich Euch nicht zubereitet,

Keinen Tropfen dürft Ihr trinken,

Den ich euch nicht felbft credenze.

Glaubft Du, daß ich Dich mit Braten

Werde füttern und mit Torten?

Ei, da irrft Du, o Vazillusl

Täglich nichts erhältft Du weiter

Als ein Stücklein magern Fleifche'sf

Trocknes Brod dabei als Zukoft.

Meinft Du etwa, dummer Teufel,

Daß nach Tifch Du Dich darfft pflegen

Fan( und weichlich auf dem Rnhbett?

Merk. ich will Dir Beine machen.

Sollft vom Morgen bis zum Abend

Schwißem kenchem ftöhnen- fchleppen!

Schleckert's Dich vielleicht nach Weine?

Waffer gibt es, Freund Bazillus,

Gutes. klares, frifches Waffer,

Und genügt Dies all Dir noch nichh

Höllenfchenfal. koch' ich TränkeF

Zanbertränke aus Rhabarber.

Aloe und Sennesbliittern -

Diefe Tränke follft Du fchliirfen.

Wenn fie gleich Dir wenig münden

Freund Vazillus. und ich wette.

Ob Du auch rumorft und polterft,

Du entweichft in die vier Winde

Ungefegneter, Verfluchteri“

Und glü>li wie Schweninger als Arzt des flieichsl'anzlersf

fo ift es auch fein hifpanifcher College in der Behandlung des

Königs von Leon. Nach einer wahren Roßkur fteht diefer

fchlank und heil vor uns da und couftatirt felber mit großer

Genugthuung:

„Gleich einem Alpdrucl'f

Den erwachend wir vom Schlafe

Von uns fchütteln, ift verfchwunden

Auch die Laft des dicken Banchcs.

Enger fchnall ich meinen Gurt

Und doch wird es drinnen weiter

So im Herzen als im Haupte.“

Jeßt kann er wieder zu Pferde fteigen- feinen guten

Toledaner fchwingen und fein Reich zurü> erobern- - und er

beeilt fich, dies Alles im Handumkehren zn thing worauf

auch der gelehrte Cohn feinen Lohn empfängt:
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„Vom heut'geu Tage

Bift Du König Sancho's Hofarzt.

Ueber Deiner Thüre hängen

Darf das Wappen von Leon.“

Eine mäßige Belohniiiigl

wäre dein glücklichen Heilkünftler vielleicht lieber...

auch nicht.

Eine Profeffur in Bei-lin

Oder

Theophil Zolling.

Der letzte hegeliauer.

Von Oskar Bulle.

Die Hegel'fche Philofophie in ihrer unverarbeiteten Form

hat fchon längft begonnen- zu den „Shftemen" zu gehören

welche nur noch durch den Vlaßh den fie in der Gefchichte

der Philofophie einnehmenh Bedeutung haben. Und doch war

fie einft die Beherrfcherin der Gedanken des ganzen „erleuchteteii"

Deutfchlands, doch gingen von ihr die bedeutfamften An

regungen fi'ir das philofophifche und äfthetifche Urtheilen aus

und nährteii fich an ihr die Geifter, welche wir feit der Mitte

diefes Jahrhunderts als die bahnbrechenden auf dem Gebiete

der fpeculativen Wiffenfchaften anzufehen geioohnt find. Noch

zu Beginn der vierziger Jahrey alfo faft ein Jahrzehnt nach

des „Meifter-s" Tode, gab es in Deutfchland keine andere

Lofung in den philofophifchen Heerlagern- als die: für oder

wider Hegel! und nicht mit Unrecht konnte ein Jung

hegelianer in einer öffentlichen Rede damals folgenden Vaffus

anwenden: „Wo findet fich überhaupt in der Vhilofophie

noch ein anderes Ziitereffe- außer dein: die Hegel'fche Philo

fophie zu bekennen oder gegen Angriffe- durch welche man fie

erdrücken will7 zu vertheidigen?"

Heute ift es freilich anders geworden. Die Hoffnungen

welche jener Vhilofoph iii dem weiteren Verlaufe feiner Rede

hinfichtlich einer dereinftigen Weltherrfchaft des Hegel'fchen

Shftems ausfpraäx find nicht in Erfüllung gegangen. Erf

der Rednerf ragt noch als die einzige ftüßende Säule diefer

Philofophie einfam in unfere Zeit hinein; auch diefe Säule

kann ftiirzen über Nacht - und dann? Nunx dann wird

man eben unter die Hegel'fche Philofophie das endgiltige: fuji!

fchreiben können. Jener Redner war Ear( Ludwig Micheletx

der immer noch jugeiidfrifche Neftor der deutfchen Vhilofophen.

Wenn wir es eute unternehmenx die Geftalt diefes

Mannes für die breitere Oeffentlichkeit in gedrängter Dar:

ftellung zu fkiz iren. fo foll das ohne näheres Eingehen auf

feine fpeciell philofophifche Bedentun gefchehen; für letzteres

wäre hier wohl nicht der geeignete Ölah. Vielmehr wollen

wir in diefer Skizze lediglich von ihm das Bild entwerfen

welches er dem von philofophifchen oder auch politifchen Er:

ivägungen nicht getriibten Blick eines Unbefangenen machen

würdet das Bild eines der tapferften und fchneidigften Kämpfer

aiif dem Schlachtfelde der WiffenfchaftF eines inuthigen und

treuen deutfchen Mannes.

Michelet ift jeßt in einem Lebensalterx in welchem andere

Kämpfer fchon längft die Waffe aus der Hand gelegt haben:

er_ 'fteht in feinem 84ften Jahre. Trotzdem führt er noch fo

eifrig- wie immer, feine Feder und arbeitet rüftig an der

Krönung feines LebenswerkesX an der Zufainmenfaffung feiner

wiffenfchaftlichen Leiftungeiih welche er unter dem Titel:

„Michelet's gefamnielte Werke*). Bollftäiidige Ausgabe

letzter Hand“ herauszugeben unternommen hat. Von diefer

auf 25 Bände berechneten Ausgabe find bisher 6 Bände der

erften Abtheilungf unter dein gemeinfamen Titel „Leben und

Syfteni", uiid 2 Bände der zweiten Abtheilung erfchieneii. Den

erften Band der 1. Abt eilung bildet die Selbftbiographie des

Verfaffersh betitelt „ ahrheit aus meinem Leben",

*) Nicolai'fche Verlagsbuchhandlung, Berlin.

Lediglich diefer leßteren Schrift wollen wir jetzt näher treten

und den EindruckF den fie in ihrer unverblümten, oft kunft

lofen und weitfchweifigem dabei aber doch höchft originellen

und gemüthvollen Darftellung auf uns gemacht hatf wiederzugeben

en.

Miihelet war fchon fünfzig Jahre Vrofeffor, ehe er

den rot en Adlerorden vierter Klaffe erhielt. In diefer einen

Thatfa e liegt feine ganze Gefchichte. Daß er außerdem

immer „Ertraordinarius" blieb, nie einen „ordentliäien" Lehr:

ftuhl an der Univerfität, zu deren leuchtendften Lehrkräften er

Jahrzehnte lang gehörte- eingeräumt bekam- erfcheint noch

lange nicht fo bedeutun svoll für fein "liefenh wie jener lim:

ftand* denn feine Zuruckfeßung bei Befeßnng von philo

fophifchen Lchrfti'ihlen an der Berliner Univerfität war fehr

begründet durch den Geruch der Staatsgefährlichkeit und

Religionslofigkeit, in welchem nach Hegel's Tode und be»

fonders unter den Nachwirkungen der Franzöfifchen Juli:

revolution die Linke der Hegel'fchen Richtung welche Michelet

fpeciell vertritt, gekommen war; aber daß er troß Doctor

und anderen Jubiläen 50 Jahre lang keinen Orden erhielt

nicht einmal den rothen Adlerorden vierter Klaffe, das zeugt

von einer Eigenthümlichkeit feines Charakterß die jedes

„Beliebt werden" nach oben und nach außen hin verhinderte,

zeugt von feinem ftreitbaren. dura) keinerlei äußerliche Rüä

fichten zu beeinfluffenden Sinne. „heißem-imo. 681; (ir-trina,

quae iuiiuiao carettß fo lautet der Spruch, welchen er unter

fein der Selbftbiographie bei egebenes Bildniß gefth hat;

und wahrlich keine Unterfchrift entfpräche befferh als diefe.

dem Geficht, welches uns über derfelben entgegenfchauh dem

feftgefchloffenen Munde mit der kritifchen Unterlippe, der

energifchen Rafe- der bedeutfam ausgeprägtem ehernen Stirne.

Streitbar- feft beharrend in den einmal gewonnenen

Anfichtem ki'ihn und furchtlos in der Vertheidigung derfelben

gegen allex auch die geringfügigften Angriffe- fo tritt uns

Miehelet nicht nur auf dem wiffenfchaftlichen Felde, fondcrn

auch als Vrivatmanii allerzeit entgegen. In feiner Selbft:

biographie finden fich taufend von kleinem von ihm fiihrt-lich

abfichtslos hiiigefchriebenen Zügeny welche diefen feftenf man

möchte fagen eifernen Kern feines Wefens erkennen laffen.

Se r originell ift in diefer Hinficht eine Stelle aus der

Selbftkritil*j welcher fich Michelet in dem leßten Abfchnitte des

obengenannten Buches- in dem Capitel: „Mein individueller

Charakter“ unterzieht. Der junge Gelehrte war in Folge

feiner Angehörigkeit zu der fran öfifchen Colonie in Berlin

in nähere Berührung mit dem bekannten Minifter Ancillon

gekommen und hatte durch feinen Freundf den Vhilofop en

Gans einmal gehörig daß Ancillon bei Tifche mit gro er

Zuftimmung der Anwefenden geäußert habe: bliebelet est

11110 maaruiae teste. Diefer Ausfpruch ging dem jungen

Manne fehr im Kopfe herum. Er grübelte über die Bedeu

tun der „mani-aiZe täte“ lange nach und fuchte fich fogar

in ittre'z'a Dictionnaire unit-eme] genaueren Auffch uß

zu verfihaffen. Da fand er denn, daß man mit diefem Aus

drucke einen Quer: und Starrkopf bezeichne7 und bei näherer

Betrachtung ftimnite er felbft zuf daß er diefes Urtheil ruhig

über fin) ergehen laffen müffe. Sein Leben, fo fagt der

Greis in feinem Rückblickeh habe Ancillon's Meinem vielfach

beftätigt. Eigentlich find- fo argumentirt er- ja a e Philo

fophen mam-umso festes, und es ift nur ein Lob für fie- wenn

fie ftarrköpfig auf ihren Grundanfichten beharren. Aber auch

praktifch habe er fich vielfach als Querkopf erwiefen. Zu

nächft daduräif daß er ungeachtet der Abmahnun en Ancillon's

und der dringendften Wunfche feiner befor ten lterii darauf

beharrtef feine fo glücklich begonnene juri tifche Carriere auf:

ugeben und ein Vhilofophzu werden- dannx da er troß der

Warnungen feines Gönners h des Geheimrat s Johannes

Schul e (des fogenaiinten „Vrofefforenmachers"), und ob [eich

er wu tef daß feine religiöfen- politifchen und wiffenfchaft icheii

Aiifichten der Regierung im höchften Grade mißfällig waren,

unbeirrt fortfuhrf feiner Ue erzeugung gemäß u reden- u

lehren und zu drucken. Aberf fo fährt er fort- ift eine fol e

muniiujaa tete nicht vielmehr für eine donne. tete, fiir eine

teste. forte et kei-ma zu halten?

Jawohl! müffen wir hierauf aiitworteii- und wäre der
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Gelehrte nicht une inunrnjae täte gewefen. fo wäre er ficher

heute nicht mehr bedeutungsvoll für uns. - - Die etwas

allzubreit angelegte Erzählung Michelet's von feiner Kindheit

und der erften Zeit feiner wiffenfchaftlicheii Entwicklung ift

lediglich durch die Schilderung des patriarchalifchen Lebens

innerhalb der franzöfifchen Eolonie in Berlin und durch die

Beziehungen. die der junge Mann zu Hegel gewann. von all

gemeinerem Jntereffe. Wir wollen uns deshalb bei ihr auch

nicht aufhalten. fviidern vielmehr fogleieh zu der Mannes

thätigkeit des Vhilofopheu wenden. we ehe Conflikte von weit:

greifender Bedeutung erzeu_ te. Um jedoch einige Daten an:

zufüchen. fei erwähnt. da der Auscultator Michelet1824

auf rund einer rechtsphilofophifchen Abhandlung zum Doctor

der Vhilofophie promovirt wurde und daß feine erften philo

fophifchen Schriften fich hauptfä lich mit Ariftoteles befchäftig

ten. auf welchen die Aufmerkfam eit der Gelehrten mit erneu

teni Eifer wieder hingewendet zu haben. das unbeftreitbare

Verdienft Hegel's ift. Ueber die ..Metaphhfik" des Ariftoteles

verfaßte Michelet fpäter auch eine von der franzöfifchen Akade

mie preisge rönte Schrift (1836). Im Jahre 1829 war der

eifrige junge Mann zum außerordentlichen Brofeffor der

Vhi ofophie an der Univerfität Berlin ernannt worden. Da

mals genoß er noch die volle Gnnft des Minifters Altenftein.

der ihm auch die ordentliche Vrofeffur der Bhilofophie in

Königsberg aiibot. diefelbe. wel e nachher Rofenkranz erhielt.

Michelet fihlug fie aus. hauptfä lich. um fich nicht von Berlin

trennen zu inüffen.

Das erfte felbftftändige Auftreten Miihelet's fällt mit

der Herausgabe feiner efchiGtsphilofophifGen. die nachkantifchc

Epoche und den Kamp? Schelling*s mit der egel'fchen Schule

behandelnden Schriften zufammen. und it in die zweite

Hälfte der dreißi er Jahre u fehen. in die Zeit. in welcher

das ohe Anfehen und ertrauen. welche die Hegel'fme

Bhilo ophie als ..Staatsphilofophie“ bis dahin enoffen hatte.

zu fchwinden begann. Den Kampf gegen den eofihellingia

nismus. der die Miffion. die ..Umkehr der Wiffenfchaft" ein:

znleiten. übernommen hatte. hat Michelet im Verein mit

Hofhe. Vatke. Benary. Werder u. A.. den ..Hegelingen“ wie

fie Leo benannte. in durchaus fchneidiger und un eugfamer

(rt gefü rt. Er'hat fich nicht davor efcheut. daß damals

die ,f ege 'fche Bhilofophie in einem RKcripte des Minifters

Eich orn ..als notorifch unverträglich mit dem beftehenden

Staate und der beftehenden Kirche. wie fie fein könnten und

dürften" ingeftellt wurde. fondern hat die religiös: Und

politifchfreifinnigen Anfichten. die ihm feine wiffenfchaftliäje

Ueberzeugung eingab in allen feinen von nun an erfcheinen:

den Schriften ungef minkt vertreten und kundgethan. Wir

wollen ihm diefe Ue erzengungstreue nicht gerade zum befon

deren Verdienft anrechnen. denn fie ift ja jedes wahren Mannes

Yfliiht. aber wir dürfen auch nicht außer Acht laf en. daß ihm.

e onders feit er fich in offenen Gegenfaß zu Schelling ge

feßt. hatte. von oben her mehr als jedem Andern auf ie

Finger gefehen wurde. daß ihni ivegeii mancher feiner Aeußerun

gen. die im Munde eines Anderen völlig ungefährlich er:

fchienen wären. Schwieri keiten in den Weg gelegt wiirden.

weläje fogar feine aeademi che Lehrfreiheit zu efährden drohten.

So wurde ihm z. B. als er 185-1 eine im Fahre vorher zum

erften Male gehaltene und mit vielem Beifall aufgenommene

Borlefung über die Vhilofophie der neueften Gefchichte wieder

an ekündigt hatte. durch den Reetor der Uiiiverfität einReffkript des Minifteriums mit etheilt. in welchem er darauf

aufmerkfam ernacht wurde. daß er bei diefer Vorlefung die

firengfte wiffenfchaftliche Haltung zu bewahren und ..jede Un

gehöri keit zu vermeiden" habe. Wie bitter mußte es für

einen ann fein von der wiffenfchaftlichen Bedeutung Miche

lets. in deffen Hörfaal die Zuhörer aus allen Ländern Europa's

dufammenftrömten. folche Refkripte als Beweis. daß er ..ver

ächtig“ fei. zu erhalten. Wie freut man fich aber anderer
fzeits feiner energifchen und doch maßvollen Vertheidigung

folcheii Maßregelungen gegenüber. und des Erfolges. welcher

wenigftens in dem angeführten Falle diefes Sich - zur

Wehre - fehen hatte. Aber aueh noch ernftere Be

drohungen feiner wiffenfchaftlicheu Aeußerungsfrei eit mußte

er fin) zuweilen gefallen laffen. So wurde er ?chou 1846

einer -Diseiplinar-Unterfuchung unterworfen. wei( er einen

Zeitungsartikel über die Gründung einer freien Gemeinde in

der Franzöfifchen Kirche u Königsberg i. V. verfaßt hatte.

und durch diefelbe. obglei man ihm fchließlich nicht eriiftlich

zu Leibe gehen konnte. lange in feiner .Stellung bedroht; in

einen noch gefährlicl er ausfehenden Vreßproceß wurde er als:

dann 1865 verwicke t. weil er in einer Flu fchrift: ..Die Be:

ftiinmung Preußens" das Breußifche Herrenhaus eine ..Ruineß

genannt hatte. In dem leßterwähnten Vroceffe führte er

feine Vertheidigung perfönlich in glänzendfter Weife und er:

reichte feine Freifprechung.

Doch noch mehr und intenfiver als durch diefes MärtZrer

thum wirkte Mi>)elet durch feine pofitiv wiffenf aftliche hä

tigkeit. fei es mit der Feder. fei es auf dem Kat eder. für die

Sache der religiöfen und politifchen reiheit. Seine Thätig

keit als philofophifcher Schriftfteller ift eine ebenfo fruchtbare

gewefen. wie die als Lehrer der akademifchen :Fugend Seine

Borlefuiigen waren von allen. die an der Ber iner Univerfität

über Bhilofophie gehalten wurden. ftets die am meiften be:

fuchten. befonders in den vierziger und fünfzi er Jahren. als

die Hegel'fche Vhilofophie noch die Geifter be errfchte. und es

wird wenige akademifche Lehrer geben. die auf einen geiftig fo

bedeutfamen Kreis von Schülern zurückfchauen können. wie

das Michelet kann. Denn Berlin war in jenen Jahr*ehnten

ein Sammelpunkt für alle. die fich philofophifch und ä thetifch

anregen laffen wollten. und der Name Michelets ward für

folche ftets mit in erfter Linie genannt. Ans jenen Zeiten

der Blüthe der Hegel'fchen Schule unter Michelets Führung

ftamnit auch feine heute noch kräftige Schöpfung: die ..Vhi

lofophifche Gefellfchaft“ in Berlin. Diefelbe wurde 1843 von

Michelet und dem Grafen Eieszkowski gegründet und umfchloß

gfeeich bei der Eonftituirung eine große Anzahl der gefeiertften

änner der Wiffenfchaft. allerdings zunächft nur die ..Schüler

und Freunde ?Wels-l. Der Beriäzt über die Gefchichte diefer

Gefellfcbaft fü t einen großen Theil der Michelet'lfchen Selbft

bio raphie - ift es ja doch zum großen Thei des Bhilo

fophen ei ene Gefchichte. die in den Rahmen diefer Gefell

fchaft fiel? mit abfpielt - und man merkt es dem Bericht

erftatter an. daß er mit demfelben Behagen fich über diefe

Schöpfung verbreitet. wie er über feine Vorlefungen und die

Schüler und Freunde fpricht. die er durch diefelben gewann.

Sind dies ja auch doch die beiden großen Erfolge feines

wiffenfchaftlichen Strebens. Erfolge. die das Fehlen von

äußeren Ehren und Würden in feinem Leben. reichlich auf:

wie en.gAu für weitere Kreife intereffant ift diefer Bericht über

die Thätigkeit der ..Bhilofophifchen Gefellfchaft“ einmal durch

die Eontroverfe. welche Miihelet. der felbft ein fcharfblickeuder.

wenn auch in mancher Hinficht voreingenomniener Natur

philofoph ift. mit den Vertretern der Naturwiffenf aften in

diefer Gefellfchaft. befonders mit Dove hatte. und ann be

fonders durch das meteorhafteAiiftreten La falle's als eifri ftes

Mitglied des gelehrteu Vereins. Wie ein Störenfried p aßte

diefer geniale Menf in das befchauliche. wiffenfchaftliche

Leben. das die Gefell chaft führte. hinein und während der

fünf Jahre feiner Mitgliedfchaft (1857-62) hat er in der

elben mehr als jeder andere die Geifter beinftigt. Selbft

feine poetifchen und politifchen Schriften (f. z. . fein Trauer

fpiel .. ranz von Sikkingen“ und feine Brofchüre; ..Der

Jtalieni che Krieg und die Aufgabe Breußens"). wurden einer

langen und breiten Befprechung unterzogen und als gar fein

..Shftem der erworbenen Rechte" erfihienen war. fand die Be

wunderun des ..Lieblings der Götter“ kein Ende. Aber

_rade diefes Buch veranlaßte feinen Austritt aus der Gefell

?chaft Michelet felbft namlich beriihtete über daffelbe. er

kannte feine Vorzüge bereitwilligft. tadelte aber in feiner con

fequenten. fcharf-wiffenfchaftlichen Weife die nicht-hiftorifche

Faffung des röniifchen Erbrechts. Diefen Tadel konnte

affalle nicht ertragen. und er trat. ohnehin in feiner maßlofen

Eitelkeit durch den gerin en Beifall verletzt. den feine Feftrede

zur .Vichtefeier lgefunden atte. aus der Gefellfchaft aus.

ie ..Phi ofophifche GefellfÖaft" blieb bis in das Ende

der fechsziger ahre wefentlich hegelianifch augehaucht. von da

an aber. haup ächlich nach dem Tode des langjährigen Vor
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„

fißenden) ])r. Förfter (1868)) bemächtigten fich jüngere Rich:

tungen) befonders die hiftorifch:kritifchc) der Majorität in der:

felbemund 1872 fand fogar eine Seceffion derAntihegelianer unter

Meißner) Bergmann und Bratufchek ftattj we che zur Grün.

dung des allerdings bald wieder dahin fiechenden zVhilo:

fophifchen Vereins" führte.

Michelet's Thätigkeit für die „Vhilofophifche Gefellfämft"

als permanenter Secretär derfelben ift trotz der ftreng He el':

fehen Richtung) welche er immer betonte) eine außerordentliche

ewefen und gipfelt befonders in der .8' erausgabe des officiel:

en Organs derfelben) der Zeitfihrit: „Der Gedanke")

welche von 1860 bis 1873 in 8 Bänden erfchien. In diefem

wiffenf aftlichen Journale find die zahlreichen Auffätze) welche

der Ge ehrte) angeregt durch die Verhandlungen der Gefellfchaft,

fchrieb) und die nicht minder häufigen Vorträge niedergelegt)

die er iii dem reuiideskreife hielt. Beide - Auffäße wie

Vorträge - er trecken fich auf faft alle Gebiete nicht nur der

philofophifchem fondern auch der naturwiffenfchaftlihem

hiftorifchen und focialpolitifihen Forfchung und geben beffer)

als alle anderen Werke des Vhilofophen ein überfichtliches

und überrafchendes Bild von feinen weitgehenden Jutereffen

und Beftrebungen. Auch politifchen Abhandlungen aus feiner

Feder begegnen wir fowohl in jener Zeitfchrift) als in

vielgelefenen Berliner Tagesblättern) wie der „Voffifchen

Zeitung" und der „National-Zeitung") häufig genug. Denn

auch auf dem politifchen Gebiete bewe te fich Michelet mit

demfelben) man möchte fageii theoretifchen Eifer) den er

in der Vertretung feiner wiffenfchaftlichen Anfichten bewies.

Seiner politifchen Ueberzeuguiig nach war er natürlich ftets

ein Liberaler „vom reinften Waffer" und hat wegen feiner

Ueberzeugungstreue mancherlei Anfechtun en erfahren müffen)

die zum Theil eines gewiffen komifchen lnftriches nicht ent:

behren. So hatte er einftmals einen heftigen Angriff der

„Kreuzzeitung" auszuhalten) weil er zur Feier der Frei:
fprechung Waldeck's (im ,Wahre 1849) durch das Anftecken

feines Kronleuchtcrs „illuminirt" haben follte. In der That

waren die Lichter nur zur Feier feines Geburtstages ange:

zündet worden. Wir können übrigens nicht verfchweigen) daß

die politifchen Erwägungen) die der greife Autobiograph in

dem erwähnten Buche anftellt) jetzt ebenfo einen beinahe

komifchen Eindruck auf uns machen. Denn nirgends hat fich

wohl die Gewalt der Thatfachen fchlagender und fiegreicher

erwiefen) als den Träumen und Utopien gegenüber) denen fich

die politifchen Freiheitsfchwärmer in den letzten fünf Jahr:

zehnten hingege en hatten. Und Michelet trägt un lücklicher:

weife alle diefe Theorien) die er fchon 1848 in derfelben Ge

ftalt aufgefiellt und in der Eonfliets eit mit einer ihm felbft

gefährlichen Ueberzeiigungstrene oertheidigt hatte) auch heute

noch init Jnanfpruchnahme einer Bedeutung vor) welche unfere

Staatsmänner nun einmal philofophilfchen Be ründun en von

politifchen Anfichten nicht mehr bei egen. o müffen wir

lächeln, wenn wir lefen) daß er ini November 1879 einen
Verfuch) den cFürften Bismarck „von der abfchüffigeii Bahn)

die er unaufhaltfam hinuntergleitet) abzubringen") durch

Ueberfendnng des zweiten Bandes feiner Gefchichte der Vhilo:

fophie an denfelben math und daß Fürft Bismarck ihm

antworten ließp' er bedaure) das Buch nicht lefen zu können)

iveil es - init lateinifchen Buchftaben gedruckt fei.

Doch folche Euriofa follen unfere Achtung vor dem

gedie eiien Gelehrten nicht mindern. Im Gegentheil! Die

Verteidigung von Anfchauungen, die im Niedergange be:

griffen find) erfordern gewiß mehr moralifchen Muth) mehr

Selbftbewußtfein) als die Vertretun von Anfichtem die fich

Ba ii zu brechen eben iin Begriffe find. Und Michelet hat

politifch ebenfo) wie wiffenfchaftlich die Syfteme) die ihm der

Vroceß feines Denkens als die wahren und vernünftigen hin:

geftellt hat) mit ebeiifovielUnerfchrockenheit und Zähigkeit) als

äußerer Selbftverleugnung vertreten. Der Art) wie er

kämpfte) gebührt die Anerkennung7 und als ein wackerer

Kämpe hat er fich ftets erwiefeii.

Miihelet's äußere Lage war nie eine glänzende) aber

faft immer eine forgen eie. Seine umfangreiche Thätigkeit

als Lehrer an einem ymnafium) als Univerfitätsprofeffor

und als Schriftfteller gewährte ihm den nöthigen Unterhalt

für ein Leben) das er auch behaglich und fchmuckreich u ge:

ftalten verftand. Dazu lebte er in fehr glücklicher Ehe mit

einer jung gewonnenen Lebensgefäfhrtin und fchritt) als diefe

ihm der Tod entriß) noch als rü tiger Sechsziger zu einem

neuen Bunde mit einer franzöfifchen Schweizerin, der ebenfo„

wie der erfte) mit blühenden Kindern reich gefegnet war. Seine

ftets mäßige und ftreng geregelte Lebensweife verfchafft ihm

außerdem ein ansnahmsweife rüftiges Alter) iind wir können

es aus allen diefen Gründen wohl verftehen, wenn er fich

felbft eine Grabfchrift verfaßtej die mit den Worten fchließt:

8in- la. terre. ici-da8 il 8. traut-s 16 cjel,

[Masse-lui 80118 18. terre nn 11-4108 ster-nel.

Feuilleton.

Ein Zommertraum,

Von Lioiirad Telniaiiii.

(Fortfcßniig.)

Der Freiherr hatte feine Stellung nicht verändert) fondern

nur die Arme über der Bruft ineinander verfchränkt und fing fo

mit leifer umfchleierter Stimme an: „Ja- damals war's. Weshalb

das Duell entftand) wiffen Sie. Ich hatte die Brunella lange

genu ausgehalten, um Rechte an fie zu befißen. Sie durfte

mir ageny daß fie meiner überdrüffig fei) wie ich es ihr fagen

durfte. manchem Weihe vor ihr fchon gefagt oder doch durch un:

unzweideutige Zeichen bewiefen hatte. Das ift der Lauf

dcr Welt. Aber fie durfte mich nicht betrügen. Ich hatte fie

fehr gern und beraufchte mich an ihrem füdländifchen Feuer,

an ihrer füdländifcheii Grazie. Ich hatte fie aus dem Staude

hervorgezogen; mein Geld) meine Protection hatten ihr die

Wege bis zum königlichen Ballet eröffnet) wo fie dann

Furore machte und ein Stern erften Ranges wurde. Was fie

war) war fie durch michj fie hätte dankbar fein können. Ni t

durch Treue und Anhänglichkeih - pah! wer rechnet daran ?

Aber durch Aufrichtigkeit. Statt deffen hinterging fie mich)

belog fie mich lange Zeit hindurch in der fchmählichften Art.

In meinen Armen dachte fie an den Andern- der ihr mehr

war - Wozu es aufrühren? Mich ekelt's. Ich hätte auch

damals) als ich Alles erfuhr) keine andere Empfindung haben

follen) als die des Ekels; ich hätte den Staub von meinen

Schuhen fchütteln follen; - es gibt fo viele Weiber in der

Welt) die auch fchön find und deren Liebe auäy feil ift) wie

Luruswaare. Aber die fogenannten Gefetze der Ehre fprachen

noch ein Wort mit darein. Ich war ziemlich jung damals;

- heute - doch das gehört nicht hierher. Ich konnte da:

mals nicht lachemZähnek chnirfencht) i niit den ich hätte mich

an jener Bu lerin beinahe vergriffen. Dann forderte ich

meinen begünftigten Nebenbuhler zum Duell. Ich war immer

ein guter Schütze; was mir damals in die Finger gefahren

ift) daß ich meinen Gegner fehlte) weiß ich nicht; ich glaubef

der brennende Wunfch ihn niederzufihießem und die blinde

Wuth und die verletzte Eitelkeit) - denn das war ja am

Ende doch die Hauptfache, - machten meine Hand unficher.

Statt deffen fchoß er ini durch die Bruft; man nennt das

ein modernes Gottesgeri t) Gröben."

„Sie läftern") fiel der Zuhörer müde ein.

„Immerhin, Ich hatte mein Geld an das Weib) das

Weib an einen Rivalen und da u beinahe mein Leben noch

obendrein verloren. Aber es ieß fich retten; nach einem

lan en) fchmerzensvollenKrankenlager genas ich) die Kugel konnte

entfiernt werden, meine befchädigte Lunge heilte wieder. Nur

blieb große Athem: und Körperfchwäche zurück) und ich fühlte

mich als Jnva ide. An folchem Dafein lag mir nichts und

ich hätte es nicht getragen; es gehören ftarke Naturen dazu)

um es zu tragen. Aber die Aerzte verhießen mir noch ein:
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mal völlige Wiederherftellung. Jh wollte Sommers ins

Gebirgj im Herbft nah Aegypten gehen; mein Hausarzt

widerrieth mir Beides. „Sie werden dort fo leben wollen

ivie hier"7 fagte erf „und fih zu Grunde richten. Wenn für

Sie niht die Mb_ lihkeit völlig ausgefchloffen iftX Jhre alte

Lebensweife fortznführenF werden Sie fih niht fhoneii. Jh

kenne Jhre Natur: Sie bedürfen jetzt uiiwandelbarer Lange:

weile. Gehen Sie irgendwohin au s Land- wo es keine Eifeii:

bahnenj keine Weiber und keine lubs gibt. Wenn über:

haiiptj können Sie nur dort gefunden!" Jh fühltej daß er

reht hattet und feufzte. Aber da ih um jeden Preis wieder

der Alte werden wollte7 der ih gewefen warf entfhloß ih

inih in heroifher Refignationf feinem Rathe zu folgen. Das

Unglaublihftej was fih von Einfamkeitz Langerweilej Welt:

abgefhiedeiiheit und Civilifationsiiiangel nur ir end iin hinter:

ften Winkel von Hinterpommern anftreiben lie f wohin noh

niemals der Vfiff einer Locoinotive gedrnngen und die Fort:

f ritte des modernen Zeitgeiftes als Ausgebiirten des ölli

en Verfuhers gelten- von deffen leibhaftiger Verfönlihkeit

Seine Ehrwürden Sonntags den Bauern vorpredigtx gerade

das follte mir reht fein. Jh wollte fvmmerlang in

der Uiicultur eines erft noh zu entdeckenden Welttheils unter:

tauhen. Sie wiffenf daß meine Familie aus Vommern ftaniiiit.

Zweige derfelben- an die ih ini nie gekehrt- mußten dort

noch anfäffig fein. Meine angef ellten Nahforfhiingen er:

gaben- daß ein paar Vettern meines Vaters in der uneivilifir:

ieften Ecke meiner Heimathsprovinz begütert waren. An einen

derfelben fhrieb ich aufs Gerathewohlf ob er inih für ein

paar Monate bei ih beherbergen wolle. Es kam lange keine

Antwort; ih mahte inih fhon mit dem Gedanken vertrautf

daß mein Onkel das Shreiben überhaupt wieder verlernt habe

oder diefe dort niht landesüblihe Kunft zu betreiben verfhmähe

oder daß der Brie bote innerhalb vier Wochen nur einmal

unter tanfend Gefa ren bis in diefe .f nndeturkei vordringej

als ih eines Tages aus einer ganz an eren Gegendx als dief

nah welher ih gefhrieben- - immerhin aber aus dem

hinterften Hinterpoinmern _ ein Antwortfhiriben erhielt.

Daffelbe ivar zwar von einem Mannef nämlih von meinem

mir unbekannten Onkel Maltej unterzeihnetf rührte aber offen:

bar von einer Damenhand her und enthielt die Mittheilungf

daß mein Onkel Botho/ an den ih niih gewandtf niih zwar

in Anbetraht feines Kuiderreihthums und feiner befhräiikten

Wohnräume niht wohl aufnehmen könnej daß ih jedoh dem

Unterzeihiietenf gleihfalls einem Vetter meines Vaters- aber

aus einer anderen Liiiie- welhem Onkel Botho meinen Wiinfh

mitgetheilt- zu jeder eit willkommen fein würde. Der Brief

brahte noh eine Be hreibung der Lage des Guts fowie der

etwas coinplicirten Reifegelegenheit bis dorthinj - Shnell:

zug, Secundärbahn, Voftx Kliiigelzugj eigener Wagenz fünf

maliges Umfteigen hintereinanderf - uiid die Bitte- meine

Ankunft rehtzeitig anzumelden. Es wehte niih aus diefem

Briefe mit den zierlihen" Danienfhriftzügen etwas an- wie

Sandweg- Föhrenwaldiingen und Torfmoore- aber das paßte

mir gerade in meinen Blau. Jh fagte zu„ befiiininte den

Tag meines Eiiitreffens und fuhrf von einem Möhren Ha el:

fchauer iroiiifher Randgloffen und farkaftifher eifewnnf e

von Seiten meiner Clubgenoffen und Freunde begleitetj ab

ivie Eiiier- der zu drei Monaten löjzenfee wegen Vreßver:

gehens veriirtheilt und entfhloffen itF feine Strafe mit uner

fhütterlihem Gleihmnth aber auh ohne die geringfte Wand:

lung feiner inneren Ueberzeugungen abZibüßen.N

Der Erzähler fhwieg ein paar ecnnden langf als ob

er fih die Bilderf die nun vor feinem geiftigen Auge empor:

tauhtenj reht klären und veran haulihen wolle- ehe er in

Worten von ihnen redete. Er wandte die Stirn dabei* niht

zur Seite und fah niht daß .ferr von der Gröben ihn mit

einem verwunderten Aufbliek ge treit hattef ohne im Uebrigeii

feine Stellung zu verändern. Er ah überhaupt nichts mehr

von dem„ was uiii ihn her fih in dem ftillenf nur von

der fingenden Flamme und der knifternden Afhe belebten

Gemahe befand; es war kein Gemahj was fih über ihm

wölbtef und dräußen lag niht die Winter-nacht über

der großenF verödeten Stadth und der Sturm heulte nicht

durch die Gaffeii. - Es war Alles ganz anders ganz

anders. - Und dann fing er wieder an mit einer Stimine„

die fremd an feines Zuhörers Ohren fhlug und iii der etwas

itterte- was diefer nie vernommen und nie gekannt: „Es war

im Frühling- als ih aufs Land fuhr. Der Frühling hatte

foiift keine Bedeutung für niih gehabt; nur daß die Gefell:

fchaftsfaifon dann zu Ende war; die Mode ivehfelte und in

uiiferen Vergnü ungen ein Wandel eintrat. Jh hatte den

Frühling eigentlih noh nie gefehen. Jeht fah ih ihn. _Jh

hatte zum erften Male Augen da ür- wei ih auf mich felber

angewiefen war und allein iin Eonps faß. Die Liift„ ie zum

Fenfter hereinfpielte- als wir die Vorftädte der Refideuz hinter

uns hatten und ins flahe Land hinausfuhrenj war mir neu*

fie wehte mir eigenartig um die Stirn und ftimnite mich

wiiiiderlih. An den Rändern des Shienenweges ftanden weiß

überblühte Obftbäume- der .Himmel war feltfam lihtblau un

auf den kleinen Bahnhöfen traten Kinder mit Blüthenfträußen

an die Waggons heran und boten fie feil. Die Menfhenf

die da kamen und gingen- fahen anders aus als in der

ZZguptftadt- redeten anders und hatten anderex freudigere

ienen; es war gerade- als lagere eine foniitäglihe Fefi:

ftimmuiig über ihnen iind über der ganzen Welt. So uhr

i weiter und ioeiter in's Land hinausf wehfelte die Zügef

ftieg in die fhwerfällig dahiniaffelnde Voftkutfhe über und

war wie in einer Trauinumgebungf in der ih inih nicht mehr

ziirehtfaiid.

Als ih zuletzt in dem inir von meinem Onkel aus Baffow

entgegengefhickten Wagenf - einer altniodifhenx unglaublich

hohenx fih iii Federn wiegenden KutfheF einem wahr-ein vor:

fintfluthlihe'n Marterkaften - den Reft der complicirteii

Fahrge egenheiten auskoften follte und das fhiverfällige Ge:

äude iu den tiefen gelbfandigeii Fahrwegen fih nielaiiholifh

bald auf die einez bald auf die andere Seite iieigtex während

die Räder gleihmä ig fortmahlten und der Kutfher auf dem

Bocke mit feinen ähren um die Wette nicktef hielt ih es

niht mehr ausf foiidern fpraiig herab und befhloßf bis zum

Gute zu Fuße zu gehen. Der Kutfher fah inih auh lahte

über fein ganzes! breites- ausdruckslofes Gefiht und mahte

mir endlih naxh verfhiedenen Shwierigkeiten/ die fih unferem
wechfelfeitigen erftändiiiß entgegenthürmtenF - t o en fpra

naturlih fein hiiiterpommerfhes Blatt - begrei li , dalß i

zur Rehten einen Fußweg durh den Kieferiiwald einfh agen

könne- der inih in fehr viel kürzerer rift an mein Ziel

ühren werdeF als er felber fie famnit einen Mähren und

einer Kiitfhe gebrauchen würdej die alle im Verein mir ur

beften Vorbedeutung ef en dieiiteiij ivas meiner in diekem

Berbannun sort an der elt Ende harrte. Jch folgte feinem

Rath und ?hritt in der angedeuteten Rihtung ruftig furbaß.

Der Ta war indeffen feinem Ende nahe gekommenf die

Sonne fank inter den fernen Waldhügeln- die den .f orizont

begrenztem hinab und kühle Dämmerung breitete ihre hatten

über meinen Weg zwifhen den fhlanken Stämmen. Vogel

ftiminenf die ih nie ehört- ließen fih in Baumkronen und

Gebüfh vernehmeu7 nfecten fhwirrten an mir vorüber- un:

bekannte Thierlaiite wurden im Dickiht wah und das näht:

liche Leben der Haide begann. Jh hatte das Alles nie

kennen gelernt, war nie zu Fuße durch einen abeiidlih iun:

dämmerten Forft gefhritten und konnte inih einer geiviffeii

verzauberten Stimmungf die inih jetzt und hier heimfiichtex

bei all' meinem großftädtifhen Skepticismus niht ganz er:

wehren. Dazu kam eine bei meiner Körpegfhwähe und An:

gefihts der ungewohnten Aiiftrengung er ärlihe Müdigkeit

über niihf die ih aber niht als läftig und befhwerlih fon

dern als köftlich empfand. Mir war zn Mnthef wie ich niih

deffeii aus keiner früheren Zeit her entfann: frei- wohlig wie

losgelöft. Jh mußte niir föriiilih erft ins Gedächtniß zurück:

rufenx wer ih warf was ich bis zur Stunde gedaht und ge:

wolltz gethan nnd gelebt: icl kam mir vor wie eiii Anderer

an dem ih keinen Theil mehr hatte. So war ih bis an

eine Waldlihtuiig gelangtf von ioo aus fih iuir plößlih ein

Blick über einen umgatterten Vark mit uralten Riefenbäuiiienx

grünen Rafenflähen und auffhimmerndem Weiher bot. Jn

der Ferne fah ih dur junges Laub ri'iii die grauen Stein:

iiiaiiern eines weitläu enj altmodi?hen Gebäudes hervor:

leuhteii. Das mußte hloß Baffow fein. Es war Alles
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genau fo. wie ich niir's vorgeftellt. nur machte es ni t auch

den Eindruck auf mich. den ich erwartet hatte; es timmte

mich nicht fpöttifch und refignirt. fondern friedlich und heim:

lich. Ich gin näher. und da ich kein Gatterthor fand.

kletterte ich auf die höchfte Blanke des Zauns und fprang

mit beiden Süßen zugleich in das Befitzthuin meines Onkels

Malte hinü er.

Im nächften Augenblick aber-fuhr ich erfihrocken zurück.

denn ein riefiger Neufundländer fprang laut bellend und fein

Gebi weifend auf mich zu und hätte mich vermuthlich ohne

viel gederlefen 'zu Boden geworfen. wenn nicht noch recht

zeitig der laute Ruf: „Hierher. Tyras. hierher!" erklungen

wäre und ihn zum Stehenbleiben veranlaßt hätte. Und dann.

als er fo knurrend und zähnefletfchend mich ftellte und jede

meiner Bewegungen mit erneutem. wüthendem Gebell be

leitete. trat aus dem Dunkel der Gebüfche plößliä; eine

Schlanke. licht gekleidete Mädchengeftalt. einen gelben Stroh:

hut im lang aiifgelöften Blondhaar. einen faft fertigen Kranz

von Gräfern und Frühlingsblumen zwifchen den Händen.

..Ruhig. Thras; ruhig doch. mein Alter!“ rief fie dem Hunde

zu. der nun fchweifwedelnd auf fie zufprang und ihr die

beiden mächti en Taßen auf die Schultern legte. während fie

fecundenlang einen zottigeii Kopf liebkofte. Dann trat fie.

hold und aninuthig. wie ein Märchenbild. auf mich zu. ah

mir mit ihren demantklaren. nieerblauen Augen gerade ins

Geficht. lächelte und reichte mir gleich danach ihre Hand.

..Verzeihen Sie den Empfang". fa te fie mit einer Stimme.

die wie Glockenton an mein Ohr fihlug. ..und herzlich will:

kommen. lieber Vetter! - Sie find doch Vetter Udo?“

„Ia“. brachte ich heraus und weiter nichts und fah fie

an und - glaube. ich war verlegen. zum erften Male in

meinem ganzen Leben verlegen. Ich hatte fchou viele Weiber

gekannt und geliebt und verlaffen. fchönere. glänzendere.

lendenderez fo viel Holdfeligkeit. fo viel Liebreiz und keufche

Natürlichkeit in einem Wefen verkörpert war mir noch nie

vor Au en gekommen; ich hitte nie geglaubt. nie gewußt.

daß es folche Wefen noch gäbe.

..Und ich bin Ihre Eoufine Hildegard". fagte fie. indeß

ich ihre Hand no immer in der meinen hielt.

Nun endlich ieß ich fie frei. nahm meinen Hut ab. ver:

beu te mich. erklärte mein Eindringen. dankte ihr für ihren

Wi kommgruß und bat fie. mich zu ihren Eltern zu führen.

„_ ii meinem Vater". verbefferte fie. ..denn eine Mutter

habei fchon lange nicht mehr. und außer meinem Vater

'nden Sie Niemanden aiif Baffow. als mich. Sie wollen

fich ja langweilen. Better. nicht wahr? Sehen Sie. und das

können Sie nirgends in der Welt beffer. wie hier. und

darum haben wir Sie zu uns eingeladen. Aber nun kommen

Sie nur. Sie müffen ja müde. hun rig und durftig fein. Sie
Aermfter. der Sie unfere Wege und unfzereReifegelegenheiten nicht

gewohnt find. _ Vorwärts. Thras. melde uns an!" Der

Hund fprang uns bellend in mächtigen Säßen voraus und

wir Beide wanderten nebeneinander her hinter ihm drein unter

den -Wipfeln der alten arkriefen. durch den dämmernden

Frühlin sabend. Und Hi degard fagte. indeß mir der Mund

wie verfiegelt war angefichts all' des Neuen und Wunder:

lichen: ..Den Kranz da hab' ich Ihnen vor die Thür hängen

wollen. Vetter. und wäre auch damit fertig geworden. wenn

Sie hübfch in unferer Ahnenkutfche fißen geblieben wären.

und Iohann Sie nicht freigelaffen hätte. - nun ift's zii fpät."

„ZehenczSie ihn mir nur. Eoufine". bat ich.

FF U

..Nur Erinnerung an meinen Einzug in Baffow."

. ch fo. - da. nehmen Sie ihn! Aber fo bald laffen

wir Sie doch nicht wieder fort Vetter. Erft müffen Sie

ganz gefiind fein. Bei uns heißt's: gefangen bleiben. Und

Sie fehen wirklich recht auge riffen aus. haben die rechte

Großftadt-Eoiileur und müffen fiir. fe r erholen. ehe wir Sie

freigeben können. Sehen Sie: das it un er Haus. und da

im Giebel. gerade hinter der alten Linde ift Ihr Zimmer. -

und da kommt der Vater auch fchou. Tyras hat feine Sihuldig:

keit erfüllt.“

Mein Onkel Malte kam in grauer Ioppe. mit hohen

Stulpftiefeln auf mich zu. eine große. breitfihultrige Geftalt
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niit luftgebräuntcr Hautfarbe. graunielirtem. kurzen Vollbart

und kräftig:fchönen Zügen, Er lüftete feine MWH-hielt mir

feine große braune Hand entgegen und hieß mi in kurzen

Worten willkommen. Und ich. mit dem halbfertigen Kranz

über dem Arm. ftand da und wußte kaum. wie mir innerhalb

diefer fremden Welt. in die ich vcrfeßt worden. gefchah und

hätte am liebften. wäre ich meiner Stimmung gefolgt_._zu

den Beiden. die mi in ihr Haus führten. gleich in. diefem

erften Augenblick ge a t: ..Behaltet mich nur hier. - ich mag
nicht wieder von hier fzort."

Und dann verplauderten wir den Abend zufaminen um

den runden Tifih im getäfelten Speifezimmer. und die_Infpec:

toren kamen und holten fich ihre Inftructionen _fiir deu

folgenden Tag und aus dem Dorfe kamen Leute. die etwas

zu fragen. zu melden. zu erbitten hatten. und .Allen

wurde freundlicher Rath und bereitwillige Hülfe zu Theil und

Alle fchi'ittelten fich mit Onkel Malte die Hände und Alle

fahen in Hildegard ihren guten Engel. der. wie die Vorfehung.

für fie forgte und zu dem fie in vertrauensvoller Hingabe

aufblickten. Und Hildegard redete zu ihnen in ihrer .'-prache

und hatte das vollfte Verftändniß für Luft und Leid ihrer

kleinen Welt. und fo klar-verftändig floß ihr das Wort vou

der Lippe. ohne Vrunk. ohne Scheu. ohne Verftellungx!

Immer gab fie fich ganz. wie fie war. und immer war fie

ernft und klug. treu und ehrlich; man hatte das Bewußtfein.

daß man Häufer auf jedes Wort bauen könne. das fie fpraäz.

und fie fprach keines zu viel. keines zu wenig.

(Schluß folgt.)

xing der Hauptfiadt.

Bildende künfte.

So ftill wie in diefer Saifon ift es lange nicht hei-gegangen, Noch

hat kein Wanderbild die Reclame in Bewegung gefeßt. und weder die

Ausftellung bei Gurlitt. noch die im Klinftlerverein machte von fich

reden. Die Vlaftik hat gänzlich verfagt. Mufik in allen Höfen. Mufik

in allen Häuferii. Mufik und wieder Mufik in einem Dutzend Concerte

und Coneertchen. an jedem Abend. während die bildende Kuuft einfani

fteht wie ein Stiefkind im Winkel. Unfere Maler und Bildhauer

könnten das Complott fchlicßeu. ein Jahr lang die Broduction einzu

halten. iind man wiirde es erft bemerken. wenn fie wieder zu arbeiten

anfingen.

Aber dabei fchwillt und treibt es aller Orten wie in der Landfihaft

unter der Schneedecke. Was würden ein paar fonnige Tage für Wun

der wirten! Man könnte Mufikfcind werden. wenn man bedenkt.

welche Unfnmmen in unferm armen Vaterlande alljährlich fiir mufita

lifche Genüffe ausgegeben werden. wie viel Zeit und Kraft wir auf

einem Gebiete vergeuden. das für den nationalen Wohlftand unver

gleichlich viel weniger Früchte trägt. als jede andere K'unftiibung. Was

für die bildende Kunft gefchieht. hebt mit ihr das Niveau aller ver

wandten Leiftuugen. Die Mufik fteht allein da. Es fiihrt von ihr

fein Weg zu anderer Thätigkeit. Ihre herrlichfte Blüthe fiel zufammen

mit dem tiefften Verfall aller bildenden Künfte, - Wie viele Millionen

zahlt wohl das deutfche Volk alljährlich direct und iiidirect für feine

Vaffion? Es zeigt fich auch darin wieder als Jdealift. daß es fein

Herz an ein ganz iinproductives Wefen gehängt hat.

Doch was hilft dic Klage! Das Mufikfieber. das unfere Nation

ergriffen hat. muß fich austoben wie jede andere Krankheit. Warten

wir ab. bis die Sinne und Nerven iibcrfättigt find. Dann wird viel

leicht ein neuer Wind die befruchtende Wolke der Vollsgnnft über den

Acker der bildenden Künfte treiben. Er hat lange genug brach gelegen

und fteekt voller Keime. die anf den Frühling warten. -
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Wo die Hanptftadt fo wenig Neues bietet. ift es vielleicht der

Moment. fich der Arbeiten eines Berliner Künftlers in einer alten

deutfcheii Reichsftadt zu erinnern. deren Name wie ein mächtiger Klang

aus iinferer Stammesfage ins Ohr fällt. Vor niir liegen Bhoto

graphien des Rathhausfaales iii Worms. deffeii künftlerifchen Schmuck

Herman Breil ausgeführt hat. Leider habe ich die Originale noch

nicht gefeheii und vermag deshalb nicht mehr als eine Notiz über das

bedeutende Werk zu geben.

Es muß ein mächtiges Biirgerleben iii der abgelegenen. halbver

geffeiien Stadt erwacht fein. Was von den Valäften mit ihren koft

baren Sammlungen erzählt wird. die fich einzelne vornehme Familien -

von Münchener Künftlcrn haben errichten laffen. grenzt ans Märchen

hafte. Die Stadt bleibt hinter den privaten Anftreugiingeu ihrer Bürger

nicht zurück und hat ihr altes Rathhaus durch Gabriel Seidl aus

Miinchen im Stil der deutfchen Renaiffance reftaurireii und ausbauen

laffen. Den Statuenfchinuck hat der verftorbeiie Gedoii ausgefiihrt. dem

die Wormfer Bürgerpaläfte die freiefte Entfaltung feines bedeutenden

Talentes geftatteten. Ein Wormfer Bürger ftiftete Vrell's großes Fresko

im Rathhausfaal. die Stadt ließ von demfelben Künftler die Supra

porten ausführen.

Der nicht eben hohe Raum ift eriift und fchlicht gehalten. kein iiber

fliiffiger Brunk fchädigt die Wirkung feines Bilderfchmuckes. Von der

dunklen Holzdecke hängt ein prächtigcr Meffingkronleuchter. eine hohe.

einfache Vertäfelung zieht fich uni die weißgetünchten Wände. Die eine

Schnialwand wird von dem Riefeiibilde eingenommen; ihr gegenüber

erheben fich iiber den beiden Thüren die ernften thronenden Frauen

geftalten der Juftitia und Virtus. nl t'roeca auf die weiße Wand

gemalt,

An Vorwürfen fiir das Hauptbild fehlte es der fagen- und gefchicht

reichen Stadt nicht. Aber die Nibeliingenköiiige haben iu einem modernen

Rathhaufe nichts verloren uiid die Reformation fteht mit dem Leben

der Stadt doch nur in äußerer Verbindung. Dagegen war es ein

glücklicher Gedanke. einen Moment zu wählen. der. an fich von keiner

über die Gefchichte der Stadt hinausgehenden Bedeutung. dennoch das

Gefchick der Stadt im Zufammenhang mit dem des Reiches und im

Spiegelbilde der Vergangenheit die Tendenzen der Gegenwart offenbart.

Man kam überein. die Scene zu Grunde zu legen. da der kranke Kaifer

Heinrich der Vierte. der auf der Flucht von allen iibrigen Städten ab

gewiefen in Worms feierlich empfangen war. die Wormfer in eriifter

Urkunde für des Reiches befte Bürger erklärt. Die Privilegien. weläie

diefen Act begleiteten. haben die Grundlage fiir die fpätere Entwickelung

der Stadt abgegeben.

Breil hat den Moment gewählt. wo der Kaifer ini Schloßhof vor

dein Thor der Vfalz den Bürgern die Urkunde überreicht. welche die

Stadt noch heutigen Tages verwahrt. Neben der Riefenlinde. die ihre

fahlen Aefte in die Luft reckt. fteht der kranke Kaifer auf einem Teppich.

der von den Stufen des Vortales herab über den Schnee gebreitet ift.

Matt ftüßt er fich auf fein Schwert. während er dem tief fich neigeuden

Führer der Bürgerfchaft das Pergament überreicht, Sein Gefolge

fchaut aus dem Halbdunkel des romanifäien Vortales zu. den

Schloßhof hinab fteht die Schnur der Bürger und weit hinten am

Horizont grüßen die Thür-me des Donies herüber. Sie ivareii damals

- 1074 - zwar noch nicht ausgeführt. aber es wäre dem Künftler

fehr zu verdenken gewefen. wenn er fich dies Wahrzeichen der Stadt

hätte entgehen laffen. Hat er fich doch auch im Coftiim keineswegs

mit ängftlicher Sorgfalt an die iiebelhafte Zeit gehalten. fondern unter

Bewahrung der allgenieinfteii Umriffe mit malerifcher Feinheit ge

fchaltet, Sicherlich bekommt dies der Wirkung feines Werkes beffer

als peinliche Detailftudien. deren Effect mit dem kiinftlerifcheii Gehalt

nichts zu thuii hat. und die nur von der Hauptfache ablenken. Glück

licherweifc ift ja die Zeit der ..hiftorifchen Treue" vorbei. Wenigftens

wird fie nur von Denjenigen gefordert. die fie felbft auf ihre Fahne

fchreiben. -

Das Bild ift in reinem Fre-seo gemalt. deffen Technik Breil

an den Wandgemäldeii ini Berliner Architektenhaufe hat beherrfcheii

gelernt.

Von gewaltiger Wirkung find die allegorifchen Fraiiengeftalteii

über den Thüreii. Namentlich die Gerechtigkeit. welche in der Linken

die Schale hochhält iind niit der Rechten ein Buch auf das Knie ftüßt.

wiihrend fie ihr drittes Symbol. das Schwert. breit über den Schoß

gelegt hat. Die, vielen Ausladungen. die doch keineswegs uiirnhig

wirken. breiten die Figur decorativ über die weite Wand.- Ein

prächtiges Glasfenfter nach dem Entwurf von Breil ift der Geftalt des

Bifchoffs Burkhard gewidmet.

Gegenwärtig arbeitet Vrell an Entwürfen zur Ausmaluiig des

Hofes. Er will ihn durch die Geftalten und Thaten der Nibelungen

fage beleben. an deren Helden in Worms kein Monument erinnert. -

In der Ausftcllnng des Künftleroereins erregen die Vaftellbilder

Bruno Biglheiu's Auffeheii. finden aber ebeiifoviele heftige Gegner

wie Bewunderer.

Viglheiii ift eiii launifches Talent. das Denen. die feine Entwickelung

verfolgten. fchoii durch manche uiivermuthet.: Wendung ein Räthfel

aufgegeben hat. Er hatte fich urfpri'inglich der Vlaftik zugewandt und

machte bei Lippelt in Hainburg. dann auf der Dresdener Akademie -

die ihn als gänzlich unbegabt entlaffen wollte. wie man fagt - und

fchließlich bei Johannes Schillung feine Schule dnrch. Von einer

Studienreife nach Italien kehrte er als Maler zurück und fchloß fich

an W. Diez in Miinchen. Sein Gebiet fchien die große decorativc

Malerei zu fein. Dann erfchieii nach allcgorifchen Malereien iind

Coftiiniftücken plötzlich feine Kreuzigung. die von der Münchener

Ausftellung 1879 und der Berliner 188() noch nicht vergeffeii ift. Das

nächfte Bild. das feinen Namen in die Welt trug. ioar weder groß

noch ernft. wurde aber fo populär wie ein Gaffenhaner. Man wird

fich der luftigen Scene auf dem Steig über dein Waffer erinnern. wo

fich ein nacktes rofiges Baby an feinen Befchüher. einen großen

fchivarzen Hund fchiniegt. beide vom Rücken gefehen, Es war keine ge

ringe lleberrafchung. daß der Künftler daffelbe Motiv noch einmal voii

der anderen Seite gefeheii in die Welt fchickte. - Jeßt hat fich Viglhein.

wie es fcheint. ganz auf die Vaftellmalerei geworfen. die ja in Miinchen.

auf franzöfifche Anregung hin. bereits feit längerer Zeit eifrig cultivirt

toird. Viglheiii ift offenbar felbft an die Quelle gegangen. Man

könnte die Bilder im Ki'inftlerverein für die Arbeiten eines Franzofen

halten; foviel Bravour und Gefchmaek bekommt man bei uns nicht

leicht an einer Ansftellnngswand zu fehen.

Sie gefallen aber nicht Jedem. Man findet fie leer. leicht. frivol;

man vermißt den ki'inftlerifcheu Ernft. die Vertiefung. Nur einzelne

der Köpfe finden Gnade.

Das Thema ift bei den meiften der Viglhein'fchen Vhantafien die

Schilderung eines Weibes iii der eleganteften modernen Toilette. Der

Wolke von Spißen. Bändern und Seidenftoffeii. die feine Schönen

unihüllt. weiß Viglhein fo gut gerecht zu werden. wie dein matten

Teint der kunftreich gepuderieii. blafirten Gefichter. Wir haben es

allerdings mit keiner tiefen. eriiften Lebeiisaiifmauung zu thun. aber

was uns geboten ioird. ift fo gefchmackvoll. fo keck und frifch und bei

aller Leichtigkeit von fo uiigeivöhiilich gediegener Durchbildung. daß wir

die Anregung mit Freuden begrüßen follteii. Daffelbe gilt von der

Erfcheinung eines vergnügteii Negers im Sonntagsftaat. - Der kleine

St. Johannes gefällt weniger. Er fieht iii feinem koketten Schürzer

chen aus wie ein Kind im lebenden Bilde. dem fie gefagt haben: fo

mußt Du die Hände halten. fo den Kopf. und jest fchlage die Augen

aiif! .Die Erfcheinnng der Beatrice - ein Kopf in Schleiern - ift

ganz fchemenhaft. Man fagt. daß Viglhein fich in Berlin niederzulaffen

gedenkt. Er wird willkommen fein. denn er wird einen neuen Zug in

die Kiiiiftlerphyfiognoniie unferer Stadt bringen.

K. li.
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Das neue Unfallverficherungsgefeh.

Bon Moritz Meyer.

Ueberallf im ganzen deutfchen Reichsgebieh haben in den

letzten Wochen die Generalverfammlungen der Induftriellen

um Zwecke der Bildung von „BerufsgenoffenfchaftenC wie

olche das neue Unfallverieherungsgefeß vom 6./7. 1884 ver:

langt, ftattgefunden.*) s hat fich dabei wieder aufs Neue die

alte Wahrheit beftäti th daß es leichter iftf Gefeße oder Ein:
richtungen auf dem ?lgtapiere zu machenf als folche u lebens:

voller Geftaltnng zu führen. Schwierigkeiten mancherlei Art

wirthfchaftliche und foeiale Ge enfäße find in Fülle dabei
hervorgetreten. Gleichwohl darfx das Reichsverfiehernngsamt

mit feinen Erfolgen zufrieden fein - die größten Schwierig:

keiten findx foweit wir dem Gange der Dinge zu folgen ver:

mochtenf als überwunden u betrachten- Dank den perfönlichen

Bemühungen feines oberften BeamtenF des Herrn Geheimen

OberRegterungsrathes Bödiker- der fich keine Mühe ver:

drießen ließ. Was ihm dabei zu Statten kam- ift der natio

nale Zugf der oWnbar durch die induftriellen Kreife Deutfch:

lands geht, der irkfamkeit des wichti en Gefetzes die Wege

zn ebnen. Man hat das Gefühlf da es endlich Zeit feif

dem Gewerbeftande wieder feftere Or anifationen zu gebenf ins:
befonderef daß etwas Ernfthaftes gfür die Arbeiter gefchehen

müf eh nachdem nur zu lange die foeialen flichten ua diefer

Ri tung hin vielfach verabfäumt worden ind. So it denn

faft durchweg die Bildung von Reichsberufsgenoffen aften

durchgefeßt worden- obwohl es an particulariftifchen eftre:

bungen aller Orten nicht gefehlt hat, An diefem entfeheidenden

Wendepunkte in der Gefehichte des Gefeßes mag wohl ein

Rück: und Ausblick auf daffelbe von Jntereffe fein. '

Das charakteriftifche Moment in der öconomifehen Eriften

des Lohnarbeiters wird innner darin gefunden werdenf daß

derfelbe in der weitaus überwie_ enden Mehrzahl der cfäle.

kein nennenswerthes Vermögen befißtf um auch für die ZTage

der Krankheitf des Altersf der vaaliditäth der Befchäftigungs:

lofigkeit gedeckt zu fein. Seine gefammte öeonomifche Exiftenz

ift fortwährend von dem Damoklesfchwert zeitweiliger Unfähig

keith feine Waare Arbeit an den Mann zu bringenf bedroht.

Darunter leiden nicht nur unfere Arbeiter und ihre Familien

fondern auch die Gefellf aft und der Staat- infofern einmal

bei mangelnder foeialer rganifation die Gefahr drohth daß

tk) Fiir das Studium des complieirten Gefeßes am meiften

Wii-fehheknswerth ift der ausgezeichnete Commentar von Geh-*Rath

oe e. -
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Feuilleton: Ein Sonimcrtraum. Von Kon:

efehweige noch der Beläftigungenf welchen die Gefellfchaft

rbeitereriftenzen verkümmern und zu Grunde gehenf fomit

die Koften der Arbeiter-Ausbildung und Erzie ung gan oder

theilweife der Nation verloren findj anderer eits die oeiale

Dis armonie zwifehen Capital und Arbeit verfihärft wirdf

dur fteigendes Bettler: und Ba abundenthum beftändi aus:

gefeßt ift. Und verträgt es fi denn auch mit den ?Forde

rungen der umanitätf den Arbeiter in hülflofer Lage ohne

Schuß zu la en? Das find gewiß keine neuen Wa rheiten;

fo lange es ewerbe und Lohnarbeiter gegeben hatf ind die:

felben unaufhörlich gepredigt und praktifeh bethätigt worden.

Im Alterthum- im frühen Mittelalterf fo lange das Handwerk

und feine Arbeiter in Unfreiheit gebunden warenx lag den

Patronen und .f erren die Sorge ob7 über dem materiellen

Er ehen des Ar eiters zu wachen; in den eiten der Zunft:

verfaffung waren es die Meifterzunfte und die Gefellenbrüder:

f aften- die die Krankenpflegef die Unterftü ung der noth

leidenden Genoffen präftirtenf die auch im odesfalle noch

functionirtenx für ein eZt-enhaftes Begräbnißf für die Wittwen

und Waifen for ten. a der Beitritt zur Zunft oder zur

Gefellenfchaft fur jeden gewerblichen Arbeiter obligatorrf

warf fo darf man auch fagenf daß Kranken: und Unfa :

verficherung von jeher außdem öffentlichenZwange beruht

habenj der von jedem inzelnen Beitritt und Beitra er:

heifrhte. Man kann hinzufügen: Da die kranken 2c. Ge ellen

zuineift nicht durch die Zunftf obwohl diefelbe Meifter und

Gehülfen umfchloß fondern durch die Gefellenfchaft felbft

verpflegt wurdenf fo ruhte auch die Krankenlaft vorwiegend

auf den Shultern der Lohnarbeiter felbft und wurde nur

theilweifex nämlich daz wo keine befonderen Gefellenladen be:

ftehen konnten- von den Meiftern oder Unternehmern ge:

tragen. Ganz ähnlich wie in den gewerbetreibenden Städten

lagen die Dinge innerhalb der abhängigen bäuerlichen Be

völkerung.

Unter der .f errfchaft der öeonomifchen Ideen der neueren

Zeit- mit dem ufhören der Zwangszünfte nach Einführung

der Gewerbefreiheitf mit der „Atomifirung" der Gewerbe:

treibenden- mußten an jene alten und bewährten Einrich

tungen des Arbeitervericherungswefens vielfach zu Grunde

gehen. Wo fie fich noch erhielten- fehlte doch der ei entliche

Nerv ihrer Eriftenzf der allgemeine Beitrittszwan f fie ?rifteten

doch nur an den meiften Orten ein kümmeriches Dafein.

Natürlich mußte die Armenpfle e der Eommunen oder die ftaat

liche Gefeßgebung im Jnteref'fe der allgemeinen Wohlfahrt

und Sicherheit die entftandenen Lücken auszufüllen verfuehen.

Während aber die Laften für die erftere unaufhörlich wuchfenf

wurde die letztere von einem Geifte geleitetf der nur ganz un:

vollkommene Refiiltate erzielen konnte. Unter der Herr-fchaft
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des gemeinen Civilrechts- der ftreng römifch:rechtlichem indi: l ligten an der Selbftverwaltungf Oberaufficht durch die Staats:

vidualifti'chen Anfchaiiungsweifg wurde nur der unmittelbare

Urheber für den durch Borfaß oder Nachläffigkeit verurfaihten

Schaden als verantwortlich angefehen. Erl das Eifeiibahn

geer vom 3. November 1838 hat in Pren en Brefche in

diefe ftarren Normen gelegt- indem da felbe be timintef daß die

Gefellfchaft zum Erfaß verpflichtet ei für allen Schaden

welcher beim Betriebe entfteheh ausgenommenx wenn eriviefen

werden könne- daß der Schaden durch eigene Schuld des Be

fchädigten bewirkt worden fei. Das Gefeß präfumirt fomit

bereits ein Berf ulden des Betriebs und fchiebt die Beweis

führung der Eienbahnunteriiehmung zu. Diefelbe Rechts

an chaunng wird im Deutfchen Handelsgefeßbuch wiederholt

jedoch hatte auch dies unterlaffenx für die in Bergwerkenf

Fabriken er. vorkommenden Unfälle zu forgen.

Es ift eines der größten Berdienfte der liberalen Partei

aus der Zeit ihres maßgebenden Cinfluffes- zuerft in einer

den modernen Anfchauungen entfprechenden Weife zur Befei:

tigung jener unhaltbaren Zuftände die Initiative ergriffen zu

haben. Das Haftpflichtgefetz vom 7. Juni 1871f das der

Kreis der haftpflichtigen Gewerbe bedeutend erweiterte und

zugleich Anlaß zur Bildungverfchiedener Gegenfeitigkeits- und

Aetiengefellfchaften zur Leiftung des Berficherungsdienftes gab

legte dem befißenden Bürgerftande bedeutende finanzielle Laften

auf- indem es für eine große *Zahl von Fällen den Arbeiter

und feine Familie ficher ftellte. Aber es war der Berbeffe

rung in hohem Grade noch fähig. Bor Allem zog es in der

Haftpflicht den einzelnen Gewerben noch eine viel zu enge

Grenzeh die für das praetifche Leben oftmals als willkürlich

und ungerecht erfcheinen mußte7 es fchloß durch die Forderung

daß der verunglückte Arbeiter die Schuld eines Bedienfteten

des Unternehmers beweife„ eine Menge von Berunglückungen

aush es belaftete die Jnduftrie gleichwohl in einzelnen Fällen

ganz ungebührlich und erzeugte durch die zahlreichen Proceffe

eine Reibungsvermehrung der focialen Gegenfäße. Schon im

Jahre 1878 und 79 hatten zwei Reichstagsoerhaiidluiigem

.hatten die Berichte der Fabrikinfpectoren die Dringlichkeit

einer Reform klar gezeigt; der Verein für Socialpolitik hatte

fich 1880 mit der Löfung des Problems befchäftigt und eine

Reihe von Gutachten eingeholt- fowie eine Darftelluug der

fremden Rechte von Autoritäten veranlaßt. Juzwifehen hatte

auch die Unfallftatiftik eine feftere Bafis für die Gefetzgebung

zu gewinnen gefucht. - Da griff der Reichskanzler niit der

ihm eigenen Energie in diefe Materie ein- die als ein wefent

liches Stück focialpolitifcher Reform ini Sinne der Kaiferlichen

Botfihaft vom 17. Novbr. 1881 allerdings anzufehen ift. Zn

dem erften Entwürfe der Reichsregierung war bekanntlich eine

große bureaukratifche Staatsanftaltp aus Reichsmitteln zum

Theil dotirtf in Ausficht genommenf eine Abficht- die dann in

dem zweiten Entwurf des Gefeßes wieder fallen gelaffen wer:

den mußte. Der große Entwurf aber diefer Entwürfe beftand

einmal darinf daß die Haftpflicht abermals eine weitere Aus

dehnung fand- daß diefe ganze Materie der Sphäre des Privat

rechts ent-rückt und zu einer öffentlich-rechtlichenx focialen An:

gelegenheit geftempelt wurde.

Bei der Organifation im Einzelnen find die privaten

Berfieherungsanftaltenf vor Allem die Knappfäzaftskaffen- Bor

bilder gewefen. Die Anfänge des Knappfchaftswefens reichen

bis in das 13. Jahrhundert zurück. Es ruht im Wefent:

lichen auf derfelben Grundlage- auf ivelcher daffelbe in der

überwiegenden Mehrzahl der gegenwärtig geltenden deutfihen

Berggefeße eine gleichartige Regelung gefunden hat. Zn

Preußen bafirt das Knappfchaftswefen auf den Beftiinmungen

der gg* 165-186 des „Allgemeinen Berggefeßes" vom 24. Juni

186;)- in welchem die bewährten Borfchriften eines älteren

Berggefeßes vom 10. April 1854 mit einigen Aenderungen

reprodueirt ivorden find. Preußen folgten die meiften deut

fchen Staaten mit geringen Abweichungen, Das Grund

princip- auf welchem fich die Organifation des Knappfchafts

wefens aufbaut- ift wieder der „Zwang- in der Form obliga

torifchen Zufammenwirkens von Unternehmern und Arbeitern

zum Zwecke der Verficherung gegen die Folgen von Krank

heit, InvaliditätF des Todes- der Berunglückung 2c. Beitrag:

leiftung auf beiden Seiten- Gleichberechtigung der Bethei

behörde - das find die wefentlichen Momente, Obligatorifch

waren folgende Leiftungen: Kur oftenf Arznei- .Krankengeld

Rente für Jnvalide oder deren Hinterbliebene. Die Gliede

rung war iheiliveife eine territoriale; beifpielsweife befanden

fich im Jahre 1878 unter den in Preußen beftehenden 84

Knappfchaftsvereinen mit 222l Werken (Bergwerken- Hütten

Aufbereitungsanftaltenf Salzwerke , Steinbrüche 2e.) und

252-888 Mitgliedern 1.-") größere Territorialvereine- die für

fich allein 1482 Werke mit 201-000 Mitgliedern umfaßten.

Die Berggefeße ließen auch eine Trennung der eigentli en

Krankenkaffen und des Unfallunterftüßungswefens zu. ie

Gefammteinnahme pro Jahr diefer Kaffen belie fich 1878

auf ca. 12 Millionen Markp wozu die Arbeiter a ein beinahe

die Hälfte aufbrachten.

Es war gewiß nur natürlich an folche durch das wirkliche

Leben gefchaffene großartige Lrganifationeii anzuknüpfen. Jin

Reichstage wurde -denn au fchon 188() von dem Abgeordne

ten Stuinm der Antrag gefielltf dem Knappfchaftswefen eine

weitere Ausdehnung auch auf die Fabriken zu geben. Darüber

waren alle Parteien fich einig-i daß etwas gefchehen müffe.

daß das Hilfskaffcngefeß vom 7.Juni 1871 durchaus ungenügend

functionire. Allein über das Wie? der Ausführung gingen

die Anfichteii weit auseinander. Während die liberalen Par:

teieiih wenn fie auch zumeift dem Princip des focialen

Zwanges nicht abgeneigt warenx doch die private Organifation

des Berficherungswefens aufrecht erhalten wiffen wollten, be:

tonten die Confervativeii, daß nur eine berüsgenoffenfchaftliche

Organifation der Verficherung auf Gegenfeitigkeit die vollen

Garantieenf die erforderlich feien, gewähren könne, Unter

heftigen Käinpfen- nachdem die Regierung noch einen zweiten

und dritten Entwurf dem erfteren hatte folgen laffen- fiegte

diefe letztere Anfchanung,

Der l. Theil des Gefetzes befchäftigt fich init dein Um

fange der Verficherung. Eingezogen in den Rahmen der

Beeficherungspfliänigen find alle in Bergwerkenf Saliiien7

Aufbereitungsanftaltem Steinbrüchenf Gräbereien

(Grubenx auf Werften und Bauhöfen. foivie in Fabriken

und Hüttenwerken befäfäftigten Arbeiter und Betriebsbeam:

ten„ leßtereh fofern ihr Fahrenverdienft an Lohn oder Gehalt

200() Mark nicht überftcigt. Dazu kommen ferner diejenigen

Arbeiter und Beanite- welche in Maurer-h Zimmer-f Dach

decker-f Steinhauer: und Brunnenarbeiten bef äftigt

werden- foivie die im Schornfteinfegergewerbe befchätigten

Arbeiter. Der Kreis der verficherungspflichtigen Gewerbe er:

fcheint fomit bedeutend gegen früher erweitern indeß immer

noch zu enge gezogen. Das .Ziel ift noch zu erftreben- daß

möglichft alle ini Dienfte Anderer befchäftigten Arbeiter zu

verfichern find- insbefondere find noch die land: und forft:

wirthfchaftlichen Arbeiten fowie diejenigen der Transport

gewerbe hiiieiiizuzieheii. Diefe leßtereii Kategorien von Ar:

beitern in den Rahmen des Gefetzes mit, hineinzubringen

beabfichtigt bereits ein dem Staats: und Bundesrathe vor:

liegender Gefetzentwurf. Als Fabriken fieht das Ge etz alle

folche Betriebe an, in denen Gegenftände gewerbsmäßig be

oder verarbeitet werden- und iii welchen zu diefemeeck min

deftens 10 Arbeiter regelmäßig befchaftigt werden; ferner Be

triebeh iii welchen Dampfkeffel oder durch elementare Kraft

(Windh Waffen Dampf- Gash heiße Luftf Elektrieität 2c.) be

wegte Triebwerke zur Verwendung kommen- oder in denen

Erplofioiisftoffe oder erplodirende Gegenftände erzeugt werden

(gleichviel mit wieviel Arbeitern). Man hat deshalb 10 Ar:

beiten alfo einen gewiffen Umfang gefordertf weil man die

Berficherungspflicht nicht auf die Arbeiter in kleineren Be

trieben ohne die gleichzeitige Fi'irforge auch für die von Un:

fällen betroffenen Unternehmer ausdehnen konnte. Doch können

auch kleinere Unternehmen deren Jahreseinkommen 2000 Mark

nicht überftcign bei ihrer Berufsgenoffenfchaft verfichert wer:

deny ein Fällt der ähnlich wie beim Krankenkaffengefeß- im

Statut vorgefehen werden kann. Abfchnitt 11 des Gefetzes

regelt die Höhe der zn leiftenden Entfchädigungen. Jin Falle

einer vorübergehenden Verletzung erhält der Verlehte vom Be:

ginne der 14. Woche ab (die erften 13 Wochen übernehmen

die Krankenkaffen - Carenzzeit -) die Koften des Heilver
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fahreus und eine Rentef die nach der Höhe des letztjährigen

Arbeitsverdienftes (das Jahr in der Regel zu 300 Arbeits

tagen gerechnet) berechnet wird (durch Multiplieatiou des durch:

fchnitt iihen täglichen Arbeitsoerdienftes mit 300).- Ueberfteigt

der tägliche durchfclmittliche Verdien t die Summe von 4 Markj

fo wird der Ueberfchuß nur mit einem Drittheil in Anrechnung

gebrachn bleibt derfelbe hinter dem ortsüblichen Tagelohn

zurückf fo wird er bis zn diefer Grenze erhöht. th der Ver

etzte aber völlig erwerbsunfähig gewordenj fo erhält er für

die Dauer der Erwerbsunfähigkeit 2/3 des Arbeitsverdieuftes

als Rente. th der Verletzte nur theilweife erwerbsunfähig

geworden, fo erhält er für die Dauer diefes Zuftandes nur

einen Bruchtheil der Reuter nach dein Maße der verbliebe

nen Erwerbsfähigkeit berechnet; jedoch darf hier das Maximum

von 50"/0 des Arbeitsverdienftes ni>)t überfchritten werden.

fBeifpielsweife wiirde ein ganz invalider Arbeiten der iin

eßteii Jahre in 320 Arbeitstagen 1000 Mark verdient hat

als Rente erhalten:: 300 - 2/3 L 625 Mark.) Viel

Streit war wegen der langen Carenzzeit: von freifiuiiiger

Seite wollte man nur 4 Wochen bewilligeu- um die Kranken:

kaffenj die von den Arbeitern init getragen werden niüffenf

während die Unfalllaft den Unternehmern allein obliegt- nicht

zu fehr zu befchivereu. Jndeß erfcheint bei näherer Erwägung

die Finanzleiftung der Arbeiter nicht bedeutend. Der Anzahl

nacl entfallen zwar auf die Krankeiikaffen allein 94.8"/0 aller
Unfjälle (ca. 85-000 jährlich)- fo daß nur 52"/9 den Berufs

enoffenfchaften verb eibe- aber die financielle Belaftuug ftellt

fich wie 831/20/0 : 161/20/0j d. h. die Arbeiter tragen im Ver

ein mit den Unternehmern nur etwa 119/0 der gefammten .Ver

ficheruugslafteu.

Noch bleibt der Fall zu erörternj wo ein Arbeiter durch einen

Unfall etödtet worden ift. Ju diefer fi'ir die Angehörigen

fchmerzlichften Lage gewährt die Berufsgenoffenfchaft der

Familie as Beitrag zu den Beerdigungskofteu das 20 fache

des Tagesverdienftes, und zwar nicht unter 30 Mark; ferner

eine Rente, die nach deu obigen Momenten u bere nen ift

nnd zwar davon 200/0 an die Wittwe- jedem inde ( is zum

16. Jahre) 159/0, Waifen erhalten ebenfalls 209/0; iudeß folleu

die Renten der Wittwe und der Kinder 600/0 des Arbeitsver

dienftes nicht überfteigen. Bei etwaiger Wiederverheirathung

der Wittwe erhält diefe den 3facheii Betrag ihrer Jahresreiite

als Abfindung. Auch Afceiidenteux deren einziger Ernährer

der Verunglückte gewefen- erhalten eine Rente von 200/0. Die

Höhe der Belaftuiig, welche dadurcl der Jnduftrie erwächfh ift
fehr erheblich. Geh. Rath Bödilyer hat berechnen daß ca.

7 Mark pro Kopf der Arbeiter eiitfallenj fo daß bei ca.

3 Millionen verficherungspflichtigen Arbeitern (fiehe die eben

veröffentlichte Statiftik des Reichs-Verficherungsaiutes) ca.

21 Millionen aufziibringeii wären. Ein Jndaliditätsfall allein

erfordert eine Durchfchnittsbelaftung voii ca. 5907 Marh ein

Fall mit tödtlichem Ausgang ca. 2035 Mark. Die nöthigen

Summen werden von den Berufsgeuoffenfchaftem in denen

alle gleichen oder verwandten Betriebe vereinigt fiudj und in

welche alle Unternehmer der Branche zwangsweife eintreten

niüffeuj aufgebracht. Die Berufsgeuoffenfchaften erfcheinen

fomit als 8erficherungsgefellfchaften auf Gegenfeitigkeitj die

an die Stelle der privaten Gefellfchafteu getreten find. *Zu

gleich haben fie die Aufgabef was eine Hauptfacle ift, durch

gewiffe Vorkehruiigeu Unfälle zu verhütenj fie find berufen

zugleich eine Art von Gewerbe: oder Hygienepolizei auszu

1'iben- gewiß ein Moment, das financiell und techuifch fchwer

ins Gewicht fällt.

Zur Aufbringung und Vertheiluiig der Verficheruugs

gelder hat das Gefeß das fog. Umlage-Verfahren gewähltf dem:

entfprechend in jedem Jahre-nur der wirkliche Jahres

bedarf erhoben werden fo l- im Gegeufaß zur Aufbringung

von Deckungs:Capitalien nach dem gewöhnlichen Vrivat:Ber:

ficherungsprincip. Wir enthalten uns hier; wo wir es mit

der vollendeten Thatfache des Gefeßes zu thun habeiit jeder

weiteren Kritik über das Umlage-Verfahrenf gegen welches ja

fchwere Bedenken erhoben worden find, dem inan aberj wie ich

g anbez niit Rechtj um einer momentanen allzu großen Be

laftnng der Jnduftrie vorzubeugen, den Vorzug vor dem

Deckungsprineip ge eben hat. Darnach wird alljährlich das

aufzubringende So j zufchläglich eines gewiffen Vroeentfaßes

zur Anfamiuluiig eines Referoefondsj unter die einzelnen Mit:

glieder der Genoffenfchaft - und zwar nach Maßgabe der

in dem betreffenden Gefchäfte gezahlten Löhnef fowie der

Gefahren-Tarifa die innerha b der zur Genoffenfchaft ge

hörenden Gewerbe zu bilden find - vertheilt.

Die Haupt: und Vorbedin uug für die Durchführung

des Gefeßes bildet daher das uftandekommeu der Berufs

geuoffenfchaften. Sie find formell juriftifche Verfoneuj die

ihren Sitz da habenj wo die Eentralifation der Verwaltung

geleitet wird. Das Gefeß überläßt es vollfiändi der freien

Entfehließung der einzelnen Berufsbranchenj ob ?Wh diefelben

für beftiminte geographifche Bezirke oder für das ganze Reich

eonftituiren wollen- jedoch wird dabei die financielle Leiftungs

fähigkeit zur Vorbedingung gemacht. Bei den Reichsgenoffen

fchaften wird die Decentralifatioii der Verwaltung durch die

Zerlegung der Berufsgeuoffenfchaft in fehr felbftftäudige

Sectionen gewahrt. Zweifelsohne find im Allgemeinen Ge

noffenfchaften für das ga e Reich lokalen oder territorialen

in öconomifcher und adminiftrativer Hinficht vor uziehcnx weil

einmal die Koften der Verficherung gemäß dem -undamental

princip alles Verficherungswefens dabei auf die breiteften

Schultern gelegtf weil andererfeits die volkswirthfchaft

lichen Koften der Verwaltungen ermäßigt und der Regierung

die Aufgaben erleichtert werden. Bei fehr vielen Gewerben7

die zerftreut über das ganze Reich ihre Standorte habenj find

Reichsgcuoffenfchafteiif fchon aus dein Gefichtspunkt der zu

erzielendeii financiellen Leiftungsfähigkeitj das Natürliche;

manche Gewerbe hin egenj die in gewiffen großen Städten

oder Landfchaften waffenweife gruppirt findj oder bei denen

gewiffe Gegeiifätze rückfichtlich der Arbeiter: und Betriebsver

hältniffe- der Befteuerung 2c. befteheu, thuu vielleicht beffer

die Separation in gefonderte Genoffenchaften vorzunehmen.

Doch wird auch durch ftarke Selbft täudigkeit der Sectio

nen innerhalb der Reiwsgenoffenfchaften derfelbe Effect wie

bei der Separation erzielt werden können.

z Die Berufsgeuoffenfchaften find zwar in erfter Linie

Mittel zu dem zwecke der Aus: und Durchführung der

Arbeiter:Unfallvericherung aber fie eröffnen dem Social

politiker noch eine weitere- große Verfpective. Abgefehcn da

vonj daß fie auch die naturgemäßen Träger der Alters: und

Juvaliditätsverficherungj der weiteren Glieder der allgemeinen

Arbeiterverficherung fein werdeuf fie erfcheinen zu [eich für die

Löfung der großen Frage einer zweckiuäßigeren ganifatiou

der Volkswirthfchaft als vorzüglich geeignet. Als Zguptauf

gaben einer folchen treten hervor: die beffere egelung

der Production und des Abfaßes zur Bekämpfung der

Ueberproductionen und Krifen- die Hebung des gewerb

lichen Credits die größere Entwickelung des gewerblichen und

Arbeiter-BildungswefensF die Errichtung von Arbeiter-Nach

iveifebureaus die Schaffung einer ordentlichen Productions-j

Eoiifnmtions- und Lohnftatiftik. Für alle diefe Momente

werden fich in deu nationalen Berufsgenofenf aften fefte

Körper gewinueii laffen von Gefuudheit und Lei tungsfähig

keit. Aber auch an und für fich fchon und für feine näch ten

Zwecke ift das Gefeß vom 6. Juli 1884- das ca. 3 Millionen

Arbeitern eine viel größere Sicherheit der Eriftenz als bisher

gewährtj eines der größten Verdienfte des Reichskanzlers uud

eine ioichtige Etappe auf dem Wege zur Löfung der focialen
x.

Frage. .
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Die deutfchen Städte als Tifenbahnfiationen.

-Von A. Ch. Bauer.

Fünfzig Jahre find verfloffen. feit mit dem Bau der erften

deutfchen Eifenbahn vorgegangen wurde. Diefe Bemerkung

bedarf. um nicht zu mannigfachen Einwänden Veranlaffung

zu bieten. einer kurzen Erläuterung. Zunächft foll die Betrach

tung fich auf das Gebiet des jetzigen deutfchen Reiches befchränkeu;

abgefehen von anderen Umftänden. zwingt hieru fchon die

formale Thatfache. daß feit der Lostrennnng Oe terreichs von

Deutfchland auch die. Statiftik des Eifenbahnwefens des erfteren

Staates fich. in übrigens ganz naturgemäßer Weife. von der

Eifenbahnftatiftik des deutfchen Reiches losgelöft hat. Ferner

ift. wenn die einleitende Bemerkun richtig fein foll. genau

feftzufeßen. was unter einer Eifenbahn verftanden werden foll.

Sind doch eiferne Sihienenwege fchon feit länger als einem

Jahrhundert in Gebrauch. und fchon im Anfänge des unferi en

fing man damit an um Transporte von Gütern auf diefen

Schienenwegen zuerft ftehende. bald aber auchl bewegliche Dampf:

mafchinen nutzbar zu machen. Jndeffen fo en hier nur folche

Eifenbahnen ins Auge gefaßt werden. welche einerfeits durch

Locomvtiven befahren werden. andererfeits niäjt privaten. fon:

dern öffentlichen Zwecken zur Verfügung tehen. Alle diefe

Einfchränkungen bringen für unfere Betra tung eine gan e

Reihe hiftorifch hochintereffanter Anlagen in Wegfall. o

beifpielsweife ie erftere größere 1832 eröffnete errdebaZn von

Budweiß nach Linz. und die. fchon in den zwanziger ahren

roßentheils mit Dampf betriebenen Schienenneße in den

Judnftriebezirken der Ruhr und Saar. welche ausfihließlich

Kohlen und Erze für die Zwecke der dortigen Jnduftriellen

transportirten.

Mit einer öffentlichen Eifenbahnliuie folgte Deutfchland

erft iin Jahre 1834 den bereits 1829 refp.1833 vorausgegan

genen Staaten England,nnd Belgien. und auch die in dem

genannten Jahre begonnene und im nächften . 1835. er:

öffnete Linie hatte eine Län e von nur einer einzi en Meile;

die altehrwürdigen Schwefter tädte Nürnberg und Furth waren

es. welehe fie durch die Er olge modernen Erfindun sgeiftes

verband. Auf Bayern folgten der Reihe nach Sacl)fen.?8reiißen

und Braunfihweig. beziehungsweife mit den Strecken Leipzig

Dresden. Berlin-»Potsdam und Braunfchweig--Wolfenbüttelz

und während unter allen diefen Strecken. wie man fieht. nur

eine einzige rößere fich befindet. ift es gleichfalls nur eine

einzige. nam ich die Braunfchweiger. welche den Charakter einer

Staatsbahn trägt.

Au in dem Laufe der nächften fünfund wanzig Jahre

at ich as deutf eEifenbahnneß bekanntermaßen beträchtlich

ang amer entwicket als dasjenige der meiften anderen großen

Staaten; eine Er cheinung. welche fich theils durch die

politifche Zerklüftung des deutfchen Reiches. theils durch die

Abneigung der in jener Zeit am Ruder befindlich gewefenen

Regierungen gegen alles. was den Verkehr zn heben und den

Fortfchritt zu-begünftigen geeignet war. in- genügender Weife

erklärt. Dann kam das Jahrzehnt der großen Kriege. welche

es Niemandem verlockend erfcheiiien ließen. feine Capitalien in

Unternehmungen anzulegen. welche fo völlig auf friedlichen

Berhältniffen bafiren. Um fo fchneller holen wir feit 1871 das

bis dahin Verfäumte nach. und fchou feit einer Reihe von

Jahren haben wir alle Staaten Europas. ja mit Ausnahme

der Nordamerikanifchen Union alle Staaten der Erde. an abfo

luter Ausdehnung des Eifenbahnneßes überholt. An abfolnter.

nicht an relativer; denn fowoh( was die Schienenlänge pro

Quadrat-Kilometer. als auch was diefelbe pro Kopf der Be:

völkerung betrifft. fteht das deutfche Rei noch immer hinter

einigen Staaten. namentlich hinterGroß-Britannien und Belgien.

urück.z Von befonderem Jntereffe ift es. die deutfchen Städte. in ihrer

Eigcnfihaft als' Eifenbahnftationen. durch den verfloffeuenfünfzig:

jährigen Zeitraum zu verfolgen. wie dies aufGruud einer Umfang:

reiihen.von der Direction der deutfchen Reichs-Statiftik verö ent:

lichtenArbeitmöglich ift. Diefe Statiftik führt in überfichtlicher

- in falfchem Licht erfcheinen

Weife alle Ortfchaften des deutfchen Reiches mit inindeftens

2000 Einwohnern auf. und war init Angabe ihrer Bevölkerungs

ziffern an den Tagen der eßten vier Zählungen (1867. 1871.

1875. 1880). der )ieraus fich ergebenden abfolnten und prozen

tifcheii Zunahme in den drei dazwifchenliegenden _Zeiträumen und.

was für uns die Hauptfache ift. mit Angabe des Zeitpunktes der

Eröffnung der erften. diefen Ort berührenden Bahnlinie. Jn dem

befmränkten. hier zu Gebote ftehenden Raum ift es nicht mög

lich. jene Tabelle in ihrer Gefammtheit zu discutiren; und es

möge genügen diejenigen Städte auszuwahlen. welche man in

der wiffenfchaftliäjen Sprache gewöhnlich als Großftädte und

als Mittelftädte zu bezeichnen pflegt. nämlich die Städte mit

mindeftens 100000 und diejenigen mit 20000 bis 100000

Einwohnern. Solcher Städte gab es nach der leßten Zählung

im Ganzen 112. und wenn man die Zeit von 1835 bis 1880

in fünfjährige Verioden theilt. fo erhält man folgende Gruppi

rung:

Es wurden Eifenbahnftationen

in den Jahren 1835 bis 1839

1840 .. 1844

1845 .. 1849

1850 .. 1854

.. 1855 .. 1859

.. 1860 .. 1864

.. 1865 .. 1869

. 1870 .. 1874

1875 .. 1879 l Stadt.

Diefe Tabelle zeigt. daß die Berforgung der dent chen

Groß: und Mittelftädte mit Eifenbahnverbindungen ein or:

ang gewefen ift. wie man ihn fich gefeßmäßiger kaum vor:

teilen kann. Jm Jahre 1835 anhebend. zeigt diefer Vorgang

in den erften dreiJahrfünften eine ftetig wachfendeEntwickelungs:

gef windigkeit; in die leßten vierziger Jahre. al o merkwürdiger:

wei e gerade in die Zeiten vor. während und na der Revolution

fällt der Hö epunkt deffelben* dann aber tritt. einfach weil

je t die mei ten Groß: und i ittelftädte mit Bahnlinien ver:

fe en find. eine rapide Abnahme ein. und der Bau der Berliner

Stadtbahn nimmt. indem diefe Charlottenburg berührt. im

November 1877 auch der letzten deutfchen Mittelftadt den

Charakter der Eifenbahnlofilgkeit. Es hieße die Verhältniffe

affen. wenn nicht die Bemerkung

hinzugefügt würde. daß die Stadt Charlottenburg diefen weni

ehrenvollen Vlaß nur in Folge des Umftandes einnimmt. da

fie fchon feit langen Jahren errdebahnverbindun_ mit Berlin

befi t. eine Verbindung. welche freilich ausfchließlich dem

Verfoneuverkehr zu Gute kommt. Sieht man troßdem in

Berückfichti ung diefes Umftandes von Charlottenburg ab. fo

würde die tadt Königshütte. deren Station im October 1872

eröffnet wurde. an die leßte Stelle treten; inde fen ift es hier

wiederum ein anderes Moment. wel es ni t außer Acht

elaffen werden darf. Diefe. im Mitte punkte des oberfchlefi:

?chen Hütten: und Kohlendiftrictes gelegene Stadt ift nämlich

nicht nur erft bei der Zählung von 1875 in die Reihe der

Mittelftädte eingetreten. fondern überhaupt erft im Jahre 1869

durch die Vereinigung mehrerer mächtig herangewachfener

ländlicher Ortfchaften gebildet und zur Stadt erhoben worden.

Da u kommt. daß der Ort. fchon mehrere Jahre bevor er

felbft eine Station erhielt. über drei um ihn herum gelegene.

nach benachbarten Orten benannte Stationen verfügte. von

denen keine eine ganze. Station Beuthen ogar nur etwas

mehr als eine halbe Meile entfernt waren. ihließt man dem:

gemäß Königshütte ebenfalls aus. fo kommt die Stadt Mühl

haufen in Thüringen an die Reihe. Hier ift es in der That

merkwürdig. wie fi? eine fo lebha te und thätige Stadt bis zum

Jahre 1870 ohne ifenbahn behelfeu mochte. obwohl von den

beiden Nachbarftädten im Süden und Norden die eine. Gotha.

fchon feit 1847. die andere Nordhaufen. gar fchon feit [840

ihre Eifenbahnen erhalten atten.

Was insbefondere die Großftädte betrifft. fo mögen diefe

mit der Angabe des bezüglichen Datums hier vollftändig

?Faß finden. Am erften December 1850 b es ihrer im

anzen 14. und feitdem find nach den laufenden Feftftellungen
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der bezü lichen ftädtifcheii Aeinter noch weitere 7 hiiizugetreten.

Kodhaß fich zufammen 21 ergeben. Es erhielten die erfte Eifen:

a n:

1. Nürnberg . im December 1835

2. Leipzig . . . . . . . . .. April 1837

3. Dresden . . . . . . . . .. Juli 1838

4. Berlin . . . . -. . . . . .. October 1838

5. Düffeldorf . . . . . . . . .. December 1838

6. Magdeburg . , . . . . . .. Juni 1839

7. öln . . . . . . . . . .. Auguft 1839

8. Frankfurt (Main) . . . . . .. September 1839

9. München . . . . . . . . .. September 1839.

Diefe nenn Städte gehören der erften der obigen Perioden

an. In die zweite reihen fich ein:

10. Elberfeld . . . . . . . . im September 1841

11. Breslau . . . . . . . . . .. Mai 1842

12. .f amburg . . . . . . . . .. Mai 1842

13. -tettin . . . . . . . . . .. Auguft 1843

14. .fannover . . . . . . . . .. October 1843

15. -traßburg . . . . . . . . .. März 1844.

Der dritten Periode gehören an:

16. Stuttgart im October 1846

17. Barmen . .. October 1847

18. Bremen . .. December 1847

Endlich der vierten Periode:

19. Danzig . im Auguft 1852

20. Chemnitz . .. September 1852

21. Königsberg . .. Auguft 1853.

Diefe Tabelle lehrt. daß es noch nicht anz zweier Jahr:

zehnte bedurft hat. um alle deutfchen Grofthädte mit Eifen:

ahnen zu verfehen. Freilich war beifpielsweife England fchon

nach einem Jahrzent fo weit gediehen; aber es ift zu bedenken.

nm wie viel dichter dort die Bevölkerung wohnt - bekannt:

lich ein für die Rentabilität der Eifenbahnen hochwichtiger

Umftand - und um wie viel größer fich die abfoluteii Ent:

ferniiiigen in Deutfchland ftellen. So fieht man denn auch

die beiden unter der grö ten Excentrieität der Lage leidenden

deutfchen Großftädte. namlich Danzig und Königsberg. an

letzter Stelle; zwifchen ihnen in der Mitte freilich eine fehr

central gelegene. aber durch die Gebirgigkeit der Gegend dem

Eifenbahnbaii erhebliche Schwierigkeiten darbietende Fabrikftadt.

nämlich Chemnitz. Außer diefen dreien gehören dann noch

weitere drei Großftädte zu denen. welche länger als ein

Jahrzehnt die Fortfchritte der neuen Einri tung mit anfeheii

mußten. ohne felbt ihrer Vortheile theilhat zu werden: das

durch See: und lußfchifffa rt verwöhnte Bremen. ferner

Barmen. welches mit dem enachbarten Elberfeld eigentlich

einen zufammenhängenden Ort bildet. und endlich Stuttgart.

die Hauptftadt desjeiiigen größeren deutfchen Staates. welcher

zuletit von Allen mit dem Eifenbahnbau Ernft machte.

Uebrigens darf nicht vergeffen werden. daß die meiften diefer

Städte fich erft im Laufe der Zeit. und zwar ganz befonders

erft während des Eifenbahnzeitalters. zu Großftädten. ent:

wickelt haben. Zeit doch auch Deutfchland den Zufammen:

hang zwiäjen Bahnban “und Städtewachsthum in unzwei

deuti er eife. Freilich nicht in der Wei e. wie Amerika.

wo die Bahnftrecke vorangeht und die Großftadt die eitliche

und urfächliche Ylge ift und wo man beifpielsweife San

Francisco. deffen - iiiwohnerzahl felbft in den goldenen Zeiten

des Goldfiebers noch fchivach und uiibeftändig war. gerade:

zZ( als eiii Kind der Pacificbahn be eichnen kann. Ju

eutfchland baut mati naturgemä uinge ehrt eine Bahn nur

dort. wo der Verkehr fie erforderich macht; aber dadurch ift

nicht ausgefchloffen. daz] die nun einmal beftehende Bahn auch

ihrerfeits eine Rückwir ung auf die Hebung von Handel und

Jnduftrie ausübt. Wie roß diefer Einfluß in jedem ein:

zelnen Falle gewefen fei. äßt fich deshalb nicht genau feft:

ftellen. weil in dem ereigiiißreichen Zeitraum des letzten

Säculums zn viele andere. das Städtewachsthum berührende

j Charakters.

Factoreii niitgefpielt haben; aber iin allgemeinen läßt es fich

trotzdem überfehen und für einige Orte auch za lenmäßig be:

legen; zu diefen Orten gehört. um nur ein eifpiel anlzu:

ühren. das fchon erwähnte Chemnitz. welches thatfäch ich

einer Einrei ung in das Schienennetz den Auffchwuiig und

die jWge B üthe verdankt.

as die Kleinftädte betrifft. fo entbehreii diefelben noch

in großer Men e der Bahnverbinduiig. Die größten Orte

diefer Art find Dorp und Höhfcheid ini Wupperthale. beide

jedoch kaum eine Meile von Station Solingen entfernt; ferner

Grabow bei Stettin. von dem es neuerdings mehr und mehr

eine Vorftadt wird. endlich Kulm in Weftpreußen. deffen Be:

wohiier. um die Bahn zu erreichen. die Weichfel überfchreiten

und im Ganzen mehr als eine Meile zurücklegen müffen.

Unterfcheidct man noch wifchen Kleinftädten im engeren

Sinne des Wortes und Landftädten. je nachdem die Ein:

wohnerzahl mehr oder weniger als 5000 beträgt. fo erhält

inan fur das Jahr 1883 rund 40 eifenbahnlofe Kleinftädte.

Man wird zu eben müffen. daß diefe Zahl. welche ungefähr

8 pEt. fämmtlicher Kleinftädte ausmacht. keine erhebliche ift;

und die weitere Ausbildung des mit fo viel Erfolg inaugnrirten

Nebenbahnenfhftems wird diefe Zahl binnen kurzem noch ftark

herabdrücken. So ift in der Provinz Schlefien durch die

kürzlich ftattgehabte Eröffnung der Linie Liegnitz:Goldberg

fchon jetzt mit den eifeiibahnlofeii Kleinftädten aufgeräumt

worden. und es giebt hier nur noch Landftädte diefes

Ebenfo verhält es fich im Königreich Sachfen

und nahezu in ganz Süddeutfchland. während ei enthümlicher

Weife die Mark Brandenburg in diefer Hinfi t noch ver:

hältnißmäßi weit zurückfteht.

Schließ ich ift es von Jntereffe. zu hören. welche Klein:

und Landftädte es find. deren Entfernung von der nächft:

gelegenen Bahnftation am größten ift. Jm Ganzen giebt es

etwa 70 Städte. bei denen diefe Entfernung mehr als

30 Kilometer beträ t. bei einem Dutzend beträgt fie fogar mehr

als 50 Kilometer. Diefe letzteren find fainint und foiiders in den

preußifchen Oftfeeproviiizen. Weft: und Oftpreußen. Pommern

und Schleswig-Holftein gelejen. und das Landftädtihen

Willenberg im Negierungsbezir e Königsberg. nicht weit von

der polnifchen Grenze gelegen. hat den traurigen Ruhm. am

weiteften. nämlich über 8 Meilen abfeits von dein Pfiff der

Locznizotive fein im Uebrigeii gewiß höchft befchauliches Dafein

u u ren.z Wenn inan die deutfchen Städte als Eifeiibahiiftationen

betrachtet. fo genügt es nicht. zu unterfuchen. ob und ivann

fie es geworden find; es kommt vielmehr ganz wefentlich auch

darauf an. in welchem Maße fie es find. mit anderen Worten.

ob fie den Endpunkt einer und niir einer Bahn bilden. ob eine

Bahnlinie bei ihnen vorbeiführt oder gerade bei ihnen fich

verzweigt. ob endlich zwei oder mehr Bahnen bei ihnen fich

kreuzen refp. vier oder mehr Bahnen von ihnen ihren Aus:

gang nehmen. Zur Abkürzung diefer Unterfuchung fcheinen

mir die leicht verftändlichen Ausdrücke Sactort. Bahnort.

Zweigort. Kreu ort und Sternort am paffendften zu fein.

Die meiften Bahnftationen ehören natürlich zur Klaffe der

Bahnorte und ftehen mit der z erftellung der Bahn am häufigfteii

in gar keinem directen anammenhange; nur ihrer zufälligen

Lage an der gewählten Route verdanken fie es. daß fie

Stationen geworden find. Zum Theil gilt dies auch von

einigen Zweig: und Kreuzorten. und wenn man auch da. wo

dies möglich war. lebhaftere Orte zu folchen wählte. wenn

bei anderen die Eigenfchaft als Knotenpunkt das ihrige ge:

than hat. um aus dein bis dahin unbedeutenden Orte ein

aufblühendes Centrum fich entwickeln zu laffen. fo giebt es

doeh auch jetzt noch Knotenpunkte ohne jede Ortsbedeutung

eiiug. Es wird genügen. in diefer Hinficht auf Kreuz

in der Provinz Pofen. Kohlurt in der Provinz Schlefien

und Lehrte in der Provinz . annover hiiizuweifen. Punkte.

von denen die beiden letzteren ogar zur Elaffe der Sternorte

gehören. Andererfeits kann die Stadt Cottbus in der Mark

als ein Beifpiel mächtigen Auffchwunges dienen. Diefe Fabrik:

ftadt. deren Bevölkerun szniiahme feit 1866 zu den ftärkften.

im deutfchen Reiche vor ommenden ge ört. erhielt in dem eben

geiiannten Jahre. alfo verhältnißmaßig fpät. ihre erfte Bahnz

-
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jeßt gehen niht weniger als fiebeii Linien vou ihr aus- welhe

fie mit den Städten Berlinf Frankfurt) Vofen- Breslaux

Görliß- Dresden und Leipzig in directe Verbindung letzen.

Was die Claffe der Saikorte betriffth fo nehmen diefelbeii

infofern eine eigeiithümlihe Stellung ein) als fie zwar niir

eine Bahnf diefe eine aber ausfhließlih für fih allein be:

fitzen. woraus folgt). daß es Orte fein inüffenf denen eine

gewiffe Bedeutung zukommt. So fehen wir denn) daß iii

diefe Elaffe nameiitlih am Rande von Gebirgszügeii ge:

legene Bergwerksz Hütten: iind Badeorte gehören; und ein aus:

gezeihnetes Beifpiel ftellt der Harz dar) der von einem ganzen

Kran e von Sackorten: Klausthal und .f arzburgj Wernigerode

und lankenburg, Thale und Ballenfte t umgeben ift.

Für die Großftädte möge die folgende Tabelle fprehen

welhe diefelben, nah der beigefügten Zahl der Bahnlinien

geordnet- enthält. Es ift jedoh zu bemerkenf daß diefe Zahlen

niht von abfoluter Richtigkeit fein können- weil einmal Bahn:

linien fih oft erft in einiger Entfernun, von der Grozftadt

verzweigen, während man doh beide aksvon der Großftadt

ausgehende) verfhiedene Linien betrahten muß und anderer:

feits niht allgemein feftzuftellen ift) inwieweit man Local:

bahnen mitrehn-en foll; letzteres ift hier niht gefhehen) die

betreffende Zahl aber in Klammern beigefügt.

Berlin 11 Dresden 6

Köln 10 h1) Stuttgart 6

Düffeldor 10 Chemnitz 6

Frankfurt 8 Bremen 5 (2)

eipzig 8 Straßburg 5 (1)

Breslau 7 (1) Barmen 5

Magdeburg 7 Stettin 5

Nürnberg 7 (2) Elberfeld 4

Hannover 7 Königsberg 3 (1)

ünhen 6 (2) Danzig 2 (1)

Hainburg 6 (1)

Wie man fiehtF fteheii die Seeftädte in diefer Hinfiht

Brückf was auh ganz natürlih ift) da fie dem Bahnbau im

ur fhnitt niht den vollen) fonderii nur den halben Umkreis

zur erfügung ftellen; nähftdem Elberfeld-Barmen- welhes

beiderfeits eng eingefhloffen ift; voran fhreiten die Großftädte

ain Rhein und Mainz die Stätten auh der ältefteii deutfhen

Cultur; übertroffen aber werden fie von dem Berlin der Neu:

zeit- das- wie in jeder anderen Hinfiht) auh in diefer an der

Spiße des jungen Reihes marfhirt.

Güterntur und ex'iunlt.

Zur Aefthetik der Tonkunft.

Von bj. Ehrlich.

Die Aefthetik der Tonkunt ift unzweifelhaft der fhwerfte

Theil diefer philofophifhen isciplinz keiner andern treten

bei der Behandlung des Gegeiiftandes fo viele Vorbedin

gungen entgegcn, die niht in unmittelbarem anainnieii:

hange ftehen mit der Kunft und deren Shöpfungen und

dennoh bei Feftftellung der Aiifchaiiiiiigen ein wihtigftes

Moment bilden. Die phyfiologifhe Wirkung der Farben

ßLihtfchwingungen) ift von fehr untergeordneter Bedeutiin

ei der Beurtheiliing eines Bildes. Man priht zwar- du?

elb eine „warmelh blau eine „kaltetß rot eine „erregende"

Farbe ift (welhe ja manhe Thiere in Wuth bringtsz aber

roth oder gelb oder blau auf eine Leinwand gemalt, edeuten

ebenfo wenig- wie Stücke Marmor und Baufteine und Mörtel

nebeneinander gelegt. Sie müffen einen Gegeiiftand dar:

ftellen- und das Material muß dem Gegenftaiide aiipaffend

verwendet fein) bevor überhaupt eine äfthetifhe Beurtheiliiiig

beginnt. Blaue oder weiße Blätter eines Baumes mögen noch

fo fhön gemalt fein) fie find keine Blätter- ioeil fie grün fein

müßten; ein Gebäude ohne Eingang und ohne Fenfter mag

aus Marmor angefertigt feinj es wird eben o als eine Miß

geftaltung erkannt werdenF wie eine Statue) die weder Menfh

iioh Thierkörper darftellte. Aber wie ganz andersf wie ge en:

-ftaiidlos find gleih die erften Eindrücke des Tous! Der elbe

Ton von einer Vofaune oder einem Horne lang gehalten

bringt eine andere Wirkung hervor) als von einer Clarinette

oder einem Fagotte geblafen. Und wer einen lan en Accord

von Vofaunen hört) wird gewiß einen anderen Eindruck er:

haltenf als wenn diefer Accord eini_e Octaven höher von

Flöten geblafen ertönt. Und doh fiellt diefer wie jener

Accord nihts anderes dar- als - einen Accord.*) Die

Wirkung ift daher in erfter Reihe als eine rein phyfiologifche

zu betrahten. Aber fie ift eine uiiendlih größere als die

jedes anderen Kunftniaterialesx die Nerventhätigkeit wird bei

den ineiften Menfhen durch die Klangwirkungen in folheui

Grade erregt) daß die Einbildnngskraft in den Vordergrund

tritt iind die beigefellten (affociirten) Vorftellungen des

Hörers fehr oft das Erkennen der Kunftformeii fehr ftarkf

wenn niht ganz überwiegen. Und diefer Fall ift niht etwa

bloß bei den mufikalifh Un ebildeten zu beftätigenz vielmehr

gibt es viele Mufikfreundef enen Bildung und Gefühl durh

aus niht abgefprohen werden darf) deren Urtheil über ein

Miifikwerk von dem Grade der Erregung ihrer Vhantafie ab:

hängigf bei denen alfo die elementare Wirkung des Tones

von großer Bedeutung ift. Wir find fehr weit entferntf die

Berehtiguiig der Vhantafie zu leu nen; ja, wir gehen fo weit)

daß wir die wahre Wirkung der Binfik in der höheren An:

regiing der Bhantafie erblicken und das bloße „Berfiehen".

die Kenntiiiß der Formen und deren Entwickeliin niir als

eine Vorbedingiing des vollen Kunftgeiiuffes) durchaus niht

als das wahre Jn:fih:Aufnehmen eines Kunftwerkes betrahten.

Aber wir wollen feftgeftellt wiffenf da jede Aefthetik 'der

Tonkunft den Entwiekelungsgang der äftheti hen Gefühle und An:

fhauungen überhaupt7 und den Eindruck'f den das inufikalifhe

Kunftwerk insbe ondere erzeu t) als Grundla e der Forfhuiig

uiid derFeftfeßung der Grundä e betrahte. f it Reht nennt

Wuiidt**) die höheren äfthetifhen Gefühle „die verwiekeltftc

conrm der intellectuellen Gefühle". zSie find Broduete der

erbindiing äfthetifher Elemeiitargefühle mit intellectuellen

Gefühlsformen) logifhenf ethifhen und religiöfen Gefühlenf

während außerdem als bedeutfame Elemente finnlihe Ge ühle

und Affecte in fie eingehen.***) Judem auf diefe Weife das

äfthetifhe Gefühl alle anderen Gefühle in fih fhließt, ergreift

es unfer ganzes Gemüthsleben. Ein volleiidetes Kunftwerk

feßt unfer logifhes Gefühl in Spannun ) erzeu_t Affecte uiid

finnlihe Gefühle) und als wefentlihe eftandt eile kommen

noh azn jene äfthetifhen Elementargefühle) die aus der

Verbindung der fucce fiven Vorftellungen oder der Theile einer

fimultanen Vorftelluii hervor ehen u. f. w. „Die Mufik

erzeu t Affecte) indem ?ie fie fhildert) wozu fic ebenfowohl die

finnlihe Färbung der Klänge und Zufammenklänge) wie ihre

Aiifeinaiiderfolge benutzt. Diefe finnlihe Shi derung der

Affecte begründet aber noh niht die äfthetifhe Wirkung der

Mufik) fondern die le te entfpringt erft aus dem befriedigen:

den Ablauf uiid der f ließlihen Löfung der Affecte u. f. w."

Unfere Forderun 7 daß eine Aefthetik der Tonkunft die

elementare Wirkung Klangf Rhythmus u. f. whx dann die

fpecififhen Kunftformenf endlih aber die nothiveii ige poetifche

Wirkung auf die Einbildnngskraft genau prüfe) finden wir

*) Es ift hier auh auf den unernießlicheu Uiitcrfchied zwifhen

dem Materinlc aller anderen Künfte uiid dein der Mufik hiiiziiivcifcn.

Für alle Künfte gibt die Natur das Material herz Farben und

Steine. Einen Mufilton hat dic Natur nichtx diefen muß der Menfh

erzeugen.

77“") Grundzüge der phyfiologifehen nyhologie, ll, Anfl.x ll. Band

S. 350 ff.

'kk-*ji Dieter letzte Satz ift befonders für die Aefthetik der Tonkunft

bedeutfam. Ich kann nur Weniges aus dein hochbedeiitenden Werke

hier anfiihren) das auf jeder Seite die wihtigften Auffhlüffe gibt.
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:

iu Vrofeffor Guftav Engel's Aefthetik der Tonkunft*)

wenn auch nicht gan . doch zum größten Theil erfiillt.

Der Verfaffer ift als langjähriger Berichterftatter der

..Voffifchen Zeitung" und als Vrofeffor des Gefanges an

der Königlichen Hochfchule in weiten Kreifen rühmlichft

bekannt; doch nur die engeren wiffeiifchaftlichen Kreife

wiffen es . daß er auch philofophifche Abhandungen ge:

fäirieben hat. daß zwei niufikalifch ftreng wiffenfchaftliche

Werke aus feiner Feder gefloffen find: ..Die Eonfonanten der

deutfchen Sprache" und ..Das uiatheinatifche Harmoninmlk

in diefem leßteren hat er die Helmholß'fchen Verfuche der

abfolut reinen Stimmung im Gegenfaß zur teinperirten weiter

fortgefeßt und befchrieben. Ich erwähne das Alles nur. um

darzulegen. daß Vrofeffor Engel mit dem vollen wiffenfchaft:

lichen Nüftzeu e gewappnet an das Unternehmen einer Aefthetik

getreten ift. aß er zu gleicher Zeit in der Mufik und

in der Bhilofophie als Fachmann zu fprechen berechti t

ift. Obwo l er in der Vorrede fich als Anhänger der Hefe?:

fchen äfthetifchen Aiifchauuiigen bekennt. fo ift er doch die? zu

fehr eingeweiht in die Ergebniffe der Forfchungen. welche

die eracten Wiffenfchaften und die Vhyfiologie auf dem Gebiete

der Ton-Erzeugun und :Wirkung unternommen haben. um

nicht einen Theil feiner Unterfuchungen nach diefer Seite hin

zu lenken uiid feinerfeits Folgerungen daraus zu erzielen.

Nur die Grundlage und der Giebel feines Aufbaues find

Hegelifch. in den verfchiedenen Stockwerken und Räumen hat

er vielfach das Material der Erfahrungswiffenfchaft ent:

nommen. In dem erfieii Eapitel ftellt er den Begriff des

Wortes Mufik dahin feft: ..Von dem Augenblick. als der

Menfch in das bunte Gewebe des Schallendeii**) beftimmte

Sonderun und beftimmten Zufammenhang hineinbringt. ent:

fteht Mufi .- Mufik ift alfo die Durchdringung des blos finn

lichen Elements des Hörbaren mit dem rein geiftigen Trieb.

dasMannigfaltige einheitlich zu begreifen." Was er vom Rhyth:

mus. vom Tarte fagt. und befonders die Schemata. die er als

Tact:Scanfion auf] ellt. können wir nicht unbedingt billigen.

Gerade die von ihm angeführtenSchemata .. _ ... _ .. ,. o o _ ind

in der Miifik am feltenften zu finden. der Scolius faft nie.

der Dacthlus eigentlich nur im Sechsachteltact. der Anapäft

nur voübergehend. Im dreitheiligen Tact ift der ..Stai-kfußer".

der Amp imaeer -,_ vorherrfchend. Ich kann hier nur

vorüber ehend bemerken - werde es aber ele, entlich in einer

Fachfchrift darlegen- wie die Mehrzahl derf>?ne en dreitheiligen

Motive der Elaffiker derartig geformt ift. daß der eigentliche

Gedankengang im erften und dritten Viertel Loder Achte()

liegt und der zweite nur melodifches Bindungsg ied ift. daß

alfo das zweite oft ganz weggelaffen werden kann. ohne daß

der Sinn der niufikalifchen Rede geftört würde. Nur das

Menuett hat immer einen fchweren zweiten Tacttheil auch ini

zweiten Viertel (4.--.4); viele Andante:Motive desgleichen.

Was Engel über die Wirkung der Töne fagt. ..die die äußere

räumliche Form des Dafeins verhüllen" ini Gegenfa zu den

Liäjtfchwingungen. ift fchön und poetifch; wir glan en nur.

diß der von* ihm aufgefiellte Gegenfatz: empiriftifche. maß:

volle realiftif e Naturen -zu warm und lebhaft empfinden:

den ideali tif en nicht ganz zutreffend ift; die fehr lebhaft

und warm empfindenden Italiener find in der Mufik viel

realiftifcher als die maßvollen empiriftifchen Norddeiitfchen.

..Die Mode“. ..der Nachahmungstrieb. die Neigung zum

Müffiggang" u. f. w.. ivelche den Kreis (der Mufikfreunde)

..weit über die Zahl der eigentlich Berufenen ausdehnen" -

find überall thätig und werden es bleiben. fobald eine Kunft

Gemeingut werden foll.

Das zweite und dritte Capitel befchäftigen fich mit der

..Ergänzung der Mufik durch Voefie" nnd andererfeits mit

..Ergän ung der Voefie durch Mufik". Man begegnet hier

einer Vienge anregender und geiftreichei* Betrachtungen. Vor:

trefflich ift der Hinweis. daß die Mufik in ihren verfchiedenen

“8) Berlin. W. Herß.

*4h Sollte eigentlich heißen ..Töiieiiden“. Denn auch der Trommel:

wirbe( ift Sondcruug und Zufammeiihang von Schallendem.

-x- ß _

Gattungen (Tanz:. Militär*: iind Kirchenmufik) immer die

Hörer in eine erhöhte Stimmung bringt. daß dann alfo ..die

To-nphantafie aufhört. Selbftzweck zu feintlz und dies führt zu

weiterer wichtigfter Folgerung: ..Nehmt der dichterifchen Vhan:

tafie die Bilder. und Ihr zerftört die Bhantafie felbft. Und

einer Dichternatur wollt Ihr es verargen. wenn fie in einem

Symphoniefaß. anftatt über die Themen und die Durchführung.

über die Harnioniewendungeii und Modulationen. über die

orchefirale Mannigfaltigkeit u. f. w. in Entzücken zu gerathen.

irgend ein Gefcheheiies. die Darftellung von etwas Wirk

lichem zu entdecken glaubt und nun auf ihre dichterifche

Art und Weife begeiftert ift? Und das foll unter der Würde

der niiifikalifcheii Aefthetik fein. es zu beachten und ii er:

klären. wenn an der Tonphantafie. von der der ufiker

durchdrungen war. die dichterifche fich entzündet. wenn über:

haupt die verfchiedenen Arten der Vhantafie iii einander

fpielen. Der Mann der Wiffenfchaft hat nicht die Aufgabe.

dergleichen ausznfchließen. vielmehr die Vflicht. den verborge

nen Ouellen. die folchen Umfchlag des Einen in das Andere

ermöglichen. nachzufpüren. Denn allerdings an dem Umfchlage

darf die Wiffenfchaft fich nicht genügen laffen. fie muß er:

forfchen. was eine folche Uebertragung möglich machte.“ Diefer

Satz. den wir wörtlich wiedergeben. faßt in fiä) auch den

Hinweis auf eines der fchwierigften Probleme der Mufif:

äfthetik. auf die Erforfchung des äfthetifchen Gefallens an

folchen Mufikftücken. die vor den Regeln der miifikalifchen

Compofition nicht gut beftehen. wie manche von Schubert.

Schumann. Chopin u. A.; hier tritt die Nothwahl hervor

zwifchen der Nichtanerkennung der Regeln oder bedeutender Er:

weiteruug der Grenzen!

Auf die fehr ausführlichen Darlegungen. wie fich die

Opernterte - d. h. die gewählte Handlung und die handeln:

den Verfonen - zum Ideal der Kunft verhalten. können ivir

hier nur hinweifen als auf ein außerordentlich intereffantes

Eapitel auch für Den. der mit den darin aus efprochenen An:

fichten nicht immer übereinftimmt. Jede reite zeugt von

gründlichem gewiffenhafteii Studium. und das ift fehr wichtig.

da ja in keiner Kunft die Oberflächlichkeit und S önrednerei

fich fo breit machen kann als in der ..Gefühlskun ". iii der

Mufik. In deui Eapitel ..Das Gefammtkunftwerk und die

Ein elkünfte“ legt der Verfaffer dar. daß die Oper oder

Mufikdrama doch ..die Totalität aller Künfte" bietet. In dem

folgenden ..Das objective Kunfturtheil" zeigt er. wie auf dem

Wege der Analyfe. der formale und ideale Gehalt eines

Mufikftückes zu prüfen und zu erkennen fei. In diefem

Eapitel konnten die Tonmeffungen und Intervall-Berechnungen

wegbleiben. deren Kenntniß mit dem ..objectiven Kunfturtheil"

nicht in unmittelbarem Zufammenhange fteht. Im leßten Ab:

fchiiitt ..Die Mufik als Glied in dem Leben des Geiftes“ wird

die Tonkunft als ..Gipfel aller Künfte" bezeichnet. weil fich

in ihr ..Anfchauung und Begriff in der denkbar eindringlich:

ften Weife" verbindet. Wir können diefer Anficht nicht un:

bedingt beiftimmen. weil für uns der Gipfel der Kuiift nicht

in der Abftraetion aus dem Abftracteii - und ein folches ift

ja eigentlich das rein Mufikalifche in letztem Zuge - liegt.

fondern in der Idealifiriing des Eoncreten. Eine Darlegung

unferer Anfichteii verlangte eine Abhandlung für fich. Der

Zweck des vorliegenden Artikels aber ift vor Allem der. die

Aufmerkfamkeit aller ernfteren Mufikfreunde auf das Buch

Guftav Engel's zu leiten. mit der Verficherung. daß Keiner es

an? der Hand legen wird. ohne Etwas daraus gelernt zu

ha en.
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Graf Leo Tolfioi.

Von Julian Schmidt.

Als ih' Turgenjew zum lehten Mal fah. vor etwa drei

Jahren. kehrte er von feinem alljährlichen Ausflug nah Ruß:

land zum erften Mal init einiger Hoffnung für fein Vater:

land zurück: er glaubte iiamentlih in der Entwicklun des

bäuer ichen Lebens einen merklihen Fortfchritt wahrzune men.

Diefe Umftimmung bekannte er. zum großen Theil feinen

Gutsnahbarn. dem Grafen Tolftoi. zu verdanken. den er mir

als einen hochfittlichen Chara ter nicht genug zu rühmeu

wußte. Er hatte fih vorgenommen. im nächften Jahr fih

ein volles Semefter in Rußland aufzuhalten. und verfprah

fih von dem Zufaminenleben mit dein neuen Freunde den

ünftigften Einfluß. Leider hat die bald darauf eintretende

?hwere Krankheit. die endlich zu feinem Tode führte. dies

Vorhaben vereitelt.

Turgenjew blickte zu Tolftoi in jeder Beziehung empor.

und wollte ihn niht blos als Menfhen. fondern auh als

Dihter weit über fich ftellen. Um niih zu überführen. fhickte

er mir von Varis aus die franzöfifhe Ueberfeßung des gro en

Romans ..Krieg uiid Frieden" welhen er als das bedeuten fie

Werk feines Freundes bezeichnete.

Es find gegenwärtig drei Grafen Tolftoi zu unterfheiden:

der Unterrichtsminifter. ein dramatifher Dihter und der Ver:

faffer von Krieg und Frieden. Der leßtere hat ziierft den

Gymnafialcurfus durchgemacht. dann feit 1851 die militairifche

Laufbahn eingefchlagen. haiiptfählih im Kaukafus. und endlih

feit 1860 als glücklicher Gatte ein fhönes Heim gegründet. wo er

fih theils der Bewirthfhaftung feines Gutes und der Hebung des

Bauernftandes. theils literarifchen Studien und Arbeiten widmet.

Er hat vor feinem bedeutendften Werk Erinnerungen aus feinem

Kindheits: und Jugendlebeu und einige Novellen veröffentliht.

die meift im Kaiikafus fpielen; nah denfelben einen Roman

..Anna Karenin“*). der eine Ehebruhsgefchihte vom ftreng

moralifhen Standpunkt behandelt. Außerdem find von ihm

einige philanthropifhe Flu fchriften wirthfhaftlihen. religiö en

und politifhen Inhalts erfhienen. Zh halte mich ausfhließ:

lih an den großen Roman.

Derfelbe behandelt. in dein Umfang von etwa drei

W.Seottfchen Romanen. die ruffifheGefhihte von 1805-1815:

die napoleoiiifhen Krie_ e. die Entwicklung der vornehmen

Gefellfhaft während diefer Zeit und die Träume und Hoff:

nungen der patriotifheii Jugend. Zh überzeugte mih bald.

daß ih es mit einem Dichter zu thiin hatte. der unter den

gegenwärtigen Roinanfchreibern Europas in erfter Reihe fteht.

und meine Bewunderung wuhs. je weiter ih kam. Wenn

Turgenjew ihn über fich tellte. fo fhrieb ih das Anfangs

feiner großen Befheiden eit zu: trotz der allgemeinen Be:

wunderung. die ihm von ganz Europa zu Theil wurde. ge:

hörte Turgenjew zu den befheidenften Menfhen. die mir vor:

gekommen find; aber ih über eu te mich endlich. daß er. frei:

ich nur in einem gewiffeii efihräukteii Sinne. Reht hatte.

Vorzüge Tolftoi's will ih hier hervorheben.

Turgenjew's Novellen aben fowohl den Dihter wie feine

Geftalten dem fühlenden Le er lieb und werth geniaht. aber es

breitet fih über fie eine dunkle Färbun . die man zwar niht

wegwifchen möhte. denn gerade in ihr iegt ein gewiffer Reiz.

von deren Sinn man fih aber zuweilen keine volle Rehen:

fhaft zu geben weiß. Es ift eine gewiffe Hoffniin slofigkeit.
die um Theil aus feiner Auffaffung des Menfihenlebens

überhaupt hervorgeht. hauptfählih aber auf die ruffifchen

Zuftände ich bezieht. Von dem Einzelnen. das er darftellt.

weiß der ihter feinen Lefer vollkommen zu überzeugen: aber

ob das Gefamintbild der Wahrheit der Wirklichkeit ent pricht.

darüber wird man öfters um fo zweifelhafter. da der ihter

feit faft einem Menfhenalter im Ausland lebte und mit feiner

Heiinath nur in Unterbrehiingen Fühliing gewann. Diefe

tt) Eine gute deutfche Ueberfeßung von V. W. Graff ift foebeii im

Verlage von Richard Wilhclnii in Berlin erfhienen.

Melanholie. die fih wo l wie eine lieblihe Stimmung ein:

fhnieihelt. entzieht doch einen Geftalten etwas an Lebendig:

keit: bei den Lebenden mix Hoffnung fein,

Tolftoi fhildert die itten des Zeitalters Alexander's l..

-die gegen die heutigen niht gar zu

niö en. arg genu . ja feine einzelnen ef ihten fehen oft

wüfter aus als bei Turgenjew. Aber er fü rt uns Menfhen

vor. die etwas wollen. zuweilen freilih ohne rehten Ernft.

zuweilen aber auh mit voller Hingebung: bald etivas Shliin:

mes. mitunter aber auh Dinge. ei denen man i nen den

beften Erfolg wünfhen möchte. Er führt uns geiiii hte Cha:

raktere vor. deren verfhie ene Momente fich an einander

reiben. die fih albfo entwickeln. während fie bei Turgenjew in

der Regel fo blei en. wie fie zuAnfang erfheinen. Die all:

gemeine Auffaffung Rußlands ift bei ihm niht ganz ohne

Hoffnun : bei den beffern Charakteren. die er uns zei t.

befteht eine Art von Vflihtgefü l. das. häufig irregeleitet. ?ie

doh immer zum Arbeiten und hun anregt. Vergleihen wir

die Gefellfchaft. die er uns vorfü rt. mit der in Thackeray's

..Vanity fair". die ungefähr in der nämlihen Zeit fpielt: ih

weiß niht. wie die andern Lefer darüber denken; mir kommt

die leßtere noh viel roher und felbfftfühtiger vor.

Damit hängt ein anderer we entliher Vorzug Tolftoi's

zufammen: der Reihthum an Figuren ift bei ihm viel größer.

er ift geradezu erftaunlih. Bei Turlgenjew haben die mei ten

Helden eine roße Familienähnlih eit. fie find im Grund

Abbilder des Dihters felbft. und felbt in feinen Frauen:

geftalten ift die Kahl der Typen. die ih gruppiren laffen.

niht überreih. In ..Krieg und Frieden" hat jede igur eine

ganz eigene. originelle. von den übrigen qualitativ a weihende

Geftalt. und fo verworren fie fih durh einander drängen. der

Dihter hat in feiner Zeihnung eine fo fefte Hand. daß fie

uns niht bloß vollkommen deutlih werden. fondern auh im

Gedähtniß haften. Der Dihter ift ein eihner vom erften

Rang: ih möhte ihn mit Hogarth vergleihen. nur daß er

niht fo earikirt.

Als Maler möhte ih ihn niht fo hoh ftellen. im Colorit

ift ihm Turgenjew bei weitem überlegen. ich meine niht jene

bunte. glänzend contraftirende Farbe. wie ie z. B. Gottfried

Keller hat. fondern jene einheitsvolle Stimmung. die uns

wohl thut und aus der gemeinen Wirklihkeit in eine poetifche

Traumwelt überleitet. Zum Theil wird das freilich durch den

Gegenfaß von Novelle und Roman bedingt. aber zum Theil

liegt der Unterfhied auh in der Compofitionsweife.

Ich habe bereits ..Vanity fair“ erwähnt: Thackeray feßt

hinzu ..eine Novelle o ne Helden". Das ließe man fih fchon

gefallen aber es fehlt nn ..Markt der Eitelkeiten" niht blos

die Einheit des . elden. fondern anch die Einheit der Hand:
lun . und diefe hxalte ih in dem Roman für ebenfo poetifh

not wendig. wie bei dem Drama. Thackeray hat Shule ge:

inaht. vie e von den neuern englifhen Romanen zerfallen in

eine Rei e von Epifoden ohne inneren Caufal:quammenhang.

Am auf allend ten war es mir in Geor e Elliot's ..Middle

march": die Dihterin ftellt dem Lefer erft eine Gruppe von

Figuren vor. dann eine andere. eine dritte und vierte. die zu:

nähft gar nihts mit einander zu fhaffen haben; allmählih

fpinnen fih Fäden zwifhen den verffhiedenen Gruppen an und

fo wird eine Art von localem u ammenhang hergeftellt. aus

denen aber kein einheitliches Ge animtbild hervorgeht. da jede

neue Verknüpfung den Stempel des ufälligen trägt. Zu

diefer Shule gehört au Tolftoi. h bin durhaus kein

äfthetifcher Doctrinair un halte niht viel von allgemeinen

Regeln. aber die Wirkung entfheidet. In ..MiddlewarhtF wie

in ..Krieg und Frieden" -- auh G. Elliot ift groß in der

Zeihnun -- werden wir bei jeder einzelnen Epifode aufs

äußerfte intereffirt. überrafcht und überzeugt: aber aus diefem

Varticular:Jntereffe geht keine all emeine Spannung hervor:

wir können das Buh. fo lebhaft es uns auh bewegt.

jeden Au enblick aus der .fand legen. ohne daß wir eine

Leere empfänden; und eben o wenig würde es uns wundern.

wenn auf die drei Bände noh drei weitere folgten. Es geht uns

in diefer Er ählung erade wie im Leben: wenn ivir nnfere

Aufmerkfam eit auf eine ,u große Zahl von erfonen theilen

müffen. fo werden wir. fo intereffant fie an ih fein_ mögen.

ewaltig coiitraftiren
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zuletzt müde uiid ab efpannt. Zu einem echten Kiinftwerk ge

hört die rechte Bert eilung von Licht und Schattem und gegen

diefe verftößt Tolftoi wiederholt) ja cr fcheint fie gefliffentliih

zu vermeiden.

Es hängt das zum Theil mit feiner philofophifchen

Weltanfchauung zufammen) die dem Zufall ini Leben einen

gar zu großen Spielraum aniveift.

dem Sinn Skeptiker, als ob er den fittlichen Menfcheii Zweifel

an feiner Schuldigkeit verftattete) aber der gefchichtliche Fort

gang liegt für ihn zu weit von dem Rahmen des vernünfti

gen Wollens entfernt. Da es zu weit führen würde) aiif

diefe äußerft fchwierigen Fragen iin allgemeinen einzugehen) fo

hebe ich nur einen beftimmten Punkt hervor.

„Krieg und Frieden" heißt der Roman; die inilitairifchen

Begebenheiten nehmen faft die Hälfte des Raumes ein. Die

ein einen Gefeäns- und Schlachtbilder find in der Zeiäniung

ineifterhaft. Tolftoi kennt den Krieg aus eigener Erfahrung)

iind weiß uns in die Zufälligkeiten deffelben fo [el-haft einzuführen)

daß wir im vollften Sinne des Works dabei zii fein glauben,

Bilder wie den Brand von Moskau vergißt man nie wieder.

Das würde vollkommen ausreichen) wenn der Krieg nur

epifodifch aufträte) aber der Dichter will uns den Fortgang

des gefammten Krieges vergegenwärtigen. Hier kommt ihm

nun feine Ueberzeugung in die Quere, daß vernünftige Dispofi

tionen bei dem Erfolg die geringfte Rolle fpielen: die

Dispofitionen werden gemacht) aber der Verlauf ift ein ganz

anderer: die Truppen gerathen an Orte. wo fie ni ts zu

fachen haben) die Gegner ebenfo) und fo wälzen fich die affen

zufällig vorwärts) oder vielmehr durch eine geheimnißvolle

ämonifche Ma t fortbewegt) über die fich auch der Klügfte

keine Rechenfchat gibt. Tolftoi's Lieblingsfeldherr ift daher

Kutufow) der gar keine Pläne machte, fondern alles gehen

ließ) wie es eben gehen wollte. Diefe Auffaffung des Krieges

Jhat für den Roman den Nachtheih daß fie fchließlich den

efer langweilt: nichts erinüdet fo fehr) als der beftändige

Wechfel von Zufälligkeiten) fie entfpricht aber auch nicht der

Wirklichkeit. Wie es mit der ruffifchen Kriegsführung be:

fäfaffen ift) kann ich nicht wiffen) aber wir Deutfchen haben

die Erfahrung von 1866 und 1870 im Gedächtniß und da

hat fiä) angenfcheiuliäz ge eigt, daß große. uinfaffende Dis

pofitionen. wenn die Maichinen forgfältig in Stand gefcßt

ind, wirklich zur Ausfü rung kommen und den Sieg ent

iheiden können. Tolftoi's militairifche Bilder machen auf

mich ungefähr den nämlichen Eindruck. wie die feines Lands

mannes Weref agin.

Ju der childernng der Familienverhältniffe während

diefer Zeit ält fich Tolftoi vornehmlich an die vornehine Ge:

fellfchaft. icht aus Rei ung7 ihm ift vielmehr diefe leiäft

überfirnißte) innerlich rohe und gemeine Claffe gründlich zu

wider) und er fucht mit Rouffeau die wahren Typen des echt

Menfchlichen in den unteren um Theil noch unverdorbeiien

Volksfchichten. Aber er wolkte eben den Theil Rußlaiids

zeichnen) der politifch in jener Periode ausfchließliih in Be

tra t kam.

Als Ergänzung fchildert er die humanitären Beftrebungen)

dic fich iu der Jugend regten; als Träger derfelben wählt er

eine wunderliche 7_ igur„ den Grafen Peter BefuZoff. Er ge

hört nicht eigent ich zur Gefellf aft; er ift atard eines

großen Herrn) der ihn nachträgli legitimirt. Er _ibt der

Gefellfchaft fortwährend Anftoß durch muthiges Ausfprechen

paradorer Anfichten über das officielle Ruß and, freilich wird

er allgemein als gutarti und unfchädlich angefehen. Er

trägt das wärnifte Woh wollen für das leidende Volk im

Herzen) aber es ehlt ihm jede Initiative) er weiß nichß wie

zu helfen fei. Darum fragt er Jeden) deffen Weltklii heit er

bewundert) um Rath) und hat außerdem die ftärkfte Ref-onnanz

für jede laut anklingende Stimmung, die ihn bei feiner unge

heuern Körperftärke u den tollften Dingen verführt. Wäh

rend des Moskauer randes hatte er vor) Napoleon zu er:

fchießen) vergißt es aber wieder) weil verfehiedene Zufälligkeiten

fich dazwifchen ftclleii. Durch eiiie Art Volkspropheten wird

er an die Freimaurer gewiefenF die iin Eiilturlebeii Rußlaiids

diefer Zeit eine hervorragende Rolle fpielen, Er geht durch

alle Schulen derfelben'und endigt fchließlich iii einer Art l

Tolftoi ift keineswegs in

Refignation) etwa wie Tolftoi felbft: er fucht fein Glück in

der Familie) bewirthfchaftet feine Güter ordentlich) fucht dem

Nachbar hilfreich beizufpringcn und befriedigt feine allgemeinen

politifchen Bedürfniffe in volkswirthfchaftlicheii und philofophi

fchen Studien) bei denen ihm durch die Fürforge feiner treuen

Gattin Natafcha nicht einmal ein Flüftern unterbrechen darf.

Jin Uebrigen hält fie ihn ftreng unter dem Pantoffel.

Die Figur nimmt im Roman einen fo breiten Raum

ein) daß fie fafi wie der eigentliche Held ausfieht. Gezeichnet

ift Peter meifterhaft und iiitereffirt aufs lebhaftefte von An

fang bis zn Ende) was dem Dichter aber noch fonft etwa

dabei Symbolifches vorfchwebte) ift nicht ganz klar. Wir

Deutfchen könnten uns aus diefeni Charakterbild eine Lehre

entnehmen: auch der wohlwollendfte philanthropifche Ruffe ift

eben) weil ihm die Jnitiative fehlt, bei feiner ftarkeii Refon

iianz geeignet) durch laut klingeiideStimnien zum Abenteuerlicheii

verleitet und bei feiner großen Körperl'raft daher gefährlich

zu werden. Er fordert unfere aufmerkfame Ueberwachnn her
aus) und auch das ift ein Grund) uns mit der riiflxifchen

Literatur eingehend zu befchäftigen) abgefehen davon) daß fie

durch ihren iniierii Werth iii der moderuften eiiropäifchen

Bildung eine bedeutende Stellung beaiifpruchen darf.

Tin deutfcher anachforfcher in Belgien.

Von Alauz Groth.

„lu memorieirn J. F. J. Heremans'“ lautet der Titel

eines ftattlichen Bandes von vornehinfter Ausftattung) er:

fchienen kürzlich in Gent. Er enthält mehr als eiii halb

Dutzend Grabredeii hervorragender Männer und eine ganze An:

zahl Artikel hervorragender Zeitfchriften zum Lobe) zur Trauer)

zum Abfchiede auf - einen deutfchen Sprachforfcher) einen

muthigen und fiegreichen Kämpfer fürs Deutfchthuin.

Am 13. März v. J. ftarb) keine 60 Jahre alt) Prof.

])r. Hereinans. Weiß Deutfchland voii ihm? th das

Correfpondenzblatt des Allgemeinen deutfchen Schulvereins

init einem Trauerraiid erfchienenf da ein Mann geftorben) der

mehr fürs Deutfchthuin an feinen bedrohten Grenzen gethan,

als irgend einer?

Ohne Heremaus) feine 25jährige Thätigkeit als Lehrer

und Agitator) ohne feine waäffende Zahl von Anhängern)

Schülern und Freunden7 wozu bald die hervorragendften Dichter

und Schriftftcller, Leute wie die beiden van Ryswyik's)

Eonfcience, die beiden Fräulein Loveliiig) Michels) Willenis)

Blommaert) van Duyfe) Ledegancl'f Kiel. Haufen u. A. ge:

hörten. wäre Bel ien vor 1870 vollftändig verfraiifcht ge

wefeii. Was das ?ür uns Deutfche zu bedeuten gehabt) möge

Jeder für fich ermeffen.

Der Prof. Paul Frederique von der Hochfchule iii Gent

fagt in feiner Grabrcde: „Unfere Mutterfprache wurde) als

Heremans im Jahre 1845 feine Laufbahn iii Gent eröffnete)

in den höheren Regionen und in der wohlhabenden Bürgerei

allgemein verachtet. Die Kinder der wohlhabenden Stände)

welche auf den Gyninafieu den Ton angeben) ftanden der

vlaamfchen Sprache feiiidlich oder doch gleichgültig gegenüber.

Doch der junge Lehrer - Herenians - war voll Gluth uiid

Ueberzeugung) und bald warb er unter der feindlichen Schul:

jugend ein Lager glühender Vlaamfchgefinnter.

Diefes Lager von Schulkiiabem welche durch das be

geifternde Wort ihres neuen Lehrers bekehrt wurden) zählte

Jünglinge, die fpäter von fich hören ließen: ich nenne nur Julius

Vuylfteke) Tony Bergmann und Guftav Roliu) unfern gegen

wärti en Minit'ter des niierii.

Es ift bekannt) da diefe Schüler von Prof. Heremans

fpäter die Einheit des Liberalismus und der Vlaamfchgefinnt

heit verkündigt und fo der vlaamfchen Bewegung eine neue

echt nationale Richtung gegeben haben,

Diefe Schüler Heremans' hatten kaum das Gymnafium
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(Athenäum) in Gent verlaffem als fie durch ihre kluge Hal:

tung und wiederholte Anträge vom damaligen Minifterium es

erreichtein daß ein Lehrkurfus für niederländifche Sprache

und Literatur neben dem franzöfifchen an der Univerfität ein:

gerichtet wurde.

Am 9. November 1854 - vor beinahe 3() Jahren -

eröffnete Heremans feinen niederländifchen Lehrcurfus an der

Univerfität) unter dem Jubel der einfti_ en Schüler des Gym:

uafiums. Nicht ohne berechtigten Stoz und tiefe Rühiung

hörten die vlaan'ifchen Studenten damaliger Zeit ihre Mutter:

fprache ((10 mosüertnui) nach langen Jahren der Verbannung

vom Katheder der Hochfchule widerhallen aus dem Munde

ihres geliebten Profeffors.

Heremans war vor allen Dingen Sprachforfcher. Nie:

mand in unferem Lande fchöpfte wie er aus der deiitfchen

Philologie. Er zuerft hat diefe Kundef bis dahin auf belgi

fcheii .f ochfihulen völlig unbekanntf eingeführt. Jch erinnere mich

noch ehr wohl) wie ich als Jüngling feinen Borlefungeii bei:

gewohnt) wo er uns den Schatz feiner gründlichen Gelehr

famkeit in der Erklärung des Heliand mitgetheilt.

Aber im Kreife unferer belgifchen Hochfchulen ftaud

Prof. Heremans fchier wie ein Fremdling. Sein Lieblings:

fach) die niederländifche und deutfche Sprachkundef fiel außerhalb

des Lehrprogramms und - was für feine Wiffenfehaft am

fchädlichften war - außerhalb jeden verpflichtenden Examens:

So predigte er in der Wüfte.

Endlich brach allerdings vor feinen Augen das lang

erwartete Morgenroth an. Unfer jetziger Unterrichtsminifter

befchloß im vergangenen Jahr. daß an der Univerfität in

Gent künftig eine normale Abtheiluiig für vlaainfche Gefchichte

und deutfche (germanifche) Sprache eingerichtet werden foll,

Für Heremans kam die Botfchaft zu fpät. Bon Krankheit

gebeugt) mußte er feinen Abfchied nehmen. Er ging nach

Mentone. Wie Mofes) fah er aus der Ferne in das gelobte

Land) ohne es betreten zu können."

Aehnlich und übereinftin'imend im Lobe fprechen fich

fännntliche Redner und Zeitungen) auch franzöfifche) über den

Berftorbenen aus. Der Bürgerineifter H. Lippens erwähnt

in feiner franzöfifchen Grabrede) daß Heremans tw?> feiner

bneignng gegen politifches Parteitreibem trotz feiner "orliebe

für die Einfamkeit und ftilles Studium nicht zögertef praktifche

Aeinter zu übernehmen) ohne Scheu au die Oeffentlichkeit und

in den Parteikampf zu tretenf feine große Gelehrfamkeitf fein

fcharfes Urtheil) feine ausdaucrnde und gewiffeiihafte Arbeit

daran zu feßen) fobald es die vlaamfche Sacha feine Mutter:

fprache, galt. Er wurde Mitglied der verfchiedeiien Schul:

cominiffionen) der Akademie) des Landtagesf der Eommune.

Jn allen diefen Functionen zeigte er fich getreu dem Zwecke

feines Lebens: die Rechte feiner Landesfprache immerfort und

allerwege wieder zu erobern) niit einer Hartnäckigkeit, welche

felbft Die bewundern müffen. die ihn (wie wohl auch der

franzöfifch redende Bürgernieifter) bekämpften.

Man erftauntf wenn man aus dem Munde des Bürger:

meifters erfährt) was der bald fchon kränkelnde Mann ini

Schiilwefen der Stadt Gent zum Vortheile der vlaainfchem

d. h. germanifchemSpraäfe dem übermächtigenFranzofenthum

gegenüber geleiftet nnd durchgefth hat. Es ift eine voll:

ftändige Reform) ein Sieg des Deutfchthums über den

Roinanismiis.

Heremans war nach der Verficherung des Bürgermeifters

auch ein erklärter Feind der Elericalen. Er trat noch ein

Jahr vor feinem Tode zum Proteftantismns über.

Zu Anfang feiner praktifchen Lehrthätigkeit fehlte es an

den nöthigen Schulbüchern. Der gelehrte Mann hielt es

nicht für einen Raub an feinen S-tndieiu daß er fich hinfehte

und fie felber fchrieb; eine kurze vlaainfche Grammatik) eine

vlaainfche VerslehreF ein vlaamfch:franzöfifches Wörterbuch

n. a. in. Dazu gab er Anthologien für Schulzwecke heraus;

Yin wichtigftes Werk der Art liegt vor mir in zwei ftattlichen

k änden unter dem Titel „Dichterhalle“ (1858-1864). Daß

der Mann ein Deutfcherf mag 'allein diefer Titel beweifen.

Seit der politifchen Trennung Belgiens von Holland

hatten die beiden fprachverwandten Stämme) oder wenigftens

hatten ihre Führer in particulariftifcher Blindheit auch in

.dem die Normäiiner fich zu befreien traihten.

ihrer Sprache den Niß zu bezeiihnem zu erhaltenf zn erweitern ge:

fucht. Der Unterfchied zwifchen Vlamifch und Holländifch

befteht eigentlich nur im Temperament ihrer Schriftfteller und

im daraus entwickelten Stil. Der Unterfchied ift nicht etwa

wie zwifchen Plattdeutfch und Hochdeutfchf bei weitem nicht

einmal fo groß wie zwifchen Norwegifch und Dänifch, von

Jn Wirklichkeit

find Blamifch und Holländifch vollftändig nach Wortfchatz

uud Sprachformen ein und diefelbe Sprache. Uni fo mehr

drängten die belgifchen Partieulariften auf die Erhaltung

einiger kleinlichen orthographifchen Unterfchiede über Dehnungs

zeichen u. dergl. Ich führe ein Beifpiel an) _damit meine

Lefer anfäfaulich erfehen) um welche Quisquilien es fich

andelte.
h Jin Altniederdentfchen-plattdeutfchf holländifchf vlaniifch

- wurde das langef gedehnte a durch ein hinzugefügtes e be:

zeichnet7 wie noch iin Schriftdeutfcheu das lange ih alfo Vlaenien

(wie Bier) Biene). - .

Nebenbei gefagt) entftand mißverfiändlich daraus die

falfche deutfche Ausfprache fläniifih, wie Schiller aus dem

holfteinifchen Jßehoe den langen Peter aus Jtzehö gefihaffen.

Die Holländer fchriebeii feit ihrer neuen rationellen) wenngleich

etwas fteifeii Orthographie (1805) Blaainen und ähnlich.

Darin beftand der Streit. Aber er war hartnäckig. Prof.

Frederique fagt: Lange Jahre hindurch eiferte Heremans un:

abläffig zum Vortheil der Einheit der Orthographie in

Holland und Belgien. Er war der Feldherr in dem wiffen:

fchaftlichen und literarifchen Streit und errang endlich den

Sieg. 1863 (man denke!) ward durch königlichen Befchluß

nach Vorftellung des vlaamfch gefinnten Minifters des Jnnern)

Alfons Vandenpeereboom, die Einheit der niederländifhen

Orthographie für den öffentlichen Unterricht und für die

Staatsbehörden als gefeßlich erklärt. Der letzte Schlagbaiiin

zwifchen Holländern und Vlaiiiingen war endlich gefallen und

Heremans der Maury der ihn niedergelegt.

Er war auch der trenefte Befucher der niederländifchen

Spracheongreffef die abwechfelnd in Belgien und Holland

abgehalten werden. Man weiß, wie heilfain der Einfluß diefer

friedlichen Verfammlungen gewirkt hat) die Brüder aus Nord

und Süd) durch die Umwandlung von 1830 politifch getrennt)

mit einander zu verföhnen. So Prof. Frederique.

So wenig fich das germanifche Mutterland -- Germanen

echten Schlages find doch am Ende die Vlamen - um die

Kämpfe ihrer tapferen Söhne dicht hinter ihren Grenzen) nahe

vor ihren Thoren kümmertef kümmern konnte) denn es hatte

genug niit feinen eigenen verfchrobeiieii Verhältiiiffen zu thun:

die blanken Waffen der Wiffenfchaft7 mit denen die Heremans

und Genoffen kämpften) holten fie daher) von unfern Grimnis)

Benecke) Lachmann) Bopp und Pott; ihr Auge blieb auf uns

gerichtet. Und als ini Anfang der fünfziger Jahre in unferer

Literatur eine plattdeutfche Bewegung begann) da erwachte bei

manchem von ihnen die Hoffnung) daß dieBrücke zurVereinigung

mit uns wieder gefunden fei) die feit hundert Jahren und mehr)

größtentheils freilich durch ihre Schuld) abgebrochen worden.

Damals war der kaufmännifche Verkehr zwifchen den Nieder:

landen und den Hanfeftädten, der perfönliehe zwifchen „Holland"

und Norddeutfchland ein fo inuigerf daß an einen Unterfchied

zwifchen den zwei Nationen nicht gedacht wurde. Ju diefen

Tagen errichtet man an einem Haufe in Meldorf in Dit:

marfchen eine Gedenktafel für den Neformator Heinrich Moller

aus Zütphenf derf Luther's Lehre predigendf in feiner nieder:

ländifchen Mutterfprache hier wohl verftanden ward und als

Märtyrer für feine Ueberzeuguiig ftarb. Damals führte man

des holländifchen Shakefpeare's) Vondelsf Stücke in Hamburg

in der Urfprache auf) wechfelten die großen Kaufhäufer .f am:

burgs init Amfterdam und Antwerpen ihre Söhne als ehr:

linge aus) wurde in Hamburg ein ganzes Stadtviertel von

niederländifchen Eiiiwanderern bewohnt) der Follandfche Brook)

der nos) den Namen behalten hat) eine ho ändifche Kranken:

caffe gegründet) die noch eriftirt.

7 Sicher waren es Heremans und feine Schüler) die fich

gleich nach dem Erfcheinen meines Quickborn an mich wandten)

an ihren Sprachcongre fen in den Niederlanden Theil

nehmen) an ihrem gro en Wörterbuch (von de Vries und
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Cofijii) mitzuhelfen. was ich auch nach meinem Maße gethan

habe. Zum Befuche eines der iiiederländifchen Spracheongreffe

kam es mit mir leider niemals, Doch folgte ich im Sommer

186l der wiederholten dringenden Einladung von Seiten einer

Anzahl vlamifcher Schriftfteller zur Theilnahme an den groß

artigen Feftlichkeiten bei der Verfammlun_ bildender Künftler

aus der ganzen Welt in Antwerpen. ei der Gelegenheit

lernte ich auch Profeffor Heremans perfönlich kennen als einen

ebenfo befcheidenen. wie liebenswürdigen Mann.

Auf einer Riiiidreife durch Bel_ien empfing er mit

mehreren Herren mich zu meiner großen Ueberrafihung am

Ba nhofe. Man hatte mich. wie faft in jedem größeren Orte.

auch in Gent zum Mit liede ihrer Sprachgefellfchaft gemacht,

..Die Sprache ift das olk“. nannte fich die Genter Gefell

fmaft. es waren Deputirte derfelben. die mich empfingen und

mir den Tag angenehm und intereffant machten. Bis tief in

die Nacht hinein faß dann noä) Heremans bei mir allein iin

Hotel und fehte das Gefpräch fort. das fchon eine Anzahl

Vlaminger mit mir geführt hatten. über ihre Spraihaiigelegen:

heit und ihre Hoffnung. daß Plattdeutfchland fich fprachlich

ihnen wieder nähern. mit ihnen literarifch zufamniengehen

möchte. Das Haupthinderniß ift die ungleiche Schreibweife.

Aber es ift unuberwiiidlich. Wenigftens mußte ich Heremans

es abfchlagen. meine plattdeutfchen Bü er in vlaniifcher

Orthographie drucken zu laffen. Ich befpra diefe Dinge platt

dentfch. Ein einziger Zuhörer faß ftiimni mit uns am Tifche.

Als fich der während einer kurzen Abwefenheit nieinerfeits

entfernt hatte. erzählte mir Herenians. um mich nochmals

gründlich zu über eugen. daß plattdeutfch von jedem Vlamen

verftanden werde: nfer uhörer war ein Klempnernieifterhier aus

Gent. Ich( eremaiis fragte ihn. ob ihn das Gcfpräch über

folche Sprach aehen intereffirt habe?

..Gar fehr!" war die Antwort. Ich fragte ihn. ob

er den fremden Herrn (mich) habe verftehen können?

„Genuß“. antwortete der Genter. „aber der Herr fpricht ein

foiiderbares Vlaamfch. er ift wohl aus dem Norden?"

Ich habe den freundlichem tüchtigeii Mann nicht wieder

efeben. Hoffen wir. daß fein Werk fortlebe. daß feine Zög:

iuge fortfahren. tapfer gegen das drohende Franzofenthuni zu

kämpfen. Jm Offen und Süden it das Deutfchthum ftark

bedroht. Wenn es iin Weften und orden nicht gewichen ift.

fo verdanken wir es den tapferen Niederdeutfchen in Schleswig

und in Belgien.

Feuilleton.

Ein Zommertranm.

Von Konrad Teliuaiin.

(Fortfehung.)

Welch' einen Einblick in diefe anders geartete. ftill um

friedete Welt gewährte mir fchoii diefer erfte Abend! Mit

welchen Empfindungen ging ich drobeii im Giebelzimmer. zu

deffen Fenftern die Lindeiizwcige hiiieinfchauten. zum erften

Male_ zur Ruhe! Es war. glaub' ich. erft zehn Uhr; aber ich

fihlief. fchlief. wie ich niemals vorher in meinem Leben mich

erinnerte. gefchlafeii zu haben. fchlief bis in den hellen

Morgen _hinein._ bis die Amfel mich aufweckte. die in der

Linde faß und fang. und iäj laube. ich trällerte felber ein

Lied vor mich hin. als ich aufftand und die Fenfterflügel auf:

ineß und eine Woge von Wohlgerüchen mir durch den Früh

wuid hereingetragen ward. indeß die Thautropfen. gleieh

tunkelnden Diamanten. an Blättern und Blumen in en. -

Welch' ein Morgen. welch' eine Welt hier! Und o tieg ich

hinab. um Hildegard meinen Morgengruß zu bieten. - Sie

(ii-Zeit: ja noch immer nicht. Gröden; weshalb lachen Sie

ni t."

Herr von der Gröden öffnete die Augen zur Hälfte. fah

aber den Frager nicht an. fondern ftarrte in die verglommeiie

Afche. gleich diefem felber und entge_ nete halblaut. fchläfrig:

..Fch? Warum. Greffer? Die Gef ichte ift ja recht amüfant.

recht eigenartig. th fie noch lang?"

..O nein. man kann fie auch kurz erzählen."

..Es muß nahe an drei Uhr fein. unfere gewöhnliän

Schlafenszeit. Kommen Sie zu Ende! Iäj will derweil noch

ein Glas trinken."

Er trank nnd Udo nickte leife und fuhr fort: „Wie foll

man es er ählen? Es war eben Alles ein Traum. Gröbeii.

Ich hatte folche Menfchen und folche Ver ältniffe nie kennen

gelernt. nie gewußt. daß fie eriftirteii; i wandelte wie ein

Fremdling unter ihnen. Statt der dunftigen Atinofphäre

unferer volksreicheii Straßen. ftatt der parfümirten Stickluft

unferer Salons die thauige Frifche diefer prangenden Natur;

Harzgeruch iind Blüthendüfte an Stelle der welken Blumen

in falfchen Weiberlockeii und des nervenanfregenden Boudoir

Athems vollbufiger Phrynen; ernfte. ehrliche. erfolgreiche

Arbeit. die vor ni>)ts zurückfcheut und in fich felber ihre Be:

friedigiing findet. ftatt blafirten Müßiggangs; ächtes Leben

ftatt gelangweilten Fortvegetirens; unverfälfchte Natürliäfkeit

ftatt raffinirten Scheindafeins. -. pah! Wozu das Alles

weiter ausführen? Sie begreifen es ohnehin. begreifen die

Wirkung und den Reiz folcher Verwandlungen. und ich follte

nur noch hinzufügen: und ein Weib ftatt einer Puppe. ftatt

einer Dirne. ftatt eines Spielzeugs! Ein wirkliches Weib.

Und ich hatte nicht gewußt. daß es deren in unfereni ver:

bildeten Zeitalter noch geben könne. wenn es nicht zugleich

eine Bauernmagd fei. - Ich habe fie von jeher zu nehmen

gewußt. unfere Weiber. und ihnen rafch genu bis in den

innerftcn Kern ihres Wefens gefchant und aus ihnen gemacht.

was ich wollte. und fie waren fich Alle gleich geblieben: fo

ein reizvolles. wunderliches Gemifch von Sinuliäjkeit und

Sentiinentalität. - Hier ftand ich wie ein Schiilbiibe da und

wurde roth. wenn mich diefe frühlingshellen Augen anfahen.

in denen die ganze. reine Mädchenfeele vor niir lag. und

hörte ihre Worte mit an. wie wenn fie in einer mir fremden

Spra e geredet würden. auf die ich nur eine nichtige Antwort

hervor tottern konnte. und wunderte mich über mich felbft und

wurde nicht klug aus mir. Vielleicht fchämte ich mich fogar.

meiner Vergangenheit. meines eigenen Ich? ich weiß felber

nicht. Aber fo recht wohl wurde mir lange nicht auf Baffow;

es lag immer wie eiii Alp auf mir. und ich meinte manchmal.

ich müßte auf und davon gehen. und doch hätte ich's nicht

gekonnt. Um keinen Preis der Welt. -- Wie das Leben auf

Baffow hinging? Das ift fchwer zu fagen und leicht: in

Arbeit; und die Erholung von der Arbeit war eigentlich

wieder Arbeit. Onkel Malte war den ganzen Tag draußen

auf dem Felde. meift zu Pferde. und leitete Alles und griff

überall fe bft init Hand an und hatte nur Freude an dem.

ivas er felber gefchaffen. und war der rechte ?ert auf eigenem

Grund und Boden; uiierbittlich in feinen Anforderungen gegen

die Untergebenen und gegen fich felbft. wortkarg. gerecht und

gütig. rundehrlich und tüchti in Allem. was er fprach und

that. Feld und Wald waren feine Welt und er wollte nichts

fein. als was er wirklich war und hatte nie einen Wunfch

über das hinaus. was er mit feiner eigenen Hände Arbeit

erreichen konnte. Und Hildegard erfeßte ihm die Hausfrau.

Aber fie war mehr als as; fie brachte in diefe rechtfclmffene.

tüchtige Wirklichkeit ein Stuck Poefie hinein. Wohin fie kam.

da wurde es überall licht und freudi . mit ihr war Sonnen

fchein am trübfteii Regentag auf Ba fow. Und Alle wußten

das und rechneten darauf. und fie ließ nie Einen im Stiche.

Mich auch ni>)t. Wir wurden fchnell gut Freund mit:

einander. Wir ritten zufammeii durä) die warinüberfonnteii

Haideftrecken. um die es oft mitten in der Sonne des Spät

frühliiigs wie mit einem inelancholifchen Zauber lag; wir

riiderten auf dem Weiher. wir befu ten die Dorfarmen. wir

waren ziifammen draußen auf dem elde und drinnen in den

Wirthfchaftsräumen. Ueberall faß? ich ire gefchickte. fefte.

Wlfreiche Hand. ihren geraden inn. iren unerfchrockenen

uth. i re keufche Weiblichkeit, Und fie fragte mich nie nach

meinem eben aus. fie forderte mich nie zu einer Hülfeleiftung
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auf; fie und Onkel Malte felber ließen mich in Allem gewüh:

renz thatenf was fie fonft auch gethan hätten und machten von

meinem Befuche nach keinerlei Richtung in irgendwelches

Aufheben. Da es viel Arbeit gab, fahen wir kaum hin und

wieder einen von den Nachbarin der durch die unendlichen

Weizenfelder zu uns herübergeritten kam. Ein einförmigeres

gleichmäßigeres Dafein' als das unfere auf Baffow kann fich

keine Bhantafie erdenken; und doch könnte ich don diefer er:

eignißlofen- bedeutungsfchweren Zeit ftundenlang forterzählen

und würde nicht müde werden. -

Hildegard war aufs Engfte mit diefer Welt verwachfen,

welche fie umgab; ich konnte mir Baffow nicht ohne fie und

fie nicht ohne Baffow denken. Diefer Rahmenf der aus dem

alten Herrenfchloffq dem Park mit feinen Baumriefetn den

fchwermüthigen Kiefernforften und dem unabfehbarenj wogen

den Meer von Getreidefeldern fich zufammenfeßtej über dem

die Sonne in einem liehtblauen Himmel ftand und über den

der nie fchlummernde Wind des Flacblands mit raftlofem

Summen und Murren hinging- diefer Rahmen paßte fo un

ablösbar zu dem holden Frauenbilde meiner Confine Hildegard

daß gerade er ihr erft ihr eigenftes Gepräge verlieh. Das

wußten alle Leute im Dorf und in der Umgegendj die für

ihre geringfügigften Intereffen hier warmes Verftändniß

und rege Theilnahme fandenX das wußte fie felbft und das

wußte vor Allen auch Onkel Maltef der fie jederzeit um Rath

angingj in Dingen, die fonft dem weiblichen Gefichtskreife

weit abliegenj mit denen aber Hildegard in ihrem anzen

Wefen und Sein aufs Innigfte verwachfen war. Seit der utter

Tode war fie in die Stellung einer GutsherrinF die an Wo l

und Wehe alles deffen7 was ihr Wirkungskreis umhegh felbt

thätig-lebendigen Antheil nimmt, hineingediehenf und jetzt gab

es keinen Baum im Gutsbefiß mehrj den fie nicht gekanntj

zu dem fie fich nicht zugehörig gewähnt hatte. Jah Onkel

Malte felber ftandj ohne daß er oder ein Anderer es wiffen

mochtej in einer Art Abhängigkeit von ihr; Keiner fprach *es

aus oder wurde fich deffen klar- aber Jeder fühlte esj daß

Hildegard ihre Hand über Allem hieltj und Jeder fügte fich

willig ihrer milden Herrfchaft. „Wiffen Sie, wie der Land

wirth heißt, der in uuferm Kreis die erfte Mufterwirthfchaft

befiht?" fragte mich einmal ein Gutsnachbar von Baffowf

„er heißt: Freifräulein Hildegard von Greffer." Und er

mußte es wiffen- und Keiner dachte andersj als er.

Für diefe Gutsnachbarn und Kreiseingefeffenen hatte ich

von vornherein meinen ganzen Sarkasmus aus der Refidenz

mitgebracht. Aber ich fand keine Gelegenheih ihn zu bethäti

genj und fie traten mir ganz anders entgegen, als ich fie mir

ausgemalt. Es waren einfache, biedrej tüchtige Landedelleutef

die nicht mehr fcheinen wolltenf als fie warenj die auf ihrer ei enen

Scholle faßenj wie ihre Väterp und ihren Grund und oden

bearbeiteten und ihre Pflichten gegen fich und alle Welt red

lich erfüllten. Wenn fie znfammenkamem fprachen fie rauchend

und trinkend von den Getreidepreifen, von der Spiritusbörfe

und vom Wollmarkt7 aber auch von Luft und Leid ihrer Fa

milien und Ortsangehörigen7 und in ihrer Art von den

Dingen der großen Welt da draußenf die fie felten mit eigenen

Augen fahen und nach der fie fich niemals fehnten. Ihr

Horizont war nicht fonderlich weit; aber innerhalb des engen

Horizonts waren fie glücklich und griffen fie thatkräftig ein

und wollten nicht darüber hinaus. Sie thaten das Ihre und

lebten ein LebenX das fie fich nicht anders denken konntenj in

das der Zufall ihrer Geburt fie gefiellt und das fie befrie

digte. Manchmal hätte ich fie eher beneiden als oerhöhnen

mogen,

Ich fagte min daß unter diefen Gutsnachbarn Einer

fein würdej der eines Tages Hildegard zu feiner Frau machen

werde; vielleicht der zweite Sohn irgend eines diefer alten

erbeingefeffenen Gefchlechten der dem Erftgeborenen das vater

liche Stammgut überlaffen mußte und durch königliche Gnade

die Vergünftigun_ erhielt/ feinem Namen den des freiherrlich

Greffer'fehen Han es beizufügenj um fo das im Mannesftamm

erlofchene Gefchlecht fortzuführen und auf Baffow Herr zu

werden. Ich fah mir alle diefe heirathsfähigenj jüngeren

Herren im Kreife der Reihe nach anf wenn fie in Rettrock

und hohen Stiefeln im Herrenhaufe von Baffow vorfprachem

welcher von ihnen mal der Würdigfte für Hildegard fein

würde; aber es war merkwürdig daß ich Keinem folchen

Ehrenpreis zuertheilen mochtef und daß es mich mit wohliger

Befriedigung erfüllte, als ich einfahj Hildegard begünftige

Keinen von ihnen Allein fondcrn fei mit Allen gleich freund

lich und zuthuliehj wie es Landesbrauch und wie es ihre

eigene Art war. Mich felber behandelte fie nicht anders als

Alle. Sie blieb fich immer gleich7 und kein wärmerer Hände:

druekf kein freundlicherer Blick ihrer blauen Augen verrieth

je einen Wandelf eine Steigerung oder Abfchwäehung ihrer

Gefühle. Sie warp wie die Tage auf Baffow felbft waren:

einer lich dem andern auf ein Haan ftill und gleichförmig

aber uber allen ftand die nordifche Sonne mit ihrem mild

wärmenden Licht. ,

Darüber war der Frühling lange hingegangen und der

Sommer neigte fich feinem Ende zu, und ich weilte immer

noch auf Baffow. Es war wohl an der Zeitf nun an den

Abfchied zu denken. war lange wieder im Vollbefiß

meiner früheren Kräftej ja7 ich war in der frifchen Land: und

Waldluft und bei dem gleichmäßig-friedfamen Leben auf

Baffow ftärker und gefunder gewordenj als ich je gewefeu.

Die Wochen waren mir wie im Traum verflogenz wenn ich '

jetzt zurückblicktej begriff ich nichtj daß ich fchon fett Monaten

in diefer Umgebung von Föhrenwald und Weizenbreiten ver:

weilte und weder das Wagengeraffel der menfehenwimmelnden

Straßen noch das Raufchen der Kartenblatter7 das Rollen

der Geldftückej das Knallen der Champagnerpfropfen in all'

der Zeit vernommen oder entbehrt hatte. Nicht einmal der

Pfiff einer Locomotioe war in meine Weltabgefäjiedenheit

hinubergedrungen. Und nun ftanden die Garben auf dem

Felde und die Erntewagen jagten den Scheuern zu. Hilde

gard trug einen Kranz von vollen Weizenähren um ihren

Strohhut gefehlungen und eröffnete nach alter Sitte mit dem

Großknecht von Baffow den Tanz auf dem Erntefefte. Auf

dem freien Platz unter den alten Eichen war's, und in

malerifchen Gruppen lagerte fich das bunt gefchmückte Land

oolk im Grünenx und die Alten faßen mit ihren Pfeifen

nickend und fehwaßend um die Bierfäffer zufammenh und die

Kinder jubilirten und das junge Volk drehte fich im Kreife

nach den Klängen der Dorfcapelle. So ein harmlofes Ver

gnügtfein war's bei Alt und Jung. Und Hildegard fah

uberall nach dem Rechtenf und wenn fie zwifchen den

Reihen hinwandertej dann fahen ihr überall glänzende Augen

nach und fröhliche Gefiehter nickten hinter ihr drein. So ge

liebt zu werdenp fo in engem Kreife zu fchaffen und zu

nützen- ganz in diefer friedvollen Umgebung aufzugehen7 mit

feinem ganzen Wefen und Sein darin zu wurzelnj - war

das nicht ein beneidenswerthesp ein glückliches ein lockendes

Lebensfchickfal?

Als die Dämmerung hereinbrach und die Schatten

wuchfenj wurden die farbigen Lampions entzündet- die in

langen Guirlanden zwifchen den Bäumen hingen und nun

ihr phantaftifches Licht über die bunten Gruppen und die

düfteren Varkriefen warfen. Das Landvolk begnügt fich nicht

mit kurzen L-eften. Und als man nun weiter tanzte und die

Fröhliäjkeit ihren Gipfelpunkt erreichtq da trat auch ich zu

Yildegard hin und fragte fiej ob fie mit mir tanzen wolle.

ie legte ihre Hand in die meinef als ob fie fchon auf mich

gewartet hättej und wir tanzten. Als mein Arm fie um:

fchlnngen hielt, war mir's einmah als ginge ein leifer Schauer

durch diefe fchlankej gerade Geftalt hirn die fich fo anmuthig

nach den Tönen der Mufikf Schulter an Schulter mit mirj

wiegte. Und unter diefem Gefühl rann mir's felben einem

elektrifchen Strome gleichj vom Wirbel bis in die Fußfpißen

hinabf und mein Herz klopfte laut und begehrlich durch die

Nacht. „Hildegard"- flüfterte ich leife an ihrem Ohr. Sie

gab keine Antwort. „Hildegardth wiederholte iehf während

ich mich noch immer mechanifch mit ihr im Kreife fortdrehte

und nichts um mich her vernahmj als den rafenden Herz:

fchlag in mir-j der allen Feftjubel und alles Gelärm uber

täubtej „weißt Du auch„ daß ich Dich liebe- Hildegard?"

Da hielt fie mitten im Tanz inne und zwang michj

ftehen zu bleiben und fie aus den Reihen zu führen. Und

als ich fie fernabz bis unter das Laubdach einer der Vor
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weltsriefen geleitet hatte. wohin uns 'kein Späherblick fol te
und wohin nur gedämpfte Klänge und verftohlene Lichtftreifzen

glitten. da blieb ich vor ihr ftehen und wagte mich nicht zu

iühren. Jhr Auge aber ruhte mit fonderbarer. nnbegreiflicher

Traurigkeit auf mir, Da ermaunte ich mich und fragte:

..Haben Sie denn keine Entgegnung für mich. Hildegard?

Bin ich nicht einmal eines einzigen Wortes von Jhnen werth?"

Jch fah. daß fie reden wollte und es nicht vermochte. daß es in

ibr aiifftieg und fie es niederkänipfte. und ich fah mit einem

Male eine Thräne an ihrer Wimper aufglänzen. - die erfte

und die leßte. die ich *e an ihr gefehen. Das brachte mich

um den Reft meiner Befinnung. Jch fchlang ihr leife meinen

Arni um den Leib und zog fie an mich. Sie litt es fchweigend.

wie willenlos. Als ich aber nun auch meine Lippen den

ihren näherte und fie küffen wollte. da wandte ie ihr Haupt

zurück. fah mich mit dem gleichen traurigen lick an. wie

vorher. fchüttelte langfain. verneineiid die Stirn und legte den

Zeigefiu er ihrer Rechten an die Lippen. ..Nein. - nein".

brachte fie aiigftvoll. wie Hülfe fu end. dabei hervor. ..nicht

das. - nicht das." - Und als i befchämt und erfchrocken

urücktrat und fie freigab. da floh fie und war im nächften

t ugenbliek verfchwunden. Jch aber flüchtete mich gleichfalls

aus dem Feft'ubel in mein Giebelzimmer hinauf. ftüßte den

Kopf in die Arme und fann über Hildegard's wunderliches

Benehmen. über meine Liebe zu ihr und uber meines. Schick:

fals Wendung nach, Zum erften Male hielt i Einkehr bei

mir felber; der traurige Blick ihrer hellen. meer laueii Augen

aber verließ mich dabei nicht. fondern ging mir nach in

Schlaf und Traum. -

Ju den Tagen. die dann folgten. trat Hildegard niir mit

dem gleichen. milden. ruhigen Ernft entgegen. wie früher. und

nicht die leifefte Veränderung konnte ich ei ihr wahrnehmen.

Nicht einmal. daß ihre Augen unficherer oder unklarer ge:

bliät hätten. als fonft. War das vollendete Koketterie oder

vollkommene Gleichgultigkeit? Jch wurde nicht klug daraus.

Aber weil ich zum erften Male in einer anderen Art liebte.

als ich's je gethan. ward ich auch nicht durch verletzte Eitel:

keit zum Kampfe aiifge tachelt. um mir zu erringen. was man

mir verfagen wollte. ondern mein Herz ward in dunklem

Troß verhärtet. und eine fchwermüthige Stimmung lagerte

über mir. Eines Tages. da wir drei noch in der reben:

umfponuenen Veranda an einem milden Spätfommerabend

bei annnenfaßeu und die Ampel ihr träumerifches Licht ver:

breitete und die Weinranken. von ibm angeftrahlt. im Wind:

hauch fchwankten. faßte ich mir ein Herz und redete zum

erften Male vom Abfchied. Jch konnte Hilde ard's Antlitz

von meinem Vlaße aus deutlich gewahren. und fah. daß keine

Muskel darin zuckte. keine Miene fich veränderte. Nur ein

paar Mal hörte ich fie rafcher Athem holen; ihre Augen aber

blickten hell und ruhig geradeaus vor ich hin. Onkel Malte

fagte Dies und Jenes von Bleibenkönnen. f? lange es mir

gefalle und Nichthaltenwollen und von der införmigkeit des

Landlebens und den Wiiiterfreuden der Stadt; dann ver

ftummte er. Hildegard hatte kein Wort der Entgegnung.

Anderen Tages duräjfchlenderte ich im Nachmittags:

foniienfchein den Bari'. von deffen Bäumen die gilbenden

Blätter müde und melan olifch niederglitten. Ueber den

Buchenwaldhügelii lag herb tlicher Schein und Duft. Sommer:

fäden fehwammen durch's lau und die Häher krächzten miß

tönig in den Eichenwipfeln. Das Gurren der Holztauben

fcholl durch die Stille des Forftes. Jch hatte in diefen

Sommermonden mich eng genu mit der mich umgebenden

Natur eingelebt um nun auch ihr allmähli es Erfterben mit

wehmüthigem. feelifchem Schauer nachzuemp 'nden. von dem

wir Städter fonft nichts ahnen. Jch dachte des Winters und

deffen. was er mir bringen würde; es war nichts darunter.

was den Schlag meines Herzens hätte befchleunigen können.

(Schluß folgt.)

cthue. der Hauptfiadt.

Mur tiliuger als wandmuler.

Man hörte feit einem Jahre oft erzählen. daß Mar Klinger iu

felbftvcrgeffener Hingebung an der Decoration des Veftibuls einer

Villa in Steglitz arbeite. Vor einigen Monaten hieß es. das Werk

fei abgefchloffen. Einige intimere Freunde des Künftlers. die ihn bei

der Arbeit befucht hatten. äußerten fich. welcher Richtung fie angehören

mochten. iu faft hyperbolifchein Entzücken über die Leiftnng.

Sie begegneten felbft bei Bewiiiiderern des genialen Erfinders

einer zweifelnden Zurückhaltung. Von einigeuAusftellungen her waren

zwei oder drei Oelgemc'ilde feiner Hand bekannt. die ziemlich uu

beachtet geblieben wären. wenn fie einen anderen Namen getragen

hätten. und man hatte Klinger zu lange ausfchließlich als Zeichner

und Radirer bewundert. um ihm ein Talent zur Bewältigung des

farbigen Lebens zuzutraueu. Die Abwefenheit jeglicher Virlnofität bei

den Oelbildern fchieu die Anfiiht zu beftätigen. Und jeßt hatte er

allein einen ganzen Raum mit vielen Thüren und reicher Architektur

auf den erften Verfuch in vollfter. ficherfter Meifterfchaft bewältigt!

+ - Sollte nicht die Begeifterung. welche .tilinger's Verfönliclikeit

in Allen erweckt. die ihm näher treten. für das Auge feiner Freunde

eine rofige Harmonie über das Werk gegoffen haben? -

Mir hatte zwar die Bewunderung fo verfchiedenarliger Geifter

jeden Zweifel benonimen. aber als ich heute in den kleinen Oberlicht:

iaal trat. überriefclte mich ein Schauer des Entzückens. und noch ift

der Bann nicht von mir genommen. Oft genug hatte ich die Har

monie nnd Tiefe der Farbenftimmung des Ganzen. die phaiitaftifche

Schwerniuth und die iieckifche Heiterkeit der einzelnen laudfchaftlichen

und figürlichen Compofitionen rühmen hören. Aber wer kann fich nach

der Befchreibung eine Vorftellung machen. wie in einem engen Raum

mit weißgoldener Architektur und fünf Flügeltbüren in blau und rofa

vier Landfchaftsbilder wirken?

Das Veftibul ift in der That nicht mehr als ein Durchgangsraum

engfter Dinienfiouen. ein Quadrat von fo geringer Abmeffung. daß an

der einen Wand zwifchen den beiden Thüren gerade noch Raum für

die Aufftellung einer Biifte bleibt. Und da die Wand gegenüber bon

einer Thür und dem Kamin vollftändig eingenommen wird. fo bleiben

nur an den beiden iibrigen Wänden neben den Thüren fchmale Wand:

flächen ftehen. Hier find die Landfchaften eingelaffen. Oben zieht fich

um den ganzen Raum ein Meerfries. Fiir die wefentlich figiir

lichen Darftellungen blieben der Ziamiiiauffatz. die Thürfiillungeu

und die Sockel an den Wänden übrig. Aber was an Ausdehnung

mangelt. erfeßt die Zahl: es find über fünfzig kleinere und größere

Flächen. die es zu füllen und zufammcnzubringen galt.

Wie köftlich ift die Erfchcinuug des Ganzen in fich abgewogen!

Rahmend und theileud fteigen von den grünen Sockeln die weißen

Vilafter mit ihren vergoldeten Kapitellen auf. iiber denen weißgoldenc

Balufter den Fries gliedern. Man kommt bei der ruhigen Bracht erft

durch Reflexion darauf. welches Wageftiick iu den griinblauen Thiireu

mit ihren rofafarben eingerahmten Füllungen uud den ultrainarin. faft

fchwarzblan geftrichenen Vfofteu gegliickt ift.

Die Bewunderung wächft bei der Betrachtung der Einzelheiten.

Wer den Raum öfter betreten hat. behauptet. er fei jedesmal tiefer ge:

packt worden.

Urfpriinglich hatte Klinger nur die vier größeren Landfchaften

ausführenwollen. Aber während der Arbeit ift ihm die Jnfpiratiou

gekommen und er hat fich des Ganzen beniächtigt.

In diefen Landfchaften erinnert er an Bäckliu und Thoma, Doch

nicht als Nachahmer. fondern als Genoffe. der aus demfelben Inftincte

fchafft. Die eine behandelt eiii Thema. das er in einer ganzen Reihe

von Zeichnungen variirt hat. Es ift ja dies einer der Züge. die er

mit Böcklin gemein hat. daß er deufelb'en Gegenftaud non immer neuer
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Seite zu faffeii flieht. daß er wie im Banne gewiffer Stoffe lebt. die

ihn immer wieder zu neuer Ausgeftaltung reizen. Wie oft haben wir

von ihm die öde vorweltliche Hochgebirgslandfchaft mit Eentauren:

Staffage gefehenl Als Zeichnung mit einem ganzen Schwarm der

phantaftifchen Wefeu. die irgend einer Gefahr eiitfliehend. an einem

Felsfturz vori'ibertraben; als Nadirung mit einer wunderbaren nacht

duiiklen Bergesöde; ein Wafferfall in der Ferne wirft das Moiidlicht

zurück. und vorn erhebt der eine von zwei ruhenden Eentauren den

hellen. menfchlichen Oberleib und fpäht über das ftille Thal hinaus.

Jim Beftibul ift es eine fchauerliche Felfenöde ohne Baum. Bufch und

Gras. Ein tiefer Wafferfpiegel fängt die harten. zerriffeiien Formen

auf und aus den gähiiendeii Schluchten fteigt nebliger Brodem empor.

Die kleine Geftalt eines trabenden Eentauren gibt fiir die gewaltigen

Bildungeii den Maßftab.

Das Seitenftüek ift ohne jegliche Staffage. Eine felfige Halde

herab ftrömt iu vielen Abfäßen ein Rinnfal und bildet vorn einen von

üppigem Schilf: und Graswuchs uiiiftandenen Tümpel. Hoch oben

bricht das nackte Geftein durch die Humnsdecke und wölbt fich init

kräftigem Rücken gegen den Himmel. Rein malerifch genommen ift

diefe wohl die bedeutendfte der vier großen Landfchaften. Das Klein:

leben des Vordergruiides mit feinen tanfeud nickenden Nispen und

fchwaiiken Halnicn über dem Wafferfpiegel. das lofe. zufällige und

doch großartige Geröll im Mittelgrunde und dcr Felscoloß. hinter dem

der Himmel fo weit zurückweicht. daß der Anblick eiii fehnfi'ichtiges

Ferngefühl erweckt. laffen das Auge fobald nicht los.

Tann folgt ein grünes Wiefcnthal. das von einem mit hohen

Pappclrofen beftandeiien Vordergrund fteil abfc'illt und gegenüber in

breiter Fläche anftcigt. Auch hier fehlt die Staffage. aber die bunten

Zierblunieu iin Vordergrund. die von Pappelu geftiumte Bergftraße

gegeniiber verrathcii die Hand des Menfchen. - Das letzte Bild führt

uns vor eine waldig Felsfchlucht italiciiifchcn Charakters. über der

fich ein fonuiger Nundtcmpel erhebt. - Ich weiß nicht. ob Klinger

niit den vier Landfihaftcn eine Gedankenreihe hat verkörpern wollen.

Eine Art hiftorifchcr Folge von der vormenfchlichen. unwirthlichen ltr:

laiidfchaft bis zu der durch die Kauft geadcltcii ergiebt fich von felbft.

Er hat fich. foviel ich weiß. nicht darüber geäußert. Seinem griibelndeu

fnmbolifirenden Sinne diirfte es unmöglich fein. vier Eompofitiouen

fiir einen Raum zu entwerfen. ohne einen formulirbareii Gedanken zu

Grunde zu legen. Fiir die Bedeutung nnd Wirkung feines Werkes ift

das natürlich vollkommen gleichgültig.

In der Anlage erinnert die Landfchaft iiber dem Kamin entfernt

an das Paradies in Klingers letztem Enclns von Radiruugen, Ein

reich belcnibter Baum fteigt in der Mitte empor; in feinem Schatten

wandeln drei Frauengeftalten in aiitifem Gewande. deren eine mufieirt.

Es ift ein Bild idealen Dafeiiis.

Ein ähnliches Thema fiihrt der lange reiche Fries aus. der über

den Thurm das Gemach umzieht. Er fchildert das Meer und die

vielgeftaltigcn Bewohner. mit denen es die Fabel bevölkert.

Hier zeigt fich die Erfindungskraft und Originalität Klingers fo

glänzend wie bei Böcklin. niit dem er fich an diefer Stelle ja auch iin

Stoff berührt.

Nirgend eine der auswendig gelernten Baualitäteu. .Kein blafender

Triton. keine Venus ini Miifchelwagen. kein Amorettenflng. Ueberall

find die Motive. wie bei Böcklin. Berkörperungcn ganz fclbfiäiidigcr

intenfiver Naturenipfindung. So bringen an einer der leüften fchwer:

fällige Sccceiitauren in langer Reihe fchöiie Nmnphcn gefchleppt und

werfen fie mit fpielender Gewalt in die braiidende Welle: Ganz von

felbft fteigt dabei das lebendige Bild der überfchlagenden. fchanmab:

ftoßeudcii Woge auf. Ein anderes Mal wiegt fich auf dem Wogenbett ein

fchlankes Meerweib. belaufcht von einem Meergott. deffen dunkles Haupt

neugierig iiber die Welle lngt: fo erhebt eine Welle das Haupt über der

andern. Es ift unmöglich. mit dem Wort der Fülle der Erfcheinungen

nachzukomineii. Man muß das Gefühl des lauen. wohligen Behagens.

das der Anblick einer fomnierlichen. zum Bade (abenden Meeresftäche

erweckt. in fich wachrufen. um die elementare Stimmungsgewalt diefes

Meerfriefes zu verliehen. Mit feinen bäninendeii weißen Roffen. die

über die athmende Fläche jagen. feinen fchießendenDelphinen. auf denen

übermüthige Biirfche reiten. uiid all den Seebewohuern iii Nähe und

Ferne findet er feinen Ruhepunkt dem Eingang gegeniiber in einem

Felsgeftade. auf deffen dunklen Blöcken drei herrliche. reich gekleidete

Weiber lagern.

Das tlnerhörtefte find jedoch die fünf Fliigelthürme. ganz gewöhii:

liche Dutzeiidarbcit der Tifchlerei. mit drei Füllungen in jedem Flügel.

ehemals weiß geftricheii. wie alle anderen. lind was hat die Kunft

aus ihnen gemacht! - Ueber die blauen Flächen breiten fich mächtige

Palmwedel mit ihren zierlichcn biegfamen Blättern. Ihr dunkler.

grünlicher Bronzeton kräftigt und mildert zugleich das Blau des

Rahmenwerks. das mit den rofafarbeneu Vertiefungen um die Füllungen

einen glücklichen Eontraft bildet. Die engen Flächen. welche die

Füllungen bieten. hat Klinger mit den köftlichften Erfindungen aus:

geftattct. Die Eingangsthür trägt unten auf den kleinen Füllungen

das Pentagramina. das gegen Teufelskraft fehi'itzt; in den langen

fchmalen Flächen der Mitte wiegen fich Meerwefenmitlangeu fchillernden

Floffenbeiiieii; fie tragen in hochgchobener Mnfchelfchale phaiitaftifche

Gewächfe. die fich mit grünen Blättern nnd weißen Blüthen über die

Fläche breiten. Die Thür daneben enthält in ihren Mittelfi'illun:

gen roinantifche Märchengeftalteu. auf Mufcheln. die von weißen

Schwäneu getragen werden. Links ein fchöues nackte-s Weib.

das fchlanke Zweige in den Händen hält: iiiifagbar lieblich in der Be:

wegung und ein käftlieher Act. Daneben fteht aiif der anderen

Füllung ein Ritter in ftahlblauer Rüftung niit'hoher Lanze ftatt der

Zweige. Unter ihnen tummeln fich auf den Fluthen tieftönigc

Delphine. - Weiterhin fpielt fich auf der folgenden Thür eine luftige

Parodie vom Raub des Gannmed ab. Oben aus der Füllung fchaut

das gewaltige fchinniizelndc barbarifche Antlitz des Zeus hinab. wie

der Adler fich abmiiht. den Jüngling hinaufzufchleppen. während von

dem Erdballe aus ein großer dummer Krebs ihn am Gewande zurück:

zieht. Zornig fchlendcrt er feinen Blitz hinab. trifft aber das Gewand.

an dem der Adler den Gaunmcd fefthält. und fo fliegt die edle Geftalt

wieder hinab. in die Fänge des Krebfes: Mit komifchem Entfeßen

fieht Zeus dies Schaufpiel mit an.- Eine folgende Thür. die. in

rather Nifche gelegen. kräftigen Schatten erhält. ift init Masken und

Blumen gefchmückt. Die letzte enthält wieder eine Fülle reizender

Motive. Oben kämpft auf der einen Seite Amor als kräftiger

Burfch mit einem Jüngling. den er. wie es fchciiit. nach langem

Widerftand im Begriff ift. zu Boden zu werfen. Daneben hat er von

fern aus der Wolke die Jungfrau niit dem Liebespfeil getroffen. Sie

ftürzt vorwärts uud tritt mit ihrem Fuße achtlos eine Lilie zu Boden.

*- In der Mitte fchwebt rechts über einer unendlichen Landfchaft

Flora und ftreut Blumen hinab auf ein Häufleiu niedriger Hütten tief

nuten im Thal. Das Seitenftück fchildcrt die weite kahle Felsküfte

eines füdlichen Vorgebirges. gegen das fich die dunkle Fluth bricht.

Born fißt einfam trauernd ein Greis. den Kopf zn den Knieeii gebeugt.

- Auf den unteren Flächen werden die Eoutrafte noch fortgeführt:

links ein jugendliches Liebespaar am Eingang einer Hütte. rechts die

lliiiriffe zweier nickenden Alten. die deniBefchaucr den Rücken wenden.

vor dem Kaminfeuer.

Damit noch nicht genug: unter den vier Landfchaftsbildern tragen

die Sockel der Wand Tarftelluugen in Grifaille. bei denen ein

huinoriftifcher Zug waltet. Da ift eine Berfammlung Marabuts. die

.Klinger's Lieblingsvögcl zu fein fcheinen. Einer Schildkröte. die neben

ihnen auf dem Rücken liegt und fich kläglich abmüht. auf die Füße zu

komineu. fcheiiit von dem nächtlichen Collegium das Urtheil ge

fprochen zu werden. Weiterhin liegt ein prächtigcr Löwe im Wüften:

fande fatt vor den Neffen feines Mahles. Zögernd fehleicht ein lang:

beiiiiger Marabut heran. als wolle er fich zuGaft bitten. Ein Schläfer.

den ein Nachtgcfpenft neckt. ein Actftudium bei nächtlicher Lampe nach

einem ftillhalteiiden Marabut gehören zu den Stoffen. die Klinger

immer wieder anziehen.

Es ift ein Werk aus einem Guß geworden. Was Anderen uner

reichbar als Ideal vorfchwebt. hat .Klinger hier erreicht. Eine dnrch

und durch moderne lebendige Schöpfung ohne jegliche Sentinientalität.

voll frifcher gefiinder Sinnlichkeit. Zu bedauern bleibt nur. daß der

Natur-_der Sache nach nur Wenigen vergö'nnt fein wird. init eigenen
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Augen eiiie Arbeit zu fehen. aii die Klinger, lediglih voii feinem Genius

getrieben, feine ganze Kraft gefeth hat. -

Neben Klinger hat Arthur Volkmann fich an dem Aiisfhmuck des

Gemahes bctheiligt. Von ihm ftaminen zwei vornelnne weibliche

Zvealbüfteu) an denen im Einklang mit der iibrigen Decoratioii die

volle Volychromie durchgeführt ift. Noch ftehen freilih nur erft die

ansniodclle aiif den Sockeln: möchten wir bald von der geplanten

Ausführung in Marmor zu berichten babeii.

n. lt,

Offene ?sriefe und xtntivorten.

Yohmals der Rüiiigaug des Yeuilhthums.

Mein Auffaß „Der Rückgang des Deutfchthniiis“ in Nr, 1 uiid 2

d. Bl. bat eiiie Anzahl Eiitgegiiniigeii hervorgerufen- welhe erkennen

laffen) daß dic Abficht dcffelbeii in mancher Hiiifiht iiiißverftanden

worden ift. Meine Abficht ging lediglich dahin, zn zeigen, daß der

Rückgang des Deiitfhthums außerhalb der deutfhen Reichsgreuzcn

eine Thatfache fei- an welcher das deutfhc Reich als folhes nichts

andern könne, aus welcher es aber den Impuls zur eiiergifhen

Germauifirung innerhalb feiner Grenzen fhöpfen iiiiiife. Es ift mir

niclit eingefallen. zii behaupten) daß der Rückgang des Deutfhthuins

in der weftliheii Hälfte Oefterreichs einem Untergang deffelbeii gleih

tommeu werde; iin Gegentheil habe ich daran feftgehalten, daß) von

der deutfhen Provinz Tyrol ganz abgefeheii7 eoiiipacte deutfhe Sprach

iiifelii an der Donau und in Böhmen fih behaupten würden. Wie

groß diefe deutfhen Gebiete im iiiichften Jahrhundert bleiben werd-:in

ivird ioefeiitlih davon abhängen, iii welchem Maße die Deutfchen

chterreihs fih zu encrgifher Bethätigung ihres Nationalgefiihls auf:

raffeu. Einen folcheii Umfhwungj dcffen Anfänge man fhon wahr

nehmen kann) erhoffe ih init Zuvcrfiht, uiid habe demfelben die

moralifhe Sympathie iind finanzielle lliiterfti'ilzuiig der Reihsdcntfhen

gewünfcht, ohne übrigens von deiiifelbeii-erwarteii zu köiineiif daß er

den Fortbeftand des zerftreut wohnenden Dentfcbthums iii den übrigen

Gebieten der öfterreihifch-ungarifhen Moiiarhie retten werde, oder

daß er die Hauptftadt Wien vor Slavifiruiig ini zwaiizigfteii Jahr:

hundert fhiitzen werde. Ich habe niht den Deutfchöfterreihcrn zuge

niuthetf daß fie fich iii den Verluft ihres Teiitfchthums finden fallen)

fondern nur darauf hingewiefeii, daß die frühere Mahtftelliiiig uud

Vorherrfchaft der Deutfcheii in Oefterrcihülngarn fchoii mit Eiii

fiihruug der Verfaffung iinheilbar dem Tode verfallen war. Vor allen

Dingen aber kam es mir darauf an, triigerifche und uncrfüllbare

Hoffnungen anf eine politifche Hilfe durch das deiitfcbe Reich zurück:

zuweifenf und den Deutfhöfterreiherii tlar zu niaiheii- daß fie in

ihrem Selbftbehauptuiigskampf auf eigene Kraft aiigcwiefeii find) und

fiel) mit moralifhen und privaten Sympathien begniigeii müffen. -

Als das Höhfte- was Oefterreich ohne Zerftörnng feiner geograpliifch:

politifhen Exiftenz als Donauftaat abgeben könnte, bezeichnete ih

Tyrol) was allenfalls durch das Gebiet der Eger und Oberelbe mit

1-»1'4 Millionen dciitjheii Einwohnern zu vervollftäiidigeii wäre7 wo:

gegen die conipactc dentfche Sprachinfe( nördlich und füdlih der Donau

einfchließlih der deiitfcheii Südgreiize Böhmens den unabtrennbai'eii

Kern des Doiiaureihes bildeii- der feine natürliche Hauptftadt enthält.

Diefen deutfhen Kern kann Oefterreich weder abgebein noch könnte

das deutfhc Reich ihn annehmen, weil es diefe Sprachhalbinfel nicht

ohne das dazwifhen liegende tfhechifche Gebiet aiincctireii könnte uiid

für abfehbare Zeit außer Stande wäre. folhe Aniieriouen zu ver:

daiieii. Die Deutfchöftcrreihcr dürften es aber fchwerlich vortheilhaft

fiirdie Sache des Deutfhthumsin Oeftcrreih finden, ihre Zahl durch Abgabe

von Tyrol uiid Nordböhmeii zu fchioiicycii; denn iii dem iveftflavifchen

Föderativftaat werden fie als Vuiideoglied eiiie iiin fo aiigefehenere

Stellung behaupten, je größer ihre Gefamintzahl iii der Monarchie ift.

Deshalb find alle etwaigen Separationsgclüfie, die unter den in die

Oppofition gedräiigten Deiitfhöfterreihern auftauchen, als unprattifhe

uiid fhädliche Vhantasmagorien zu verwerfeii; vielmehr muß der

Selbftbehauptungsfampf innerhalb des öfterreihifhen Föderativftaats

von ihnen aufgenommen uiid durhgefochten werden. - Daß ich eine

Wiederhcrftellniig Polens) und fei es auch ini Aiifhliiß an einen fried

lich gefiiuiteii weftflavifheii Bundesftaat, für eiii europäifchcs Unglück

halten wiirdc- habe ich deutlich genug ausgefprohen und gerade des:

halb die rückfihtslofe Gerniauifirung unanffificirung der unter deut

fher und ruffifher Herrfchaft ftehenden ehemals polnifhen Landes:

theilc empfohlen. Nur wenn wir diefe Germanifirung wirklich durch:

geführt haben werden nur dann werden wir iii der Lage fein) uns

nicht mehr ablehncnd gegen eine Erweiterung der Reihsgrenzen nach

Often zu verhalten, falls Rußland uns noch einmal eine folhe aii

bieten follte. um fih die Ruffificirungsarbeit des öftlichen Polens zu

erleichtern. - Was die panflaviftifchc Ruffenfreundfhaft der chhecheii

betrifft7 fo hat diefelbe lediglich eine conditiouale Bedeutung) d. h, fie

dient zunächft als Shreckfhuß zur Erzwingung einer ihrer Volkszahl

entfprehenden Machtftellung im politifcheii Leben Oefterreihsz und

würde nur dann in Ernft umfchlagen, wenn die Erfüllung diefes An

fprnhs ihnen dauernd verfagt bliebe. Daß ein weftflavifcher Föderatio

ftaat mit deutfhen, niagyarifheii und ruuiänifhen Bundesgliedern aus

ererbtcin flavifhem Deutfhenhaß fih zum Bundesgeiioffen Rußlands

gegen Deutfchland vergeben follte, werde ich fo lange für unwahr

fcheinlih halten- als die fchon jest beftehende Abneigung der tleiiieii

flavifchen Stämme, ihre politijche Selbftftäiidigkeit mit dem ihnen

allen drohenden Joh des rnffifchen Abfolutismus zu vertaufheu) fort

danert und im Wachfen bleibt. Wie die Italiener in den Deutfcben

nur die öfterrcihifhen llnterdrücker haßten, fo haffeii die öfterreihifheu

Slaocii in den Reihsdeutfhen nur die Stauimesbrüder ihrer iiber

legenen deutfhen Eoiiciirreiiten in Oefterreich; wie der italienifhc

Dentfhenhaß mit dein Ende der öfterreihifchen Fremdherrfhaft zu er:

löfchen begonnen han fo wird der tfchechifchc Deiitfheiihaß mit der

Zeit cinjhliiinnieriy weiiudie Vorhaiidjhaftder Dentfchen iiiOefterreih

einer Gleihberechtigiiiig aller Stämme gewihen fein wird. Da aber

jeder lange genährie und ererbte Haß um eine oder mehrere Genera

tioiieu die Urfahr feiner Entftehung iiberdauert, fo wäre es irrthüiiilicli)

zii glauben, daß die Deiitfhöftcrreiher fich durh fofortigeii freiwilligen

Verzicht auf ihre bevorzugte politifhe Stellung fich die foforiige Liebe

der Slaven erkaiifen oder auh nur deren Haß cntwaffiieii könnten.

Sie iiiüffcii vielmehr gewärtig bleiben. daß der jlavifche Deutfhenhaß

in der Bekämpfung und niöglihfteii llnterdrückung des Teiitfhthums

noch Generationen lang fortfähr't, auch nachdem er die völlige Gleihvereh:

tigung errungen hat. Darum müffeii die Deutfhöfterreiher fich auf

eine lange Aera des Selbfterhaltungskampfes gefaßt machen. Möge

diefelbe die alte deutfhc Kraft und Tühtigkcit iii ihnen zu erneuter

Blüthe bringen!

Berlin, 1. Februar 1885.

Eduard von Hartmann.
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Die priiiripieii unferer Toloiiialuolititi.

Von philipp Zorn.

Jin Sturm und Drang der politifhen Kämpfe des Tages

hat der deutfhe Reihsbürger. foweit er überhaupt Fähigkeit

und Neigung für die Theilnahine an den öffentlihen Auge:

legen eiten befißt. kaum Zeit. fih _in die Vergangenheit zurück:

zuver eßeii. Vielleicht entfpriht es 'eßt nah den großen .Zeiten

und hateii. die wir erlebt. überhaupt mehr dein deutfhen

Naturell. voraus in die Zukunft als zurück in die Vergangenheit

zu fhaueii. und im Allgemeinen wird man fih deffen ja nur

freuen müffen: der fharfe und energifhe Blick in die Zukunft

fpornt zur Thatkraft. der fiiinende Blick zurück indie Ver:

gangenheit führt leiht zu thatlofen Träumen.

Aber die Beobachtun der oft fo ziel: und regellofen

Varkeikämpfe. der oft fo widerlih unwahren Varteieoalitionen

der Gegenwart macht doh wohl gelegentlih den Wiinfh rege:

das deutfhe Volk uiid Vaterland möhte wieder einmal auf

einige Monate oder niir Woheu zurückverfeßt werden können

in die _Zeit uiid die Zuftände vor wei Deeeiinien. Könnte

es wohl für uns Deutfhe eine heiliamere Lehre geben. uns

criift u iiiahneii der heiligen Vflihteii des Heute.

Welhes ungeheure Maß von Weltgefchihte liegt in diefen

beiden Jahrzehnten! Kann es denn wirklih Deutfhe geben.

deren Seele niht jubelte beim Vergleihe der Jahre 188i") und

1865? Aber freilich- faft muß man bangen. diefer Em:

pfiiidung Ausdruck zu geben. wenn man deffen denkt. daß im

deutfhen Reihstage. in der Gefaniiiitvertretun des deutfhen

Volkes. füddeiitfhe Abgeordnete die Schale beißenden Hohnes

über fih ausgießen laffeii mußten. da fie die Saite patrioti cher

Eiitrüftung oder Begeifterung anfchlugen. Doh - es waren

ja Velen oder Franzofen. wel e in folher Art das niähtig

und heiß fih äußeriide deutfhe aterlandsgefühl zu verfpotten

fih iinterfingen! -

Zu den enigen Dingen. an welhe vor zwei Jahrzehnten

auh die kü nfte Vhantafie niht zu denken gewagt hätte. gehört

wohl in er ter Linie ein Nachtragsetat für den Gouverneur

von Kamerun. Ein deutfher Gouverneur in Weftafrika -

kaum heute vermögen wir das noch u begreifen.

Die deutfhe Colonialpolitit' ifi allerneuefteii Datums.

aber man wird geftehen müffen: was im Erwerb deutfher

Colonien in wenigen'Monaten geleiftet wurde. überfteigt die

kühnften Erwartungen. Und eit Aufrihtung des Reihes

war kein Schritt der deutfhen iolitik fo fehr von der allge

meinen u' uftimmun . ja Begeifterung getragen. wie diefer.

Nach welchen Ticincipien aber das Reich eoloiiifiren foll.

' gewähren.

arlameiit.

Von Konrad elmann.iel. - Feuilleton: Ein Somiuertrauin.

Von Z. - Notizen. > Offene Briefe und Antworten.

darüber wird iii der Vreffe und im Varlament aufs lebhafte te

disciitirt. wie denn fchou bei den Wahlen zum Reihstag die er

Punkt in den Varteikämpfen eine bedeutende Rolle gefpielt

hatte. Allgemeines Einverftäiidniß herrfht darüber. daß unfer

Reich niht möglihft viele fremde Länder ohne Rückfiht auf deren

Werth zufanimenraffen. dort fefte läße und Garnifonen an:

legen und Behörden einfeßen fo - diefe Colonialpolitik

c't tant prix war allgemein verworfen; nicht auf den Befiß fremder

Länder. fondern auf den Befiß werthvoller fremder Länder

kommt es nur an. Freili werden dabei auh folhe Länder

in Betraht kommen müf en deren Werth erft die Fruht

längerer Colonifationsarbeit fein kann. Lehnt man in diefem

Sinne das ..franzöfifche"Colonifiren ab. fo wird dies fhwerlih

einem Widerfpru e begegnen.

Der Streit reht fih um einen andern Punkt. den aus

den langwierigen und complicirten Debatten herausziifhälen

im Folgenden verfucht werden foll.

Die Grundlage der deutfhen Colonialpolitik feilen

deutfhe Anfiedelungen.insbefoiidere deutfhe Handelsfaetoreien.

fein. Man weiß. daß aus folher Grundlage das indifhe

Kaiferreih Englands erivahfen ift. überhaupt wird man wohl

die gan e ungeheure englifhe Colonialmaht auf 'enen kauf:

männif en Ausgangspunkt zurückführen dürfen. Diefen An:
fiedelungen foll das Reih feinen „Shih“. fein ..Vroteetoratt'

So weit ift man einig. Aber über Begriff und

Umfang diefes „Schutzes" wird geftritten.

Bon der einen Seite nimmt man an; ein völli geni'i ender

Schuß werde in der Aufhiffuiig der deutfhen F agge iegen.

höhftens könne man noh an geeigneten Orten Coiifularbeanite

erneiinen. Diefen Standpunkt vertrat die deutfhfreifiunige

Vartei und das Centrum; man berief fih hierfür bis in die

letzte Zeit auf die erfte große Coloiiialrede des Reihskanzlers.

welche gewiffernia en das Vrogramm der deutfchen Colonial:

politik enthalte. bgelehnt wurde jede nmfangreihere Heran

ziehung der Marine zu Zwecken der Colonialpolitik.. ebenfo

die Schaffung eines irgend erhebliheren Behördenfyftemes und

vollends der Gedanke an die Errihtung einer bewaffneten

Maht zur Aufrehthaltung der Ordnung in den Colonien bezw,

zu deren Shuß nah außen. die Idee einer ..Colonialarinee“

wurde geradezu läherlich gemaht. Alles reducirte fi auf den

Schuh durch die „Flagge“. eventuell durch dip omatifhe

Corre pondenzen des Auswärtigen Amtes.

Dem egenüber wurde fhon bei Gelegenheit der Wahlen

im .f inbli auf den obigen Gedanken präeifirenden Punkt des

dent ch:freifinnigen Vrograinmes eltend gemacht: wenn iinfer

Reih in eine wirkfame Colonialpo itik eintreten wolle. fo könne

die Aufhiffung der Flagge allein den zii gewährenden „Shah“

nicht verbürgen; ein Flaggenftock und ein Stück Leinwand gebe
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keinen Schuß. Vielmehr müffe dann in den Colonien die volle

Autorität des Reiches hergeftellt und eventuell auch gegen jeden

Angriff mit ftarkem Arme gewahrt werden. Wie das im Ein:

zelnen auszuführen fei. müffe Gegenftand fpäterer eingehender

Unterfuchung fein. jedenfalls involvire die Zufiimmung zur

deutfchen Colonialpolitik die Confequenz eines ..Schuhestt der

Colonien durch dauernd angefiellte Beamte und eintretenden

Falles durch deutfche Land: und Seemacht. Ein „Schuß"

durch bloßes Hiffen der Flagge fei genau fo viel werth als

das Stück Leinwand. aus welchem die Flagge beftehe. Als

gelegentlich der Reichsta swahlen diefe Gefichtspuiikte gegenüber

dem die Colonialfrage beZanelnden Saße des deutf>):freifinnigeii

Programmes in einer ahlverfammlung von dem Schreiber

diefer Zeilen geltend gemacht wurden. mußte er dafür den

bitteren Hohn und Spott von Nürnberger und Frankfurter

Zeitungen hinnehmen.

Die Ereigniffe haben bald genug jene Kritik blutig be:

wahr eitet. Der deutfch-freifinnigen Partei aber gebührt die

Auer ennung. daß fie. wenn auch zögernd. ihr früheres Colonial

prograuiin aufgegeben hat. durch die Thatfachen über die Un

haltbarkeit deffelben belehrt. Als feiner Zeit in Kamerun durch

den General-Confei( ])r. Nachtigal die Souveränetät des

Deutfchen Reiches proclainirt wurde. war die deutfch-freifinnige

Preffe zum Theil gegen diefe Form des „Schutzes" bedenklich.

und diefe Bedenken waren die richtige uiid nothweiidige Con

fequenz des nrfprün lichen Programmes. mit welchem die Auf:

richtung der Dentf en Staatsgewalt in fremden Ländern

nie hätte in Einklang gebracht werden können. Jugwifchen hat

man fich damit vollkommen ausgeföhnt. daß die Co onien unter

dentfcher Souveränetät ftehen. alfo ftaatsrechtli ein Stück

des Deutfchen Reiches bilden; man hat die Damp barkaffe für

den Gouverneur bewilligt und wird demgemäß ja wohl auch den

Gouverneur felb t und wie fürKainerun dann auch für die übrigen

Colonien bewilligen müffen. Die letzte bedeiitfame Colonial:

rede des Abg. Eugen Richter hatte ihren Schwerpunkt durchaus

nur mehr in der Erörterung darüber. daß beziehungsweife

wie die Colonien felbft die finanziellen Laften Für ihre Re:

ierung und Verwaltung tragen follen, Wer ge egentlich des

ahlfeldzuges gefordert hätte. das Reich folle in den Colonien

Gefäiigniffe bauen. wäre wohl als ein bedenklicher Schiväriner

verhöhnt worden. 0(eßt tritt Herr Richter felbft für diefe For

derung ein. Damit ift das alte Colonialprogramm der Deutfch

freifinnigen vollkommen aufgegeben. Nur das Centrum hält

daran feft; nicht aus fachli en Gründen. denn wer überhaupt

nachdenken mag und den hatfachen nicht mit verbundenen

Augen gegenüber fteht. der weiß jeßt. daß jenes frühere Pro

gramm unmögli ift. beziehungsweife einen völligen Verzicht

auf jede Colonia politik bedeutet; das Centrum läßt fich auch

hier nicht durch fachliche Gründe leiten. fondern will nur die

Cirkel des Reichskaiizlers ftören. wozu ja zur Zeit Grund genug

vorliegen mag. Während fo das Centrum in Sachen der

Colonialpolitik in der fterilen Oppofition beharrt. find die

Deutfchfreifinnigen in diefer Frage auf den Boden der praktifchen

und nationalen Politik übergetreten. Wir begrüßen das mit

Dank und lebhafter Freude und geben uns der Ho nung hin.

.8* errn Windthorft im Rei stag auch in Zukunt recht oft

iolirt zu feheii. Die Einri tung der Colonien wird eine nicht

anz leichte Aufgabe fein: möge diefelbe dem nüchtern und

?orgfam erwägendeii. aber von freudigem Rationalgefühl ge:

tragenen ufammenwirken derjenigen Parteien gelingen. deren

oberftes efeß bei aller Verfihiedenheit iin Einzelnen doch das

deutfche Jntereffe ift. Vielleicht ergibt ich aus diefer ge

meinfamen Arbeit an einer fchöiien und tolzen. das ganze

Volk mäifhtig bewegenden Aufgabe überhaupt eine Milderung

der fihro en Parteigegenfäßc. die ja doch nur dem feindfeligen

Ausland eine Freude fein können. uns Deutfchen aber ein

herber Schmerz lfein müffen! Die ganze ftaatsrechtliche Orga

nifatioii der Co onien jetzt fchon auf dem We e der Geer

gebung feftftellen zu wollen. wäre freilich ein edanke kaum

des graiiefteii Theoretikers würdig; ohne eine nach Umfang und

Zeit von den Bedürfniffen abhängige Dictaturgewalt wird fill

die Aufgabe nicht löfen laffen. Rur fo viel muß principie

feftftehen: 1. die Colonien find der Souveränetät des Reiches

unterworfen. alfo Deiitfches Staatsgebiet; 2. die Souveränetät

- welchem

des Reiches wird repräfeiitirt durch den Gouverneur iind die

demfelben nach Maßgabe des Bedürfniffes beizuordnenden

Beamten; Z. der Gouverneur ift mit derjenigen Macht aus:

Feiftatten. welche nothwendi, ift. die Autorität des Deutfchen

eiches glegen jeden Angri nachdrücklich zn wahren; 4. *in

nifange die Eiiiüäun deutfcher Gefeße möglich
und in welcher Weife dur laßg befoiiderer Vorf>)riften

den Bedürfniffen der Eolonien Rechnung zu tragen fei. das

muß vorerft dem freien Ermeffen der Gouverneure anheiiii:

geftellt werden. deren gefammte amtliche Wirkfainkeit ja felbft

verftändlich unter der fortwährenden Controle des Auswärtigen

Amtes. bezie ungsweife von Buiidesrath und Reichstag fteht;

5. fo viel a s möglich müffen fofort die erforderlichen Maß:

nahmen getroffen werden. um die Koften der Colonial:

Regierung den Colonien felbft zu überbürden.

Daß der Rei stag jetzt f on dem Gedanken einer um:

faffenderen Detail: efeßgebung ür die Colonien näher treten

könne. erfcheint uns ausgefihloffen. Man wird hier der Ver

waltung freien Spielraum laffen und fich unter Feftftellung

der Principien aiif die Controle befchränken müffen.

Die Arbeiteroerficherung in Quantum")

Von mäx Säfippel.

Es ift bekannt. daß die franzöfifche Revolution in ihrem

Haß egen die alten privilegirten Gewerbsverbände fo weit

ging. Bürgern von gleichem Bern und Gewerbe zu verbieten.

in ihren Verfammlungen einen Vor tand zu wählen und über ihre

angeblich gemeinfamen Jntereffen Befch üffe zu fa en; daß fie

ferner alle öffentlichen Verfammlungen von Ar eitern auf:

rührerifchen jufamnienrottnngen gleiäfftellte. Die Erkenntniß

blieb natürli ni>jt aus. da man den Bogen zu ftraff e

fpannt habe. und was insbe andere das Unterftüßungswe en

der Arbeiter anbelangte. fo unterla es bald keinem Zweifel

mehr. daß man hierzu größerer beru?licher Vereinigungen nicht

entbehren könne. wenn die Arbeiter nicht den gefürchteten

geheimen Coalitioiien zugetrieben werden follten. welche die

Kranken: und Altersbeihülfe nur darum gewährten. um Theil

nehmer für ihre Lohn: und Strikekämpfe heranzulocken. Schon

1808 fing man an. rein profeffionelle Verbände zu ge tatten.

wenn fie nur der Form wegen einige wenige. dem betre enden

Gewerbe nicht angehörige. Elemente zuließen; in den Pro:

vinzen war inan von Anfang an weniger fcharf auf etreten.

Als 1834 die Regierung mit dem Gefeß vom 10. April einen

fcharfen Kampf gegen die Gewerkvereine eröffnete. erklärte fie

zu gleicher Zeit ausdrücklich. daß fie der Weiterentwicklung

eigentlicher .xilfsvereine keine Hinderniffe bereiten werde,

Doch konnte damit die Aufgabe der Regierung; nicht er

fchöpft fein. Einmal gewannen die Hilfsvereine ni t im

Eiitfernteften die Verbreitung. welche dem Bedürfni des

Arbeiterftandes entfprach. ferner aber übernahmen fie Ver:

pflichtun en. welche zu fchwer auf ihren Schultern lafteten und

fchließliel? oft ihre liiflöfung herbeiführten. Es find z. B.

von 1803 bis 1844 in Rouen 37 Vereine gegründet

worden. von denen nur 13 das Jahr 1848 erreichten.

Jin Departement der Gironde erreichte nur ein Fünftel der

im Laufe des Jahrhunderts gegründeten Vereine das enannte

Jahr. Man fuchte wohl mit Recht die Haupturfache diefes

bedauerlichen Zuftandes darin. daß fich die .failfsvereine nicht

auf die Unter tühung der Kranken und auf Gewährun eines

ordentlichen egräbniffes befchränkten. fondern ebeii?o für

altersfchwache Greife und für die Wittwen und Waifen der

verftorbenen Genoffen forgen wollten. Wie hätten die kleinen.

aus Unkundigen nfammengefeßten und von Uiikundigen gelei:

teten Vereine folche Zwecke erfüllen können? Für die Kranken:

*) Vergl. das fleißige und verdienftvolle Buch von M. von der

Often: Die Arbeiterverfiäierung iii Frankreich, Leipzig.

Duncker und Hnmblot.
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verfiheruug war ihre Größe wohl ausreichendj und fie ermög:

lihte außerdem wegen der fteten perfönlichen Berührung der

Mitglieder eine gute Beauffichti_ ung der Krankengelder Bean:

fpruchenden, alfo eine fparfame erwaltun . Für die Alters:

und Wittwenverforgung fehlten aber faft ahe Vorausfetzungen.

Hier muß auf Jahre hinaus vorgefehen werden) weil erft dann

die Ausgaben aber fo plötzlich und in folcher Höhe kommen)

daß eine Aufbringung derfelben durch Umlagen niht inöglih

ift) fondern Jahre vorher mit dem Zurücklegen entfprechender

Beträge begonnen werden muß. Hierzu befaßen die Arbeiter

jedoh niht die nöthigen Kenntniffe: es ift ja die Berechnung

der Beiträge nah Todestafeln) die zweckmäßige iind fihere

Anlage bedeutender Eapitalien nöthig. Und felbft unter Zu:

grundelegung von Todestafeln konnten die aufgeftellten Berch

iiungen wegen der Kleinheit der Vereine) die allen Zufällig:

keiten des Abfterbens den weiteften Spielraum ließ) zu keinem

fihei-en Refultate führen. Viele Vereine konnten deninah

ihre Berfprehun en niht halten und löften fih auf7 wenn

die Zeit heran 'am„ wo eine größere Zahl ihrer Mitglieder

das Alter erreichte) 'mit dem fie in den Bezug der Alters:

renten treten follten. Andere .Vereine wieder) denen es gelun

gen waiy ein gewiffes Capital zufammenzubringen) fanden

dadurch ein Ende) daß eine Anzahl t eilungsluftiger Mitglieder

fich durch Anwerbung neuer) mit i nen einverftandener Leute

die Majorität verfchafften) die Auflöfung des Vereins durch:

?hirn und womöglich mehr nahmen) als fie je beigetragen

atten.

So ftaud die Gefeß ebuiig in Frankreih vor zwei Pro:

blemen: einmalf den Hifsvereinen eine möglichft gedeihlihe

Entfaltung und zweckmä ige Ausgeftaltiing zu fihern) fie

deshalb zu leih auf gewi Ze Auf aben zu befhränken) - dann

aber) zur x*rfüllung der lufgahen) welchen die Hilfsoereine

niht gewachfen waren) andere) widerftandsfähigere Organifa:

tionen zu fhaffen, vor Allem alfo auf dem Gebiete der Alters:

verficherung.

Mit der Gründung einer ftaatliheii Altersrentencaffe

begannen in Frankreih dementfprehend die Reformen. Noch

in den letzten Tagen des Königthunisf im December 1847)

ward die Einbringnn eines Gefeßentwurfes über „die An:

wendung der Sparcaffen zur Unterftüßung der Arbeiter im

Alter“ angekündigt. Die Vorlage unterblieb in Folge der

politifhen Umwälzungem aber fowohl die conftituirende wie

die le islative Verfammlinig befchäftigtefih mit der Regelung

der f wierigen Materie) bis endlich das Gefeß vom 18.Juni

1850 zu Stande kam. Hiernach wurde unter Staatsgarantie

eine Penfions: oder Altersrentencaffe eingerihtet) in welche

jede über drei Jahre alte Perfon eingekauft werden konnte;

doch durften au den Kopf niht mehr als 60() Francs Rente

entfallen. Die Zahlungen an die Eaffe brauchten nicht in

leihen Zwifhenzeiten zu erfolgenf vielmehr wurde für alle

Einzahlungen) mochten diefelben zu noch fo verfhiedenen

Zeiten) noch fo unre elmäßig) in noh fo verfhiedenen Beträgen

emacht werden) beYimmte Renten gutgefhriebenF als deren

Summe dann die efammtrente erfhieu. Der Betrag der

angenommenen Zahlungen wehfelte im Laufe der Jahre. An:

faiigs nahm die Caffe nur das Ein: oder Vielfache von fünf

Francs) päter jede Summej ivelhe fünf Francs überfchritt

und keine Bruhtheile von Francs umfaßte. Doch follten

Annahme-Nebenftellen kleinere Summen entgegeniiehmen und

folan e auffammeln) bis fie jenen Betrag erreicht hatten. -

Die fiaatli e Beförderung der Caffe war keine gerin ef theils
direct dur Dotationen) durh Erlaffe und Aufgrufe der

Minifter und der provinzialeii Verwaltungsbehörden) theils

indirect durch Befeitigung vieler Förmlichkeiten und Gebührenf

wel e fonft mit Verjiherungsgefhäften verbunden waren.

Eertifikate) notarielle A te und andere Papiere) welche nur zur

Erfüllung der vom Gefefze aufgetellten Bedingungen dienten)

wiirden z. B. unentgeltlich ausge teilt und von Stempel: und

Einregiftrirungsgebuhren befreit; bis zu einem gewiffen Betrag

waren ferner Altersrenten unpfändbar und uiiabtretbar. Diefe

Begünftigungen gedachte man natürlich allein den ihrer be: -

dürftigen unteren Ela en zuzuwenden) und um dies zu

erreichen) wurde - we bereits erwähnt -- ein Maximal:

betrag der zu erlangenden Rente feftgefehtF 1850 auf600Frs7

1864 auf 150() Frs. Zu erwähnen bliebe noch) daß der

Beginn des Bezuges der Rente zioifheii fünfzig und fehszig

Jahren nah freier Wahl erfolgen konnte) ebenfo die Verficheriiiig

?ltd Aufgabe oder init Rückgewährung des Capitals nah dem

o e.

Der Gang der Gefetzgebung nach 1850 richtete fih haupt:

fächlih darauf) Alterseaffe und Hilfsoereine in niöglihft enge

Verbindung zu fetten) damit die Hilfsoereine felber den Ein:

kauf ihrer Mitglieder in die Hand nähmen. Anfangs zahlten

die Hilfsbereinm wenn fie überhaupt die ftaatliche Anftalt

benutzten) auf den Namen jedes einzelnen Mitgliedes ein. Jn

diefem Falle wurden jedoh die Renten oft von einem Arbeiter

getroffen, der gar niht mehr Mitglied des Vereins) fondern

ausgetreten und verzogen war. Ferner bereitete die Rück:

erhaltiing des mit der Bedingung der Rückgabe entrichteten

Capitals immer Schwierigkeitenf wenn der Arbeiter den Sitz

des Vereins verlaffen hattej fein Tod der Vereiiisl'eitung daher

gar niht) oder doh fehr fpät erft bekannt wurde. 1856

gründete daher die Regierung einen) jährlich mit 200 00() Fres.

unterftüßten) Altersrentenfondsf in dem die Hilfsbereine

langfam Capitalien anfaninielii konnten) init denen fie dann)

falls Mitglieder in die Berechtigung zur Alterspenfionirun
eintrcitenF durch einmalige Zahlungen an die Rentencaffe fichZ

die nöthigen Penfionsgelder verfchaffen konnten; Einzahlungen

an die Rentencaffe erfolgten hiernah immer erftf wenn

penfionsbedürftige Mitglieder fchon da waren. Die Bezeich

nung diefer Mitglieder erfol teF dem Altersfonds der Gefell:

fhaft entfprechendj von Jahr zu Jahr durch Wahl. „Die

Vereine wählen in Generalverfammlung die Penfionseandidaten

unter ihren miiideftens 5() Jahre alten Mitgliedern, die wenig:

fteiis 10 Jahre lang Beiträge geleiftet haben. Ebenfo wird

die Höhe der Renten befchloffen . . . Die Renten dürfen niht

weniger als Z() Fres. und nicht mehr als das „ ehnfache des

von dem Vereine) dem der Rentner angehört) tatutengeinäß

geforderten Jahresbeitrages beitragen." (Art. 6 und Art. 8

des Decrets vom 26. April 1856.)

Die Vortheile und Zufchüffe des Altersrentenfonds gelten

jedoch nur für die genehmigten) nicht für die ziigelaffenen

Vereine. Man muß nämlich auseinanderhalten (vergl. v. d.

Ofteuf S. 31):

n. die unabhängigen zngelaffenen Hilfsvereine) unter

dem (weie. Osna] und dein Geer von 1834 ftehend) die in

ihrer Verwaltung völlig frei find) aber kein weiteres Recht

haben) alsF nah dem Sparcaffengefeß vom 30. Juni 1851)

bis 8000 Francs bei der Sparcaffe einzuzahlen. Sie werden

vom Präfecten ziigelaffen und können auch von demfelben

ohne Weiteres aufgelöft werden) da die Zurücknahme der Zu:

laffiiiig ftets ftatthaft ift;

i). die- genehmigten Vereine. Die Genehmigung er:

folgt durch den Präfecten; den Präfidcnten ernennt das

Staatsoberhaupt. Wegen fchlechter Verwaltung) Ni t:

ausführnng der Statuten oder Gefetzesübertretung können ie

vom Präfeeten aiifgelöft werden. Die Statuten inüffen die

Gewährung von zeitlich befchränkten Uiiterftützungen an die

erkrankten) vcrunglückteu oder gebrehlichen Mitglieder ver:

fprechen. Die Vereine dürfen Altersrenten) aber keine Unter:

ftützung bei Arbeitslofigkeit geben; fie können Gefchenke und

Verniächtniffe annehmenf bis zum Werthe von 5000 Francs

mit Genehniigun des Präfectenj Jmmobilien miethweife)

Mobilieii eigent ümlih befitzen und die hierzu nöthigen

Rechtshaudlun en vornehmen. Sie erhalten Staats: und

Geineiiideuiiterftüßiing und haben eine Reihe kleinerer Privi

legien. Sie dürfen bei den Sparcaffen bis 100() Francs pro

Mitglied einzahlen, und Beftände über einen beftinimten Be:

trag hinaus von der Staatsdepofitencaffe verwalten laffen.

Sie dürfen Einzahlungen an deu Altersrentenfonds und

Eollectivein ahliingen an die Altersrentencaffe machen) während

den zugelaf enen Vereinen nur der eine Weg offen fteht)

Büher für ihre Mitglieder mit deren Namen anzukaufcn.

e. Die durch Deeret als Anftalten von öffentlichem

Nutzen anerkannten Vereine genießen alle eben genannten

Vortheile; fie find außerdem auch zum Befiß von Jinmobilien

befugt nnd haben die Rechte 'einer jurifti chen Perfon. Sie

wählen ihren Vorfißenden felbft. Sie können vom Präfeeten
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wohl fuspendirt. aber nur durch Dekret aufgelöft werden,

Sie dürfen überhaupt keine Altersreiiten verfprechen.

Der Altersrentenfonds wird alfo nur von den geneh

migten Vereinen benußt. von diefen aber um fo lieber. als

fie au diefe Weife eine ihren uahlungen proportionale

Staats ubvention erhalten. welche directen Einlagen bei der

Rentencaffe nicht zu gute kommt. Die zugelaffenen Vereine find

nur auf letztere angewiefen. doch gewähren fie Altersrenten

überwiegend unmittelbar aus ihrer Vereinseaffe. Judem fie

die Höhe der Penfioiien von ihrer jeweiligen Finanzlage ab

hängig machen. laufen fie allerdings night Gefahr. durch Ge

währung von Altersrenten in finanzie e Schwierigkeiten zu

gerathen. Andrerfeits find aber die Rentner f limm daran.

inden'i fie auf einen feften Zufchuß feitens des ereins nicht

rechnen können.

Welche Summen aus der Altersrentencaffe dem Arbeiter

ftande zufließen. läßt fich auch nicht annä ernd feftftellcn.

weil einmal die von einzelnen Arbeitern ohne Vermittelung

der Vereine erworbenen Renten unbekannt find. und weil ferner

über die durch directe Beiträge der Hilfsbereine erzielten

Renten nichts zu erfahren ift, Gut wird man jedenfalls thun.

fich die erzielten Refultate möglichft befcheiden vorzuftellen.

Grund dazu bietet eine Ueberficht über die durch Benußiiiig

des Altersrentenfonds ent tandenen Renten. Von denfelben

entfielen nämlich 1881 au Beträge zwifcheii

300-500 Francs 80

200-300 .. 408

150-200 .. 639

100-150 .. i 412

30-100 .. 10 861,

Jui Verhältniß ur Gefammtzahl der Renten lagen zwifchen

100 und 470 Francs im Jahre 1879 17.94 pCt.. 1880

18.35 pCt.. 1881 18.95 pCt. Das Alter der gewä (ten

Penfioiiäre betrug 1881 65 Jahre 3 Monate und 3 age

im Durchfchnitt. und die mittlere. im Verein verbrachte Zeit

24 Jahre 24 Tage. Die Untergrenze. welche das Geer mit

50 Jahren und zehiijähriger Mitgliedfihaft aufftellte. wird

in Wirklichkeit alfo weit überf ritten. ..Jm Alter von

65 Jahren. nach 24jährigen Zah ungen. möglicher Weife -

wenn die Wahl fo fällt - eine Rente von 70 Francs zu

erhalten. das ift keine fehr glänzende Ansficht!"

Aehnlich der Altersrentencaffe find dann noch durch Geer

vom 11. Juli 1868 unter Staatsgarantie gegründet worden:

eine Lebensverficherungscaffe ..zu dem Zweck. beim Tode

des Verficherten feinen Erben oder Reäjtsnachfolgern eine be

ftimmte Summe zu zahlen“. - und eine Unfallverfiihe:

rungscaffe ..zu dem Zweck. Leibrenten an diejenigen ver:

ficherten Perfonen zu za len. welche bei der Ausführung länd

licher over induftrieller rbeiten eine Verletzung erleiden. die

dauernde Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat. und eine Unter

tüßung an die Wittwen und unmündigen Kinder der ver

icherten Perfonen zu zahlen. welche in Folge von Unfällen

bei den genannten Arbeiten das Leben verloren haben." Die

nach dem Deeret vom 26. April 1852 genehmigten Hilfs

vereine können Eollectivvcrficherungen eingehen. um beim

Tode oder der Verunglückung eines Mitgliedes eine fefte

Summe fich u fichern. Diefe Verfiiherungsverträ e werden

nur auf ein b ahr eingegangen. -- Wie wenig Erfolg beide

Anftalten hatten. beweift der Umftand. daß bei der Unfallscaffe

die Beftellung einer Leibrente für abfolute Arbeitsunfähigkeit

in einem einzigen Falle 1868/69 und dann wieder 1882 ftatt

gefunden hat. und daß 1879 bei unge ähr 857000 Hilfs

vereinsmit liedern nur 13000 für den all ihres Todes für

ihre ?gun ie ein kleines Capital gefichert hatten. _

freuliiher und fegensreicher ift die Wirkfamkeit der

.8' ilfsvereine auf anderen Gebieten. ier erfüllen ie in erfter

Time die Aufgabe. ihre kranken Mitglieder zu unterftüßen

iind ihnen im Todesfalle ein anftändiges Begräbniß zu ver

fchaffen. Wenige Vereine dürften auf diefe leßte -ürforge

verzicYen. faft immer enthalten die Statuten das Ver prechen

dem enoffen. auf einige Jahre wenigftens. ein ei enes Gta

zu erwerben. ihn mit einem beftimmten äußeren S mucke zum

Grabe zu geleiten. Die Vereinsmitglieder find bei der Be:

erdigung entweder durch eine Deputation oder auch vollzählig

vertreten; manchmal tragen fie felbft den Sarg des Ver

fxtzorbenen. Die zur Beerdi ung nöthigen Gegenftände. wie

ahren. Tücher. Kreuze u. w.. haben die Vereine vielfach

in eigenem Befiß; fie fchließen auch wohl dauernde Contracte mit

Begräbnißunternehmein ab. - Die Krankengelder werden

gewöhnli fechs bis neun Monate hindurch ausgezahlt; die

erfte Häl te der Zeit erhält der Kranke iiieiftens die volle

ftatutenmäßige Unterftüßung. in der zweiten wird die Baar

unterftühung herabgefeßt. Eine einmalige Beihilfe an die

Hinterlaffenen dürften ebenfalls die_ meiften Vereine beim

Tode eines Mitgliedes ewähren.

Für alle diefe. geichfam „ordentlichen" Ausgaben dei*

Vereine. in welche noäj die Verwaltungskoften einzufchließen

wären. haben fich die ordentlichen Einnahmen in den letzten

Jahrzehnten ftets als zurei end erwiefen. Mit den Ueber:

fchüffen und den - relativ ehr bedeutenden - Beiträgen der

Ehrenmitglieder hat man ferner immer die zu dauernden

Penfionen dienenden Summen beftreiten. und aus Gefchenken

Vermächtniflfen und Staatsfubventionen einen nicht unbedeuten

den Capita beftand erwerben können. der in ftetem Auffteigen

be riffen ift. Die gefammte finanzielle Thätigkeit der Vereine

läßt nach v. d. Often dahin zufamnienfaffen:

ie genehmigten Vereine. deren Altersrentenfonds und

deren Einnahmen und Ausgaben eingefchloffen. haben im

Jahre 1881 iiisgefammt 151/2 Millionen Frcs. eingenommen.

113/4 Millionen ausgegeben und befaßen Ende 1881 einen

Ge ammtfonds von 75 Millionen Frs.. fo daß auf jeden der

4958 Vereine durihfchnittlich 151194 Frcs.. auf jedes der

663 287 Mitglieder 114 Frcs. entfallen. Die zugelaffenen

Vereine nahmen 71/3 Millionen ein. gaben 61/7 Millionen Frcs.

aus und befaßen am 31. December 1881 233/4 Millionen

Capital. oder 11 920 Fres. durchfchnittliäj für jeden der

2053 Vereine. 85 Frcs. für jedes der 278 294 Mitglieder.

Jnsgefammt weifen die franzöfifchen Hilfsvereine 1881 eine

Einnahme von 23 Millionen. einen Capitalbefiß von

99 Millionen und eine Aus abe von 18 Millionen auf. Die

finanzielle Lage ift alfo ini urchfäjnitt keine iingünftige. nur

wird fie erkauft durihlmöglichfte Einfchränkung der dauernden

Unterftüßungen an lters- und Unfallsinvaliden. an Wittwen

und Waifen. Ferner ftehen fiäjerlich viele Vereine hoch über

dem Durchfchnitte. während andere ihn au nicht entfernt

erreichen. Wenn man lieft. daß 1853 68 p t. aller Vereine

weniger als 100 Mitglieder umfaßten. und daß ..heute das

Verhältniß kein wefentlich anderes fein dürfte“. fo wird man

an der Lebensfähigkeit mancher folcher Verbände wohl Zweifel

hegen müffen.

SLiteratur und Yuan.

Philofophie des anchings.

Von Hieronymus form.

Die Spree läulft mir ini Munde zufaniinen. wenn ich an

Berliner Carnevalsut aus weiter Ferne und nach langer

Zeit zurückdenke. Ge eidte Berliner. deren es bei dem im

menfen Zuwachs der evölkerung feit der erwä nteii lan en

Zeit heute unberechenbar viele geben mag. Berliner nämlich.

die ge cheidt genu waren. felbft die Mängel i rer geliebten

Vaterftadt beim 9 ergleich init der Fafchiiigslut von Wien

und den Faftnachtsfreuden von Paris. vom italienifchen Car

neval gar nicht zu fpreehen - genau zu erforfchen und zu er:

kennen. werden mich auslachen. wenn ich die fteifen und pe

dantif en Formen er nordifchen Ge ellfchaft. die Lan_ famkeit

ihres anzes. die weife Mäßigung i rer Taiizniufik. urz die

anze ehrwürdige deutfche Langeweie der Ver nüguiigs-Er

fcheinungen bis cherab zum hergebrachten Einer ei des menu

in meine Sehnfu t aufnehme. Allein dies hat einen Grund.

der die Oeffentlichkeit nichts angeht. und den ich nur deshalb
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bekenne. um mich mit der Spree im Munde nicht zu fehr zu

blamiren.

Heute nämlich wirft man mir mein Alter von allen Seiten in

der Form des heimtückifchen Eomplimentes vor: ..Sie bleiben

immer jung." Damals war iäj es wirklich und darum

blätter-e ich zur Fafchingszeit. um meine Erinnerungen. meine

Fantafie und mein Herz tanzen zu laffen. in den Fafchings:

tagebüchern meiner Ju end. Das Herrlichfte an der Carne:

valsfreude ift ja. daß fie fich den Naturfreuden in der ewigen

Neuheit der ewigen Wiederholung anfchließt. Ein fchöner

Mai. wenn wir ihn gerade erleben. fcheint uns niemals dage:

wefen zu fein. während doch die Schilderungen des urälteften

Wonnemonats vollkommen hinreichen würden. den neueften zu

befchreiben. Wie wundert fich der Liebende. daß uns der

Ausdruck feiner Empfindung fo abgedrofchen und abgefchmackt

vorkommt während doch nach feiner Meinung ?noch kein

Menfch. fo lange die Welt fteht. eine Empfindun . wie er fie

hegt. gehabt haben kann! Was daher vom Faf ing gefagt

werden konnte. gilt auch vom Fafching der problematifch

fchönen Tage. in denen ich immer jung bleibe.

Seitdem habe ich in meinen philofophifäjen Schriften die

Fundamente für -ein S ftem des grundlofen Optimismus ,zu

legen verfucht. einer We tanfchanung. welche die in den Tiefen

der Menfchenfeele verborgen fchlummernde ewige Heiterkeit

nicht aus vergänglichen Dingen fchöpft. Sie ift der Gegen:

faß zu dem von Schopenhauer mit Recht als ..verrucht" be:

zeichneten Optimismus. welcher an Erdbeben und Seuchen.

an dem ganzen Weltelend bis herab zu Stockfchnupfen und

Hühneraugen Grund zum heiterften Jubel zu finden vor ibt.

* llein die Begründung des Unbegründeten. des grund ofen

Optimismus. ift nicht auf metaphyfifche Abfiractionen allein

angewiefen; fie kann [ich auf wei praktifche Bethätigungen

ftüßen: auf die Lebens uft jegli er Ereatur. felbft wenn ihr

Alles Luft zum Sterben ma en follte - und auf die

Fafchingsluft der gebildeten Ereatur. wenn fie auch weiter gar

keine Beranlaffung zur Luftigkeit hat.

Heiliger Unfinn! Bei oberflachlicher Betrachtung könnte

man in unauslöfäjliches Gelächter ausbrechen. daß das Menfchen

vol'k plö lich ohne Sinn und Grund zu tanzen. zu fpringen

und zu achen anfängt. blos weil die drei Könige gekommen

find. und ohne daß ein König jemals die Welt tanzen und

lachen gemacht ätte. Tiefer angefehen ift das Sinnlofe eben

das Heilige. weil das überirdifche Moment. nach welchem alle

Sehnfucht der menfchlichen Natur bewußt oder unbewußt ge:

richtet ift: die Auflöfnn der raffelnden Eaufalkette. des

Saßes vom zureichenden runde.

Das Kind entzückt. wenn es ohne ureichenden Grund

Soldat oder Kunftreiter zu fein glaubt; felbft die Liebe ift die

reinfte. die keinen zureicl enden rund hat. Darum heißt es

auch die heiligen drei önige und in ihrem Gefolge kommt

ein vierter. der König im Reich weltlicher Genüffe: Carneval.

Weiß gekleidete Jungfrauen iehen ihm mit Blumen entgegen.

mit denen fie nicht feine Füße. fondern ihr Haupt umwinden.

Er hat einen mächti en Gegner. dem er fein nächtliches Reich

unausgefeht abkämpfen muß: den Schlaf. No? ift kein

Epopöendichter aufgetreten. den Krieg zwifchen S jellenkappe

und Nachtmüße würdig zu befingen. So'mögen denn die

Dichter. wenn fie chou den Helden nicht feiern wollen. wenig:

ftens nicht feinen “ eind unterftü en.

An Alle. die da mit der Feder die Welt bei der Nach

welt _ fehlecht anfchreiben. ergehe die Bitte. während der

errfchaft des Fafchings nichts zu unternehmen. was dem

chlaf dienlich ift. Jn einer Zeit. in der alle Füße fo kur :

weilig Ö1! gebrauchen find und felbft die des fonft verhaß

teften inges. die Füße des Elaviers. gerne im Salon ge:

fehen werden. wäre es graufam. blos von Versfüßen einen

langweiligen Gebrauch zu machen.

Ja. heilig ift der Unfinn. der den Saß vom zureichenden

Grunde in die Luft fprengt. fodaß der Menfch fi von der

'gedankenfehweren forgenvolleu Weisheit bei der org: und

gedankenlofen Narrheit erholt. Nur als Narr at er den

Muth weife zu fein. Was würden alle vernünftigen Leute

dazu fagen. wenn er (z; andern Zeiten - fich keine Sorgen

machen wollte? Ein gländer behauptete: Jeder wäre eine

Memme - wenn er den Muth dazu hätte. Es gehört auch

zum verrückten Leichtfinn eine Courage. die niäjtJeder hat

außer im- afching,

So agen die erwähnten FafGings-Tagebücher meiner

Jugend. und ich darf wohl behaupten. daß fich hierin nichts

geändert hat. fo wenig wie in den folgenden Wahrnehmungen.

die dort aufgezeichnet find. Neftroy fagte einmal als Aus:

druck überwältigender Schläfrigkeit; er möchte fich gerne auf

beide Ohren zugleich legen. enn ein Ball den andern jagt.

dann wünfchen Manche. fich auf zweien zugleich. viellei tauf

jedem mit einem andern Fuß. befinden zu können. lück

licherweife gibt es noch folche Jugend. und ihre erquickliche

Erfcheinung tritt nur in der Fafchingszeit hervor.

Wie jede Epoche des Jahres ihre eigenen Menfehen hat.

deren Dafein man zu andern Zeiten fo wenig bemerkt. daß

man lauben könnte. fie entftehen nur für den Augenbli> und
vergehzen mit ihm. fo vermag auch der Earneval einige ihm

eigenthümliche Geftalten aufzu eigen. Sie treten auf Haus:

bällen entfchiedener hervor as auf öffentlichen Bällen. wo

. B. die Tänzer von zwanzig Bferdekraft oft gar nicht in

ewegung gefeßt werden,

Jch will dem Lefer ein Räthfel aufgeben. Wer ift die

wichtigfte Perfon des Hausballes? die Perfon. auf deren

Kommen man mit der großten Sehnfucht wartet. deren Er:

fcheinen mit der innerlichften Befriedigung aufgenommen wird?

Noch find die in Säle verwandelten Zimmer von keinem Ge:

ladenen betreten. noch find nicht fännntliche Kerzen entzündet

und fchon blickt der Hausherr fenfzend und ungeduldig auf

die Uhr. Jn dem Maße. als mehr und mehr Spitzenkleider

in den Saal raufehen. immer mehr an den eben angelegten

weißen Handfehuhen die Falten geglättet werden. fteigert fich

die Unge uld des Hausherrn und wird endlich zur wahrhaften

Angft. Die Erfcheinenden begreifen nicht. warum die F ände.

die er ihnen entgegenftreckt. fich zur Fauft ballen. die anren

find erfchrocken über Eomplimente. die er murmelt und die

unwillkürlich in leife Berwünfchungen auslaufen. Beklagens:

werther noch ift die Hausfrau. welche die Empfindungen ihres

Gatten in diefem Augenblicke vollkommen theilt. um welche fich

'aber bereits ein fo dichter Kreis gebildet hat. daß die Blicke.

die fie zwifchen pflichtfchuldigcn Grüßen und lächelndem

Empfangen nach dem Gemahl als telegraphifche Anfragen

fendet. nicht mehr an ihre Adreffc gelangen. Endlich durch:

bricht der Hausherr den Kreis und nickt feiner beklommenen

Hälfte bedeutungsvoll zu und. o fchwärmerifcher Jün ling!

_diefen Moment benütze zu Deinem ungefchickteften Comp iment

an die Dame des Haufes. es wird mit dem dankbarften Lächeln

aufgenommen werden. Der Mann hat fich ein efunden. em

die erzen der Feftgeber entgegen klopften. o gleich er der

Gefe fchaft weder durch Rang. noch durch perfönliehe Bedeu

tung ein befonderes Luftre verleiht. kaum falonmäßig gekleidet

ift. keine Handfchuhe trägt und weiter reichts ift als der beftellte

Elavierfpieler.

Er ift eine von den eigenthümlichen Geftalten des

Fafchings. aus feinen zwei Händen ftrömt die electrifihe Luft

für zweihundert Beine und übertönt mit ihren Accorden feine

eigenen Seuf er.

Zur Philofophie des Fafchings gehört auch einigermaßen.

wie zu jeder Philofophie. die Mißaehtung der irdifchen Güter.

das gleichgültige Bergeffen und Verlieren der Koftbarkeiten.

die zu anderen Zeiten nicht bloß der Schmuck find. den der

Juwelier liefert. fondern zugleich den ganzen Schmuck des

Lebens auszumachszn fcheinen. Nach jedem großen Fefte

geben von foleher elt: und Selbftvergeffenheit die Annoncen:

lätter Kunde. indem fie zur Wiederbrmgung verlorener

Schmuekfachen anffordern. Es verfteht fi von felbft. daß

befonders die Frauen diefer Alles verge fenden Hingebung

unterworfen find und daher meift Armbänder. koftbare Haar:

nadeln u. dgl. dem ..redliihen Finder“ zu thun eben. Was

fouft noch bei folchen Gelegenheiten verloren wir . aber ni t

mehr wiedergebracht werden kann. oder was an der Redli :

keit des Finders zweifeln ließe. wenn er es zurückftellte. nach:

dem es gerade an ihn verloren worden ift. davon könnten

nur jene Annoncenblätter Kunde geben. die der Dichter

fchreibt.
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Des Vreifens diefer Zeit kann kein Ende fein. Sie treibt

die alltäglichften Menfchen aus den Geleifen der Alltäglichkeit

heraus. die Menfchen. die vor nichts fo großen Schrecken

haben als vor der reizeiidften und allerliebften Uiigewöhnlich:

eit. Diefe hat freilich in der Gleichmacherei und im Förmlich:

keits:Cultus des modernen Lebens fo viel Raum eingebüßt.

daß ihr felblft auf dem Boden des Fafchings. auf dem Barket

der Masken älle kaum hie uiid da ein Winkelchen noch übrig

gelaffen wird. Das Abenteuer hat aufge ört. die Seele des

dent chen Carnevals zu fein. und felbft in Wien find zum

Zeichen dafür die alten Stätten des Abenteuers. die Jahr:

zehnte lang das fruchtbarfte Feld der Ungewöhnlichkeit waren.

die kaiferlichen Redoutenfäle. in neuefter Zeit gefchloffen wor:

den. Sie gehören zur Hofburg und wurden früher in jedem

Fafching zu einigen Maskenfeften dem Gebrauch des Viiblicums

uberlaffen. SeitdiefeAeiißerli keit eine Veränderung erlitteiihat

und andere Säle zu Maskenfe ten dienen inüffen. leiihen diefe

weit mehr den Varifer Operiibällen als den ehemaligen Wiener

Redouten. Auf diefen wurde niemals getanzt und auf der

des Fafching:Dienftags mußte um Mitternacht fogar die

Mnfi fchweigen. Wer aber fragte dort nach Tanz und

Muik? Der Geift allein. der Geift der Eonverfatioii. der

Jntrigue. des Ren ez:vous-tan te und mufieirte. Nicht nur

Verhältniffe wurden angeknüpjt. welche die Lebensluft des

Momentes auf Jahre hinaus fortfeßten. auä) manches eriifte

Schickfal nahm dort feinen erften Anfang.

Das herrfchende Element war freilich der Scherz. und

mancher Redoutenwitz bleibt dem Zeugen in iinmerivähreiider

Erinnerung. Jch kann z. B. nicht vergeffen. was ein be:

kannter Doctor der Medicin. der nach feiner äußeren Er:

fiheinung ni ts weniger als ein Adonis. an guten Eiiifälleii

a er ein Crö us war. einer Dame fchrieb unter einer von ihr

angegebenen Chif re. Er hatte fie Nachts vorher auf der

Redoute gefprochen; fie war unerbittlich in ftreiigfter Beivahrung

ighrer Maske. erlaubte ihm aber. ihr am nächften Tage einen

and politifcher und 'olglich in Wien verbotener Gedichte zu

fenden. die fie noch nicht kannte. Er fchrieb dazu:

..Der fchönen Unbekannten die unbekannten Schönen vom

bekannten Unfchönen."

Allein nicht bloß der galante Verkehr feierte auf diefem

Boden des heiligen Uiifinns feine heiteren Trium he* der

Ernft des Lebens nahm dort oft. und zwar zwifchen erjonen

deffelben Gefchlechtes. feinen Ausgangspunkt. Zwei Damen.

Mutter nnd Tochter. beobachten ein Mädchen in Halbmaske

und nehmen fich nach längerer Beobachtung die Freiheit. die

ihnen nur diefer Ort und diefe Zeit ermöglichen konnte. das

Mädchen. das ihnen durch den Gefchmack der Kleidung. die

Grazie der Bewegungen und den Geift der mit Anderen ge:

führten Gefpräche überaus wohlgefällt. nach Namen und Ver

ältniffen zu fra en. »Das Ergebniß veranlaßt die ältere
.ran zu der Auffzorderung. das Mädchen möge ihr als Ge:

ellfchaftsdame auf einer Reife nach Amerika zur Seite ftehen.

und wenn es dem Mäd en dort nicht gefiele. fo würde ihr

die Rü>reife bezahlt wer en.

Das Engagement wird nun in der That efchloffen. und

einige Zeit nach der Ankunft in der neuen Q elt ftellt fich

heraus daß die Mutter ihrem dort anfäffigen Sohne eine

fehnlichft gewünfchte Braut aus feiner öfterreichifchen Heimat

mitgebracht hat. Einem Romanfchreiber könnte diefer ?lg

leicht zuHerzen gehen und er fi die Zeit nehmen. die t

wickeluiig der Dinge fowohl an dem Schiff. während das

Mädchen feine eigentliche Befiimmung noch nicht kennt. foivie

nach der Ankunft genau zu befchreiben.

Da bin ich nun unverfehens in die Beziehung des

Carnevals zur Schriftftellerei erathen. Der Mann der Feder.

namentlich der Feuilletonift. fieht nicht erft ini Kalender nach.

ob er einem lnftigen Bankett beizuwohnen habe. und nimmt

es auch außerhalb der Fafchingsepoche gerne an. Allein nur

in diefer Epoche treten die mar enhaften Nachwirkungen ein.wie fie ein Varifer Autor eincfli erlebte. deffen Name mir

ebenfo wie der Wortlaut feiner Erzählung gän lich entfallen

ift, Jch weiß nur. daß er nach dem Opernba e und einem

länzenden Soiiper in den erften Morgenftunden nach Haufe

am und erft beim Betreten. feiner Stube einen nächtlichen

Alp auf feiner Bruft entdeckte: er hatte noch ein Carnevals:

Feuilleton zn fchreiben. das der ruckerjunge in wenigen

Stunden abholen follte. Auf dem Schreibtifch ftand die

brennende Lampe und Alles war vorbereitet. wie er es bei

der Arbeit liebte. nur er felbft - war ni t vorbereitet.

Seufzend warf er fich ftatt auf den SGreibtuhl auf das

Sopha und fogleich umgaukelten ihn alle koboldartigen Geifter

und Fabelgeftalten des Fafchings. Die Thür ging lan fam

auf. eine mit fchöneii Farben gefchmückte riefige Stahlfeder

trat ein. auf den beiden Flügeln ihres Spaltes fchritt fie

einher. mit ihrem fchlanken Stiel neigte fie fich einwenig vor

ihm - dann fprang fie entfchloffen auf das bereit gelegte

Schreibpapier. trieb fich dort luftig umher. fprang nur ab

und zu ins Tintenfaß und wieder urück und fchrieb auf

diefe Weife felbft den fchwer auf der Seele des Autors laffen:

den fchiildigen Feuilleton-Artikel.

Selig lächelnd eiitfchlummerte der Journalift auf feinem

Sopha. bis ihn die Ankunft des Druckerjungen weckte. War

Alles nur ein Traum gewefen? Mit nichtenl Zwar fand

er das Vapier leer. aber fein Kopf war ni t mehr leer; er

brauchte ja nur den erlebten Fafchings:Spu zu erzählen und

das Feuilleton war fertig. .

Um zum Geift der ehemaligen Wiener Redouten zurück:

znkehreii. zu welchem das wüfte Wiener Leben felbft nicht

mehr zurückkehren will - fo ift darunter die harmlofe Zeit

verftanden. in der noch nicht Alles und Alles Gefchäft war.

inder man noch auf Anregungen. Abenteuer und Freuden

rechnete. mit denen doch gerade das Rechnen nichts u thun

hatte. Damals drän te man fich in die Säle re ts und

links der ..Seufzer-A ee" in der Erwartung ganz nnfäglicher

Gefchicke. die wunderbarfteii Geheimniffe wollte man entdecken

und preis eben. Beziehungen zu ferne ftehenden Erfcheinungeii
der Gefellkjchaft anknüpfen. gerade das Unmögliche galt auf

der Redoute für das Alltägliche. Und wirklich begannen hier

Romane. fie beftandeii aus einem erften . ändedruck. einer

zweiten Begegnung. einem Nimmerwieder ehen und einer

ewigen Erinnerung.

Wenn fich auch wirklich einmal ein inaterielles Gefchäft

einmifchte. fo hatte es weiiigftens eine heitere Form und eine

luftige Vointe. Die Sän erin B. gab alljährlich am Tage

nach Afchermittwoch ein oncert. zu welchem einige ihrer

Freunde und Bekannten aus Mitleid Eintrittskarten bezahlten.

Sie war alt und häßlich. aber herrlich gebaut; die reizende

Geftalt ftand auf eleganten kleinen Füßen. Wenn fie in der

Nacht vor dem Afchermittwoch auf der berühmten Dienftag:

Redoute im feinften Domino ftreng verlarvt erfchien. fo be:

aiiberten die erwähnten Vorzuge die anze Heirenwelt und

eder befchwor fie nach kurzem Gefprach. ihm ein Wieder

finden zu ermöglichen. Sie weigerte dies unerbittlich. bis fie

fich endlich zu einem kleinen Zugeftändniß herbeiließ. ..Jch

bin gezwungen". fagte fie. ..übermorgen das langweilige

Concert der Sängerin B. zu befuchen". und gab ein Er:

kennnngszeichen an. Fün zig bis fechszig Herren betraten den

Concertfaal. denen es font niemals eingefallen wäre. einen

Vfcnnig dafür aus ugeben und fpähten mit geheimnißvoller
Miene und felbftgezfälligem Lächeln - nach dem Erkennun s:

*eichen. Das Komifchfte war. wenn fie fich gegenfeiti ü er

ihre Anwefenheit wunderteii und fich das Motiv derfe ben -

verbargen.

Heute it man derb und materiell - man nennt es

realiftif . as Höchfte von Jdealismus ift. daß man auch

auf die ein ..ni t mehr ungewöhnlichen Wege" einen biederii

Lebensgefährten iicht. Zum Glück bleibt ein anderer Jdealis

mus. der des Herzens. immerdar gewahrt. und geht er nicht

mit den Masken. fo fchwebt er über denfelben - in Geftalt

der Wohlthätigkeitsfefte. Unterhalt und Unterhaltung ind ver:

wandte Wörter; der Tieffinn der Sprache. der ni t felten

lahine Geifter mit guten Gedanken befchenkt. kann auch matte

Herzen an lobenswerthe Empfindungen erinnern. Wer fich

unterhält. der foll fich verpflichtet fühlen. zum Unter alt An:

derer beizutragen; wer das Leben nur fchäßt um des eiiuffes

willen. den es hat. der mag fich Jene vergegenwärti en. die

es fchon als Genuß fehäheii. wenn fie nur zu leben aben.

Ganz erftaunlich ift die Unparteilichkeit. die Vielfeitigkeit
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der Frauen; fie tanzen fiir jede Wiffenfchaftj für jeden Stand

und Beruf mit gleicher Bereitwilligkeitp jede ein weiblicher

Baco von Berulam- der bekanntlich zuerft dargethan hat- daß

alle Wiffenfchaften nur Eine find, Und was die Frauen

unter diefer einzigen Wiffenfchaft verftehen- das ift: man muß

zu leben wifferß. fch Ph( f h

So vertärt i die ioop ie des -af in s bis ur

Wiffenfihaft und müßte um fo mehr auch Ze elthriftik init

einfchließen. Allein eine Betrachtung der Zuftände auf dem

Gebiete unferer fchöngeiftigen Literatur will ich mir paffen

der für eine Bhilofophie - des Kaßenjammers auffparen,

x

Jacob Grimm im Frankfurter Parlament.

Von Aal-l Zartfclj.

th auch die Thätigkeitj welche Jacob Grimm als Mit

_lied der deutfchen conftituirenden Nationalverfammlung zu

Frankfurt am Main 1848 entwickelte. keine tiefgreifende und

war fie auch nur von kurzer Dauerj fo ift es bei einem

Manne von feiner Bedeutung leichwohl anziehend- auch hier

den Spuren feines Geiftes nachzugehen. Ich halte es daher

im gegenwärti en Augenblicke. wo die Feier feines hundertften

Geburtstages ?eine Geftalt uns lebhafter denn je vor Augen

geführt- für angemeffen. die Erinnerung an diefen Zeitpunct

feines Lebens anfzufrifchen.

Zum erftenmale ergriff er das Worth als die Gefchäfts

ordnung der Nationalverfammlung berathen wurde. In der

SißunÖevom 29. Mai fprach er:

„ eine Herren! Wir Deutfchem das wird mir Niemand

beftreitenj find ein gefchäftiges und ordentliches Volk. Darum

ift es natürlich! daß in Vielen von Ihnen die Sehnfucht nach

einer Gefchäftsordnung entfprungeu it. Allein jene löbli en

Ei enfchaften fehlagen auch bei uns oft in Fehler um.* ir

a en- ich muß es fagen7 eine große entfchiedene Anlage zum

edantifchen; ich habe fogar neulich bei einem andern Anlaß

ausgefprochenx daßp wenn das Bedantifche in der Welt uner

funden eblieben wäre„ der Deutfche es erfunden haben wurde.
Der c'e ler befteht darinp daß wir allzufehr geneigt findÄ an

dem eringfügigen und Kleinen zu hängen und das Große

uns darüber entfchliipfen zu laffen. Der bekannte Sah:

Borgethan und nachbedacht

Hat Manchen in großes Leid gebracht

diefer Sah kann auf uns Deutfehe in politifäjen Dingen fehr

felten angewendet werden- vielmehr fkönnte man einen andern

auf uns anwenden:

Lang bedacht und fchlccht gethan

th der deutfche Schlendrian.

„Meine Herrem ich bin nicht gefonnen. die vorgelegte

Gefchäftsordnung des Bedantismus zu zeihenx nein- ich be:

ginne mit der Bemerkung daß ich wenig oder nichts Bedan:

tifches darin gefunden abe. Die Gefchäftsordnung foviel ich

merken kannj ift abgeehen den Gebräuchen und Sitten in

England und Frankreich und vielleicht auch in den conftitu

tionellen Staaten Deut chlands. Es ift eine fruchtbare und

anerkennenswerthe Bemerkung. welche wir aus dem Munde

des Herrn Berichterftatters vernommen habenp daß die Ge

fehäftsordnung nur für unfere Gegenwart berechnet feif aber

nicht für alle Zukunft zu gelten habej und ich halte dies fur

vollkommen richtig und fefthaltenswerthp eben darump weil

wir uns in einer neuen großen Lage befindein in welcher wir

uns weder von demf was bisher üblich gewefen iftf noch von

dem, was in der Zukunft üblich fein wirdj finden laffen

dürfen, Wir müffen für unfere dringende Neth eine eigene

Gefchäftsordnung bilden und ausüben. Ich habe zwar in

einigen der vorhergehenden Sitzungen fchon davon hören

müffenf daß etwas parlamentarifeh oder unparlamentarifch fei,

Ich kann mich aber nicht davon überzeugenj daß eine folche

Bemerkung triftig fei, Man hat fogar bei einer fol en Ge:

legenheit unferm Herrn Bräfidenten die Erklärung a gedrun:

gem daß wir noch zu lernen hätten. Diefe Erklärung ift

feiner vollkommen würdig. Wir haben noch zu lernenj aber

ich muß geftehenf daß der Anlaß. wo diefe Bemerkung vorge

kramt wurde. keineswegs eine Lehre begründen konnte. viel

mehr waren Alle bei diefem Anlaß vollkommen belehrt. Meine

.fderrenf wenn ich im Allgemeinen mich über die vorgelegte

Gefchäftsordnung äußern darf- fo ift es in der Beziehung

daß fie mir einen großen Spielraumj einen vielleicht zu großen

Spielraum der doetrinären Willkür zu eröffnen fcheint.

halte es für höchft gefährlich daß in ihr nicht der Grundfaß

ausgefprochen wirdj was in die zu bildenden Ausfchüffe gehöre

und was nicht in diefelben gehören dürfe. Es find f on in

diefen Tagen eine Menge Eommiffionen und Ausfchü fe er

nannt worden. Was find Eommiffionen? Eommiffionen find

diejenigenj welchen etwas anvertraut ift. Uns allen ift aber

auch die große An elegenheit des Baterlandes anvertraut.
Was find *Ausfchüffeßi Diejenigenf welche aus unferer Mitte

ausgefchoffen worden find. Ich wünfchef daß wir alle recht

eingefehoffen wären in die Roth und Bedürfniffe nnferes

Baterlandes. Es ift gewiß. daß Mancher von uns hierher

gekommen ift7 in deffen Herzen und in deffen Bruft fchon

frifch und feft geftanden hatF was er thun und was er bc

fchließen will. Und wenn er in die Ausfchüffe gehtp was ge

fchieht da? Da werden feine frifchen Entfchluffe auf den

Amboß gelegtj gedehnt und breit gefchlagen- fo daß er fie

nicht mehr erkennen kann. Wenn er dann aus dem Ausfchuß

gehtj geht er in andere Gefellfchaften- wo andere Reden ge:

halten werden7 er wird wankend gemacht darüber. worüber er

längft mit fich eini war. Meine Herren! Es fcheint niir

von der größten ?Aothwendikg eit- daß der Ausfehuß für die

Verfaffung möglichft befchrän werde. Ich hätte n1in wenn

ich zugegen gewefen wäre. wie er niedergefeßt worden ift„

feiner großen Ausdehnung widerfeßt- ich würde geltend ge

macht haben! daß die Verfaffung vom Anfang bis zum Ende

von uns Allen zufammen berathen'- werden muczß. daß in den

Ausfchuß nur gehörtj was ein befonderes efchäft betrifftx

daß in den Ausfchuß möchte gewiefen werdenf was die Maring

was unfere halb wirkliche- halb träumerifche Angelegenheit der

focialen Frage betrifftj und dergleichen vieles andere, Das

mag dem Ausfchuß ubergeben werden. Aber was uns Allen

am Herzen liegtF die Berfaffungsfragej muß von uns Allen

vorgenommen und es darf nicht lange damit ge äumt werden,

Meine Herren! Als ich hierher reifte und die atur prangen

fahj wie noch nie. da war es natiirlich, zu denken- daß auch

die fchwellenden Knofpen unferer Einheit und Freiheit bald

austreiben möchten, Wenn es an mir gelegen hätteh fo wurde

ich durch einen Zuruf an alle Gleichgefinnten zu erreichen ver
fucht habenj was ich zu erreichen vermag. In Orankfurt an:

gekommen. fah ich- daß wir die Gef cifte auf die alte diplo

matilfche Weife in die Länge ziehen. an hat oft gefagt die

Dip omaten verderbenj was wir errungen haben. Es ift in

Ausficht geftellt. daß wir Monate zufammenbleiben. ohne

daß etwas gefchiehh was mit der großen Spannung des

Volkes zufammenftimmt. Das Volk fehnt fieh- erwartet eine

baldige Entfcheidung über die Hauptangele enheit. Meine

Herren! Ich werde mir erlaubenh da jetzt ?chou der Ber

faffungleusfchuß niedergefeßt ift„ den Antrag zu ftellen7 da

er feinen Bericht fo fchleunig als mö lich erftatteh damit diefi

ganze Angelegenheit bald von uns aufgenommen und zu Ende

geführt wird."

Dem entfprechend wurde unter den von Mitgliedern ein:

gegangenen Anträgen in der Sitzung vom 3. Juni durch den

Bräfidenten zur Anzeige gebracht:

Antrag von Jacob Grimm zu befchließein daß der Ber

faffungs:Ausfchuß die ihnen obliegenden großen Fragenf ohne

fich in doctrinelle Erörterungen zu vertiefen, unverweilt einfach

zu gliedern und zu ftellen habe,

Ju der Berathung des Berichts des Ausf uffes für

völkerrechtliche und nationale Fragen über die äzleswig

Holfteinifche Sache in der Sitzung vom 1. Juni ergriff auch

Jacob Grimm das Wort und fprach: _

„Meine Herren! Auch ich bin für einen ftolzeren mnthi
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geren Befehluß als den vom Ausfchußzausgefproännen.*) Zeh

höre oft fagen und auch von die er ühne herab) daß uns)

fobald wir einmal frei und ftark fein werden) Alles wieder

zufallen werde) was von uns abgefallen war, Aber) meine

Herren) mit Schleswig verhält es fich ganz anders: Schleswig

war uns fchon zugefallen) als wir noch in Schmach lagen)

als wir uns noch nicht erhoben hatten) da wollten fchon die

felben Schleswi er lieber mit dem geringen Deutfchland ver

bunden fein) als ohne Deutfchland fortleben. (Allgemeine

Juftimmung.) Das eigt recht das dentfche Herz! Meine

.herrenp ich gehöre ni zt zu Denen) welche dafür halten) daß

bloß die Gegenwart für uns Maßftab geben müffe) ich glaube

auch an unfere roße Vergangenheit) und ich glaube) daß über

Diejenigen, we e nichts von der Vergangenheit wiffen wollen)

fehr bald auch die Zukunft den Stab brechen werde. (Allge

meiner Beifall.) Jch habe mich feit langer Zeit in genaue

Unterfuchnngen eingelaffen über die Gefchichte [ener nördlichen

Gegenden) und bin dadurch zu Ergebniffen gelangt) die von

den bisherigen um Theil vollkommen abweichen. Es wurde

hier nicht der rt fein) in das Einzelne folcher Ergebniffe

mich zu verbreiten) aber das darf ich als etwas Wichtiges an:

eben) daß nach meinen Unterfuehungen die Julen) welehe

jetzt für die Bewohner des nördlichen Theiles der Halbinfel

gelten) daß diefe Julen ebenfowohl ein urfpriinglich germani:

fcher Volksftamm waren) infofern wir befugt find) germanifche

Volksftämme den Scandinavifchen entgegenzuftellen? Aber

welche Erinnerungen weift nicht die Gefchichte diefer nördlichen

Gegend! Von dort find fchon vor dem Beginn unferer Zeit

rechnung die beiden Völker ausgegangen) welche den mächti en)

unuberwindlichen Römern Schrecken einflößten, die Eim ern

und Teutonen) die mit uns gleichen Namen führen. Sollte

das nicht gerechten Stolz anfachen) und wahrhafti l andere

Völker würden das nicht dulden) daß von dem ohnfiße

ihrer ruhmvollen Vorfahren auch nur eine Scholle breit jemals

abgetreten werden dürfe. Meine Herren) in unferen Tagen

ift ein neues Leben erwacht) welches alle früheren diplomati

fchen Verhandlungen mit einem ftarken Hauche weggeblafen

hat. Was können bedeutendere Garantien von dem Jahre

1721) wenn ich nicht irre) damals zwifchen Frankreich und

England und Deutfchland efchloffen? Das verbindet uns
nicht) das hat keine Kraft) fgondern der Hauptgrund ift) weil

Schleswig bei Deutfchland immer fein zu wollen und bleiben

zu wollen erklärt hat. Meine ?ert-en! In diefem Augenblick

ift Kürze geboten) ich befäyrän e mich diesmal darauf) zwei

andere Anträge zu ftellen) welche fo lauten:

1. Die Nationalverfammlnng befchließt) daß der Krieg

gegen Dänemark fo lange fortgeführt wird) bis. diefe Krone

unfere gerechten Anfprüche auf ein unzertheilbares Schleswig

anerkannt hat. 2. Die Rationalverfammlnng erklärt laut) daß

fie fich niemals die Einmifehnng eines fremden Volkes ge

allen laffen werde. (Allgemeines Bravo!)

Bei der namentlichen Abftimmung über die Frage: Er

klärt die Rationalverfammlung) daß die Genehmigung des mit

Dänemark abznfchließenden Friedensvertrags der Nationalver

fatnmlung vorbehalten werde? timtnte Grimm mit Ja)

blieb aber damit in der Minoritat (20() gegen 275 Stimmen).

(Schluß folgt.)

Ü) Der Antrag des Ausfchnffes lautete: Die dentfche Nationalver

fammlnng erklärt) das die fchleswig'fche Sache, als eine Angelegenheit

der dentfchen Nation, zu dem Bereich ihrer Wirlfamkeit gehört) und

verlangt. daß bei dem Abfchluffe des Friedens init der Krone Däne

mark das Recht der Herzogthümer Schleswig und Holftein und die

Ehre Dentfchlands gewahrt werde. Auch fpricht die dentfche National

verfamtnlung die znverfichtliche Erwartung aus. in der Voransfeßnng

daß der Rückzug der deutfehen Bundestruppen nach dem Frieden

Schleswigs ftrategifchen Griinden beizumeffen fei. daß fiir die erforder

liche Verftärtung des Bundesheer-es in Schleswig-Holftein, fowie fiir

die Sicherftellung der durch den erwähnten Rückzug den feindlichen

Einfällen etwa blosgeftellten nördlichen Schleswigs fchleunige und

wirkfame Fiiriorge getroffen werde.

Epifche Llovitiiten.

Befprochen von (Zrnft Ziel.

Es ift ein erfreuliches Symptom im Leben der zeit

genöffifchen Dichtung) daß die dentfche Epik der Gegenwart

fich mehr und mehr nationalen Aufgaben znwcndet und eine

wachfende Abneigun_ gegen die Jrrgärten der Romantik be

kundet) in denen unler epifches Schriftthnm bis vor gar nicht

langer Zeit fich mit Vorliebe anzufiedeln pflegte.

Die Wendung zum RationalOiftorifchen macht fich auch

in den heute hier zu würdigenden Dichtungen einigermaßen

geltend: die gefchichtlichen Stoffe befinden fich in ihnen7 gegen

über den romantifehem in der Majorität) und das moderne

Empfinden und Denken ählt bei weitem die Mehrzahl der

im Nachfolgenden aufs kritifche Korn zn nehmenden Dichter

zu feinen Bekennern.

Da ift gleich ein Voet. der fich in jeder Verszeile vom

reinften Feuer patriotifcher Begeifterung und ngleich vom

äehteften Geifte nnferer Tage erfiillt zeigt: G1! tav Weck in

feinem Romancenchclus „Königin Luife" (Paderborn) Ferdinand

Schöningh). Diefef unferm Kaifer Wilhelm gewidmeten

Boefien, welche von Hannover bis Hohenzieriß) von der

Wiege bis zum Sterbebett das Leben der königlichen Dulderin

begleiten7 gehören zu den wenigen Manifeftationen der heuti

gen vaterländifchen Dichtung in Deutfchland) von denen die

Kritik fagen darf: Hier ift ein Dauerndes) das in das unver

äußerliche Eigenthum der Nation übergehen wird) weil es die

intimften Herzensempfindungen der Nation in vollendeten

Formen ausfpricht. Um die volksbeliebte Geftalt der Königin

Luife gruppirt das dentfche Gemüth alle jene fchmerzlichen

und erhebenden Gefchehniffe) welche die Jahre deutfcher Er:

niedri un und napoleonifcher Ufurpatorfchaft über uns

heran bef woren -: Königin Luife ift die ideale Trägerin

der deutfchen Vaffionsgefchichte, und es läßt fich für

den dichterifchen AusdruckzDeffen) was Deutfchland damals ge:

litten, für das elegifche Ausklingen des nationalen Schmerzes

wie für das gottvertranende Vorahnen zukünftiger Befreiung

und Größe) das aus diefem Schmerze aufflannnte) kaum eine

zulänglichere Anlehnung denken) als die an die zugleich

rührende und impofante Geftalt unferer Kaifermutter. Guftav

Weck flieht in den in Rede ftehenden Romanzen einen Ehren

kranz uni das Haupt der fchönen Königin7 der zugleich ein

Ehrenkranz für das dentfche Volk und_ das dentfche Heer ift:

in einer Reihe von Genre: nnd Situationsbildern. von Ge

fchichts: und Eharakterfkizzen, von Liedern und Apotheofen

aus der Zeit der Königin Luife entwirft er nicht nur ein

Bild der hohen Frau) fondern zu leich ein Gemälde ihrer

Epoche. Das innere Band) we( es die fein modellirten

Einzelftücke der Dichtung zufammenhält) ift die ihnen allen

innewohnende Bezüglichkeit auf die Verfon der edlen Preußen:

königin) und diefem inneren Bande efellt fich das äußere

einer durchweg im beften Sinne des Wortes volksthümlichen

und doch vornehmen Form, Ich kenne in den zeitgenöffifchen

Literaturen Europas nur ein einziges Dichtwerk patriotifchen

Inhalts) das fich beziiglich volksthumlicher Verklärun natio

nalen Schmerzgefühles diefer „Königin Luife“ an die Seite

ftellen ließe: Runeberg's „Erzählungen des Fähnrich Stahl")

in welchen der finnifche Dichter die letzten Kämpfe feines

nnterliegenden Volkes gegen das fiegreiche Rußland verherrlicht.

Wer diefe finnifche Rationaldichtung kennt -- deren find

freilich Wenige in Deutfchland -7 der weiß) wie hoch mein

Vergleich den deutfchen Dichter ehrt.

Neben Weck's „Königin Lnife" nehmen die iibri en

patriotifchen Werke) die ich heute Revue paffiren laffe) ?i

freilich meiftens recht klein aus. Mit derGefchichtsperiode unferer

Tage befchäfti en fich zunächft zweiDichtungen: „Die Schlacht

von Vionvi le:Mars la tour von Louis Wolff Guben)

Koenig und „Kraft und Stoff aus der Gefehi te des

deutf en Volkes“ von Emil Dießfch (Chicago) Guftav

Hinftorff). Dichtungen? Da habe ich denn doch u viel e

fagt. Das Wolff'fche verfificirte Gefchichtsbild wenigftens at
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abfolut keinen Anfpruch auf diefe Bezeichnung. Hier ift wohl

reiches pofitives Wiffen aber auch gän li e Abwefenheit von

Poefie. keineSpur von geftaltenbildeuder la tik-von künftlerifcher

Rundung der andlungx von zureichender Bewältigung der

taktifc-hen Schwierigkeiten. welche folche Bataillenpoefie dem

Dichter entgegenfiellt. Chronikenfthl ohne Wärme und Farbe

der die disciplinirten militairifchen Maffen ins Feuer der

kriegerifchen Gefchüße rücken läßt- ohne die einzelnen Geftalten

in eine poetifche Beleuchtun zu ftellen. „Die Schlacht von

Vionville" des Herrn Wol?f it leider ein Schlachtfeld des

Beten Gef macks. - Auf glei em Niveau wie diefe Pfeudo

ichtung teht das wunderlich betitelte Dieß'fche Buch das

theils im banalften Kutfchkejargom theils im Tone des

deelamatorifch-pathetifchen Dilettantismns die deutfche Ge

fchichte „vom Teutoburger Walde" an bis in unfere Tage

herein im Urtheile eines Deutfch:Amerikaners abfpiegelt.

- In ferne- beziehungsweife fernfte Perioden der deutfchen

Gefchichte. greifen fodannx zwei Dichtungen zurückp die hier

kurz zu regiftriren genügen möge: „König Enzio" von

H. Bruns (Bremem I. Kühtmann» ein „Minnefang'ß von

dem in Betreff des bekanntlich guten Stoffes und der dilettan

tifchen Behandlung die er hier leider efundenh das Wort

gilt: „Bete Wolle und fchlechtefte Wäf eilh und „ ogiap

altpreußifches Epos" von Heinrich Nitfchmann ( auzig/

Theodor Bertling)7 in dem die Kämpfe der heidnifchen Preußen

an der Küfte Pogefaniens mit den Ordensrittern den hiftori

fchen Hintergrund. die Bekehrungs- und Her ensgefchichte der

heidnifchen Priefterin Hogia aber den dichterifchen Mittelpunkt

bilden - fechs Gefänge- in deren leichtflüffigen Herametern

der bekannte Verfaffer der polnifchen Literaturgefchiohte uns

ein frifches und farbiges Eulturgemälde aus der Borgefchichte

Preußens entwirft.

Von der Bernfieinküfte Pogefaniens u den klaffifchen

Stätten Altroms- von der „Hogia" Nitfchmann's zu den

„Erlofchenen Sternen" des talentvollen .f ermann Fried:

richs (Leipzig- Wilhelm Friedrich)! Das uch enthält die

durch einen Prolog von Woldemar Kaden eingeleitete

epifche Di tung „Octavia" und zwölf kleinere Gedi te aus

dem Altert um und aus fpäteren Jahrhunderten. we che der

Verfaffer unter dem Titel „Erlofchene Sterne" zufaminenfaßt.

Eine geiftig verklärte Sinnlichkeit in den lodernden Farben

Robert Hamerling'sf lyrifcher Schmelz und lyrifhe Formen

fchönheit find die Hauptmerkmale diefer intereffantenDichtun

gen. Der „Octavia" fe lt es zwar an eigentlich epifcher Kraft

und we en der eigenthumlichen Behandlung der Terzinen mit

willkürlicher Hinzufügung einer die Kette vorlaut abfchliefeen

den vierten Berszeile mitten im Gedichte dürfte eine ftrenge

Poetik den Dichter zur Ordnung rufen. allein das .kleine

Epos entrollt Situationsbilder von feltener Schönheit* und

kunftvollcndeter Plaftik und ift von fo ftolz flammendem

dichterifchen Feuer durchleuchtetp daß es nirgends feine Wir

kung verfehlen wird- Borzügß die in leich hohem Grade den

oft fein cifelirten poetifchen Schauftucken der „Erlofchenen

Sterne" eigen find.

Entnehmen die bisher befprochenen Dichtungen ihre Vor

würfe ausfchließlich dem Gebiete der Gefehichtg fo wiegt in

den nunmehr zu würdi enden „Tag- und Nachtfti'icken"

des Grafen Adolf Friedrich von Schack (Stuttgart7

G, Cotta) das romantifche Stoffgebiet vor. Wie alle

dichterifchen Schöpfungen des Münchener Kunftmäcens und

obotritifchen Magnaten- fo werden auch diefe dreiundzwanzig

kleineren Dichtungen in erfier Linie durch ihre exclufive

geiftige Haltung und eine gewife elegifch:pathetifche Klang

farbe charakterifirt. Schack it ein romantifcher Eklek

tiker- und als folchen zeigt er fich durchaus auch

hier: Er nimmt in diefen meiftens fein gedachten und

vollendet geformten Gedichten feine poetifchen Sujets aus

allen Regionen der „bewohnten Erde" und lehnt fich in der

poetifchen Jncarnation derfelben an die verfchiedenften Meifter

der Weltliteratur an. Was zunächft die Locale diefer Dich

tungen betrifft- fo fiihrt uns Schack nach dem alten Rom und

t' ellash nach dem Orient und dem Lande der Pharaonenf na

“'talien und der Schweiz nach Spanien und Portugal- [WZ

"' rankreich und Deutfchland und zeigt uns diefe Stätten feiner

poetifchen LHandlungen ini Lichte der verfchiedenften Jahr

hunderte. ie aber die Stoffz fo ift auch die Formenwelt der

„Ta - und Nachtftücke" eine nahezu univerfelle: unfer Dichter

dur läuft die ganze Stufenleiter der Poetik einerfeits von der

graciöfen Novelle in Berfen im Stile der italienifchen Schule

is hinauf zum farbenprächtigen Gefchichtsbilde n lei Hermann

Lingg, andererfeits von der fchlichten volksthüinlichen Legende

bis aufwärts zur Schillerifch gefärbten Ode und elaffifch ge

fügten Elegie. Diefe Schack'fchen Dichtungen wenden fich an

das Elite-Publieum einer Geiftes- und Gefhmacksariftokratiß

die den Werth eines poetifchen Er eugniffes nicht fowohl an'

den rohen ftofflichen Elementen deffelben. wie an der Idee be:

mißth welche fie durehftrahln und an der künftlerifchen Gliede

rung und dichterifchen Austragung zu welcher diefe Idee

innerhalb der Dichtung gelangt. Solcher Arifiokratie feien die

„Tag- und Nachtftücke" Schack's aufs Wärmfte empfohlen!

Eine romantifche Phhfiognomie- wie fie in diefen Dich:

tungen vorwie_t, tragen auch „Die Rofenzauberin" von

Angnft Sil erftein (Leipzig. Wilhelm Friedrich) und

„Renate" von Ludwig Soyaur (Reudnilzf A. Payne).

von denen die erftere uns in die Nacht mitte alterlichen

Aberglaubens- die letztere in das frifch bewegte Leben der

Gegenwart an den Rhein führt. „Die O'iofenzauberin"f ein

phantaftifches Minnegedichtf fchildert unsh wie ein holdes

„Mägdlein" fcheinbar durch übernatürliche Kraft Rofen zu

erzeugen verinag- wie es- deshalb der Zauberei angeklagth in

einen Thurm geworfen. aber von einem Pagen befreit wird- der

die Gerettete als fein Weib heimführt; „Renate" dagegen

eine Novelle in Verfen. erzählt uns die Gefchichte der Tochter

einer Schaufpielerim die am Rhein beim Schänkwirth Martin

aufwächfß die fchwärmerifche Liebe eines jungen Seefahrer

fohnes erweckt! diefe Liebe aber verfchmäht undf von ihrem

Schaufpielerblut getrieben. die die Welt bedeutenden Bretter

betritt- um fchließlich nach vielerlei Schickfalem in denen der

Schiffersfohn ftets ihr rettender Engel ift- doch die Gattin

diefes Braven zu werden. - th Silberfiein's anmuthige

Märchendichtung von einer Romantik durchhauchh die

fich nicht immer in den Grenzen maßvoller und künft

lerifcher Abaeklärtheit und Knappheit bewegt. fo -legt

die Soyaur'fche Dichtung „ eugniß ab von einer poeti

fchen Kraft. die den Fuß irer Geftalten auf den Boden

der realen Wirklichkeit zu ftellen. ihre Häupter aber in eine

ideale Luftfchicht zu erheben weiß. Der verdienftvolle Silber

ftein hat längfi feine Gemeinde gefunden. Aber auf das zu

wenig beachtete fchöne und anmuthige Talent Sohaur's nach

drücklich hinzuweifen7 diefe Pflicht glaube ich hier nicht ver

abfäumeu zu follen.

An den Schluß diefer Revue ftelle ich einen Hinweis auf

ein intereffantes MyfteriUm- auf Ernft Wechsler's „Der

unfterbliche Menfch" (Wien. Earl Konegen). Die Fabel

der „nach einer Sage über Mofes Maimonides frei" bearbei

teten Dichtung ift urz diefe: der berühmte arabifch-_jüdifche

Philofoph breitet über dem Problem. wie ein getödteter und

zerftückelter Menfch unter gewiffen Bedingungen zu unfterb

lichem Leben wieder erweckt werden könne. K ur Löfung

diefes Problems tödtet er einen Jüngling der fi ihm unter

geheuchelter Stummheit genähert und fein Schüler geworden,

Nach gefchehener That aber elangt Maimonides zu der

Erkenntuißh daß ein ewiges Le en auf Erden gar kein be

ehrungswürdiges Gefchenh und fo befchließt er denn- den

Jüngling nicht wieder vom zeitlichen Tode zu erwecken. Nun

aber folgt die Nemefis: des Meifters eigene Tochter- die zu

dem Getödteten in geheimen Beziehungen geftandem muß cn

Erfüllung eines tieftragifchen Schickfals wegen eben diefer

Beziehungenauch den Tod erleiden. Nach langer Reue und Sühne

ftirbt Maimonides. - Der jeden-falls noch jugendliche Ber

faffer hat diefen myftifchen und bizarren Stoff mit philofophi

fchem Jnftinct ergriffen7 und der dialektifche Scharffinn- mit

dem er ihn eigenartig geftaltet und di>)terifch vertieft! die

temperamentvolle Vervep mit der er ihn lebendig eßf'üllt und

bedeutfam vergeiftigt7 bekunden eine ni t ewöhnli e künft

lerifche Feugungskraft. Ernft Wechsler ewalffrt fich in feinem

„Unfterb ichen Menfchen" als' eine felbft tändigc Dichter

individualität von Beweglichkeit des Gedanken- und Tiefe des
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Empfindungslebensh aber es mangelt feiner Di tung noch an

jener bis ins Einzelne hinein fcharfen und präci en Gliederung

der Haiidlung- die ein _Zeichen der achten epifihen Kraft iftf

wie an dein prägnanten iind klaren Voiiitireii der ethifchen

Grundidee- das einem Dichtwerke des vorliegenden Genres

allein den Stempel ki'inftlerifiher Reife aufziiprägen vermag

- Mängelf die in der hier ewählten Dichtgattung - dem

Myfteriuni -- wohl ihre Er ärungf nicht aber ihre Ent

fchuldigung finden können. Eine auf ie ftrenge Obfervaiiz des

Schönen gerichtete Kritik wird eine fichere Linienführung

in der epifchen Handlung wie eine feharfe Herausmeißelnng

des leitenden Gedankens gerade da am unerbittliehften zu

fordern habeny wof wie hier, das phantaftifche Arabeskenwerk

die in Betracht kommende Form beides von vornherein zu

verduiikeln droht.

Zieuill'eton.

Ein Zoinmertrniim.

Von Liaiirad Teliiiaiiii.

(Schluß.)

Zwifchen den Spaliereii fchimnierte Hildegard's helles

Kleid auf, Zeh fah ihr eine Weile aus der Ferne zu

wie fie fich iiiederbog und die Früchte unter den braunen

Blättern hervorfiichtg prüfteh brach und in ihren Henkelkorb

gleiten ließ- der ihr am Arm hing. Die anmuthigen Be

wegungen ihres fchlankein fchmiegfanien Körpers ent ückteii

mich; nie zeigt fich die angeborene Grazie eines eibes

natürlicher iind befirickeiiderf nie ift fie fieghafter- als wenn

fie fiG uiibeobachtet glaubt; feder Menfch nimmt unter den

Augen eines Anderen unwillkurlich eine beftimmte ofe an.

Hildegard war nie liebreizender gewefen- als jetzt. as volle

Sonnenlicht lag auf ihrer Gefta tx ihr blondes Haar leiichtete

goldig. - Ich trat leife näher heran und rief ihren Namen,

Sie erfchrak nichh fondern wandte fich ruhigh mit einem

leiihten Lächeln uni ihre Lippenf nach mir zurück und iiickte

mir zu- als ob fie fagen wollte: Guth daß Sie da find! Und

dann brach fie ihre Birnen weiter vom Spalier und fragte

mich ob ich nicht eine nehmen wollef fie feien vortrefflich iind

ich möge wählen. Js) gab ihr keine Antwort daraiiff fondern

blieb dicht neben ihr ftehen und fagte unmuthig: „Ich er

warte noch immer eine Erwiderung von Ihnenh ildegard,

Ich erlaffe fie Ihnen nicht. Ehe ich abreifex mu ich fie

haben; fo kann ich nicht von hier gehen."

Da drehte fie fich um, ließ ihren Korb zur Erde gleiten

uiid ftand vor mir iii all' ihrer inädihenhaften Holdfeligkeit.

Und fah mich an mit einem Bliaß vor dem alle Zweifel und

*aller Groll und alle Wehmuth meiner Seele hinfchniolzem

wie Frühlingsfehneeh und fagte: „Das follen Sie auch nicht

Udo- fo nicht.“ - ?Und daf mitten im Sonnenfchein des

Spätfommertagesh f lang fie plößlich ihre beiden weiihen

Arme um meinen Ha s und küßte mich mit ihren thaufrifchen,

zitternden Mädchenlippen. Es war der reinfte- keufäiefte Kuß

meines Lebens- Gröben. Dann ließ fie mich losf ließ die

Arme finken und fagte: „Und iiiin dürfen Sie gehen Udo."

Ich verftand fie nicht gleich* es war fo wie ein Raufch über

mich ekommen und es war fo fi'iß ewefen. - Und nun gehen

- ereiden? Ich fchüttelte die Stirn. „Sie lieben mi

alfof Hildegard?" fragte ich; wie trunkcn- „dann - dann it

ja Alles gut- dann werde ich meine Rechte an Sie niemals

aufgebenf fondern Sie zu meinem Weibe machen." - Zeh

wollte wiederum auf fie ziitreten- fie aber wehrte mir's init

einer faft hoheitsvollen Bewegun f daß ich plößlieh ge

demüthigt vor .ihr ftehen blieb- fah mich mit ihrem ernft

ruhigen Blick an und fagte: „Nein- Udo- niemals." - Mein

erz begann in rafeiider Erregung zu klopfen mein Blut

fieberte iind ich ftieß irr heraus; „So war alfo Alles nur

Spiel, - nur Lüge.“ - „Nein- Udof Wahrheittz gab ,fie

niir- Auge in Auge, init einer leuchtenden Klarheit im Antlitzh

zuri'ich „aber Dein Weib kann in) troßdem nicht [werden.

Und wenn Du erft ruhiger geworden bift und bei Dir felber

Einkehr iind Umfchau hc'iltftx wirft Du es' anih 'begreifenh 1a

vielleicht klopft es Dir iii diefem Augenblick _DeiiuHerz fihoii

im Geheimen und Du fiellft Dich nurf als uberhort'eft Du's.

Sieh- Udo, ich und Baffowf - das ,find zwei Dingq die

iii t mehr auseinaiiderzureißen findh die immer bei einander

bleiben müffen oder man müßte mich denn von Grund aiif

mit allen Faferii meines Seinsf uniwandeln- uiid dann ware

ich nicht mehr ich und Du liebft doch mich, mich, wie ich bin.

Ich aber gehöre in diefe kleinef ftille Welt und_ ließe mein

Beftes und Eigeiiftes hinter mirh wenn inan mich' ihr ent:

fiihrtef und könnte nie das Glück fiiiden- das doch iith außer

uns liegtf fondern iii uns und im Grunde nichts iftf als die

höchftef denkbare Bethätigung der Kräftef die in uns gelegt

find. Ich kann nie von hier fortf Udo- -7 auch .um-Dich

nicht und wiirde nicht glücklich fein und Dich nicht glucklich

machen.“ -- „So bleibe ich eben hiertß fiel ich ihr ins Worth

„zweifelft Du daran- daß ich's will oder daß ich's kann

Hildegard?“ - _

„Daß Du's kaniiftitl fagte fie iind fah mich feft an.

Dann fchiitteite fie die Stirn. _

„Wir find eben aus zwei entlegenen Welten hier zufain:

mengetroffen, Udo- wir können nicht zu einander. Baumex

die in verfchiedenem Erdreich wurzelii und gedeihen7 darf man"

nicht zufammeiipflan en; der- den man feinem Heimathsboden
entriffen hat/ fehnt fzich doch immer wieder_nach der urfprung

lichen Lebensluft zurück und kränkelt an diefer Sehnfucht und

verki'immert. Es wäre ein unnati'irliches Bündniß-_und Alles

reicht fich friiher oder fpäter- was wider die Natur _ifi. Mog

lichf daß der Baum nicht (eich einginge und abfturbefl aber

die Früchte. die er tragen annf die er tragen follte- wird er

ficherlich nicht tragen. Und wozu dann feine Exiftenz? Wir

Menfchen dürfen uns auch nicht ungeftraft entwurzeln- Udo.

Und nnfere Wurzeln find ohnehin viel feiner und c?erreißen

viel leichten und wir fchädigen uns in iinferem igenften

dadurch." - k

Sie redete noch eine Weile fo forth und es war _etwas in

all' den klugen- verftc'indigen Frauenwortenf was mir in *die

Seele drang iind dort ein Echo fand und dem ich mich nieht

ganz entringen konnteh fo gern ich's aiich gewollt hatte. Wie

eine bleierne Schwere legte fich's mir auf die Bruft iind mein

Herz fchlug fonderbar dumpf darunter. „Laß mich's wenig

ftens verfuchem Hildegard/i ftammelte ich unfiäzer, „laß es

auf eine Probezeit ankommen." -- Zeh ftand mit gefeiikter

Stirn vor ihrf während ich's fagte- einem Gedemüthigten

gleich- der doch nicht wagt- den fchiinpflicheii Rückzug-anzu

tretem in dem es allein noch für ihn geil gibt: Sie'- die

Alles wußte- wußte auch das und durch chaute1mich bis in

mein Innerftes. Und wieder riihte uin deswilleii ihr trauri er

Blick auf mir. Dann entgegnete fie- kurz nickend: „ 'ih

hätte lieber gewollt- es wäre hier und fo zu Ende gewefenf

Udo; für uns wäre Beide es beffer. - Aber wenn Du es willft,

fo fei's; nur laß uns weiterlebenh als fei diefe Stunde nie

gewefenh bis" - Sie fprach den Sa nicht zu Endef aber

ich begriff fie troßdeni und beiigte ini wieder vor ihr. Nurf

als fie es über fich gewann- ihre vorher iinterbrochene Arbeit

aiifzunehmenf als fei nichts gefchehenf und in all' ihrer

Anmuth mit den fehlanken Fingern unter dem braunen Geraiik

der Spaliere herumznhantiren- da wandte ich miih und

fchli grußlos voii danneii. Aber Alles- was fie zu niir ge:

fpro ent wogte in mirf wie die unruhige See- uiid niir wollte

nicht friedvoll mehr u Sinne werden, -
Und dann - i ch glaubeh die Gefchichte ift Ihnen nun

doch zu lang gewordenx Gröden.“ -
„Neinth fagte . err von der Gröben- der reguiigslos in

feinem Seffel lagf „ich fihlafe noch nicht. Es hat mich ivach

gehalten. - Uebrigens: nun begreif' ichf wie es ausgingf

Greffer." -
„Sie begreifen es? Warum _-?it

„Sie ertrugen die Langeweile eben nicht. Die ländliche

Einförmigkeit- die Weltabgefihiedenheih nun- der Winter kam,
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Sie faheii ein. daß es niiht ging. Der Reiz der Neuheit. die

anheiinclnde. ländliche Ruhe. die blühende Natur. die fohöne

Confine. das Alles hatte Sie ein paar Monate lang feffeln

können. hatte Sie fogar gefangen gehalten. und Sie bildeten

fich ein. es fei für immer. Dann. als die blühende Sommer

welt unter dem winterlichen Leichentuche lag und an den end:

los langen. einfaiiien Abenden. wenn der Wind um den Dach

firft heiilte und Onkel Malte über feinen Wirthfchaftsrech:

nungen eiiifchlief. die Sehnfiicht nach dem lange genug ver

fchmähten Club. nach den Phrhnen des Ballfaals. nach einem

foliden Baccarat. nach dem Leben. das wir Leben nennen. in

J'hneii eiwachte. - oh. ich begreif' es. Baron. es ging troß

aller guten Vorfäße. trotz eines unerträ lichen Schamgefühls.

trotz eines gewiffen Selbftbetrugs ni tallzu lange. - Es

iiinßte eiii Ende nehmen. denn es wäre wider die Natur ge:

wefen; Jhre fchöiie Coufine hatte reiht." -

„Vielleicht“. fagte Udo von Greffer leife. ..Aber. Sie

wiffen doch noch nicht Alles. Gröbeii. wenn Sie auch Vieles

wiffen. Es kam etwas anders. - Ja. er war unerträglich.

diefer Spätherbft uiid Wintersanfaiig auf Baffow; und

manchmal. wenn wir im Wohnzimmer beifaniinenfaßen und

nichts mehr zu reden wußten und nur der Uhrpciidel durch

die Stille tickte. während draußen die nneriiießlichen Regen:

fluthen gegen die Fenfter fchlugen und das iveite Land unter

fich zu erfaufen drohten. und wenn ich dann in meinem Lehn

feffel die Augen fchloß. fah ich Alles das vor mir. was meiner

in der Refidenz wartete. und verglich es mit dem Dachslebeii.

das ich führte. und eine uiibe wiiigbare Sehiifiicht nach dei*

alten Heimath meiner Wahl am über mich und - trieb

mich auf - Nur. daß ich immer ivieder blieb. wenn

ich die Augen öffnete und dann Hildegard geivahrte.

die. über ihre Arbeit gebeugt. mich mit ihren früh:

lingsklaren Augen aiifah iind Alles verftand. was in mir

vorging. beffer. als ich felbft. Jch habe fie eben fehr geliebt.

Groben. - Und dann fchämte ich mich auch vor ihr und fie

follte nicht recht haben. ich konnte fie nicht entbehren! Wenn

nur ihre fich immer gleich bleibende Freundlichkeit nicht ge:

wcfen wäre. - diefe kühle Freundlichkeit. die mich rafend

machte! Vielleicht wär' es auch Alles beffer gewefen. wenn

ich eine Befchäftigiing ehabt hätte. die endlofen. träge fchlei:

chenden Stunden aiiszu?üllcn. Aber ich hatte keinerlei Jnter

effe. keinerlei Liebe zu den Dingen. die fich iim mich her be:

gaben. _ das war's; ich begriff die ftill walteiide Gefchäftig:

keit des Laiidlebens nicht. das fich iviiiterlaiig im engeren

Kreife. mehr innerlich zurückgezogen abfpaiin. Und wie hätte

ich Das und Anderes auch begreifen folleii? Diefe ein:

fameii Tage. an denen es nicht Morgen werden ivolltc und

die Tageszeiten in ununterfcheidbarem Grau in einander ver

fchwammen. waren unerträglich. - Wenn mich nicht Trotz

und Selbfttäiifchung gehalten hätten. wär' ich wohl eher ge:

flohen. Dann aber kam etwas Befonderes. Auf einem Raih

bargiite war eine Feftlichkeit. zii der man uns geladen. Es

ging unerhört fteif. froftig und langweilig dabei her; entweder

war ihnen allen der frühere Humor eingefroren oder ich fah

zum erften Male die Dinge ganz fo. wie fie waren. Jch

trank. um meine Stimmung auf ein erträgliches.Riveau zu

bringen. Der Wein war gut; aber die bleierne Langewei e.

die über der Gefellfchaft laftete. wurde immer drückender.

Endlich fchlug ich den älteren Herren ein Jen vor. damit die

Zeit nur anders. als durch Gähnen. hingebracht wurde. Sie

waren's zufrieden. Wir richteten uns iin Nebenzimmer einen

Tifch ein. ließen eine Flafchenbatterie auffahreu und begannen

zu fpielen. Es ging alles vortrefflich. Man. hatte fonft nie

gefpielt und aniufirte fich köftlich. Jmmer mehr und mehr

Herren fanden fich bei uns ein. Einer Flafche nach der an:

dern wurde der Hals gebrochen. wir wurden fehr luftig. und

die .Einfähe wurden immer höher. Da ich dauernd verlor.

trank ich mehr. als meine Gewohnheit; allmählich ging nnfer

Beifammenfein in eine lärmende Heiterkeit über. Viele waren

angetrunken. Andere durch Spielgewiiin oder Verluft erhitzt.

kurz: man tobte und jubilirte. daß die Flafcheu klirrten und

die Goldftücke tanzten. Und in dem ganzen tollen Treiben

bildete ich den Mittelpunkt und war der eigentliche Chor

führer in diefer ivüften Orgie. Schließlich brach fogar noch

ein Streit über einen Einfaß aus. den zwei c?ert-en zu gleicher

Zeit für fich beanfpruchten. man fchrie dur einander. inful:

tirte fich. geberdete fich wie rafend - alle' Elemente waren

entfeffelt worden. Da blick' ich aus meinem Weinraufch.

mitten in dem wilden Getöfe. das mich umbrandete. auf und

gewahre mit meinen halb verglaften Augen nndeutlichauf der

Schwelle unferes Gemaches - Hildegard. J weiß noch

ganz wohl. wie mir das einen Stich mitten dur 's Herz gab.

wie es in mir aufzuckte. mich emporriß, und _die Rebel vor

meinen Blicken zertheilte. daß es plötzlich mit erfchreekender

Nüihternheit über mich kam und niir eine ,ganze Reihe-von

Bildern. Vorftellun en und Gedanken wie mit 'einem einzigen.

jähen Blitz rell ü erloderte. Ich hatte all' die Tage vorher.

noch heute. o dumpf und unthätig und fchweigfam neben ihr

hiiigedämmert. wie von einem Bann der Uiiluft gefangen

gehalten. und nun gewahrte fie mich hier und fo. - als

einen Verwandelten. - Richt Scham allein. *nein. Ekel vor

mir felber überfchlich mich: und weil'ich mir dgs nicht ein:

geftehen wollte. in Troß und Zorn. die ich mir, jahlings her:

aufbefchwor. rief ich überlaut durch das wufte Stimmen:

gewirr: ..Ruhe doch. Ruhe. meine Herren! Wenn' wir uns

das einzige. menfchenwürdige Plaifir. dgs_ es in _diefer gott:

verlaffenen Einöde noch giebt. muthwillig zerftoren. - fo

bleibt uns hernach nichts. als uns vor Laiigerweile das

Leben zu nehmen." - _

Kaum hatt' ich die Worte heraus. als_1ch ,auch fchon

Gut und B ut gern dafür hingegeben hätte.. fie wieder zurück

zunehmen. Aber nun war's zu fpät. Hildegard war-ver:

fchwunden. Die Anderen um mich her laihten und beruhigten

fiih. Man fpielte weiter. Und ich --nun. um mich auf

an ere Gedanken zu bringen. trank ich weiter. Als wir dann

, endlich anfbrachen. ftand ich unficher auf meinen Füßen. mein

Kopf war fihwer. vor meinen Augen tanzte und irrte Alles.

Irgendwo kam mir .Hildegard in den Weg. ihr rofiges Ant:

liß. von der Pelzkappe umrahmt. zur Fahrt bereit. Jhre

Augen glänzteu feucht. wie im Fieber. Mich packte es felt:

fam. ich wankte aiif fie zu. ein irres. wahnfinniges Ver:

langen gährte iii mir auf. ich ftreckte meine Arme nach' ihr

aus _ ..Gehen Sie. Udo". fagte da ihre kalte. klare Stimme

dicht an meinem Ohr. ..Sie find betriinken'*-- Und ohne

mich weiter eines Vliekes zu würdigen. fchri'tt fie vorüber.,

Wie ich dann nach Haufe gekommen bin. weiß ich-nicht

mehr. Aber ich weiß. daß der Raufeh von meinen Sinnen

fchwand uiid daß ich in meinem Giebelzimmer'*aufBaffowL

o nie mich auszukleiden. den Reft der Nacht hindurch auf

meinem Bette faß und den Kopf in die Hand geftußt hatte

und faiin und fann. - Jch ließ die Gedan en. die da zahllos

in mir aiifftiegen. kommen und gehen und fand keine K arheit.

keinen Leitfteru in ihrem wogeiiden Chaos. Nur das Eine

wußte ich. daß nun Alles aus uiid vorbei war, Ob das gut

oder traurig fei. wußte ich nicht. Draußen raufihte der

Regen. in den fichV?um erften Male die weißen Schnegxlmken

niif>)ten. und der ind ging pfeifend durch die alten anme

im Park. und es wollte ni tTa werden. aber fagte

mir. daß der neue Tag mi ni tmehr auf affow fehen

dürfe und daß ich den Muth und die Kraft nicht befaße.

Hildegard noch einmal entge enzutreten. Jch hatte mich wie

ein feiger Schwächling erwie en und ichwollte nun auch feige

davonfchleichen und das Haus. iii dem ich viel zii lange fihon

verweilt. hinter mir laffen auf Nimmerwiederfehen. -- Hilde:

gard und mir felber wollte ich die Stunde 'erfparenx wo ich

ihr mit gebeugter Stirn. wie ein Erbärmlicher. hatte fagen

müffen: ..Du hatteft recht. - ich kann nicht_bleibeii und

wir Beide gehören nicht zu einander. fondern in. zwei ver:

fchiedeiie Welten. deren Kinder ivir find." Wer_koniite mich

zwingen. mich fo tief. mich noch tiefer zu demuthigen. als

ich's vor mir felber fchon gethan? Hier blieb niäft's. als die

Flucht. mit der ich mich einer Stunde' der Erniedrigung ent:

o . die niir lebenslang wie ein Seibftvorwurf. wie eiii

Dinkel aiihaften mußte und mich vor mir in den Staub her:

abdrückte. - _ , _

Jch fehte mich hin und f rieb einen Brief an Onkel

Malte. dein ich meinen plößli fen Abfchicd fo gut_ n er:

klären verfnihte.“ wie es irgend' gehen wollte. und den i bat.
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mir meine Sahen in die RefidenEz; iiahzufenden. Jch felber

war entfhloffen; zu Fuße bis zur tation zu gehen. Meinem

wiederholten Dank für dje erwiefene Gaftfreundfhaft fchloß

ih meine Grüße für Hildegard an. Endlich war das Schrei:

ben fertig; ih hüllte mih in meinen Regeninantel; zog mir

den .f ut tief in die Stirn; warf noh einen letzten Bli> auf

das U immer und ging leife die Treppe hinab. Wie ein Ver:

breher wollt' ih mih davonfhleihen. Es mohte gegen fieben

Uhr fein; die Morgendäinmeriing kämpfte noh mit dem Naht:

dunkel und der Wind ja, te die fhwarzen Wolkenmaffen. Jh

durfte hoffen) daß OnkelZRalte und Hildegard nah der durch:

feierten Naht noh fhlie'fen; und wenn mih vom Gefinde

Einer gewährte; fo lag nichts daran.

Unbemerkt gelangte ih bis an die Hausthür. Sie war

fhon offen und ckgab dem Druck meiner Hand nah. Jin

nähfteii Augenbli wäre ih draußen gewefen. Da hörte ih

hinter mir eine Thür gehen) und als ih mih unwill:

kürlih umwandte; fah ih Hildegard im Rahmen der:

felben ftehen. Sie war in demfelben Kleide; wie auf dem

Fefte; und ihr Haar geordnet) wie damals; fie mußte noh

garniht zur Ruhe gegangen fein. Auh ihre bleihe Gefihts:

farbe deutete darauf hin; daß fie gewaht; ihre Augen glänzten

wunderlih darin. Sie fah mih ruhig; ohne Ueberrafhiing

an) während ih zitterte und kein Wort über die Lippen

brahte. „Sie wollen fort?“ fragte fie müden Tous. „Ja-Z

fagte ih und konnte nihts fonft hinzufügen, „So will ih

forgen; daß man den Wagen bereit maht. Sie können bei

dem Regenwetter niht zu Fuße gehen; die Wege find iiner:

grüiidlih. Treten Sie doh für zehn Minuten hier herein."

Sie wies mih ins Zimmer und ging; ohne meine Entgegnung

abzuwarten. Was hätt' ih auh fagen können? Die

Stunde war nun doh da und follte mir niht gefhenkt werden)

und ih mußte fie auskoftenf wie ih's verdient.

Hildegard kam zurück. Jh ftaud am Fenfter; hatte mich

leidlih zu faffen gefuht und fagte; ohne fie an ufehen; -

denn das vernioht ih nun doh niht -: „Jaj ich muß fort;

Hildegard. Wenn Sie mir nahfühlen können; wie fhwer es

mir wird." - Aber fie ließ mih garniht ausreden. „Wiffen

Sie noh: daß Sie mir einmal eine Art Liebeserklärung ge:

maht haben) Vetter?“ fragte fie mih plößlihF „damals hab'

ih Jhnen eine ausweihende Antwort gegeben; -* erinnern

Sie fih? Jh wollte eben Zeit gewinnen und inzwifhen)

>- wozu es leugnen? - Erkiindigungen über Sie einziehen.

Wir Mädchen vom Lande wiffen fo weni von der Stadt

und vom Leben der großen Welt und m gen immer gern

fiher gehen; ehe wir uns binden. Und Jhr Ruf; Vetter Udo)

war eben niht gerade der befte. Nun, - und was ih denn

an weiteren Auskünften erhielt; von Jhrem ganzen früheren

Leben; von der Beranlaffung zu ihrem lehten Duell; - Sie

begreifen; Vetterf wir Landmädchen in der Provinz find ein

bishen prüde; ein bishen engherzig - kurz: an einem run:

den; ehrlihen Nein von meiner Seite konnte es nun wohl

niht mehr fehlen und das haben Sie natürli vorhergefeheu;

und - fo leid es uns ift- verdeiiken kann es hnen ja Keiner;

daß Sie nun gehen. - Jh glaube; Jhr Wagen ift vorge

fahrenf Vetter Udo.“ -

Jh fah fie an und wußte niht, ob ih reht ge ört hatte.

Was bedeutet das Alles? Ein Nein auf meine erbring

während ih - las fie in meiner Seele fo deutlih; daß fie

jede geheinifte Regiing darin erkannte; daß fie wußte; ih

würde früher oder fpäter doh mit dein alten Be ehren zu ihr

zurückkommen und diefer Abfhied; der in augen licklihemUn:

inuth geplant und ausgeführt ward/ fei doh kein endgültiger)

ja, ih bereute ihn chou in eben diefer Minute; da ih fie in

ihrer ganzen beftri enden ZZonldfeligkeit wieder vor mir fteheii

fah? Kannte fie meinen aiikelmuth fo genau und wollte

fie mih vor mir felber fchüßen mit ihrer fhroffen; enthZiede:

nen Ablehnung; die für' immer Geltung haben mußte? ollte

fie unfer wiiiiderlihes Verhältiiiß zu einem klaren Abfhliiß

bringen oder ar mir nur die Demüthigung erfparem daß ih

jeht vor ihr f ehen und ihr bekennen mußte; ih liebte fie zwar

aber ih könne uni ihretwillen meinem früheren Leben do

niht eiitfagen; ih fei zu fei ; zu erbärmlih dazu? Wer ga

mir eine Antwort auf den Wirbelfturm von Fragen; der mich

mnbraufte? Es war zu fpät dazu. Der Wagen war vorge

fahren. Hilde ard reihte mir Abfhied iiehmeiid ihre Hand hin.

Sie lag eiskat in der meinen; die fiebcrheiß glühte. Noch

eine Seciiiidc lan durhfiihr es mich: reiße ie an dein Herz

- führe fie mit ir! - Da fah ih ihre Augen kalt und theil

nahiiilos auf mir ruhen, ging. Die Thür des Guts

haufes von Baffow fiel dröhncnd hinter mir ins Shloß. h

fprang in den Wagen; die Pferde zogen an. Keinen B ick

wandte ih rückwärts; vorwärts ging es durh den raufhenden

Regen; durh den heulenden Wind. - Es war ein Sommer:

traum gewefen; er ivar ausgeträunit." -

Udo von Greffer fchwieg7 ftand auf und füllte fih fein

Kel glas mit dem Reft der Ehampagnerflafhe. „Ihre Ge:

fhi te ift zu Ende?" fragte Herr von der Gröben; ohne fih

aus feiner halb liegenden Stellung aufzurihten.

„Ja und nein"f erwiderte der Freiherr und trank fein

Glas leer) um es klirrend niederzufeßen. „Für mih ift

fief Kris; - ih habe Baffow) ih habe Hildegard niht wieder:

e en."

Er lehnte fih in feinen Seffel zurück7 griff dann nah

der Feuerzange und ftoherte in der Kaminafhe umher; aber

es war Alles ftill und todt darunter) die leßte Glnth hatte

ausgeloht) kein Funke knifterte mehr empor. Die Beiden"

fhwiegen eine Weile. „Was ift aus Hildegard geworden?“

fragte Herr von der Gröben endlih.

„Eine glücklihe Gattin und eine glückliche Mutter“ -

„Und wer hat fie heimführen dürfen?" .

„Rudolj von Bergen" -

„Sapri ti! Derfelbej mit dem Sie das Duell wegen der

Brunella atten?"

„Der elbe."

F;„Das begreife ein Anderer! Das ftößt alles Frühere

um. -

„Niht doh. Hildegard war mit Eonftan e von Bergen
zwei Jahre lang im nämlihen Peiifionat gewezfen und innig

befreundet geworden. Shon damals hatte fie deren Bruder

kennen gelernt; fih vielleiht auh in mädhenha ter Shwärnierei

flühtig für ihn intereffirt. Sie werden zu. eben; daß Bergen

ein vollkommener Eavalier ift und Frauenherzen zu erobern

verfteht. Durh Fräulein von Bergen; beziehentlih auf in:

directem Wege durh deren Bruder) lie Onkel Malte Erkun:

di ungen über mih in der Refidenz einziehen; als ih mih

bei feinem Vetter zu Gafte geladen hatte; und diefer mih niht

bei fih aufnehmen konnte. Die Bergens; früher gleihfalls in

Pommern heimifch) waren inzwifchen nämlich in der Refidenz

anjäffig geworden. Daß fie Auskunft zur enüge über mih

ge en onnten7 läßt fih begreifen. We cher Art diefelbe ge:

wefen; hab' ih dnrh Frau Eonftanze von Sanden; geb.

Ber en; die im Uebrigen meine Gewährsmännin für alle diefe

Auffihlüffe ift; niht erfahren können; es läßt fih jedoh ver:

muthen; daß der Wahrheit nirgends ein Shleier umgehängt

worden ift. Troßdein erfolgte die Einladung Onkel Mattes

an mih; die Hildegard gefhriebeii hatte." -

„Man dahte Sie alfo auf dem Lande wohl gründlih zu

beffern; Baron“- warf Herr von der Gröbeii ein) „und man

ielt Sie jedenlfalls noh niht für verloren. Vielleicht hatte

'hr Onkel Ma te fogar den Hintergedanken; Sie fih zu feinem

Shwiegerfohii zu erziehen) damit Baffow in der freiherrlihen

Faini' von Greffer verbliebe und keinerlei Namensänderung

auf Seiten des neuen Eigenthümers nöthig würde." -

„Viellei t." _

„Am au allendften bleibt) daß ,Ihre Eoufine Hildegard

unzweifelhaft Ihre gane Bergangeii eit; wie fie ihr von

Fraulein von Bergen gefhildert war; und die Veranlaffung

des leßten Duells kannte; ehe Sie auf Baffow eintrafen.

Ebenfo auffallend; daß fie Rudolf von Bergen heirathete,

deffen Jugend der Jhrigen in allen Stücken glih und der

das gleihe Duell ehabt hatte) - nur daß er eine no

weniger ehrenvolle Stelle darin fpielte! Herr von Bergen it

dann freilich fpäter fehr folide geworden und feit er geheirathet

hatf überhau t verfchollen; - ich wußte garniht; daß er noh

unter den ebenden weilt; wen er geeheliht und wo er

vegetirt. - Aber er hatte keinesfalls etwas vor Jhnen vor:

aus; und wenn Freifräulein Hildegard ihm feine ftürmifche
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Vergangenheit und feine Fugendfünden verzieh. - fie handelte

darin. mein' ich. gerade o edel und roßfinnig. wie Sie fie

niir gefchildert haben. - fo Jhre teradfihiedung doch ein

greller Widerfpriich in ihrer eiik- und Handlungsweife. den

ich nicht begreife nnd der mir ihr Bild trudt. obgleich ich mit

dem Eiidrefultat uni Jhret: wie um meinetwillen zufrieden

bin. Es wäre doch fchade. wenn Sie fie geheirathet hätten.

Baron!"

Udo von Greffer antwortete nicht gleich. fondern uiachte

fich immer noch im Kamin zu thun. als ob er um jeden Preis

das erlofcheiie Feuer aus der Afche wieder anfachen wolle.

Dann fagte er wie vor fich hin: ..Sie wußte Alles und fie hat

mich doch geliebt; - denn fie küßte mich damals. -- Und ihre

Worte beim Abfchiede enthielten eine Lüge. vielleicht die einzige

ihres Lebens; denn nicht damals erft hatte ie meine Ge

fchichte erfahren und nicht deshalb trieb fie ini von fich: fie

wollte mir felber nur die Deinüthiguiig. den Vorwurf in der

Erinnerun no erfparen; ich follte mir felber nicht als der

elende S wäch ing erfcheinen. der nicht einmal um einer

echten Liebe willen feinem bisherigen Dafeiii zu entfagen ver

mag. Als ein Abgewiefener. tiefen Groll wider fie ini Herzen.

wie nur die gekränkte Eitelkeit ihn kennt. follte ich von ihr

gehen und nie mit Reue und feldftqnälerifcher Pein an fie

und an Baffow zurückdenken. nie niir fagen müffen. wie Alles

anders. beffer hätte kommen können. wenn' meine Liebe eben

mehr gewe en wäre. als ein flü tiger. goldwarmer Sommer

traum - des alb log fie. und elbft in ihrer Lüge lag noch

die ganze Ho eit. der ganze Edelfinn die es großen. reinen

Frauenher ens." -

..Woxer wiffen Sie das Alles jeßt plöhliih?" fragte Herr

von der röben erftaunt. ..Woher 2" Udo von Greffer fah

wie aus einem Traume auf. ..Jch weiß nicht. es kam mir

eben.- Hat es der Uhrpeiidel dort getickt? Hat es der

Wind drau en gefummt? at es vorher fchon das Kamin

feuer erau t? - Aber i glaube. ich habe Jhnen da eine

ange ef i te erzählt. Gröden. und Sie uni ein paar Stirn:

den Schla es gebracht. Warum ich fie erzählen mußte ->

warum gerade heute? Auch das wei ich nicht. Es mii in

der Luft gelegen haben. - auch da Sie fo eriifthaft und

geduldig zuhörten. Es ift fonft nicht Jhre Manier - Trinken

Sie noch eine neue Flafche. Gröben?"

Herr von der Gröden war aufgeftaiideii. ..Reim ich

danke“. fagte er. ..ich will nun wirklich zn Bette gehen.

Morgen ift das Diner bei Tarlow und Abends die Premiere

in der Oper. - Jch muß frifch fein. und Sie müffen es auch

fein - Uedrigens haben Sie wohl Recht: das Mädchen fcheint

Sie wirklich eliebt zu hadeii. und wenn_ Ader. wie gefagt.

es ift beffer fi). Unfer Dafein neigt fich bergab. Greffer. wir

follten uns das nicht mit nielaiicholifchen Reniinifcenzen aus

wärmeren. fommerlicheren Tagen allzu klar machen. - Mich

friert; ich wollte. ich wäre zu Haufe. Gute Nacht. Baron.

oder vielmehr: guten Morgen!"

Er ging und der Diener leiichtete ihm hiiiad; die Thür

fchloß fich. Udo von Greffer ivar wieder allein. Als er ich

jäh umwandte. ftieß er an die Marmorplatte des Tifchchens.

daß eines von den beiden Kelchgläferii iiiiifiel und klirrend

zerbrach, Er nahm die Stücke auf und warf fie in den

Kamin. ..Scherben und Afchel“ murmelte er vor fich hin.

„das ift der ganze Reft." -

Da hob der Senfenmaiin neben dem goldenen Uhr

gehäufe wieder zu fchlagen an; es »war fünf Uhr geworden.

.tens der etftauptfiadt.

Dramatifche Aufführungen.

..Die Sorglofcn“ von A. L'Arronge. - ..Die Eheftands

Invalid-en" von Dumanoir uiid Lafargue. - ..Die Schul

reiterin" von Emil Pohl.

Schon wieder ein neues Stück von L'Arronge - freilich niir fiir

Berlin neu! Es ift faft drei Jahre alt. was fiir derlei kurzlebige

Stücke ein fchönes Alter bedeutet. und wurde bereits in Hamburg.

Leipzig und aiiderstvo gegeben. während die Aufführung im Wallner

Theater bisher an Differenzen zwifchen dem Leiter diefer Bühne und

dem Autor fcheiterte. Wir fanden es begreifiich. daß Director Lebriin

fo lange zögerte. das Stück feines Collegen vom Deutfchen Theater

zur Aufführung zu bringen. denn es ging dem Sihwank ein fchlechter

Ruf voraus: er hatte nirgends recht gefallen wollen. Nun wir aber

das Stück kennen gelernt. müffen ivir conftatiren. daß es beffer ift. als

fein Ruf. Das fpärlich verfammelte Pnblicum - fo wenig verfprach

man fich von der Novitätl - hat das ungüiiftige Urtheil nicht

ratificirt. Wie viel von dem fchöneu Erfolg auf das Eoiito der Dar

ftellung zu feßcn ift. mag dahingeftellt bleiben: ficher ift. daß die

„Sorglofen“ nicht fchlechter find. als die leßten Stücke des frucht

baren Autors und das fpäte Glück. das ihnen in Berlin blüht. im

Ganzen wohl verdienen,

Das Luftfpiel zeigt alle Züge der L*Arronge'fchen Mufe. Poffe

und Rührftück. Luftfpiel iind Sitteiibild klingen nach einander an. und

fteht man fchon im Begriffe. über einen plumpen Angriff auf unfere

Thräneiidrüfen oder eine poffenhafte Unmöglichkeit oder eiiie lang

weilige Moralpredigt verdrießlich zu werden. fo berföhnt uns wieder

einc inuntere Bemerkung. ein guter fcenifcher Einfall. ein gemiithvoller

Zug. L'Arronge ift und bleibt der Schilderer des dürgerlicheii Lebens.

Niemand wie er verfteht es. das Publicum des Parterres und der

Galerien anzuheiuielii; fiir die Logen fchreibt er nicht. und dringt er

auch oft Leute von Adel auf die Bühne. fo haben fie doch ftets einen

ftarken Zug voii Rotiire; fie fallen jeden Augenblick aus der Rolle und

gleiten auf dem Parqiiet aus. Dies wäre wohl auch das Schickfal

des beliebten Rechtsanwalts Hoffmann. wenn er dem Drängen feiner

eitlen Fran nachgeben iind ein glänzenderes Haus machen würde,

Zum Glück hat er eine Schwefter. die Strumpfwaarenfabrikantenfran

Sturzbacher aus Sachfeii. die mit ihrem gefiind kleinbürgerlichen Ver

ftand noch zur rechten Zeit eingreift und ihn und fein Haus vor dem

Ruin bewahrt. Auch der bekannte chieriingsaffeffor. den wir erft

kürzlich in einer Rovität von L'Arronge kennen gelernt. fpielt hier

feine gewohnte Rolle der Vorfehimg. Diesmal heißt er l)r. von Eich

mann. aber der Name thut ja nichts zur Sache, Und abermals ift er

der Tochter des Haufes. der fihnippifchen Paula. mit feiner Ironie

mid feinem Befferwiffen arg zuwider. aber auch fie gewinnt ihn. ganz

wie ihre Eollegin im ..Weg zum Herzen“. fchließlich lieb uiid wählt

ihn zu ihrem Gemahl. Wahrlich. das Eingreifen des gewandteii

fchneidigeii Affeffors war hier im höchften Grade nothwendig! Da

fchliingelt fich nämlich ein angeblich egnptifiher Oberft Friedrich Aiigiift

von Bolinski-Effendi durch das Stück: ein höchft zudringlicher Gefelle.

der mit Hülfe feiner hiibfchen Genoffiii nicht nur die Fruit Rechtsanwalt

gewonnen hat. fondern auch den Baiiqnier Röder. den Schwiegerfohn

der biederen Frau Sturzbacher, Röder hat fich fogar* unter der

heimlichen Protection des tiirkifchen Eheniaiins in eine Liebfchaft mit

der Oberftin eingelaffen iind fteht im Begriffe. niit ihr eine kleine

Vergnügiingsreife nach Leipzig zu unternehmen. Diefen Ausflug zu

vereiteln. hat fich der Affeffor mit der kleinen Paula vereinigt. und ihre

Lift gelingt. Eine Depefche. die fich Röder von einem gefälligen Leip

ziger Freund beftellt hat. foll feiner galanten Fahrt einen gefchäftlichen

Grund aiiheuchelii. aber der Affeffor bekämpft ihn mit der gleichen
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Waffe: auch er beftellt fich in Leipzig ein Telegramm. worin um Auf

fchub der unnöthig gewordenen Reife erfucht wird. Nun gilt es noch.

das faubere Ehepaar gänzlich loszuwerden. Dies wird dem Affefjor

durch feine Beziehungen zum Auswärtigen Amte nicht minder leicht.

Er läßt dem Barleben des angeblichen Egypters nachforfchen. und

eben als diefer einen feiner gewohnten Angrifie auf Röder's Börfe

unternimmt. wird er als ein gemeiner Hochftapler entlarvt und zum

fchleunigen Abzüge genöthigt. Die Scene. wo der freche Burfehe fort:

während türkifch flucht und wettert. ohne den Affeffor einzufchiichtern.

nnd fich fchließlich mit einem ..Bakfehifch“ - in feiner Sprache zu

reden - in Geftalt einer befcheidcnen Reifevergiitnng zufrieden gibt.

ift mit viel Humor behandelt: da werden keine tragifchen Donner ver:

fchwendet. nur eine praktifehe Ironie vollzieht das fummarifche Gericht.

das zwei Familien von verderblichen Schmaroßern befreit.

Durch die originellen Figuren des Hochftaplerpaares. an Augier's

..Aventurier-e“ und ihren Bruder und ähnliche Figuren der franzöfifchen

Komödie erinnernd. erhält die Mnfe vo_n L'Arrongc einen neuen Zug:

die Vikunterie. die aber niemals. fo heikle Verhältniffe auch berührt

werden. die gut bürgerliche Decenz bericht. Befonders wirkjam ift

neben diefen exotifchen Figuren der Gegenfaß der befchränkten. aber

grundehrlichen deutfchen Biedermaierei z, B. in der Werfen des

Strumpfwirkers. der übrigens auch ein Schelm ift und ebenfalls mit

fingirten Depefchen feinen Drang nach ehemännlicher Freiheit be:

mäntelt. bis er fehließlich durch das Telegramm eines - kurz zuvor

felig verftorbenenl - Freundes entlarvt wird. Herr Thomas gab

trefflich diefen iiberhöflichen. kalzbuckelndeu. ftets unterthänigen Sachfen.

der fich von allem Fremden fo gewaltig imponiren läßt und gar fo

gerne ..terkifch“ reden hört. Als nun endlich - natiirlich im Actfchlnß!

- das faubere Baar mit einander in Wortwechfel geräth und fich mit

einem Strome von Schimpfwörtern in Mohammed's Mutterfprache

iibergießt. da glaubt er nichts Anderes. als daß der Vafeha auf feinen

Wnufch ihm eine türkifche Original-Converfation zum beften gibt,

Gerührt. begeiftert fchüttelt er dem intereffanteu Mnfelmann die Hand:

..Es war großartig!“ Detlei hübfche Scenen und Einfälle. im Verein

mit einer guten Tarftellung. halfen dem Stii> über alle Fährlichkeiten

einer fprunghaften Handlung. der ein ganzer dritter Act. Röder's

Ruin und Frau Sturzbacher's Hülfe. zu fehlen fcheint. und fogar hinweg

über den fchwachen legten Aufzug. deffen rührjelige. moralifirende

Langeweile leider einmal zu den Eigenthümlichkciten des beliebten

Lnftfpieldichters gehört.

Wir haben noch nachzutragen. daß das Refidenztheater mit

einem älteren franzöfifchen Bandeville von Dumanoir und Lafargne:

Die Eheftands:Jnvaliden einen ziemlich lang anhaltenden Erfolg

errungen hat. der fich nach dem mäßigen Beifall des erften Abends

kaum erwarten ließ. Freilich. die Hauptidee des Schwanks ift drollig

genug. Herr Baginet. der bekannte alte Junggefelle der franzöfifchen

Komödie. heirathet, Was er in der Ehe fueht. ift ein ficherer Hafen

fiir fein im Sturm und Drang des Lebemännerthums havarirtes Herz.

eine Altersverforgung. eine Jnvalidenftiftnng. Aber er hat feine

Rechnung ohne feine Schwiegermutter gemacht. Diefe ift feft ent:

fchloffen. fich mit ihrer Tochter in den Strudel zu ftiirzen. dem er ent:

fliehen will. und am Hochzeitstage winkt ihm. ftatt des erfehnten be:

fchaulichen Lebens in Schlafrock und Vantoffeln. die fofortige Ueber:

fiedelung aus der freundlich-füllen Provinz nach Yaris. eine Reife nach

Italien. Bälle. Theater. Concerte. Frack. Elaquehut und enge Lack:

ftiefeln.., Der zweite Act. der in Yaris fpielt. bringt ein paar drollige

Genrebilder. Wir find auf einemBall. Während fich im Saale die jungen

Frauen mit galanten jungen Herren unermüdlich im Tänze drehen.

langweilen fich die Eheftands:Jnvaliden im Spielzimmer. räkeln fich

auf Stühlen und Sophas. ftellen wehmiithige Betrachtungen an über

das luftige Junggefcllen:Einft. und auch die Qualen der Eifer

fucht fehlen nicht. denn es wäre ihren hübfchen jungen Frauen

wahrlich nicht zu verdenken . wenn fie gefährliche Vergleiche zögen

zwifchen ihren jugendfrifajen Kurfchneidern und den Jnvalideu

im Vorzimmer. für die Spiel und Tanz vorbei ift. Ach. die

Ehen-tippe( möchten fo gern nach Haufe. zu Bette! Ein pfiffiger Ver

fnch. den Ball vorzeitig zu beenden. indem man heimlich die Uhren

um zwei Stunden vorftellt. mißlingt kläglich; die Frauen. von ihren

unermüdlichen Tänzern aufgeklärt. werfen die fchon umgeworfenen

Mäntel und Capuchons wieder ab und fehen den Tanz munter fort.

Die vaaliden - fie werden alle im Refidenztheater um mindeftens

30 Jahre zu jung gegeben. und wenn Herr von Hoxar (Baginet) fich

vergeblich rühmt. erft 39 Jahre alt zu fein. während er nach den In:

tentionen der Verfaffer faft ein Fünfziger fein muß. fo geben ihm die

Zufchauer. dank feiner jugendlichen Maske und Vehendigkeit. gewiß

keine dreißig - die Invaliden alfo fuchen nach einem neuen Mittel

und finden es bald. Sie feßen fich zu einem Schlummerwhift an den

Spieltifch. Die Karten in der Hand. fchlafen fie felig ein. werden

jedoeh alle Augenblicke durch die Ankunft einer ihrer befferen Hälften

aufgefchreckt. Nichts ift fo poffirlich. wie diefe eingenickten Spieler. die

da plötzlich fchlaftrunken auffahren und den Tifch mechanifch zu bear:

beiten anfangen. wobei die Karten bunt durcheinander fliegen. Ein

audermal wird Herr Baginet im Schlaf durch eine Trompete geftört.

die mit luftigem Schmettern das Tanzorchefter überfüllt; doch er hilft

fich. indem er dem talentvollen Bläfer das ftörende Jnftrument heim:

(ich entwendet und verfteckt; und was derlei Scherze fonft find.

Mit dem dritten Acte fest ein neues Motiv ein. Baginet über:

nimmt aus Gefälligkeit die Rolle cities im Duell verwundeten Freundes.

der wirllich einen Stich in den Arm empfangen hat und es vor feiner

eiferfüchtigen Frau verheimlichen muß. Die Folge ift. daß die

Schwiegermutter. iiber die Leiehtfertigkeit ihres Baginet empört. den:

felben fofort in die Vrovinz verbannt. Das wollte er ja gerade. End

lich wird der Eheftandsinvalid feine Ruhe haben!

Gleichzeitig mit diefer bejahrten Novität. die übrigens vor Decennien

bereitsimWallnertheaterzurAuffiihrunggelangte.gibtdasRefidenztheater

einenhübfchen Einacter: DieSchulreiterin vonEmilVohl. Einjunges

Mädchen wird für eine unternehmende Cireusdame gehalten und von

dem ftellvcrtreteuden Freund ihres Bräutigams mit angemeffener

Nonehalance behandelt. Als der ungetreue Bräutigam das Mißver:

ftändniß aufklärt. ift es zu fpät für ihn: der Freund hat in froher

Weinlaune zu viel aus der Schule gefchwaht und der jungen Dame

die Augen geöffnet und dabei ihr Herz entdeckt. Die anmuthige Füh

rung der Handlung und des Dialogs beweift. daß Emil Wohl. der

Verfaffer einft allbeliebter Voffen. Unrecht hatte. fich feit langen Jahren

fchmollcnd von der Bühne abzuwenden, th die Berliner Voffe auch

todt. fo finden doch Schwank und Luftfpiel noch ein dankbar-es Vubli:

cum. nnd fiir beide fcheint der Autor der ..Schulreiterim' ein fo an:

muthiges. frifches Talent zu befitzen. daß es Schade wäre. wenn es

fich auf diefem Gebiete nicht mehr bethätigen würde.

. G.

Yotizen.

Goethe's italienifche Reife. Mit 318 Jlluftrationen nach Feder:

und Tufchzeichnungen 2c, von Julie von Kahle. Eingeleitet von

Vrofeffor Heinriäj Dünßer, 1885. Lichtdruck und Verlag der

Königl. Hofknnftanftalt von Edm.Gaillard in Berlin. Dies vornehme

Vrachtwerk - der deutfchen Kaiferin gewidmet - ift eine wahre Zierde

des Büchertifches und legt das ehrenvollfte Zeugniß ab für die Be:

geifternng. das künftlcrijche Gefchick der Herausgeberin und den feinen

Gefchmack des Verlegers. Düntzer's _Einleitung handelt über Stim

mung. literarifche und künftlerifche Thätigkeit Goethe's in Italien.

iiber Eutftehung. Quellen. Eintheiluug und Erfcheinen der ..J-talienifchen

Reife“. Der Text wird nach der - gleichfalls von Dünßer beforgten -

Hempeljchen Ausgabe. aber durchaus ohne Anmerkungen und Er

läuterungen gegeben. An den Schluß des Ganzen ift die Aufnahme

iu die arkadifehe Gefelljchaft und die Schilderung des humoriftifchen
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Heiligen Filippo Neri gefeßt. Auch ein „iiberfichtliches Verzeichniß der

zu den Jlluftrationen gehörenden Anführungen“ fehlt nicht. Die

Kilnftlerin hat nämlich zu fämmtlichen Illuftrationem fowohl dcn von

ihr erfundenen. als den von ihr benußten Gemälden und Stichen

Goethe'fche Verfe mit feiner Frakturfchrift hinzugefchrieben , und

diefe finden fich mit den Zeichnungen felbft durch Lichtdruck

vervielfältigt. In diefem „Verzeichniß" nun werden die

Seiten, zu denen die Bilder gehören, die Gegenftündef welchen diefelben

gewidmet find, und die Stellen, auf welche fich diefe Bilder beziehen

mit genauer Quellenangabe abgedruckt, Obwohl man gegen das Prinzip,

den Bildern Verfe beizugeben, Mancherlei einwenden mag, weil einerfeits

die Bilder durch fich felbft wirken müßten, andererfeits die Verfe in

den wenigften Fällen eine wirkliche Erläuterung des Bildes zu geben

vermögenr fo wird man doch den rührenden Fleiß, die hingebende Treue,

mit welcher fich die Künftlerin in Goethe's Wert verfenkt hat, mit

welcher fie felbft in den entlegenften nach paffenden Motiven geforfcht

hat, bewundernd anerkennen. Was die Illuftrationen felbft betrifftf -

100 Vollbilder und ?(8 Textilluftrationen, diet wenn auch recht gefehickt,

doch wohl nicht zum Vortheile des Ganzen, den einzelnen Seiten auf

geklebt find- und deren Verzeichniß mit großer Gewiffenhaftigkeit die

Quellen angibt, denen die nicht aus der Vhantafie der Künftlerin

ftammenden Bilder entnommen findf - fo bieten fie, wie Dünger in

der Einleitung bemerkt. „die Anfichten der zur Zeit von Goethe's An

wefenheit in Italien noch ganz oder in Trümmern beftehenden mannich

faltigen alten und neuen Bauwerke die hervorragendften der von

ihm bewunderten Antiken, neue Bildwerke und Gemälde. landfclmftliche

Anfichten uud Pläne“ Sie geben ferner einzelne Zeichnungen vonGoethe's

eigener Hand, nämlich zwei Motive vom Nemi-See, römifche Stadtmauer

Landfchaft nach italienifchen Motiven- ferner eine zweifelhafte Hand

zeichnung der Signora Va . . S . . z., außerdem die von Kniep nach

Goethe's Entwürfen gezeichneten Bilder des Felfcntheaters von

Taormina und der dortigen Ehklopenfelfen. Auch ein Facfimile von

Goethe's Handfchrift. ein Stück aus einem Briefe an Herder wird ge

boten. Was die mitgetheilten Titel „Handfchrift des Tagebuchs von

Earlsbad bis Nom“ und „Odhffeus Goethe's Naufikaa, Entwurf

nnd Bruchftück" bedeuten- ob fie wirklich Goethe's Handfchrift oder

Zeichnungen andeuten follen. vermag ich nicht zu fagen. Eine ziemliche

Anzahl von Goethe-Porträts wird mitgetheilt- viele der von Goethe

berichteten Situationen werden im Bilde feftgehalten. Von Goethes

Freunden und Bekannten werden uns folgende im Bilde vorgeführt:

Karl Auguftj Herbert Heinrich Meyer, Lavaterf Claudius, Jakobi,

Kaufen Morißj Reiffenftein. Vhil. Hackert- Wilh. Tifchbein, Bury, Kniepj

Frau von Steiih Miß Harte , die Herzogin von Giovani;

Dichter- Kiinftler- Kunftforfcher der friiheren Zeit. an deren

Werten Goethe fich erfreute, iiber deren Werke und deren Verfd'n:

lichkeit er in feinen Reifeberichten Mittheilung niachtß werden

abgebildet. So bietet das Ganze einen werthvollen künftlerifchen

Eommentar zu Goethe's Werft einen Eommentar, der troß mancher

Mißgriffe im Einzelnen fo viel Schönes, liebevoll Gepflegtes im Ganzen

gewährt- daß die Goethefrenude der Künftlerin für ihre Gabe zum

rö'ten Dank ver i tet ind.g ß pflch f Ludwig Geiger.

Ein erfreulicher Beweis, daß echte Voefie noch immer Liebhaber

finden liegt in demUmftandj daß von Conrad Ferdinand Meher's

Gedichten (Leipzigf H, Haeffel) bereits nach wenigen Monaten

fchon die 2. vermehrte Auflage und von deffen im felben Verlag er

fchienenen Romanzen-Chclns: Hutten's leßte Tage die 5. Auflage

vorliegt. Die Gedichte find jeßt mit dem wohlgetroffenen Bilde des

Dichters gefchmückt, und manches prachtige Voem, z. V, das in der

„Gegenwart“ zuerft veröffentlichte „Thibaud von Champagne'J ift

hinzugekommen, Auch im „Hatten“ ift manches neu. Der Verfaffer

hat fich mit vollem Erfolg bemüht- dem Ritter mehr Geftalt und

Vhyfiognomie zu geben. Auch die unermüdliche Felle ift dem Kenner

Meyer-'s überall bemerkbar. Der formelle Fortfwritt hat aber leider

auch Vieles aufgeräumt, was manchem Verehrer lieb geworden war

was er auswendig wußte, was ein Theil feines geiftiges Befißes und

feine Freude war. Vergeblich fncht er jetzt z. B. nach den längftvertrauten

fchönen Verfen:

So fteh' ich hier getroft im Abendwindt

Weil ich und die Natur iin Einklang find.

Mit ihrem Schweigen hab' ich mich verföhnt

lind bin an ihren tiefen Ernft gewöhnt.

In der 5. Auflage heißt es ftatt deffen;

Ich fchreitef wann du. Sonne dich entfernftx

Getroft durch diefen tiefen Abcndernft.

In den geftrengen Zügen der Natur

Empfind' ich die verwandte Seele nur,

Gewiß ift das prägnanter. concreter und formell vorznziehen. aber ei:l

thut uns doch leid um die alte. frifcha fchlichtere Faffnng. Darum

wird uns durch die nachfolgenden Auflagen nnfer Exemplar der eclitio

prineepa nicht entwertheh im Gegentheil! Der Dichter wird wohl

wiffen- warum er da und dort die Feile angefeßt hat. aber wir glauben,

der erfte frifchc Wurf, den fo viele feiner Verehrer ihrem Gedächtniß

unauslöfchlich eingeprägt habenf müßte auch von ihm pietiitvoller be

handelt werden.

Offene Yriefe und Yntworten.

Zehroeninger im Epos?

Sehr geehrter Herr!

So nahe der Gedanke an Schweninger liegt- fo kann ich doch

verfichern, daß ich bei dem Entwurfe meines Gedichtes: „Der dicke

König“ an jenen Herrn nicht im Geringften gedacht habe. Als ich in

Dozh's „Gefchichte der Araber in Spanien“ vom dicken König Sancho

lasf trat mir darin der 1lrthpus des roi taineant entgegenz gewiffer

maßen jenes „eonftitntionellen“ Monarchent von dem der große

Napoleon gefagt hat: „Glaubet ihr, daß ein Mann fo ehrlos fein

wiirdef fich zu einem mit Millionen gefütterten Maftfchweiue herzu

geben?“ Das Königthum bildet daher den Mittelpunkt des Gedichter

nnd zwarf wie ich hoffe, wenn auch nicht in „liberaler'h fo doch durch

aus freimiithiger Anfchauung, nicht nur als Verherrlichung fondern

auch als Mahnung wie es dem Dichter ziemtf wenn er nicht auf bloße

Unterhaltung ausgeht. So erfreulich fiir Deutfchland die Dienfte

find, welche Herr Schweninger dem Reichsianzler geleiftet hat, fo

möchte ich doch nicht in Verdacht kommen, mit einem im Grunde

ernft gemeinten Werke auf ein vorübergehendes Tagesintereffe fpeculirt

zu haben,

* Mit ausgezeichneter Hochachtnng

Ihr ergebenfter

Berlin. Hans Herrig.

Antwort.

Schon im Vorwort feines Buches hat fia) der Dichter beeilt- die

Suche nach „fpeeiellen Beziehungen“ fich zu verbitten und ausdrücklich

hervorzuhebeih daß das erfte Eapitel bereits „vor Jahren“ gefchrieben

fci. Leider hat er aber bei jener Gelegenheit den Grund verfchwiegen7

der ihn nunmehr veranlaffen konntef die frühere Eoneeption g erad e jeht,

:1.1110 ciominj Zahn-ceningeri- auszuführen und herauszngeben, That

fache ift- daß jedem Lefer - und ich wiiufche dem ergößlichen Gedichte

deren recht viele - die Beziehung auf den „Rcichsdoetor“ fich auf

driingen wird und daß der Poet felber ein folches „Mißverftc'indniß“ vor

ausgefehen und ihm durch Retouche doch nicht vorgebeugt hat. Warum

proteftirt übrigens nicht auch der Teufel Bazilln's dagegen: „anf ein

voriibergehendes Tagesintercffe fpecnlirt zu habenW

.d
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Der Dynamik-krieg in England,

Von Aarl Blind.

Freventlich) ohne Kriegserklärung- unternahm der „alte

Parlamentarier" Gladftone) im Sommer 1882. einen bewaff:

neten Angriff gegen die parlamentarifche Fortfchrittsbeweguug

eines mohammedanifchen Volkes. Alexandria) die alte Cultur

ftätte) ging in Flammen auf. Arabi wurde geftürzt. den wir

doch von minifteriellen englifchen Liberalen als den „Garibaldi

Aeghptens" hatten bezeichnen hören - Arabi) der felbft von

General Gordon als der einzige) für die Regierung des

Landes fähige Mann anerkannt worden war. Die Briefe

Gordon's) in denen dies aus efprochen ift) find in meiner

Gegenwart von einem mit im befreundeten) den erften

Staatsmännern Englands naheftehenden Manne vorgezeigt

worden) an den fie gerichtet waren.

Der ruchlofe) feeräuberhafte Angriff auf Alerandriaj

hinter dem Rücken der enlglifcheu Volksvertretung) hinter dem

Rücken fogar eines Thei es der Eabinetsmitglieder geplant)

war im Grunde nur die Fortfeßung der ruffifchen Volitik

der unmittelbar vorhergegangenen Jahre. Es ift eine alte)

in dem berüchtigten Schreiben des Gefandten Vozzo di Borgo

(1829) klar aufgeftellte Regel der Petersburger Regierung:

eine Reform in der Türkei fich ruhig geftalten u (affen) da

fonft Rußlands We nach Eonftantinopel erfchwert würde.

Sobald daher ein i-lYarlament des osmanif>)en Reiches bei:

fammen war, feßte der Zar dem Türken das Bajonnet an

den als. Das böfe Vorbild einer heilfamen Umwälzung

am oldnen Horn durfte ni t eduldet werden. Denn wenn

felbft der Türke keine ausf lie liche Sultans: und Vafcha:

wirthfchaft mehr ertru : wie onnte da die Forderung der Be

wegun smänner in etersburgy Moskau, Kieff und Odeffa

na ewährung einer Verfaffung noch länger zurückgewiefen

werden?

So ftach denn das Zarenthum den Mohammedaner fammt

feinem neuen Parlamente über den Haufen.

Das Gleiche that Gladftone) in welchem die theologifche

Ader fo mächtig fchlägt) in Aegypten, Gleichwohl hatte Arabi

nichts fehnlicher gewünfcht) als zugleich mit der Regierung zu
Conftantinopel und mit England gut c*reund zu bleiben. Und

um den fchnöden Streich gegen die frhebun in Aegypten

vollführen zu können) wurde das englif* e Unterhaus

von Gladftone mit bere neten Worten hinter's Licht ge

führt, die gehäffige T at aber urplötzlich über Nacht

vollzogen. Es war „eine Verletzung des Völkerre tes) ein

Bruch des Gefeßes der Sittlichkeit". So fagte dama s) indem

er empört aus dem Eabinete austrat) John Bright. der be:

deutendfte liberale Führer) der fchon einer hervorragenden

Stellung in der Partei genoß. als Gladftone fich noch in den

Reihen der Eonfervativen hielt.

Heute liegen in dem Falle von Khartum die erften fehönen

Früchte der Gladftone'fchen Politik vor. In Oft:Afrika und

is weit nach Süd-Afien hinein - wo eine Bevölkerung von

250000000 Menfchen durch ein europäifihes Heer von

65000 Mann im Zaume ge alten wird) während die einge

borenen Vafallenfürften über edeutende) gut bewaffnete Streit

kräfte gebieten _ ift Englands Name und Anfehen tief ge

chädigt. Inmitten diefer und anderer Gefahren und Wirren

pielt der Dynamit-Krieg der irifchen Landesfeinde auf Alt

Englands Boden) und die Sprengungen erfol en

im Variamentshaufe felbft und in der ura ten

Londoner City!

Wir fagen: Dynamit-Krieg. Aber ift denn das nicht

auch ein „Krieg ohne Kriegserk ärung") gewiffermaßen nach

Gladftone'fchem Mufter?

Rein; doch nicht ganz. Der Krieg ift in diefem Falle

vielmehr erkärt. Er ift wiederholt erklärt worden durch die

bedeutendften Häupter der Liga - erklärt in zahlreichen

Reden) die fie auf en lifchem) irifcheim amerikanifchem Boden

gehalten; erklärt auf ?Volksverfammlun en) in der Vreffe) fo

ar im Unterhansfaale zu London. „ rlands Kriegführung"

at Hon. Healh) nächft Varnell jetzt der hervorragend te und

keckfte Ligaführer. vor verfammeltem Reichsparlamente die

früheren Gräuelthaten genannt. .

Wenn diefe Vartei von „Irland" fprichh fo meint fie eben

fich felbft. Der Zahl nach bildet fie allerdings kaum ein Viertel

der Landes:Abgeordnetenfchaft. Mehr als ein weiteres Viertel

befteht aus gemäßigten Home-Rulern. die vor Allem dem

Vap te und der katholifchen Kirche dienen. Der kleinere Reft

der irifchen Volksvertreter befteht aus reichstreuen Liberalen

und Eonfervativen. Gleichwohl nennt die unter 103 Abge

ordneten blos etwa 25 Mann zählende Barnell'fche Gruppe

fich kurzweg die „irifche Partei". Für fie find die anderthalb

Millionen Landsleute von englifZ-fchottifcher Abkunft und

proteftantifchem Bekenntniffe im Nordoften der Jnfel einfach

Fremde) Eindringlinge) eine „ausländifche Befaßung".

Mit welchen Mitteln) mit welchen Verbündeten die

Varnell'fche Gruppe die Losreißung Irlands von Enghgnd zu

erringen fuchh das haben die leßen Jahre gezeigt. 8 as die

Ziele der papiftifGen Klerikalen find) das gab um die Zeit

der Ermordung von Lord Eavendifh und von Hon. Burke

ein Blatt) welches fich der „Katholifche Fortfchritt" nennt) mit

folgenden Worten zu erkennen:

„Irlands Leiden find alle einer einzigen Urfache zuzu

leichzeitig

urg der
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fhreiben: dem Dafein des Proteftantismus in Irland. Das

Heilmittel könnte nur in der Befeitigung (romoral) Deffen

gefunden werden. wodurh das fortwährend andauernde Uebel

erzeugt worden ift. Warum find die Iren unzufrieden? Weil

fie. die Iren und Katholiken find. von einer öffentlichen

Meinung regiert werden. welche en lifÖhe und proteftantifh ift.

Wenn Irland ni t als katholif e ation regiert und der

Entwickelung der atholifchen Kirhe in Irland voller Spiel:

raum gegeben wird. indem man der katholifhen Religion die

für die Reli ion beftimmten Mittel zuertheilt. fo wird eine

Wiederkehr ?olher Ereigniffe. wie fie jeßt gefhehen. nicht ver:

hindert werden können. Möhte jedes proteftantifhe

Verfammluugshaus*) vom Erdboden des Landes ver:

tilgt werd eu! Dann würde Irland wieder fih felbft gehören.

und Gräuel wären unbekannt; denn es gäbe dann unter feinen

Vorkämpfern keine Beimifchung von Ungläubigen mehr."

Das ift. wie damals mit Recht hervorgehoben wurde.

der reine (oder unreine) Geift der Bartholomäus-Nacht. Es

trifft fih auch zufällig fo. daß das Wort: ..Befeitigung'i

(rsmoenl) der Kunftausdruck jener ..Unüberwindlihenli war.

welhe fih nah ihrer Verhaftung als dreimal in der Wolle

gefärbte Römlinge erwiefen. Mit keinem Worte aber ift diefe

Lehre von der Nothwendigkeit der Befeitigung der Ungläubigen

in Parnell's Blatt .United Ireland". deffeu Herausgeber ein

Unterhausmitglied ift. noch auh in dem Dubliner Hauptblatte

der gemäßigten Home-Ruler. in dem einem andern Unter:

hausmitgliede gehörigen ..Freeman's Journal". getadelt worden.

Das bedeutungsvolle Shweigen. wo u reden wäre. ift

überhaupt eine den Parnelliten ebenfo gelaufi e Kunft wie

das Reden felbft. Niemand von den Liga-Fü rern hat ein

Wort der Mißbilligung über die fruheren oder neueren

Dynamit:Sprengungen eäußert. bei welchen das Leben und
die Gefundheit von politi? C'

h anz Unbetheiligten. von -rauen.

von Kindern. barbarifh an? elhädigt

wurde.

Das einzige. bisher im Auslande lebende. frühere Fenier:

Haupt John O'Leary. ein Nicht-Liguift. hat bei feiner Rückkehr

den Muth gehabt. fih entrüftet darüber ausznfprehen. Er

that es auf irifchen Verfammlungen in Manchefter und Glas:

gow. Die Folge war nur. daß begeifterte Hohrufe auf

..Roffa. Ford und Parnell" ausgebraht wurden. als auf eine

edle Dreimännerfchaft. . ätte Hon. O'Learh feinen Unwillen

jenfeits des St. GeorgsManals kundgegeben. wer weiß. was

ihm fonft noh widerfahren wäre!

Auh diefe Hohru e haben Hon. Parnell niht zu einer

Aeußerung vermocht. die. entfhieden abgegeben. wenigftens

in manhen Kreifen der Sonderbündler ohne Zweifel Wirkung

üben würde. Ift dies S weiYn nur berechtigter Stolz.

Geht es aus dem würdevo en ewußtfein der eigenen Un:

tadelhaftigkeit hervor?

Die englifhe Preffe. welche die Freiheit des Einzelnen

mit Reht hohhält. ift niht leiht geneigt. auh in den

fhlimmften Fällen Anforderungen auf eine Außerung zu

ftellen. die niht zu thun der Ein elne irgendwelchen Beweg

grund haben ma . Unbenommen leibt aber der Preffe felbft

die Befugniß. fich unter ßeßigen Umftänden die früheren Reden

Parnell's .wieder einma * genauer anzufehen. Das Ergebniß

ift gewefen: daß der Liga-Führer fchou darum niht leiht

reden kann. weil er mit den Häuptern der Dhnamit:Bande in

Amerika durch perfönlihen Briefwechfel und mittelft feiner bedeu:

s Spiel gefth und b

tendften Liga-Beamten im en ften Verkehr zu einer Ieit war. wo'

erade der jetzt wieder im Vordergrund ftehende Hon. Patrick

Zord. von der Neu-Yorker ..Irifh World" - damals noch im

-*erein mit Roffa - zur Niederbrennung Londons und einer

Anzahl anderer Städte Englands und Schottlands öffentlich

aufforderte und für diefen Zweck zu Beiträgen für den foge

nannten ..Sharmüßel-Grundftock" einlnd, Später trennten

fih Roffa und Ford und betrieben das Gefhäft der Schar:

müßelei feitdem Ieder auf ei ene Fanft.

Deu Aufftand mit gewaffneter Hand. d. h. für den Fall.

daß fich ..Ausfiht auf Erfolg" zeige. hat Hon. Parnell früher

_ ik) Das Wort ..Kit-che“ ift dem nltramontanen Verfaffer zn heilig.

als daß er es den Proteftanten gewähren könnte.

bekanntli wiederholt offen epredi t. ..Oh. daß i dieeWaffen fäür Irland tragen köiZnte! Zinn. der Tag mit? noih

kommen!" Das waren feine Worte einmal auf öffentlicher

Iren-Verfammlung in Amerika. wo fi irifhe Freiwillige mit

ihren Gewehren eigefunden lhatten. Diesfeits und jenfeits des

Weltmeeres hat Hon, Parne _wiederholt bekannt. daß er ..mit

verfaffungsmäßigen Mitteln nur fo lange wirken werde. als

es uns bequem 1ft"; daß ..fein Weg gegenwärtig innerhalb der

Verfaffungslinien dahinläufttiz daß er jedoh eintretenden Falles

..das Vol von Irland aufrufen werde. diefe Linie zu über:

fhreiten"; denn ..wir erklären. daß es jedes Iren Pflicht ift.

fein Land loszureißen. wenn er kann".

Auh daran wird jetzt erinnert. daß der Liga:f'ührer ein:

mal im Unterhaufe England in iemlih verftändli en Worten

mit kommenden Thaten irifher Verfhwörungen bedrohte. Auf

Volksverfammlungen kündigte er den nahenden ..Stnr der

englifhen Einrihtungen". die Verbannuna der Herren lad:

ftone und Genoffen und feiner Bafchi:Bozuks. desgleihen

irgendwelcher Nahfolger. die etwa nah ihm in Irland er:

fheizien könnten". an. ..Irland muß fhlimmer werden. ehe

es beffer werden kann". rief er bei anderem Anlaffe aus;

..bald werdet ihr die nationale Unabhängigkeit befißen. welhe

das Schlußziel der Land-Liga ift". Es müffen ..niht allein

die Grundeigenthums:Einrihtungen. fondern auh die nieder:

trähtige Regierung weggefegt werden". Der englif en Herr:

fchat müffe. .der Hals gebrohen" werden; ..die U urpation.

die uns fo lange niedertrat. ift aus dem Lande zu jagen;

Niemand von uns wird zufrieden fein. ehe wir niht das letzte

?grid durchfchnitten haben. welhes Irland noch an England

e tet",

Mit diefer Spra e Parnell's timmte ganz diejenige von

Männern wie Hon. gan (dama Shaßmeifter der Liga)

überein. der die Hoffnung äußerte: ein'fremder Heerführer

werde eines Tages an der Spitze eines Irenheeres nah Irland

einbrehen. *

So landesverrätheri h diefe Gefinnungen auh fein mögen.

man darf fie getroft ein tweilen als Windbeuteleien betrahten,

Anders fteht es fhon mit den BeTYungen. welhe die Liga.

und Parnell perfönlih. mit der - farmüßel: und Dynamit

Partei epflogen haben. Darüber find eben jetzt wieder in

der eng ifhen Preffe. zumal nach der von Hon. .f . O. Arnold

Forfter. dem Söhne des früheren liberalen inifkers. heraus:

gegefhenen Shrift. merkwürdige Zufammenftellungen gemacht

wor en.

Da ift die ..Irifh World" des Hon. Patrick Ford. der

in den letzten Tagen noh feine Freude darüber äußerte.

daß ..Iohn Bull wider Willen nah der Dynamit:Politik

tanzen und bei jedem S ritt feines Tanzes theuer dafür

zah en mu " und der jube nd ausrief: ..Mögen die Völker in

die ?Jude klatfhen! Babylon ittert vor Furcht und brüllt

vor 8 uth. Gott fei Dank! öge das irifhe Volk in der

ganzen Welt ein .Te-Deumi fingen! Komme. was wolle.

nnfere Sahe wird fomgefeßt werden." Nun denn. über dies

Öelbe Neu-Yorker Blatt. in welhem Hon. Ford fhon vor

ahren die gleihe Mordbrennerei anempfahl. welhe damals

die ..Verbreitung des Lihtes" genannt wurde. fhrieb Hon.

Arnold Forfter: '

..Die irifhe nationale Land-Liga ift die Koftgängerin

(pensioner) der .Irifh World'. Es wird niht geläugnet

und ift nie geläugnet worden. daß weitaus der größere Theil

des von der Liga empfangenen Geldes dnrh die Hände des

Herausgebers jenes Blattes gekommen ift. Für 'eden in Ir:

land zu on. Parnell's :Zwecken ezeihneten S illing ift
ein Pfund Sterling. durh die Bewilligungen der .Irih World*

aufgebracht worden. Die Irifh World* wird in Irland mit

der Kenntniß und mit Hülfe der irifhen nationalen Land-Liga

verbreitet. Zwei regelmäßige Mitarbeiter an dem Blatte. die

Hon. Brennan und Egan. find die bezahlten Beamten der

Land-Liga."

Nun wird gezeigt. wie die in Ford's( eitung enthaltenen

Rathfhläge die ..Lihtverbreitungit empfa len; wie London

mit der maffenhaften Anwendung von Sprengftoffen heimge:

fuht werden follte; wie gefagt war: ..irifhe Weiber follten

bewogen werden. auf die fhnftige Seldateska der englifhen



dir. 8. Die Gegenwart. * 115

Verbrecherherrfchaft Bitriol zu fehlendern"; wie man fich

rühinte. daß ..das Berdienft. ini Fortfchritt zur Civilifation hin

zuerft das Dynainit angewendet zii haben. Irland zukomine":

wie man das Dhnamit als großen ..politifchen Factor" pries

- kurz. wie durch Denjeni en. welcher der Dubliner Liga

Jahre lang den größten Theil der Geldmittel zufandte und

welcher zugleich der Stifter der Scharinüßel:* artei war.

Woihe um Woche zu den fcheußlichfteii Sehandt aten aufge

fordert wurde.

Nicht blos hatte Bai-nell kein Wort des Tadels dafür.

nein. er nnd feine Liga-Beamten richteten an Hon. Ford

Briefe des wärmften Dankes für die gewordene .fgi'ilfe und

empfahlen dabei die Verbreitung des Schandblattes in Irland.

Hon. Brennan fchrieb fogar mit fpöttifchftem Ausdrucke

ge eiiüber England: ..Mögen Diejenigen. welche uns fo edel:

inuthig bei der ,Verbreitung des Lichtes* geholfen haben. in

ihrem guten Werke nicht nachlaffen! Mögen fie fortfahren

uns in iinferein guten Werke zu uiiterftüßen. Die .Jrifh

World* wird ihren Weg nach Irland. trotz aller Bemühungen.

fie fernziihalteii. finden."

Das war zu einer Zeit gefchrieben. wo ein Liga-Redner

felbft aiif irifcheni Boden fich nicht fchente. offen zu erklären:

..Das irifche Volk müffe fich zufamineiithun. um diefe ver:

dammte Regierung init Dynamit und Schießbaumwolle in die

Luft zu fprengen."

Man kann fich denken. wie unter folcheii Umftänden die

Zufchriften Barnell's. Breniian's. Egan*s uiid der anderen

Liga-Häiipter an ord auf die leicht erhißte Einbildnngskraft

der fonderbündleri chen Bollblut:Jren wirken mußten. Selbft

Hon. Davitt. der neuerdings eine halbe Stellung gegen

Barnell eingenommen hat. fchrieb_ damals: ..Schickt nur ja die

.Zrifh Wok t nach Irland! Ihre Macht für die gute Sache

ifi wunderbar. Sie ift eine allftärkende Kraft unter dem

irifche Volke. und ich kann niiih nicht eiitfchieden genug in

diefem Sinne aiisfprechen."

Was foll es. wenn man diefe Sachen in Betracht zie t.

heißen. daß das clerieal homerulerifche „*-reeniaii's Journa ".

nach den Sprengungen im Barlamentspa afte und im Tower.

behauptete: ..Das Werk der Dhtiaiiiit: *Partei fei die größte

Verlegenheit für die Führer der irifcheii *partei ffelbft; und

ganz abgefehen von dem natürlichen Abfcheii ge en o teuflifche.

fo viele furchtbare Folgen nach fich ziehende iffethaten fehe

Hon. Barnell feine Berfaffungsziele gefährdet. feine nationale

Arbeit bedroht durch Handlungen. welche nicht allein Elend

über Einzelne. fondern auch iingerechte Vorwürfe und Naeh:

theil für die Sache bringen."

Auf diefe Behauptung des Nönilingsblattes hat man er:

widert: wie es denn komme. daß. wenn dem fo fei. Hoii.

*Darnell weder um der Menfäflichkeit. noch um feiner eigenen

Sache willen den Mund öffne? Warum blieben die Hon.

Healy. Biggar. T. V. O'Comor und andere Genoffen Barnell's

völlig ftumm? Wenn die Thaten der Spreiigteufel die größte

Verlegenheit für den ührer der irifchen Partei bilden und

feine Sache fo tief fchcidigen. zei e er fich da ni t durch fein

Schweigen als völlig unwi'irdig ?einer ührerfte ung? Müß

ten nicht die wilderen Geifter unter einen Anhängern aus

feiner andauernden Verfchloffenheit folgerii. daß auch er Eng:

land durch derlei fcheußliehe Mittel in die Gewährung eines

Sonderparlamentes zu Dublin hineinfchrecken wolle. welches

der erfte Schritt zur Losreißuiig vom Reich wäre?

Gewiß werden aus feiner je igen Verfchloffenheit diefe

Folgerun en gezogen. wie man aus ?einen früheren. keineswegs

fo verfch offenen _Zufchriften an das Haupt der Dhiiamit:

Partei in Amerika noch viel entfchiedenere Folgerungen ge:

zogen hat,

Hon. Varnell wird von feinen Getreucii gern der ..unge

krönte König von rland" genannt. Man hat ihn auch

neuerdings von en li er Seite als den ..Großwählertl feiner

Partei bezeichnet. - ä rend er England gegenüber. im Namen

der Jreiheit. das Home-Rule oder vielmehr die Unabhängigkeit

der 'nfel verlangt. geftattet er - wie fich dies erft wieder

vor ein paar Wochen zeigte *- nicht einmal innerhalb feiner

Wartet den Wählern das Re t. einen Eandidaten in iiationa:

liftifchein Sinne aufzuftellen. er ihnen behagt,

So gefchah es unlängft in Moiiaghan. Zwei Drittel

der Wähler hatten einen Hon. O'Ryan ernannt. Diefer ge:

fie( iedoch der Bfaffenfchaft nicht. welche bisher in manchen

Bezirken. hie und da felbft ohne vorherige Befragung der

Wählerfehaft. die Bewerber um einen Abgeordnenfiß ernannte.

Hon. Varnell. der SHein-Vroteftant uiid merkwürdige Frei:

heitsmann. trat auf die Seite der Bfaffenfchaft. erfchien felbft

an Ort und Stelle und zwang Hon. O'Rhan. zu Gunften

eines der römifchen Geiftlichkeit genehmen Hon. O'Connor

zurückzutreten. Hon. O'Ryan. der bis dahin niiht naihzugeben

erklärt hatte. vollzog darauf. unter fklavifchen Ausdrücken

gegeßii'ibcr ..dem ungekröiiten König". den politifchen Selbft

mor . .

Dies mag niir als Vröbchen der Zuftände dienen. Kein

Wunder. daß Engländer Hon. Earl Stewart Barnett ironith

Yon. Barnell ..Earl Stuart" nennen. Bei fo gebietender

Stellung innerhalb der Partei läge ihm felbfiverftändlieh um

fo mehr die Pflicht ob. den Gräuelfcenen dur>i offene

Ercklhärqu Einhalt zu thun; und doeh gefehieht es immer

iio iii t.

Bariiell's gebietende Stellung ift übrigens durch fein

Berhältiiiß zur Klerifei befchränkt. Hon. O'Connor war der

Eandidat des Erzbifehofs Eroke uiid der anderen römifchen

Würdenträger 2Öeivefen; darum mußte Hon. Barnell. der

Mehrzahl der ähler zum Trotz. die foiift doch alle fonder:

bündlerifch gefiniit find. für diefen und gegen O'Ryan ein:

treten. Darum auih hat Varnell. der fogenannte Broteftaiit.

fich feit Jahren angeftrengt. fowohl eine katholifcheHoihfchule

aus Staatsmitteln zu erlangen. wie auch das Bollsfchulwefen

noch mehr. als es ohnedies der Fall ift. in die Hände des

iiltrainontanen Bfaffenthums zu bringen.

Das Maß der Theilnahine. das den angeblichen Frei:

heitsbeftrebiingen der irifchen Partei. die init den ..Säiaw

müßlerii" in fo enger Beziehung ftand und theilweie noch

fteht. von Seiten wahrer Freunde der Frei eit und Au lärung

entgegengebracht werden kann. beftimnit fi darnach von felbft.

In diefer Auffaffung darf man fich deiitfiherfeits auch nth

durch die Fehler und Vergehen beirren laffen. deren fich

Gladftone unzweifelhaft mehrfach in äußerer Politik fchuldig

gemacht hat.

..Literatur und eFinn ik.

Philofophie des Ifchermittwoihe.

Von Hieroiiyinuz Lorni.

Jeder. der das Leben zu beherrfchen weiß. bei-fteht auch

den erbärmlichen gemeinen Kaßenjanimer in die ehrwürdige

Erfcheiniing des Katers zii verwandeln. der ernfthaft ift und

Refpect verlangt. Der Kaßenjaminer ift bekanntliäf die Rene

des Magens uiid er gibt fich auch dazu her. des Magens

fehwer belaftetes Gewiffen auf eine Weife zu erleichtern. welehe

er entweder iii fiillen Winkeln verbergen muß oder durch die

er die Welt zum Zen en feiner Süiidhaftigkeit und feiner

Buße macht. Kleiiilicher. verachtenswerther Kaßenjamnier!

Gau anders der Kater: auch er weiß fich ihwer beladen voii

den Folgen feines Leichtfinns und den Frevelii feiner Genuß:

fucht. auch ei* kann darob feinen Grimm und fein Mnrren

nicht unterdrücken. aber er hütet fich wohl. der Welt zu offen:

baren. daß er felbft der Gegenfiand feiner jamniervollen Laune

ift, Er zeigt fich vielmehr der Welt nur. um ihr zu fagen.

daß nicht er es ift. der iin Argen liegt. fondern fie; er fordert

fie zur Buße auf - für feine Sünden. _

Um dies ii bewerkftelligen. fchinipft er nicht auf die
durchlebten Fafztnachtsfreuden. fondern nur auf Dinge. die

ar nichts damit zu thun hatten und nur fo neben her

iefen. Der Kaßenjammer hat zu viel Seet getrunken und
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fchneidet deshalb fürchterliche Gefichter; auch der Kater macht

ein abfcheuliches Gefichth aber er fieht fo nioralifch ausf daß

felbft die Berleumdung nicht den Muth hätteh zu behaupten

der Kater wiffeh daß es überhaupt etwas fo Lafterhaftes auf

Erden gebe wie Sect. Worüber alfo fchimpft er?> Er er

innert fich eben- was er nebft dein Sect in den Tagen der

Luft hinunterfchlucken mußte. Er gedenkt der ausgefchriebenen

Schriftftelleß die in ihren alten Tagen noch immer alte

Witze machenp noch immer den Schäken den [ofen Schelm bei

den Damen- aus ihren Aiiffäßen hervorlugen laffen- und gibt

fein Mißwollen in der grimmig lächelnden Sentenz zu er

kennen; gerade diefe Schriftfteller beweifen ihre Unfterblich

keit, denn fie leben noch fort- nachdem fie den Geift bereits

aufgegeben haben.

„th mein Unwohlfein nicht natürliihih fpricht der Kater

mit alliger Wehmuth- „wenn mir mitten in der Carnevals

luft folche Unglücksfällep wie die Gedichte über die in Spanien

Berunglückten - gefchehen find; ich meine„ wenn folche Un

glücksfälle gefchehen find! Warum hat man diefe „ergreifen

den" Gedichte nicht vor der Kataftrophe in Spanien felbft

vorgetragen? Die fpanifche Erde wäre davon nicht er:

fchüttert worden.“

Jax es ift ein ftrenger Winter! Der Himmel aber möge

mich davor bewahrenf daß ich fortführe- den herbenx grollen:

den Kater in eigener Verfon fprecheu zu laffen. Er brachte

mich noch in Con (ict mit allen Trägern der zeitgenöffifchen

Literatun zule t kante er noch auf die Theaterftücke/ die diefen

Jafcl ing begleiteten uiid faft felbft wie ein Fafchiiigsfpuk an:

zufehen warem nicht viel anders als der infernalifche Schluß

galopp auf dem Faftnachtsball der großen Oper in Paris.

Da erblickte inan in toller Zufammenftellung Frau Sufaiineh

deren fich getreu nach der Bibel zwei alte Herren bemächtigen

wollten; auf der Bruft trug fie eine goldene Spinne als

Broche, die ihr hätte geftohlen werden können, aber einfach

- verloren war. Daneben raften alle vier Teniperaniente

des Berliner Viiblicums vor ihren theatralifcheii (Zerrfpiegelnf

daß bald fogar der Vhlegmatiker dem Saiiguiniker an die

Kehle gefprungen wäre und diefer die leßte Hoffnung aufgab,

Lydia- die Ge iebte des Horaz- feinen Lehren noch treuer als

ihm felbft„ ftieg nach dreimal nenn Jahren aus dem Vulte

des Franzofen Bonfard in deutfcher Originalgewandung auf

die deutfche Bühne. Dies Alles mußte man ivährend des

Fafchings in fich hineingießen uiid nun follte der Kater mit

der grollenden Berdroffenheiß die ihm im Magen liegtp nicht

den Drang fühlen - loszubrechen? Ich führe ihn aber noch

glücklich in den inter rund. Nur mit eingezogenen Krallen,

nur fanft und minniglich darf der Kaßenjanimer in Geftalt

der Kritik unferer Tage um den Brei der Literatur fchleichen.

Wir find in die Faftenzeit eingetreten. In katholifchen

Ländern t eilt fich jetzt die Bevölkerung in Leuteh die ni>)t

aufhören-7* eifch zu effen und in Leuteh die nur Fifche genießen.

Jin Hinblick auf diefe Völkerf aften wäre es an der Zeit- die

niodernften Bücher zu analhirenh welche jeder der beiden

Parteien gerecht werden- indem fie weder c*-leifch noch Fifch

find. Op Kater- beherrfche Dich und b eibe im Gunter

grunde!

In der That geziemt es der Würde des Katers- fich nicht

durch Zornausbrüche und Sihimpfenp fondern durch philofo

phifche Betrachtung Beruhigung zu verfchaffen. Eine Philo

fophie des Kaßenfammers hat einen gewaltigen hiftori chen

Ausgangspunkt- denn beim Lichte betrachtet ilft die ganze

abendländifche Weltanfchauungp wel>)e fchon ba d zwei ganze

Zahrtaiifende beftändi_ zur Buße auffordertx nichts weiter a s

ein ebenfo langer Afchermittwoh nichts weiter als der faure

Heringh der einer vom Schwelgen ermüdeten Menfchheit un

mittelbar nach den Orgien des Alterthums verordnet wurde.

Darum kommen wir aua) eigentlich auf den Gebieten des

Staates und der Gefellfchaft aus dem Kaßenjammer ni treiht

heraus. Wir haben fchon längft wieder frifchen Diirt und

gefunden Hungen aber wir follen uns noch immer mit dem

aim-en Hering refiauriren.

Man fiehtp eine hiftorifihe Betrachtung des Kaßenjammers

würde ihn nur immer mehr verftärken und vergrößern; er

muß zu dem Mittel einer philofophifchen, einer äfthetifchen7

einer idealiftifchen Betrachtung greifenp um unabhän i von

der Weltgefchichte fein Heil zu finden. Eine idealiftff e Be:

trachtung wendet fi an den Augenblickp denn er ift an

und für fich das wigef während' die Vergänglichkeit ini

wandelbaren Inhalt der Zeiten fich darftellt. So wird man

denn meinem idealiftifihen Gemüth die hingebende Betrachtung

des Augenbli>s wenigftens nicht als Sihu d anrechnen.- Der

Idealismus kleidet einen deutf en Schriftfteller ,gewiß fehr

fchöm wenn er auch bei fo cher Kleidung in Lumpen

gehen muß, j l

Der Augenblick aber ift die Faftenzeit. Wenn fie auch

in eini en exclufiven Kreifen nicht maßgebend ift fur die groß
ftädtifchge Unterhaltung fo find doch viele Flammen fchon er

lofihem welehe die vorhergegangeiie braufende Zubelzeit ange

facht hatte. Nicht bloß mit dem Gürtel und mit dem Schleier

reißt der fchöne Wahn entzweif auch mit den Tanzfchuhen

wird er unbrauchbar gemacht- mit den Bouquets zerblatterth

mit Perlen und Diamanten ins Etui elegt und außer _Ge

brauch gefetzt. Zu müden Beinen gefellen fich die muden

Herzen. Man war wieder einmal jung, man hat wieder ein:

mal „ewig“ geliebt - und fihon kömmt es Einem wie eine

Ewigkeit vor- daß man geliebthat, Jllufionen erbleichen wie

farbige Seidenbänderh Schmei eleien werden werthlos wie

Cotillon-Orden nach dein Balle; nüchtern wird die-Welt

kalt das LebenF 7- ainmen aller Art find erlofchen, '- glucklichy

wer noch die Mittel und die Muße hat fich an die'trauliche

Flamme des häuslichen Herdes ?u feßen. 'In diefer an:

heimelnden Situation genügt es a er nichß die Vantoffel an:

zuziehenh inan muß fich auch der Strümpfe ,entledigen- ich

meine der Blauftri'impfe. Denn die Faftenzeit ift die Zeit

des Lefens, und der heimtückifche Buchhändler ift im Stande,

fihreckliche Frauenzimmer „zur Anficht" an den hauslichen Herd

zu fendenh eine Amely Bölte- eine Margarethe Halm '

of Katery um Gotteswillen beherrfche Dich und bleibe im

Hintergrunde i , '

Ich verehre die Frauen/ auch wenn fie nebenbei fchreibene

aber ni tdie weiblichen Schreiberj wenn_ fie nur nebenbei

Frauen ind. Sie 'könnten an der allgemeinen Herrfchaft der

Stahlfeder zweifeln maihem diefe weiblichen FedernX fie kon-nten

glauben maihem daß ausfchließlich der fruhere Brauch wieder

hergeftellt fei. _a _ _

Man kann die Sinne ganz anders befchäftigen. In diefer

faftenftillen Zeit ruht fich zwar die Stadt aus, aber_nur wie

ein Held- der auf neue Thaten finnt. Lange, eh' die Falter

fich entpuppenh werden die Modepuppen fich entfalten. Wie

gut hat es die Natun daß fie alljährlich den 'Blumenftengeln

denfelben Hut auffeßen und Farbe und Schnitt der Bflangen

belaffen darfp wie fie fchon 8.11110 Adam 'und Eva gewe en

find! Freilich hat es die Natur als Modiftin nur mit der

Erde, einer f on etwas ältlichen Damex zu thiin. Was die

andern Modi tinnen leiften und was manchen_ funcg1en Frauen

zur zweiten Natur wird7 fordert alljä rlich feine neuerung.

Bor Allem aber fei die baldi e iederkehr des Sonnen

fchirmes freunle begrüßt. iefer Galanteriedegen der

Frauen wird im inter fchmerzlich vermi t. Unfere Frauen

entbehren auf der Straße den fpanifchen Welcher- aber hinter

der fpanifchen Wand des Sonnenfchirmes lugt zuweilen noch

bei Weitem mehr Romantik hervor. Einem begluckenden

Zwiegefpräch unter dem Schirm des Mondes ift immer ein

reizend getragener Sonnenfchirm vorhergegangen. '

Man kann die SinneF wie gefagtp in der Faftenzeit be

fonders befchäftigen. Die eben erwähnte Entwickelung der

neuen Toiletten ift dem Auge gewidmet; die Befriedigun

aber7 die zwei andere Sinne das Ohr und der Gefchma h

fpeciell in der Faftenzeit findenh it dem norddeutfchen

Broteftantismus. fo ziemlich verfagt: die Faftenpredigten und

die Faftenfpeifen. Daß die erfteren gerade dem aufgeklärten

Kirchenbefucher zum Genuß werden können* begreift nur- wer

im katholif en Südenx in München oder WienF jemals den

polternden onner der Kanzel vernahm. Der Kapuziner in

„Wallenftein's Lager“ ift niir ein fchwacher Abklatfch des iin

freiwilligen Humors jener Predigten. Allein auch die Faften:

fpeifenx die man fich allerdings überall verfchaffen könnte,

hätten im proteftantifchen Norden nicht die Würze und die
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Wonne) die ihnen ein problematifhes Entbehren verleiht.

Daß inan auf die köftlichften Fifhe und die feltenften Geniüfe

gleihfani durh religiöfes Gebot angewiefen ift; verbreitet

darüber einen gewifferma en feierlihen Wohlgefchmack. Jeh

laffe mih niht fo tief erab„ den Wiener Mehlf eifen ein

Lob zu fingen; zu wel em ih mih insgeheim ftets gern

einporfhwiiige; ih will aber ein Pröbhen der Begeifteruiig

erzählen) welche einmal die Faftentafel im Süden Frankreichs

erregte. Einer der Miteffer erhob fih plötzlich und legte den

übrigen Gäften einen Subfcriptionsbogen für ein ii er:

rihtendes Denkmal vor. „Für wen?" riefen die Gäfte. -

„Für einen der erften Entdecker und Erfinder, für einen

wahren Wohlthäter des Menfhengehhlehts." - „Für wen.

für wen?" *- „Für jenes erfte ver ienftvolle Shwein; das

die Trüffel entdeckt hat."

Jmmer aber wird den beften Jnhalt der Faftenzeit die

Erinnerung an die Fafhingszeit bilden; und an die Philo

fophie des Katers kann niht umhin) noh einen ückblick aiif

das metaphhefifche Räthfel zu werfen; daß man ini Stande ift;

fih ohne otiv zu reiten; bloß jim* 0ri1r8 (iii Woukti)

welher hier Niemand nderer ift; als der Kalender. Noh

ift an dem Gott in der oft fo beftialifch fih äiißeriideii

Menfheniiatur niht zu verzweifeln; fo lange fie des holdeii

Unfinns; der füßen Narrheih der Poefie fähig ift; ohne allen

Grund; ja unter taufend Gründen; die dagegen fprehen; zu

fpringen und zu lahen. Ja; der Ernft des Lebens ift felbft

niir eine Maske; womit es den leihtgetäufchten Narren

ernfthaft maht* und den durhfhauenden Weifen zum Lahen

bringt.

Ein philofophifher Shneider feufzte: „Was ilft das

Leben? Ein Pelz ini Sommer und ein Nankin:Beink eid im

Winter." Damit ift die iiärrifhe Verkleidung; in der fih das

Leben gefällt; unbeftreitbar nachgewiefen; und es kommt nur

darauf an; diefe komif e Maske des wirklihen Lebens fo zu

belahen; als ob ein afhingsnarr fie trüge. Wenn man

kann! Denn die Maske des wirklihen Lebensj die dein Un:

betheiligten koniifh vorkommt; ift für den Betheiligten zu:

weilen fo fhrecklihf daß er iininöglih leihen kann.

„Das befte Mittel gegenXZZahnfhmerz"j fagte ein Dorf:

Dirhier; „ift: fhlafeii." - „ 'enn man kann!" ftöhnte der

atient

Die inoralifhen Zahnfhmerzen - fie niahen eben ganz

und gar die Stimmung des Katers aus, und er käme niht

zu feinem Rehte; wenn er niht vom wenig verftandeiien und

unendlich viel mißverftandenen Shlagivort des Tages; vom

Peffimismus; fprehen dürfte. Den verfälfhten; den modernen;

von der Gefellfhaft und Gefelligkeit zum modifheii Kleiduiigs:

ftück der Gemüth: und Gedankenlofigkeit herabgewürdi ten

Peffimismus follte freilich der Teufel holen; und nur; da er

fi da u niht entfhließen kann) ftimmt auh den Unbefangeiien

pe fimiftifh. Der rehte und wahre Pef imismus hat Religion

iind Poefie zu Stüßpunkten. Das uh Kohelet ift der

Peffimismus der Bibel; Shakefpeare's „Hamlet" ift die Bibel

des Peffimismus.

Seltfain) daß gerade das Höhfte dem Sherz und der

'Satire die Mittel an die Hand gibt; um das Niedrigfte zu

kennzeichnen. Die Anfangsworte des berühmten Hamlet:

Monologs hat man in ihrer deiitfhen Ueberfeßung dazu ge:

braucht, einen ganz anderen Zweifel; als den am Werth des

Lebens auszudrücken, den Zweifel nämlih an der literarifhen

Originalität eines Autors; der iin Verdacht des Plagiats fieht.

Man nimmt fein Werk mit der Frage zur Hand: „Sein oder

nicht fein?"

Jh felbft habe den Monolog benutzt; um einem „Kleider

lünftler'ß der fich als Rentier aus dem Handwerk zurückzog;

auf fein Verlangen ein Albumblattzn fhreiben:

„Denn wer ertrüg der Zeiten 'Spott und Geißel. . .

Wenn er fih felth in Ruh'ftand feßen könnte

Mit einer Nadel lo ? . . . ." -

Jh kenne niht die Shrift über tÜteffimismus von

O. Plümaher, vor Kur em an diefer Ste e angezeigt; ih

weiß niht; wie das Buch) das mir niht zukamj die Dichter

des Peffimismus iind vor Allem Shakefpeare behandelt. Jeden:

falls aber dürfte es nicht überflüffig fein; darauf hinzudeuten;

daß ein tief aus dem erzen ef öpfter und er öpfenderGrund für den literari hen Peffiiiiismns in einei*ch einzigen

Zeile des Hamlet-Monologs enthalten ift:

„the anni-118 that. patient. merjt ot* tii'iinreortiize takes“

(nah Shlegel's rhythinifh einzig iiiögliher und doch dürfti

gJer Ueberfeßiing: „Die Shinah; die Unwerth fhweigeiideiii

erdieiift erweift.")

Ein Kennzeihen diefes Unwerthes ift die in den ge:

bildeten Kreifen und in der Kritik immer ftärker auftretende

literarifhe Heuhelei. Sie bethätigt fih durh den Eultus

mit dem Namen der berühmten Todten; die fie mitDerwifh:

Tänzen der Verzückung umkreift; und fie verräth fih

ziigleih durch die ftuinpfe Gleihgültigkeit der Gefellfhaft

und die bos afte Tücke der Kritik; womit die gleihberehtig:

ten) in glei er Rihtung wirkenden und oft noch verdienft:

volleren Lebenden von jener ignorirt und von diefer todt:

gefhwiegeii werden. Es ift unmöglich) daß die Berzückung

vor den Todten ein wahres Gefühl für Poefie; daß fie etwas

anderes als Heuchelei fei; wenn fih damit Neid; Mißgunfi

oder völlige Unenipfänglihkeit gegen die in gleihein Maße

poetifhe Production des Tages verbindet.

Jch fürhte jedoh) im Verlauf fo eriifter Betrachtung er:

hie'lte der Kater im Hintergrunde Macht über mih. Literarifh

erheitern kann höchftens der Anblick der Judividuen; die zu:

gleih Typen find; der Literatem die man in ihrer Einzel:

geftalt vor fih fieht und dabei die volle Ueberzeiigiing hat;

daß fie in hunderten von Exemplaren in allen größerii Städten

vorhanden find. Da ift zum Beifpiel: der durh feine An:

ftren ung; bekannt zu werden) bekannte Schriftftellerj dein ich

längt fchon eine Monographie zii widmen befhloffcn habe.

Literarifh erheitern kann iiatürlih auh die Production

felbft; wenn man der dazu geeigneten zufällig begegnet. Zn

leugiien aber wäre; daß diefelbe aus den Gattungen hervor:

gehen könnte, welhe die neue Zeit erft erfnndcii hat; wie

etwa aus dem iiaturaliftifhen; aus dein fpecififh bedeuten:

den oder aus dem im befoiidern Sinn iinferer Tage hiftori:

fhen Roman. Was ih unter leßterem verftehe erklärt vor:

läufig genügend der .Hinweis auf die „Braufejahre" von

A. v. d. Elbe - ftillf o Kater; und rege Dich niht!

Nur ein Wort noh über den bedeutenden Roman.

Unter allen Nationen hat der Deutfhe allein einen ungeheueren,

durh gediildiges Lefeii fih bcthätigendeii Refpeet vor dem

Schichten und Langweiligen; wenn es ihm als „bedeutend"

angepriefen wird. Das haben niht blos die Tendenz:Roinane

früherer Tage bewiefen; in denen weiiigfteiis eine beftimmte

Jdee; wenn auh fhwer athiiieiid und niit lahineii Gliedern;

als lebendige Geftalt fich darftellen wollte; das beweifen noh

heutzutage Romane; denen niht einmal eine beftimmte Jdee;

ondern nur ein Aiitornanie nahzurühmen ift. Sie haben

keine Spannung, fie bieten keine Unterhaltung) man weiß niht;

weshalb man fih mit deui Lefeii plagt; aber fie find -- be:

deiitend. Shon einmal habe ih an obfeurer Stelle diefen

Gegenftand durh ein vergleiheiides Bild illuftrirt:

Ein Weiiifchähmeifter wird von einem Fürften; der auf

den Befiß feines Kellers fehr ftolz ift) zur Prüfung eines be:

fonderen Faffes berufen. Der Shäßmeifter verkoftet forg:

fältig das Getränk: „Der Wein ift ausge eichnet; er hat eine

Blume, eine Reife; aber er hat einen Feh er."

„Einen Fehler!" ruft der Befi er mit Schrecken.„Einen einzigen Fehler: er itft niht gut. Sonft aber

ift er wirklih gan ausgezeihneh ein bedeutender Wein."

Die Sonne fcheint; die Faftenzeit kündigt deiitlih an) daß

ihr die Frühlingszeit folgen werde - und der Kater ift ver:

fhwundeii. Für die Reihen der großen Stadt geht alle

Vegetation ihrer eigentliheii Zeit um Wohen voraus und

bald wird man in den Straßen Berlins Februarveilhen ver:

kaufen; die eigentlih ert der März bringen könnte. Was

liegt an der Zeit? Balamifh duften die erften Atheinzüge

der erwaheiideii Natur in Geftalt der Veilchen; die aus den

verheerenden Stürmen des Borfrühliugs; aus dem Streit der

Elemente mit einem blauen Auge davoiigekoiinnen find.
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Zacob Grimm im Frankfurter Parlament.

Von klar( Zartfch.

(Schluß.)

Bei der Wahl des Reichsverwefers am 29.Juni ftiminte

Grimm für Erzherzog Johann von Oefterreich. der 436 Stimmen

erhielt. während z. B. Ludwig Uhland für den Präfidenten

der Nationalverfammlung. Heinrich von Gagerii. votirte (mit

51 anderen Mitgliedern der Linken). J. Grimm gehörte zu

den Uiiterzeichnern der folgenden aus diefem Anlaß vor der

Wahl abgegebenen Erklärung: ..Die Unterzeichiieten geben hier

durch mit Genehmigung der Nationalverfammlnng die Ge:

famniterklärung zu Protokoll. daß fie dem Befchluffe. nach

welchem die Nationalverfaniiiiluiig den Reichsverwefer zu wählen

hat. nur in dem Vertrauen beiftimnien. daß die deutfchen Re

gierungen zu diefer Wahl ihre Zuftinimung geben werden.

Frankfurt. den 27. Juni 1848.“

Als die Grundrechte des deutfchen Volkes berathen wur

den. ftellte J. Grimm folgenden Antrag:

„Jch beantrage für Artikel l der Grundrechte folgenden

eiiiziifchalten:

Alle Deutfchen find frei und deutfcher Boden duldet keine

Kneihtfchaft. Fremde Unfreie . die auf ihm verweilen.

macht er frei."

Zur Begründung diefes Antrages fagte er Folgendes:

Meine Herren! Ich habe nur wenige Worte vorzutrageii zu Gunften

des Artikels. den ich die Ehre habe vorzufchlagen. Zu meiner Freude

hat in dem Entwurf des Ausfchuffes unferer künftigen Grundrechte die

Nachahmung der franzöfifchen Formel ..Freiheit. Gleichheit und

Brüderlichkeit“ gefehlt. Die Menfchen find nicht gleich. wie neulich

fchon bemerkt wurde. fie find auch im Sinne der Grundrechte keine

Brüder; vielmehr die Brüdcrfchaft - denn das ift die beffere Ueber

fetzung - ift ein religiöfer und fittlichcr Begriff. der fchoii in der

heiligen Schrift enthalten ift. Aber der Begriff von Freiheit ift eiii

fo heiliger und wichtiger. daß es niir durchaus nothwendig erfcheint.

ihn an die Spitze iiiiferer Grundrechte zu ftellen; Ich fchlage alfo vor.

daß der Artikel l des Vorfchlages zum zweiten gemacht. und dafür ein

erfter folgenden Inhalts eingefchaltet werde: Alle Deutfchen u. f. w.

Ich leite alfo aus dem Rechte der Freiheit noch eine mächtige Wirkung

der Freiheit her; wie foiift die Luft unfrei machte. fo muß die deutfche

Luft frei machen. Jäj glaube. das Gefagte reicht hin. uni Ihnen den

Antrag zu empfehlen.“ (Bravo von vielen Seiten.)

Wilhelm Jordan empfahl den Antrag warm mit den

Worten: ..Jch glaube. was der geehrte vorhergehende Redner

foeben gefagt hat. wird bei Allen eine folche Beiftiminuiig ge

funden haben. daß Sie gewiß geneigt find. es anzunehmen.

daß der deutfche Boden. wie der englifche. die heiligende

Kraft iii fich habe. Jeden. der ihn betritt. frei zu machen.

Das ift ein Gedanke. der gewiß würdiger ift als jeder andere.

an der Spitze des Gefetzes zu ftehen." Am 17. Juli kam der

Antrag ur Berat ung. Befeler. als Mitglied des Verfaffungs

Ansfchuffes. beri tete:

..Ziierft und ehe ich zu dem Texte der Grundrechte übergehen kann.

ift ein Amendcmeiit zu berückfichtigen. das von Jacob Grimm einge

bracht ift. (Grimm vom Platz: Es follte kein Aniendeiiient fein. fondern

ein Antrag.) Es ift alfa ein Antrag zu berückfichtigen. der von Jacob

Grimm eingebracht ift. (Verlefung deffeldeii.) Meine Herren. auch der

Verfaffnngs-Ausfchuß hatte fich fchon mit diefer Frage befchiiftigt. ob

es nicht paffend fei. auszufprechen. daß eben jeder Deutfche frei ift. und

daß Unfreie. die den deutfchen Boden betreten. dadurch frei iverdeii.

Der Verfaffungs-Ausfihuß. meine Herren. ift davon ziirückgekonimen.

einen folihen Antrag zu ftellen. er hat fich auch nicht bewogen gefunden.

den Antrag des Herrn Grimm zii unterftillzen. und zwar aus folgenden

Gründen. Der Antrag enthält wefentlich zweierlei. einmal die Er

klärung. daß wir Deutfche ein Volk von Freien find. und zweitens.

daß lliifreie. die auf iinfern Boden kommen. dadurch frei werden follen.

Was nun die erfte Erklärung betrifft. wir Deutfche feien ein Volk von

Freien. fo halten wir dies auszufprecheii für überflüffig. wir find es

und follcn es bleiben. Man könnte freilich fagen. hie und da habe

man fich noch von einigen Reftcn der Leibeigenfchaft. namentlich der

perfönlicheii. zu befreien. Dann ift es der Artikel 7. der eine folche

Beftinimiing aufnehmen kann. wo vonder Eiitlaftiing der Grundbefißer

und ähnlichen Verhältniffcii gefprochen wird; wir glauben aber nicht.

daß der Satz ander Spitze eines folcheii Gefetzes ftehen darf. Der

zweite Theil des Antrages bezieht fich auf die Unfreien. die nach

Deiitfchland kommen. Aber hier kann man fchon nicht fageii. daß der

deutfche Boden Unfreie frei mache. fondern nur. daß fie bei iins als

Freie gelten; denn wenn z. B. der lcibeigene Ruffe. der fich bei uns

aufhält. wieder zurückkehrt. fo zweifle ich fehr. daß man ihn. weil er in

Deutfchland gewefen. dort als frei betrachten wird. In Deutfchland

wird es allerdings gefchehen. wenn auch vereinzelte Fälle entgegen

gefetzter Art vorgekommen fein follen. Sodann. meine Herren. glaubte

der Ausfchuß. daß überhaupt an einem paffeiidereii Orte davon ge

fprochen werden kann. aber hier an der Spitze der Grniidrechte darf

der Satz nicht ftehen. Es kann iiideffcn noch bei Artikel 12 davon ver

handelt werden. Der Ansfchuß tritt alfo dem Aniendenient des Ad

geordneten J. Grimm nicht bei.“

Allerdings war eine Miiiorität im Ausfäjiiß für den

Griinm'fchen Antrag.

Zu Ö 6 der Grundrechte ftellte J.

Antrag:

..Alle Orden für den Civilftand find aufgehoben und

dürfen nicht wieder geftiftet werden, Orden. welche die

Krieger auf dem Schlachtfelde erworben haben. bleiben gültig

und erlöfcheii erft mit dem Ausfterden der damit Ausgezeich

neten. Sie follen aber nicht mehr neu verliehen werden. fon

dern an -die Stelle aller Orden der einzelnen Reichsländer

ein deutfcher für die Krieger treten. Auswärtige Orden

darf der Civilftand nicht annehmen. das Heer nur mit Er

laubniß der Reichsregierung."

Bei der Berathung über die Adfchaffung der Standes

privilegien und des Adels iii der Sitzung vom 1. Auguft

änderte Jacob Grimm feinen Antrag etwas ab und leitete ihn

folgendermaßen ein:

Grimm folgenden

..Meine Herren! Auch mir leuchtet ein. daß der Adel als bevor

rechtetcr Stand aufhören iiiüffe. denn fo hat fchon der Zeitgeift feit

ein paar Generationen geurtheilt. fo hat er im Stillen geurtheilt. jeßt

darf er ein lautes Zeugniß dafiir abgeben. Der Adel ift eine Blume.

die ihren Geruch verloren hat. vielleicht auch ihre Farbe. Wir wollen

die Freiheit als das Höchfte aiifftellen. wie ift es dann möglich. daß

wir ihr noch etwas Höheres hiiizngeben? Alfo fchon aus diefem

Grunde. weil die Freiheit unfer Mittelpunkt ift. darf nicht neben ihr

noch etwas anderes Höheres defteheii. Die Freiheit war in unferer

Mitte. fo lange deutfche Gefchichtc fteht. die Freiheit ift der Grniid

aller niiferer Rechte von jeher gewefen; fo fchoii in der älteften Zeit.

Aber neben der Freiheit hob fich eine Knechtfihaft. eine Uiifreiheit auf

der einen und auf der andern Seite eine Erhöhung der Freiheit felbft,

In diefer Gliederung fchcint mir ein Beweis gegen den Adel zu

liegen. Als die härtere Uiifreiheit fich in eine mildere anflöfte und

neben der härteren beftand. da entfprang auch eine Erhöhung der

Freiheit in den Adel und des Adels in die fürftliche Würde. Nachdem

diefe Erhöhung der Unfreiheit aufgehört hat. muß auch die des Adels

fallen. (Bravo im Centrum) Meine Herren. ich will den Adel. ich

kann ihn nicht fo fchwarz malen. wie Redner vor niir gethan haben;

ich will vielmehr voii feinem Preife ausgehen und heriiach einige

milde Schatten werfen. In uiiferer älteften Gefchichte glänzt der Adel

in vielen Lichtpunkten. Wir wiffen zwar oft nicht in den Gefchicht

fchrcibern zu unterfcheiden. ob freie oder adelige Männer gemeint feien;

es wird aber in den alten Volksrechteii zwifcheii beiden Ständen.

wenigfteus bei vielen Stämmen. wenn auch nicht bei allen. unter:

fchieden. Ich will. was Sie niir gewiß erlaiiden werden. tveil es niir

am nächften liegt. heraiisheben. wie der Adel in uiifcrer Literatur ge

glänzt hat. nnd das ift doch eiii Zeugniß für die geiftige Befähigung

der Völker gewefen. Jin 13, Jahrhundert blühte die deutfche Poefie

auf. wie nie vorher. Unter 200 oder mehr als 200 Dichtern ift die

überwiegende Mehrheit dem Adel zugehörig gewefen; unfer größter

deutfcher Dichter des 13. Jahrhunderts war Wolfram von Efchenbach.

und nur ein anderer vermag ihm etwa das Gleichgewicht zu halten.

Gottfried von Straßburg. der kein Adeliger war. fondern aus einer

deutfchen Stadt. die jeßt nicht mehr zu uns gehören will. Dies Ver

hältniß der Stände blieb noch ein paar Jahrhunderte. Nachher trat

ein großer Wandel ein; als mit Wiedererweckung der claffifchen Lite



die'. 8. Die Gegenwart. 121

"q-'m

:L

ratur. mit der Erfindung der Buchdruckerei die ganze Wiffenfchaft ucn

gefchafien wurde. konnte die Befähigung des Adels nicht mehr als

ausfchließliche erfcheinen. Die Buchdruckerei ging gerade fo der Frei:

heit im Glauben voraus. wie heutzutage die Erfindung des Dampfes

der Freiheit der Böller vorausgegangen ift. Beide find Vorboten

ritter Freiheit. die nichts aufhalten konnte. Seit Erfindung der Buch:

druckerei wich die Wiffenfchaft aus den Klöftern uud Vergantenten und

ging über in die gedruckten Bücher. die dem ganzen Bolle zugänglich

waren. und fiehc da. von jest an war die Wiffcnfchaft überwiegend in

den Händen der fogenannteu Bürgerlichen und nicht mehr der Adeligen,

Der größte deutfche Mann. der unfere Glaubensfreiheit bewirkte.

Luther. war aus geringem Stande. und fo ift es von nun an in allen

folgenden Jahrhunderten. Sie werden immer fehen. daß die

Mehrzahl der erweckteu großen Geifter dem Bürgerftande angehörte.

obgleich auch noch treffliche Männer unter dem Adel auftraten.

wie vorhin fchon Hütten genannt worden ift. Aus den neueren

Zeiten erinnere ich an Leffing. Winkelmann. Klopftock. Goethe. Schiller.

lauter 11nadelige. und es war ein Raub attt Bürgerthutn. daß man

den beiden leßten ein „von“ an ihren Routen klebte. (Bravo auf der

Linken und im Centrum.) Dadurch hat man fie um kein Haar größer

gemacht. Da ich doch einmal auf diefes Wörtchen „von“ zu fprechen

gekommen bin. das in den leßten Jahrhunderten Manchem den Kopf

verrückt hat. fo fei es mir vergönnt. einen Augenblick dabei zu ver:

weilen. Es ift nichts als eine Vräpofition. d. h. in der Grammatik

ein Wort. das einen Cajus regiert. (Beifall.) Es muß alfo von die:

fem Wort ein C-afns abgehangen haben. fonft toiirde es finnlos fein.

Immer ift es mir erjchienen. daß. was inder Sprache alberu und

finnlos erfeheint. es auch im Leben ift. Es fordert alfo immer einen

Befißer oder Herrn des Gutes. worauf es fich bezieht. Ein Heinrich

von Kornberg. ein Heinrich von Weißenftein. das hat Sinn; aber es

klingt unfinnig: ein Herr von Goethe. ein Herr von Schiller. ein Herr

von Müller. denn Müller. Goethe und Schiller find niemals Orte ge:

wefen. (Beifall.) Meine Herren. nach allcnt. was ich bisher gefagt

habe. kann es mir nur fcheitten. daß der Adel ausfterben miiffe. aber

ich glaube reicht. daß er mit feinen Titeln und feinen Erinnerungen

getilgt werden darf; diefe ntögen ihm bleiben. fo gut wie uns Bürger

lichen. die wir ebenfo lebhaft an nnfern Voreltern hängen. Hat man

fonft im Reich nach einem Dalberg gefragt. warum wird man künftig

nicht eben fo gut nach einem Dahlmann fragen? deffeu Ehre fein Sohn

nicht ebenfo auf fich ziehen dürfen wird. als ehedem die Nachkommen

Dalberg's. (Beifall.) Solche Erinnerungen fallen überall heilig bleiben.

und Niemand wird fie dent Adel wegnehnten oder verkümmern; aber

etwas ganz anders ift. daß er künftig aus Vorrechten heraustreten und

in allen Standesbeziehungen jedem Andern gleich fein wird. Daß

aber jene Borrechte beftanden. haben wir bis auf die letzte Zeit oft

mit Schmerzen erlebt. Es war nicht nur das Recht. goldene Sporen

zu tragen oder die Nägel an den Fingern länger waehfett zu laffen.

was auch die Mandarine dürfen. von denen man vorher fprach; es

waren Bot-rechte. die in unfere Sitten und Lebensart aufs empfind

lichfte eingriffen. - Vielleicht darf ich Ihnen aus meinem eigenen

Leben einen ganz unbedeutenden Zug vorführen. Meine gute Mutter

hatte acht Söhne dem Baterlande geboren und follte ihm fünfe groß

ziehen. Es ward mir fauer nnd:fchwer in meiner Jugend. ich hatte

endlich die Schule durchgetnacht und war vielleicht der Befte in der

ganzen Claffe; da faß mit mir auf einer Bank ein Adeliger. Sohn

des reiehften Edelmanns im Lande; als es fich nun handelte um ein

Stipendium. und Allen die Verhältuiffe genau bekannt waren. bekam

ich das Stipendium nicht. fondcrn jener reiche Edelmann. der ntein

Freund war und bis zu feinem Tod geblieben ift. Gewiß aber find

viel ftärkere und fchreiendere Verletzungen zu Gunften des Adels vor:

gekommen. als in diefem eittfachen Beifpiel. Ich komme auf die Orden,

Ioinville in feinen Denkwiirdigkeiten des heiligen Ludwig meldet. daß

den Kreuzfahrern. als fie in ein noch unbefetztes Land eingezogen.

plötzlich eine Saraeenin entgegengetreten fei. in der rechten Hand einen

Eimer Waffers. in der linken eine Pfanne Feuers halteud. Das

chriftliche Heer ftulzte und wußte die Erfcheinung nicht zu erklären.

Die Saracenin aber erklärte: ..Mit diefem Feuer. ihr Chriften. das

ieh in der Hand trage. wil( ich euer Paradies verbreiteten. und mit

dem Waffel* will ich eure Hölle auslöfchen. damit ihr in Zukunft das

Gute nicht thut. weil ihr belohnt werdet. und das Böfe nicht laffet.

weil ihr die Strafe fürchtet." Meine Herren. das ift ein Grundfaß.

tief aus der ntenfchlichen Brnft genommen. Wir follett die Tugend

lieben. weil fie Tugend. und das Lafter meiden. wel es ein Lafter ift.

Nichts dejto weniger muß doch in der Welt Lohn und Strafe fein;

allein das wahre Berdienft fehnt fich nach ftiller. prunklofer Anerkennung.

was follen ihm äußere Zeichen. Tand und Flitter. bunte Bänder.

Kreuze uud Sterne? Gegen die Orden läßt fich zweierlei ein:

wenden, Einmal daß fie. ihren Statuten nach. urfpriinglich nicht

auf das bloße Berdienft gerichtet warett. fondertt auch der bloßctt

Gtmft des Fürften verdankt werden follten. Was kann einem Leverrier

daran liegen. ein Kreuz zu empfangen für die kühnfte Berechnung.

die je gemacht wurde und unmittelbar auf einen ttenen Vlaneten führte.

wenn derfelbe Orden auch an einen Kammerherrn oder Vräfectnr

Secretär ertheilt werden darf? Sodann ift den Orden ttachtheilig ge:

wefen. daß fie überall verfchwendet wurden. Meine Herren! Auch das

Volk verfchwendet feine Ehrenbezengungen. Fackelzüge. Lieder und

Ständchen; es fcheint das Schwerfte. Maß einzuhalten. indem deffen

fparfatne Ertheilung den Werth des Zeichens verdoppelt. Je feltener

ein Orden ansgetheilt wurde. defto größer war feine Wirkung, Ein

Orden. von Friedrich dem Großen. von Napoleon verliehen. ehrte mehr

als viele andere. Deutfchland hat aber. feheint es niir. für fich allein

mehr Orden hervorgebracht als das ganze übrige Europa. und die

meiften kamen auf in den letzten Jahrhunderten. in der Zeit unferer

politifchen Erniedrigung; wie vermochtett fie das Herz zu erheben?

Jeder Fiirft wollte auch feinen Orden. wenigftens feinen kleinen Orden

habett. und fo fahen wir die buntefte Fülle von Orden uttd Bändern;

die Jhr Auge wohl öfter an einem puppengleich gefchmückten Minifter

oder Kammerherrn augefchant haben wird. Das kann ein wahres Ber:

dienft nicht ehren. noch die Kraft langer Fortdaucr und Ueberliefernng

auf die Nachwelt in fich tragen. Meine Herren! Ich bin aufrichtig dent

Königthum zugethan; es giebt hochherzige Könige. und der König. dem

ich diene. ift des edelfteu Menfchengefühls voll. er hat jederzeit Deutfch:

lands Wohl gewollt und wird nie etwas anderes wollen; ich darf feft

darauf vertrauen. Aber zugleich hege ich die Ueberzeugung. daß unfere

Fiir-ften bald die Selbftverleugnnng haben werden. allent bhzantinifchen

oder chinefifchen Schmuck zu entfagcn. zur Einfachheit unferes Alter:

.thums zurückzukehren und keinen Orden an Civiliften auszutheilen. da

fie urfprünglich bloß fiir das Heer beftimntt getoefen fcheinen. Fiir

diefes. für die Krieger mögen fie bleiben. ihtteu kann ich fie nicht ab:

fprechen. Es ift etwas Großes. in heißer Schlacht ein folches Zeichen

erhalten zu habett und nach ihm pflegt der Krieger zu fehen; iiber was

foll unter Civiliften ein Ritter. der nie zu Roffe fteigt. ein Comthur.

der nichts zu cotnmandireu hat? Dem Militär follen folche Orden er:

halten werden. und es frägt fich nur. in welcher Weifc? Mir ziemt es

nicht. ein Urtheil darüber abzugeben. es hat mir nur gefchienen. daß

im Militär nur die größern Orden. die hiftorifche Erinnerungen mit 4

fich führen. verbleiben follen. wie das eiferne Kreuz. daß nur Wenigen

gegeben wurde. ttnd nur Solchen. die im Kriege mitgedient haben.

Das war ein herrlicher Orden. Aber es ift mir ein Gedanke gekommen.

ob es nicht zur größeren Gemeinfchaft aller Deutfchen beitragen würde.

für unter Heer einen deutfchen Orden zu fchaffen. der das Band der

Einheit unter uns allen befeftigen könnte; worüber ich nicht entfchcidcn

kann. was ich bloß der Verfatnmlnng vorzutragen mir geftattet habe.

Ich hätte alfo überhaupt folgende Anträge zu bilden nnd zu übergeben.

In Bezug auf den Adel trage ich darauf an:

Aller rechtliche Unterfchied zwifchen Adeligen. Bürgerlichen

und Bauern hört auf. und keine Erhebung. weder in den

Adel. noch aus einem niedern in den höhern Adel. fittdet ftatt,

Ich glaube. dann wird der Adel felbft nach und nach erlöfchen.

ohne daß die Erinnerungen an ihn aufhören. Denn dadurch. daß ein

fchlechter Briefadel zum alten Adel hinzutrat. hat fich der Adel länger

erhalten und zugleich entartet. In Bezug auf die Orden möchte ich

meinen Vorfchlag einigermaßen verändern und folgenden Ihrer Ge

nehmigung .anheimgeben:

1. Alle Orden für den Civilftand find und bleiben abgethan.

2. Der Krieger behält feine auf dem Schlachtfeldc erworbenen

Orden.

3. Für das Heer wird ein neuer deutfcher Orden geftiftet. den ein

Kriegsgerieht ertheilt. und der nur eine einzige Claffe haben darf.

der dem Höchften wie'detn Geringftan zufallen kann.

4. Fremde Orden darf weder Civil noch Militär tragen.

Das find meine Anträge" (Bravo im Centrum und von der

Linken. Mehrere Stimmen: Schluß! Abftimtnuug!)

Bei der Abftimmung über die Frage: Will die Rational:

verfammlung. daß in dem Ö 46 außer der Beftitnmung. daß

Standesprivilegien nicht mehr ftattfinden follen. auch feftgefetzt

werde. der Ade felbft fei aufgehoben?" ftimmte Jacob Grimm
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mit Nein. Sein Antrag auf Aufhebung des rechtlichen Unter:

fchiedes zwifchcn Adeligenf Bürgerlichen und Bauern wurde in

derfelben Sitzung von der Majorität abgelehnt. Auch für den

auf die Orden bezüglicheu Antrag erklärte fich nur eine

Minderheit. i

Den von Vincke in der Sitzung vom 8.Augnft gefiellten

Antrag welcher dnrch die Ausfälle des Abgeordneten Brentano

veranlaßt worden warF und welcher lautete:

„Die Nationalverfammlung. in Erwägung daß der

Abgeordnete Brentano in feiner am 7. Auguft d. J,

gehaltenen Rede einer gröblichen Beleidigung cities

deutfchen Volksftammes und dadurch auch der Würde

der Natioualverfammlung fich fchuldig gemacht hatf

mißbilligt das Benehmen des Abgeordneten Brentanoth

hat Jacob Grimm mit unterzeichnet.

Die in derfelben Sitzung gefielltc Frage:

„Will die Nationalverfammlung über die an fie ge

richteten Vetitionen um Ertheilung oder Erwirkung

einer Amneftie für die wegen politifcher Verbrechen

in Unterfuchung befindlichen Deutfchen zur motivirten

Tagesordnung übergehen?"

beantwortete er mit Ja während Uhland mit Nein ftimmte

und in diefer Sitzung den Antrag ftellte:

„Die Nationalverfammlung befchließh unter Mitthei

lung der vorliegenden Actenftücke- die proviforifche

Eentralgewalt zu erfucheih fie möge durch den ver

antwortlichen Reichsjuftizminifter bei den betreffenden

Regierungen fich dahin verwendenf da diejenigem

wegen politifcher Verbrechen in Unterfu un befind:

lichen Deutfchenf welche nicht als beharrliche Feinde

der öffentlichen Ordnung erfcheinein baldmöglich frei

gelaffen und amneftirt werden."

Ju den Verhandluncgen über den Waffenfiillftand mit

Dänemark ftimmte Jacob rimm in der Sitzung vom 5. Sep

tember auf die Frage:

„Will die Nationalverfammlung daß über die Sifti

rung des Waffenftillftandes erft dann abgeftimmt

werden mögef wenn über den Waffenftillftand felbft

Befchluß gefaßt wird?"

mit Nein; die Frage:

„Will die Nationalverfammlung die Sifiirung der

zur Ausführung des Waffenftillftandes nöthigen mili

tärifchen und fonftigen Maßregeln befchließeu?"

beantwortete er mit Jaf in beiden Fällen der allerdings

fchwachen Majorität augehörend.

Bei der uamentlichen Abftimmung über den Antrag:

„Die beftehenden und die neu fich bildenden Religions

gcfellfchaften find als folche unabhängig von der

Staatsgewalt; fie ordnen und verwalten ihre Ange

legenheiten fclbftftändig"

in der Sitzung vom 11. September ftimmte er mit Nenn wie

die überwiegende MajoritätF desgleichen bei dem Anträge:

„Die Pfarrer und Kirchenvorfteher der Gemeinden

werden von diefen gewählt nnd ernannh ohne daß es

hierzu der Beftätigung von Seiten des Staates

bedarf“

der gleichfalls mit großer Majorität abgelehnt wurde.

Das letzte Mal anwefcnd erfcheint er in der Sitzung vom

16. September., Hier kam folgender Antrag zur Al'ftimmung:

„Die Nationalverfammlung befchließt:

1. der Malmoer Waffenftillftand vom 26. Auguft wird von

der deutfchen Nationalverfammlnng nicht genehmigt;

2. Das Reichsminifterium wird aufgefordert, die zur

Fortfetzung des Krieges erforderlichen Maßregeln zu

ergreifen, fofern die dänifche Regierung fich nicht

bereitwillig finden folltef die Friedensunterhandlungen

mit der Centralgewalt der deutfchen Bundesftaatcn

fogleich zu eröffnen".

Jacob Grimm votirte mit Ja; eine geringe Majorität

entfchied für die Verwerfung des Antrages. Daffelbe Ver

hältuiß war bei der Annahme des folgenden Antrages bei

welchem Jacob Grimm mit Nein ftimmte: “

„Die Nationalverfammlnng befchließt:

1. Die Vollziehung des Waffenftillftandes zu Malmoe

vom 26. Angriff d. J, foweit folcher nach der egen

wär-tigen Sachlage noch ausführbar ifif nicht änger

zu hindern.

2. Die proviforifche Centralgewalt aufzufordenj die ge

eigneten Schritte lzu thunf damit auf den Grund der

dänifcherfeits amt ich erklärten Bereitwilligkeit über

die nothwendigen Modificationen des Vertrags vom

26. Auguft d. J. baldigft eine Verftändigung eintrete.

3. Die proviforifche Centralgewalt aufzufordernf wegen

fchlcuniger Einleitung von Friedensverhandlungen das

Erforderliche wahrzunehmen." *

Es war die letzte namentliche Abftimmungf an der fich

Jacob Grimm betheiligte: am Schluß der Sitzung war er

nicht mehr anwefend. Bei den grauenvollen Vorgängen des

18. September war er nicht mehr in frankfurt; in der

Sitzung vom 2. October machte der Brätdent die Anzeige

von Jacob Grimm's Austritt aus der Nationalverfammlung.

Wie man auch über feine Stellung zu den politifchen

Fragen. die er in Frankfurt mit berieth. denken mö ef eines

zeigt fich hier wie in allen feinen Handlungen und _chriftem

eine reine hohe Seelef in die man wie in einen klaren unge

trübten Spiegel fchaut- voll des edelften Idealismus und der

treueften Liebe zum großen deutfchen Baterlande.

Feuilleton.

Das verlorene Gewiffen.

Von [li. Schifäzedrin.

Antorifirte lleberfeßung aus dem Ruffifchen von A. Grebft.

Das Gewiffen war verfchwunden. Es wimmelte wie

vorher von Men chen auf den Straßen und in den Theaterm

wie vorher holten fie einander ein oder ftießen fie fich.

wie vorher drängten fie fich und hafchten im Flüge nach

leckeren Biffenf doch Niemand merktef daß es plöJich an

etwas fehlte und daß in dem allgemeinen Lebens: rchefter

eine Flöte vcrftummt war. - Viele begannen fich freier und

muthiger zu fühlen. Der Gang dcr Menfchen f ieu leichter

geworden zu feinf es ftellte eintr dem anderen ge chickter ein

Bein/ es wurde bequemer gefchmcichelh verlenmdetj betrogen

und geläftert. Jedes Hinderniß war wie fortgeweht; die

Menfchen gingen nicht - fie wurden gleichfam getragen;

nichts bekümmerte fie- nichts zwang fie nachzudenken; in der

Gegenwart und Zukunft fchien ihnen Alles zu gelingenz den

Glückliche-m die den Verluft des Gewiffeus garnicht bemerkt

atten. -h Das Gewiffen war mit einem Male verfchwunden . . ..

faft momentan! Noch geftern Zimmern diefe läftige Haus

genoffin vor Aller Augen nn fpiegelte fich der erregten

Vhantafie vor - und plötzlich war Alles aus! . . . Es

verfchwanden die verdießlichen Jrrlichen und mit ihnen legte

fich die moralifche Unruhe die diefe Richterin ausftrömte. Die

kluge Welt begrifß daz fie fich endlich dcr leßten Feffel ent:

lcdigtf welche ihr in ihrem Treiben hinderliäz gewefenj und

beeilte fich natürlich die Früchte dieferFreiheit zu genießen.

Die Menfchen kamen außer Rand und andf Raubf Plünde

rung und allgemeine Verwüftung griffen um fich.

Das arme Gewiffen aber la unterdeffen zerriffenz ver

achten befchimpft und von den Fußgänger-n zertretcn am Wege.

Jeder fchleudcrte es als ein nntauglichcs Ding weiter von
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fich. Man wunderte fich fo ar fehr darüber. daß fich in einer

wohlorganifirten Stadt. an? dem lebhafteften Platz. ein fo

klägliches Unding herumtreiben konnte.

Gott weiß. wie lange diefe arme Verbaniite da liegen

geblieben wäre. wenn fie nicht ein unglücklicher Trunkenbold

aufgehoben hätte. den es aus feinen lü ernen Augen nach

dem nußlofen Wifch gelüftete. in der Zofnung. ein Viertel

Branntweinedafür zu erhalten.

Vlößlich war's ihm. als durihzuckte ihn ein elektrifcher

Strom! - Mit trüben Augen blickte er uni fich und empfand

nun ganz deutlich. wie fein Kopf vom Wein eifte frei wurde

- und wie ihm allmählich das itiere Bewußtfein der Wirk

lichkeit zurückkehrte. trotzdem er für die Befreiung von dem

felben feine beften Kräfte hingeopfert hatte. Anfangs empfand

er bloß Furcht. jene ftumpffinnige Furcht. die den Menfchen

in Unruhe verfe t. durch das bloße Vorgefühl einer drohen

Gefahr. Darauf erwachte das Gedächtniß und die Phantafie

regte fich aufs Neue. Erfteres zog erbarmungslos a e Ein

jzIelheiten der Willkür. des Betrugs. der Herzensträgheit-und

ügen aus dem Dunkel feiner fchinachvollen Vergangenheit

hervor. Die Vhantafie gab ihnen lebende Form. Darauf er:

wachte die Reue . . . . .

Dem armen Trunkenbold fchien feine Ver angenheit ein

durchweg fchmachvolles Vergehen. Er analh?irte nicht. er

fragte nicht. er begriff nicht: er war fo nieder efchniettert von

dem vor ihm auffteigenden Bilde feines mora ifchen Verfalls.

daß der Prozeß der Selbftverurtheiliing. dem er fich freiwillig

unterwarf. ihn viel härter und fchinerzlicher traf als das

ftrengfte Menfchengericht. Er wollte es gar nicht gelten laffen.

daß der größte Theil feiner Vergangenheit nicht ihm. dein

armen Trunkenbold. gehörte. fondern einer geheimen. unge

heuerlichen Kraft. die ihn na>j allen Seiten hin gedreht und

gekehrt fo wie der Sturm in der Wüfte den fchwachen Gras

halni in: und herwe t.

Was war feine er angenheit? Warum hatte er fie fo

und nicht anders verlebt Was war er denn felbft? - Das

waren alles Fragen. die er nur mit Staunen und vollftän:

diger Bewußtlofi keit beantworten konnte. Jin Joch war er

geboren. im oc? hatte er :Lein Leben aufgebaut. ini Joch

würde er zu rabe gehen. eßt kam auch endlich die Er:

kenntniß - doch was nüßte fie ihm? War fie gekommen.

um ihm unerbittliche Fragen zu ftellen und fie mit Still

fchweigen zu beantworten. oder damit das verfehlte Leben

wieder in den halb zerftörten Tempel zurückkehre. der diefe

Umkehr nicht einmal ertragen konnte? A . das erwachte

Bewußtfein brachte ihm weder Frieden no Hoffnung. es

zeigte ihm blo eine iinerbittliche Folge: die der fruihtlofeu

Selbfiveinrtheilun. So wie früher. fo heir chte auch jeht

undurchdringliche infterniß um ihn her. do war fie nun

voll quälender Ge penfter. fo wie früher. fo raffelten auch

jeßt fchwere Ketten an feinen Händen. doch hatte fich ihre

Schwere verdoppelt. da er nun egriff. daß es Ketten waren.

Er brach in einen Strom von Thränen aus. es blieben Leute

hor ä:hm ftehen und behaupteten. daß der Wein aus ihm

prä e.

> O. Gott! es ift fcbreiklich . . . . ich halt's nicht

aus! fchrie der arme Trunkenbold. die Menge aber lachte und

fpottete über ihn. Sie ahnte nicht. daß er noch nie fo frei

vom Weine war. wie eben in diefem Augenblick. da er ein:

fach einen unglücklichen Fund gethan. der ihm das Herz in

Stücke ri . - Wenn fie felbft diefen Fund gethan. dann hätte

fie ewu t. daß es einen Schmerz auf Erden gibt. den

graufamften aller Sajmerzen: die Reue. Sie hätte begriffen.

daß fie ebenfo geiftig unterdrückt und verkommen fei. wie

der Trunkenbold vor ihr.

- Nein. es geht nicht. ich muß es irgendwie los werden.

fonft gehe ich wie ein Hund zu Grunde'. dachte der Arme.

auch war er fchon iin Beriff. feinen und auf die Stra e zu

fehlendem doch hielt ihn ein in der Nahe ftehender Bolizitauf,

- u fcheinft Dich hier mit dem Werfen von Vasquillen

zu bLeLfchäftiYn. fagte der Volizift. mit dem Finger drohend.

k- f Heißt u. daß Du dafür freies Quartier bekommen

anni

Der Trunkenbold verfteckte fchleunig feinen Fund in die

Tafche und entfernte fich, - Aengftlich um fich fchaueiid.

fchlich er der Schenke zu. die- einem alten Freunde gehörte.

Zuerft blickte er vorfichtig durchs Fenfter hinein. nachdem er

fia) überzeugt. daß fich dort kein Fremder befand. fondern nur

der Wirth mutterfeelenalleiu hinter dem Berkaufstifch fchlief.

öffnete er mit einem Ruck die Thür. lief hinein. und ehe der

Erwachende .Zeit gewann. zu fich zii kommen. lag der fehr-eck:

liche Fund bereits in feiner Hand. >- -

Eine kurze Weile ftand der Wirth mit weit aufgeriffeneu

Augen da. Endlich bemerkte er den Fetzen. iii feiner

Hand. - er kam ihm bekannt vor.

- Ei. ei. fagte er. wenn ich nicht irre. fo ift es der:

felbe Wifch den ich fchon einmal mit Mühe losgewordeii

bfevor ich Schnapswirth wurde! Ja ganz recht. - das

it er! -

Als er deffen gewiß war. glaubte er. daß er nun

ruinirt fei.

- Wenn der Menfih eine Befchäftigung hat und fich fo

ein Ding an ihn klammert. dann ift Alles verlorciil raifonnirte

er faft inechanifch. Er war bleich und zitierte am ganzen

Körper. ein unerklärlicher Schrecken hatte ihn erfa t.

- Wie kann man nur das Volk zum Trun e verleiten!

flüfterte das erwachte Geiviffen.

- Frau! rief er in Todesangft. Sein Weib kam herbei

glelaufen. doch kaum hatte fie bemerkt. ivas ihr Mann für eine

equifition gemacht. fo fchrie fie laut auf: Kommt! rettet!

helft! inan plündertl -

Mittlerweile hatte fich die Schenke mehr und mehr mit

Leuten angefüllt. doch ftatt wie gewöhnlich die Gäfte liebeus.:

würdig zu bewirthen. weigerte fich der Wirth nicht allein.

ihnen Wein cinzugießen. fondern begann ihnen fehr eindring

lich zu beweifeii. daß der Branntwein die Duelle alles Elends

für den armen Menfchen fei.

- Wenn Jhr blos ein Gläschen trinken würdet. dann

ginge es. das wäre erlaubt! fagte er weinerlich. - fobald es

aber zur Begierde wird. dann genügt Euch ein Schöppchen nicht.

und was entfteht fchließliih daraus? Ihr werdet auf die

Polizei geführt. dort bekommt Ihr Vrügel. Bedenkt alfo.

meine Lieben. ob es fich lohnt. fo etwas zu thun und Euer

gutes Geld zii mir zu tragen.

- Du fcheinft ja verrückt geworden zu fein. verfeßten

die erftaunteii Gäfte.

- Das ift kein Wunder. wenn Einem fo etwas paffirt.

erwiderte der Wirth. Da feht. was ich inir für ein Vatent

angefchafft habe!

Er zeigte das ihm u

nicht Jemand von den Ga ten benutzen wollte. Als fie aber

erfuhren. welche Bewandni es damit habe. weigerten fie fich

nßäyt allein. fondern wichen ihm fehen aus und hielten fich

a ' 'tsfei .

G f_ Was gedenkft Du nun zu than? fragten ihn die

ä te.

- Es bleibt mir wohl nichts weiter übrig. als zu fterbenl

Betrügen kann ich nun nicht mehr. das arme Volk zum

Trinken verleiten . . . Was bleibt mir dann anderes übrig.

als zu fterben? _

- Das verfteht fich. verfetzteii lachend die Gäffte.

- Ich habe fogar die Abficht. das ganze Ge chirr hier

zu zerfchlageii und den Branntwein in den Canal zu gießen.

_ Unterfteh' Dich nur! fagte endlich die Wirthin. deren

Herz. wie es fchien. noch nicht von dein Gewiffen berührt

war. da feh' doch Einer. was Du plötzlich tugendhaft ge:

worden bift!

Es hielt fehwer. den Mann zu beruhigen. Heiße

Thränen liefen ihm no? immer die Wange herunter. und er

hörte ni>jt auf zu fpre nn.

- Sobald diefes Unglück Jemand zuftößt. iiinß er zu

Grunde gehen. Daß er Kaufmann oder Händler ift - ent

fchuldigt ihn durchaus nicht. Es würde ihm auch nths

helfen; er kann fiel nur fagen: ich bin ein unglückli er

Menfch auf diefer *de -- weiter nichts.

So ver ing der ganze Tag mit philofophif en Betrach

tungen; obg eich die Wirthin fich entfihieden der bficht ihres

Mannes widerfeßte. das Gefchirr zu zerfchlagen iind den

Lefteckte Gewiffen und fragte. ob es
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Branntwein in die Goffe zu gießen. So verkauften fie an

diefem Tage nicht einen einzigen Tropfen. Gegen Abend

wurde der Wirth etwas heitererj und er fagte beim Schlafengehen

zu feiner weinenden Frau:

- Siehft Du, mein liebes Weibchein zwar haben wir

heute nichts verdient, doa') ift Deiiijenigeii leicht zu Muthe7

der eiii reines Gewiffen hat.

Und in der That) kaum hatte er fich hingelegt) fo fchlief

er fofort ein; er warf fich weder hin und her) nocl fihnarchte

er) wie es früher der Fall war) da er wohl vie verdiente)

aber kein Gewiffen hatte. Doch feine Eheliebfte dachte anders

darüber. Sie begriff fehr wohl) daß in einer Kneipe das

Gewiffeii eine iiiiliebfaine Erruiigeiifchaft fei; fie befehlon da:

her) fich auf jeden Fall von diefem unangenehmen Gaft zu

befreien. Unrnhig harrte fie des Morgens) und als der Tag

zu grauen begann) eiitwaiid fie dem fchlafendenMann das Ge:

wiffen und ftürzte damit auf die Straße hinaus. Es war

gerade Markttag) uud bereits waren aus den benachbarten

Dörfern die Bauern mit ihren Führen herbeizogeu; auch der

Marktauffeher begab fich perfönlich dahin. um nach der Ord:

nung zu fehen. Kaum hatte die Wirthin ihn erblickt7 fo

blißte auch fchon eine glückliche Idee in ihr auf: fie eilte ihm)

fo rafch fie konnte) nach) und als es ihr gelungen) ihn einzu

holen) da fchob fie niit bewundernngswürdiger Gefilncklichkeit

das Gewiffen in die Tafche feines Mantels. - -

Der Marktanffeher war nicht gerade uiiverfchämh aber

er mochte fich nichts abgehen laffeii. Sein Blick war nicht

gerade frech) aber durchdringeud. Seine .Hände waren auch

nicht gerade händelf"chtig) aber fie griffen nach Allein) was fich

ihnen darbot: niit einem Wort) der Beamte war ein beftech:

licher Menfih. - Er kam auf den Markt) und da wurde ihm

mit eineminal klar) daß Alles. was dort auf den Führen und

in den Bnden lag) fremdes Eigeuthum fei. Das hatte er noch

nie empfundenz ini Gegeiitheil) er betrachtete es immer als

das feinige. Er wifihte fich die Augen aus und dachte: Bin

ich krank oder ift es ein Traum? Er trat an einen der Wagen

heran und wollte mit der Hand hineinfahrem doch die Hand

rührte fich nicht; er trat zum zweiten und wollte den Bauer

ani Bart faffen) aber) o Schrecken! die Hand verfagte ihm

den Dienft. Er erfchrak.

- Was ift mir heute) dachte er) ich verderbe niir ja

Alles auf diefe Art! Soll ich nicht lieber nach Haufe gehen?

'- Er hoffte aber) es würde vorübergehen. und begann anf

dem Märkte uniherzufhleiidern. Die verfchiedenen Lebensmittel

und KleidungsftoffeF die da aus ebreitet vor ihm lagen) fchienen
ihm zu winken und zu fagen; fgo nimm uns doch!

Als die Bauern nierkten. da er fo gleichgültig vorüber:

ging und nichts nahm) machten ie fich über ihn luftig und

nannten ihn eine Schlafmüye.

Zu Haufe erwartete ihn bereits niit Ungeduld feine Frau

uiid zählte in Gedanken dic fchöne Beute) die er vom Markte

bringen würde. Als fie fich nun in ihren Hoffnungen ge:

täufcht fah) wurde fie wüthend und fiel über ihn her.

- Haft Du niir nichts mitgebracht?

-- Zch fchwöre Dir bei meinem Gewiffen . . .

_ Nichts? frage ich Dich!

- Ich fchwöre Dir bei meinem Gewiffen) wiederholte er

aufs Neue.

- Nun) fo laß Dich von Deinem Gewiffen bis zum

nächfteii Markttag fpeifen; ich habe keinen Mittag für Dich,

Der Auffeher ließ den Kop“ hängen. *Er kannte feine

Frau; wenn fie einmal etwas gefagt, dann blieb es dabei. Als

erfeinen Mantel abgenommen) fühlte er fich jedoch plötzlich wie um:

gewandelt. Da das Gewiffen jetzt ini Mantel an der Wand

hing) fo wurde ihm ganz leicht uiid frei zu Muthe; es fchieii

ihm wieder) als ob es auf der Welt nichts Freuides gäbe) daß

Alles) Alles ihm angehöre.

die Begierde nach Raub.

- Jeßt entgeht Ihr niir nicht) meine Lieben, fagte der

Auffeher) fich die Hände reibend und behend den Mantel an:

ziehend. um niit vollen Segeln auf den Markt zu laufen. Doch

fonderbar - kaum hatte er den Mantel angezogen) fo fühlte

er wiederum ein inneres Widerftrebem ganz als ob zwei

Menfchen in ibm wären* der eine ohne Mantel: fchainlos

Bon Neuem regte fich in ihm

* uiid gierig, der andere im Mantel: genügfani und rechtlich.

Obgleich er fühlte) daß er viel ruhiger geworden) nachdem er

aus dem Haufe getretenF fo vermochte er do nicht feine

Abficht) auf den Markt zii gehen, aufzugeben. Ho entlich über:

winde ich es) dachte er bei fich. Je näher er aber dem Markte

kamF defto heftii er fchlug fein Herz) defto ftärk'er regte fich in

ihm das Bedür niß) fich mit diefem armen Volk auszuföhneii,

welches fich um einen Grofchen in Schmutz und Regen abqiiälte.

Es war ihm nicht mehr d'ruin zu thun) iii fremde Säcke zu

fchaucii) fein eigener Geldbeutel drückte ihn fo fchwer) als

hätte er plötzlich aus ficherer Quelle erfahren) daß das Geld

nicht ihm) fondern einem Fremden gehöre.

- Da nimm fünfzehn Kopekeii) mein Lieber) fagte er zu

einem Bauer nnd gab ihm das Geldftück.

- Wofür denn) Sihlafmülie?

- Für eine frühere Kränkung) Freund - verzeih' mir

um Gottes willen.

So ging er den ganzen Markt auf uiid nieder und ver:

theilte alles GeldF das er bei fich hatte. Obgleich er fich nach

diefer That erleichtert fühlte) fo ivnrde er doeh nachdenklich.

- Rein) es fteckt eiitfchiedeii heute eine Krankheit in mir)

fagte er fich noch einmal) ich ioill lieber nach Haufe gehen)

ein paar Bettler mit mir nehmen und fie mit dem) was mir

Gott ge eben) fpeifeii.

Ge agt »* gethan! er las fo viele Bettler von der Straße

auf) als er fandF und führte fie zii fich auf den Hof. Seine

Frau fchlug die Hände znfaiumen und hai-rie neugierig feiner

weiteren Streiche, Er trat jedoch leife zu ihr heran und fagte

freundlich: Das find die armen Leute) die Du mich bateft her:

zuführen. Gib ihnen) bitte) zu effen. _ Kaum hatte er aber feinen

Mantel an deu Nagel gehängt, fo fühlte er fich wiederum

ganz leicht und frei. Er trat ans Fenfter und fah den Haufen

Bettler auf feinem Hof. Er fah und ftaunte.

- Was ift das für Volk? fihrie er wüthend und rannte

auf den Hof hinaus.

- Wie? was für Volk? das find die armen Leute) die

Du mir zu füttern befahlft) erwiderte grob die Frau.

>- Hiiians damit'. fchrie er außer fich und lief wie ein

Verrückter wieder ins Haus. p

Lange ging er in den Zimmern auf und ab und faim

darüber nach) ivas init ihm vorgegangen.

- Mütterchem binde mich um Gottes willen! Ich

fühle) daß ich heute Dinge thuii werde) die ich im Laufe eines

Jahres nicht wieder gut machen kannF flehte er.

Die Frau fah) daß es mit ihrem Manne fchlecht ftand.

Sie kleidetc ihn aus) legte ihn ins Bett und gab ihm etwas

Warmes zu trinken. Eine Biertelftunde fpäter ging fie ins'

Vorzimmer und durchfuchte die Tafchen feines Mantelsj in

der Hoffnung) noch einiges Geld in denfelben zn finden. Zn

der einen fand ie den leeren Beutel) in der anderen ein

fchiuußiges fettiges Ding; als fie es entfaltet) fchrie fie vor

Schreck auf. So weit ift's alfo gekommen) daß er das Ge:

wiffen in der Tafche heriimträgt! Da fanii fie darüber nach)

wem fie es wohl znftecken könne. Sie wollte nicht gerade

Jemand unglücklich machen, aber ein kleiner Schabernack war

ihr willkoii'imeii. Endlich befchloß fie) daß fein befter Vlatz

bei einem verabfchiedeteii Braniitweinpächter wäre) der in jüngfter

Zeit Eapitalift uiid Wucherer worden war.

Nachdem fie diefen Befhluß gefaßt) legte fie das Gewiffeii

vorfichtig in ein befteinpeltes Convert) fchrieb die Adreffe auf

und warf es in den Briefkafteu.

*- Jetzt kaunft Du wieder dreift auf den Markt gehen,

fagte fie zu ihrem Maiim als fie nach Haufe kam, - -

Der Wucherer faß gerade am Speifetifch mit feiner

ganzen Familie und fäncn glücklich. war eben imBegriff)

ein ungewöhnlich fchniackhaftes Gericht zn e Den) als ihm der

Diener auf einem filberiieii Teller einen rief überreichte.

Kaum hatte er das Eouvert in der .Handj als er unrnhi

wurde und fich wie ein Aal auf Kohlen hin und her warf).

- Was ift das) was foll mir diefer Wifch! jammerte

er und zitterte am ganzen Körper.

Obgleich Niemand der Anwefenden diefe Schmerzensrufe

begriffy fo fahen doch Alle ein) daß die Mittagstafel aufge

hoben werden mußte."
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Ih will hier niht die Leiden befhreiben. die der Wuherer

an diefem für ihn fo denkwürdigen Tage ausftand* ih muß

nur eins bemerken. daß diefer dem Anfheine nah fchwächliche.

kränflihe Menfch wie ein Held die graufamften Qualen er:

trug. do? weigerte er fich. fünfzehn Kopeken herauszugeben.

- as ift unerhört! Halte mih nur feft. Frau. bat er.

und wenn ih nah der Shatulle frage. fo gib ie niht. auf

keinen Fall - ieber laß mih fterben! _ Da es aber

auf Erden keine noh fo fhwierige Lage gibt. aus welher

kein Ausgang möglih wäre. - fo' erinnerte fih der Wucher-er

jetzt. daß er fhon längft verfpro en. eine kleine Summe für

eine Wohlthätingeitsanftalt bei uteuern. deren Vorfteher ein

ihm bekannter eneral war. *r hatte es von Tag zu Tag

auf efhoben. nun mahnte ihn der Zufall. die längft gehegte

Ab icht auszuführen. Gedaht - gethan. Er öffnete behut

fam das ihm nut der Poft zu efandte Eouvert. zog mit einer

Zange das Gewiffen heraus. e te es in ein anderes Convert.

fü te noch einen Hundert:Rubel?hein hinzu und mahte fich

an den Weg zum General.

- Excellenz. ih habe Ihnen meinen Beitrag gebraht.

fagte er. indem er das Packet vor dem erfreuten General

hinle te.

Dann eilte er wie auf Flügeln nah Haufe. Am felben

Abend hatte er bereits vollftändi feine Qualen vergeffen.

Er mahte 'gleich eine fo glückli e Speculation. daß Alle

ftannten. als fie am nähften Tage davon hörten. - -

Lange. lange trieb fih auf diefe Weife das arme ver:

bannte Gewiffen in der weiten Welt umher und ke rte bei

vielen taufend Menfhen ein. Niemand wollte es a er anf:

nehmen; ein Ieder dahte nur daran. fih von ihm. wenn auh

auf betrügerifhe Art. loszumahen. Endlih wurde es felbft

müde. daß es nirgends ausruhen konnte und ewig unter

Fremden. ohne eigenen Herd leben mußte. Da fa te es denn

zu feinem leßten Eigenthümer. einem armen Teufe . der mit

Lumpen handelte:

-- Warum mißhandelt Ihr mih fo und werft mih zum

Kehriht?

- Was foll ih denn thun. da Dih doh Niemand

nimmt. fragte der Lumpenfammler.

Da fagte das Gewiffen: Ge '. fuhe mir ein kleines Kind

auf. öffne mir fein kleines Herz en und bewahre mih darin.

Das unfhnldige Kind wird mih vielleiht aufnehmen und mit

Sorgfalt großziehen. es wird mit mir wahfen und fih niht

fürchten. nahher mit mir unter die Leute zu treten. -

Nah diefem feinem Wort gefhah es. Der Lumpen:

händler bewahrte das Gewiffen auf in dem Herzen eines

kleinen Kindes. Und das Kind wähft heran und mit ihm

das Gewiffen. Aus dem Kinde wird ein großer Menfh. und

auh das Gewiffen nimmt zu. Es wird die Lüge. die Ge:

waltthat und die Hinterlift ein Ende haben. weil das Ge:

wiffen dann niht mehr fhühtern fein. fondern felbft handelnd

auftreten wird.

Nur. der Hauptfiadt.

Julius von Reiners „sui des Todes“.

Es ift auffallend. aber ganz begreiflich. daß die Nordpolfahrer von

allen Entdeckungsreifenden am feltenften zu dauernder Popularität ge:

langen, Unter der ganzen Schaut kühner Männer. die in diefem Jahr

hundert auszogen. den Schleier zu lüften. ift nur einer. John Franklin.

deffeu Name felbft in tieferen Volksfhichten fih durch zwei Generationen

bekannt gehalten hat. Giebt es doh dort oben kein fremdes Märchen

land mit üppiger Vegetation. wunder-licher Bevölkerung. welhe Phantafie

nnd Sehnfncht weckten. uud fiir die rein ideellen Motive. die zu den

verzweifelten Unternehmungen reizen. haben kaum die Gebildeten das

echte Verftäudniß. wie viel weniger das Volk. Und was Franklins

Andenken fo lange frifch gehalten hat. ift nur jenes eutfetzliche Ver:

hängniß. das ihn und feine hundertfiebenunddreißig Begleiter dahin:

raffte. die drückende Ungewißhcit und die Spannung. mit der beide

Hemifybären durch zweinnddreißig Jahre den fiebenundzwanzig ihm

nachgefchickten englifhen und amerikanifheu Expeditionen folgten.

Mehr als fechzehntaufeud Männer wagten die Fahrt. feine Spur zu

finden. aht Schifie wurden dabei vom Eife erdriickt. nahezu zwanzig

Millionen Mark ve1fchlangeu die Zuriiftungen.

Wie ein Bild aus der Heldenfage wirkt des Nordpolfahrers Julius

von Paher's ..Bai des Todes“. das die letzte Scene der furchtbaren

Tragödie fchildcrt. Franklin war bereits todt. an feiner Stelle führte

Capitaiu Crozier die von der Mannfhaft der beiden verlaffenen Schiffe

noch übrig gebliebenen hundert Mann. wahrfheinlih ohne jede andere

Hoffnung als die. auf jageude Eskimos zu ftoßen. Spätere Er

peditionen haben feine Spuren verfolgt. Skelette der Gefallenen -

vierzig auf einmal fand man an einer Buht. die den Namen Terror

Bai erhielt - bezeihneteu die Lagerftätten. Die leßte Station fand

Lieutenant Schwatka. der Führer einer amerikanifhen Expedition

1879-80. der legten. die Franklins Untergang nah Norden gezogen.

Schwatka's Beriht hat Payer zu feinem Werk die Anregung ge:

geben. Er hat fih niht damit begniigt. eine allgemein gehaltene

Illuftration aus eigener Phantafie gefhöpft zu bieten. fondern für die

Bildniffe und Ausriiftungsgegenftände die forgfältigften Studien ge:

macht. unterftiißt durch die Hinterlaffenen Franklius und Eroziers. von

Lieutenant Schwatka mit einer Skizze der Landfchaft verfehen.

Stavation Cove. die Bai des Hungertodes. hatte diefer zweite

Entdecker die Küfte genannt. Was uns Payer in dem kalten tages:

hellen Mondlicht enthüllt. überbietet an Fruchtbarkeit die Schilderungen

Werefhagins. denn zu allen Gräueln des qualvollften Hungertodes -

die llngliicklichen haben ihre Schuhe fchou auf dem Wege verzehrt u

kommen die Schreaen der eifigeu Lede. Es ift. als ob fich die Un:

feligeu lebend in eine andere Welt gewagt hätten. aus der es keine

Rückkehr gibt. Von der letzten Anftrengung. das Boot zu befreien.

find noch ihre Hände entblößt. es fcheint. als ob der Eishauch des

Todes fie nicht nacheinander. fondern plötzlich durchkältet hätte. fo liegen

fie neben dem halb im Schnee verwehten Boot. deffeu Schnabel hoch

gegen den dunklen bleifhweren Himmel anftrebt. an dem mit großem

ruhigem Licht die Sterne ftehen. Einer liegt da. der noch fein Gebet:

buch krampfhaft in der Hand hält. Ein anderer trägt ein Tuch um

die Augen. ihn hatte der fcharfe Reflex blind gemacht und doh niht

unempfindlich gegen die ftehende Gewalt. Nur einer. Capitain

Erozier felbft. ift noch am Leben. Mit gefpannter Flinte fißt er auf

der Bootfpitze und fpäht nah den riefigen Eisbären. die fich träge dem

Schreckensort nahen, Das Drama ift noch nicht zu Ende. Doch niht

die Frage. was wird aus dem Letzten. befchäftigt den Befchauer. fondern

die Thatfache. daß ein Letzter fiihlend und wollend all' das Elend um

fich erleben muß. Damit rückt Paher's Stoff in die Reihe jener

Probleme. die fih. wie das erfhiitternde Darkness von Byron. mit

dem Schickfal des letzten Menfcheu befchäftigen.

Payer hatte. wie bekannt. felber mehr als einmal auf feinen drei

Nordpolexpeditionen inGefahr gefhwebt. ein ähnlihes Schickfal zu er:

leiden, Er fchildert alfo gewiffermafzen Selbfterlebtes. 'In feinem all:

bekannten Werke: Die öfterreihifh-ungarifhe Nordpolexpedition 1872

bis 1874 hatte er fich bereits als höchft gewandter Illuftrator und

tiichtiger Beobachter auh iu künftlerifchem Sinne bewiefen. Die:

felbe Energie. die ihn als Rcifenden anszeichnet. wandte er. nachdem

er einmal den Schritt befchloffen. auf feine Ausbildung als ttiinftlcr.

Ein Studienjahr in Frankfurt am Städel'fchen Inftitnt förderte ihn

fo fhnell. daß er nah Ablauf eines weiteren in Miinchen bei A. Wagner

auf eigenen Füßen ftand. An Ehren und Auszeichnungen hat es ihm

bisher auf feiner neuen Bahn fo wenig gefehlt. wie auf feiner friiheren.

Wir werden wohl noch oft feinen Namen zn nennen haben“
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Yotizen.

Wien war eine Theaterftadt. Herausgegeben von der Lite:

rarifch:ki“inftlerifchen Gefellfehaft ..Gegen den Strom". Wien. bei Carl

Graefer. * Ein ..literarifch-ki'inftlerifcher" Geheimbund hat fich in Wien

zufainmeiigethaii. um unter der Larve Oefterreich politifch. literarifch und

kiinftlerifch zii reformiren. und eine diefer Masken ift Adam Müller aus

Guttenbrunn. der in der benannten Brofehüre des alten Zere

iiiias Klagelied über die gefallene Zion zur Harmlofigkeit zn

machen verfteht, So furchtbar Schreckliches hat er den Wicnern

über ihr ..gewefenes“ Theater zu fagen. Das Hefte-hen wäre

ioahrfeheinlieh längft den Weg aller Aiitiqiiare gegangen. hätte Herr

Müller nicht den Muth gehabt. pikant um jeden Preis zu fein,

Es ift nicht jedem Schriftfteller gegeben. fich der lliiwahi-heit und Ent:

ftellung als Argumente zu bedienen. iver das kann. hat vor Anderen

viel voraus. Wer z. B. behauptet. der Verfonalftand der Wiener

Theater fei feit Jahren durch die ftehende Figur des Seqnefters be:

reichert. hat die Neugierigen auf feiner Seite. die da fragen: Ich bitte.

wo? Die höchft nnintereffaiite Antwort lautet freilich: Nirgend. es ift

kein einziges Wiener Theater fequeftrirt - aber Herr Müller hat die

Leute zum Fragen gebracht. Wer in den leßten dreizehn Jahren iii

Wien gelebt und niir von Weitem von dem Sarkasmus gehört hat.

niit welchem der langbeinige und fpißmiiulige Dingelftedt vom Stadt:

theater fprach. wird gewiß nicht annehmen. daß der Herr Baron das:

felbe als ein Eoncurrenziinternehmen gegen das Burgtheater anffaßte;

aber Herr Müller behauptet dies und er hat es ohne Zweifel ini

Stadttheater gehört. Es fteht auch iii den Thatfacheu feft. daß der

..politifche Nachtwäehter“ wiihrend feines ganzen Regimes ini Burgtheater

kein neues franzöfifches Stück aiiffi'ihren ließ. doch der Baiinertriiger der

Literarifeh:Kiinftlerifchen weiß von einem Wettlauf nm franzöfifehe Stücke

zii erzählen. an dem fich aueh Dingelftedt betheiligt haben fall. ..Die Alte

niiiß's wiffen“. fagteNeftroh. DieWiener glaubten endlich gefehen zu haben.

daß das Ningtheater verbrannte. und nach den beim Strafgericht er:

hai-teten Thatfaehen muß der Brand am Morgen auf dem Schiiiirbodeii

ausgebrochen fein; Herr Müller aus Gutteiibrunn erzählt. das Theater

Jaiiner's wäre an einer Operette zn Grunde gegangen. Gar fo leicht

ift es freilich nicht. einen Brand mit einer Operette zu verwechfeln.

aber wer es ziiwege bringt. verdient Beachtung,

Nach diefen kurzen Vroben aus dem thatfäehlichen Inhalte von

..Wien war eine Theaterftadt“ erfeheint es vielleicht bedenklich. fich

iiberhaupt darauf einznlaffen, Allein auf meiner Seele laftet die

Bflicht. wieder einmal einWortii ber das Burgtheater zii fprechen. und

ivei( fich Jemand. von dem man nach diefer Brofihüre mit Fiig iind

Recht behaupten diirfte. er fei nie im Burgtheater gewefen. iveiiigftens

nicht mit offenen Ohren und einem offenen Kopfe. herausniinmt. in

freventlieher Dreiftigkeit auch darüber zu fchreibeii. fo fei feiner immer

hin an diefer Stelle gedacht. Das Burgtheater ift das Genieiii:

gut des dentfcheii Volkes. die höchfte Inftaiiz der deiitfcheii. ja dcr

ganzen eiiropiiifiheii draniatifcheii Dichtung. die oberfte Stätte der

deiitfchen Sprache und des deutfcheii Stils. ein deutfehes National:

gut. oder. um mit demeoi-tfiihrer der ..literarifeh-kiinftlerifchen Gefell:

fehaft“ zii fprechen. ..dasjenige Knnftinftitut. zii dem die ganze deutfche

Theaterioelt emporbliikt,“ Vor etwa einem Jahre habe ich inir die

Freiheit genommen. an diefer Stelle vom Burgtheater zn reden. Was

ich fehrieb. war ftelleiiweife hart. aber es war nicht ungerecht. Es ift

feitdem Vieles beffer geworden. das Repertoire der claffifchen Stücke

wurde durch die Wiederaufnahme von ..Wallenftein“ in einer fchöiien

Scenirnng. von ..Minna von Barnhelni". des ..Erbförfter“ bereichert.

und bei der Auswahl der Neuigkeiten hat fich die Direction hauptfiich:

lieh von der Rückfieht leiten laffen. die ein großes Kunftinftitut Dichtern

wie Turgenjew und Vaul Hehfe. Bevorzugten wie Wildenbruch. und

Talenten wie Earo angedeihen lafien foll. Man hat ferner die

Sprödigkeit gegen die Franzofen aufgegeben und. Dank der beraiifcheii

den Leiftiing des Frl. Hohenfels. niit dem Luftfpiele Baillcroiis ..Die Welt

in der man fich langweilt“ einen großen Erfolg. mit ..Herrn Voirier's

Sehwiegerfohn“ in Folge der lahmeii Darftellnng einen mäßigeren

Succeß erzielt. Björnftjerne Björnfon's ..Falliffemeiii" führte die

Skandinavier ein. für die Georg Brandes hier jiiiigft eiii

warmes Wort fprach. Ein gewiffeiihafter Chronift wird alfo iii

diefem Vnnkte einen Fortfchritt zugeben und fageii. daß Adolf

Wilbrandt fich niit größerem Gefehick iii feine Aufgabe hiiieinlebt. als

dies nach den zahlreichen Uiigliicksfällen in den erften zwei Jahren

feines Regimes zii erwarten ftand. Daß dieNovitc'iten nicht nachhaltig

wirken. ift nicht feine Schuld. fiir die llnprodiietivität der Zeit kann

er nicht verantwortlich gemacht werden. Weniger günftig geftalten fich

die neuen Engagements. aber man foll erftlich nicht vergeffeii. daß die

neuen Herren von der Jiiteiidanz kamen. und darf zweitens hoffen.

daß Wilbrandt ftark genug fein wird. die von ihiii für Nebenrollen

angenommenen Damen. trotz der mächtigen Protection der Negiffeure.

nicht über das befcheidene Niveau erheben zu laffen. auf das fie ihre

geringfügige Begabung ftellt. Daß es noch Uebelftc'inde gibt. wird

Niemand leugnen; Unfinuigkeiten. wie das Bremisre:Abonnement.

kommen nicht auf das Kerbholz des Directors. dcffen allmähliches Er

ftarken ini .Kräfteznwachs des Burgtheaters deutlich geiing wahrzu

nehmen ift. Letztlich und fehließlich haben .Kritik uiid Zuhörer doch nur

die Borftellungen zu richten; fie finden eiii abwechslniigsreicheres

Repertoire. fehen die Schaiifpieler voll ki'niftlerifcher Hingebuiig an die

voriiehmften Geftaltiingen der dramatifehen Boefie hcraiitirten. fehen

herzerwärmende Borftellungeii claffifcher Stücke und redliehe Mühe. dem

Neuen auf die Bühne zu helfen. fie müffen damit die Aufgabe des

Burgtheaters im Wefentliehen erfüllt halten. Das Wie des Einzelnen

unterliegt dem Spruch des Tages. das Ganze verlangt anch ein ge:

fammeltes Urtheil,

Davon wii-d man in ..Wien war eine Theaterftadt“ nichts finden.

höehftens die kecke Oberflächliehkeit. die. wenn ihr eine Mafche ain

.Kleide einer Kiinftlerin nicht gefällt. gleich die ganze Leiftung. ja die

Borftellniig verwirft, Freilich. das Burgtheater exiftirt fiir den Autor der

Brofchj'irc nur zii dem Zwecke. um über Ludwig Speidel. den Theater:

kritiker der ..Neuen freien Vreffe". herzufalleii. denn diefer Mann ift es

der fich jahraiis. jahrein herausnimmt. fcharfe Mnfteruiig zu halten

iind Jedermann. der über die Schwelle will. allen Ernftes nach feinem

literarifehen Baß zu fragen. So viel ift ficher. daß bisher außer

Bülow noch Niemand einen Angriff auf Speidel wagte. Der Verfiich

hat alfo den Reiz der Neuheit fiir fich. Aber freilich. wo wäre Speidel

zu faffen? Er hat in feinem Wefeii und in feiiieiiiCharakti-r nichts. was den

Spott begiinfiigt. nichts. was die Berleumdung ermöglichte. auch wenn

fie fich befcheiden nur iii der Form der zartefteii nnd geheimnißvollfteii

Andeiitnng beinerflieh machen wollte. Was er thut. thiit er ans fieh

heraus; was er fchreibt. qiiillt aus feinem Geifte. .Kein Anderer hat

Gewalt iiber ihn. Er lebt in einem Kreife von Freunden. die er oft

genug durch mündliche iind fchriftliehe Aiifriaftigkeiteu verblüfft. Ein

zum Frohfiiin geiieigtes Natiirell. das mit iiiigebroehener Naivetiit und

mit der befcheidenen Scheu eines Mädchens zu genießen vermag; ein

Mann von fünfzig Jahren. der an dreißig davon ins Theater geht

iind heute wie das erfte Mal lacht oder weint. gleieh einem Kinde.

ivenii es was zum Weinen oder Lachen gibt. ohne eine Spur von

Blafirtheit. ohne Boreingenommenheit. ohne eine eriiftliche Beziehung

zii Kiiiiftlern. ohne Haß oder Abneigung gegen Einen. ohne einen

Funken von Rachfiicht. iind im Gegentheilc voll Milde und Güte -

wie ift dem beizukommcn? Doch. doch! Was ift Unnahbarkeit. was

ein vollendeter Kunftfinn. was Talent - die Laune begräbt fie alle.

Kann man fagen. Ludwig Speidel habe Lannen. fo ift feinem Worte

alle Bedeutung entzogen. ift er allen Ernftes entkleidet. find ihm alle

Brincipien genommen. So läßt denn die ..literarifÜ-kiinftlerifehe“ Ge

heimgefellfchaft von Ludwig Speidel verlüuden. er fei wandelbar wie

das Wetter. er werde von Stimmungen beherrfcht. O. die Behinriehter

der Wiener Kunft haben fogar Beweife dafiir iii Händen! Erinnert

euch nur. fprechen fie. wie diefer Speidel über Wilbrandt als Dichter

fehrieb. iind nun fagt er dem Director alles Schöne und Gute. hat ihn

eigentlich zum Director gemacht. Gewiffenhafte Leute. wie die
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Literarifch-Kiinftlerifchen fchon fiudj uiiterfchlagen fie das veinichtcnde

llrtheil, welches Speidel der „Affunta Leoni“ des Directors Wilbrandt

angedeiheii ließ, man kann alfo von ihnen gar nicht begehreu, daß fie

die mitunter recht deutlichen Winke- die felbft der Director fchon ent

pfing. zur Kenntniß ihrer Lefer bringen. Den ficherften Beleg miiffeu

ihnen aber zwei Feuilletons liefern* deren eines von der Nothwendig

keit fpricht- jugendliche Kräfte fiir das Burgtheater zu gewinnen, wei(

Viele altern; und das andere- das fich ebenfo eutfchiedeii gegen Neu

ciigagemeiits erkläit und fogar unter ausdrücklicher Namensnennung

die Jugeiidlilhkeit mehrerer Damen vertheidigt. Das ift doch ein

nicht zu lengnender Widerfpruch ein Beweis von Launenhaftigkeit,

Incoufequenzp Vrincipienlofigkeit- fogar bon Brutalität und Uii

gerechtigkeit, wie aus Guttenbrunn berichtet wird. Freilich liegt zwifcheii

den beiden Feuilletons eine ganzes Jahr- uiid das erfte Mal handelte

es fich um die Gewinnung von Talentenf wie Frl. Barfescup die heute

fchou vom ganzen Viiblieuin anerkannt ift- ovioohl fie noch fehr viel

zu lernen hat, gegen deii Willen dritter einflußreicher Verfonen; das andere

Malaverwarvon oben herab eine Jnvafion der T'alentlofigkeitvom Schlage

der Frau Schrath die fo ziemlich das ganze Jahr fpazieren geht- im

Zuge, Frau Bognar, Frau Albrechtp Frl. Groß follten in das Burg

theater und Gott weiß wer noch, der nicht hineiiigehörte, aber beim

Diner empfohlen wurde. Man follte glauben* daß fich iu einem

folcheil Falle der Standpunkt der Kritik berechtigteriiiaßeii veränderte.

Doch was kümmert das Herrn Müller! Gilt es doch die Vernichtung

des Mannes welcher iiber den „Eiiiacter eines Neulings fechs Spalten

fchrieb iind die dreiactige Novität deffelben Abends init keinem Wort

erwähnt“. Der Einacter war die „Burgruine“ von Caro, ein Stück,

das man unftreitig als das vefte deutfche Luftfpiel der neueften Zeit

bezeichnen kann und das auch feinen Weg iiber alle Bühnen genommen

hat; die dreiactige Novität hieß „Der arme Hugo“ vom Prinzen

Eliinar von Oldenburg, wurde durch völlig untheatralifche Jiiickfichteu

auf das Burgtheater gebracht und ftarb eines bejammernswerthen Todes.

was Speidel auch gleich nach der erften Darftellung conftatirte. Er

ichrieb auch iiber die „Karolinger“ nicht. weil fie dem Repertoire ent

fchwanden, bevor er zum Schreiben kam- wie er iiberhaupt iiber Stücke

nicht fchreibt, die werthlos find- und wie er zum Beifpiel iiber das

Stadttheater nicht fchreiben wollte- toeilihni deffen literarifchc Exifteuz

von vornherein eiiie Lächerlichkeit geflhienen haben mag; er ift kein

Bielfchreiber und fein Gefälligkeitsfchreiber, er muß feinen eigenen

fmriftftellerifcheu Broceß durchgemacht haben- bevor cr zur Feder greift.

Er fchreiht nicht fiir den Tag und die alltäglichen Menfchem fondern

im Namen der Knnfty und ihr und dem Talente muß er begegnen7 ehe

in ihni die Nothwendigteit entftehtp fich zu äußern. Wie viele Mittel

inc'ißigkeiteu klagen ihn an. weil fie diefen Zufainmenhang nicht be:

greifen!

Die Meiifchen werden nicht gerne den Lebenden gerechtf aber fo

groß ift das Talent Ludwig Speidel's7 fo tiefgreifeiid fein Wort, fo packend

fein Ernftx fo ftreng und geläutert fein künftlerifches Vrincip. fo ge

waltig fein Beruf zur Kritik, daß das öfterreichifche Biiblicuni ohne

Rückhalt an ihn glaubt. und daß man draußen iin Reiche ihn fo hoch

hält wie bei 1ms- daß fein Zeuguiß mehr gilt- wie alle anderen] zu

fainniengenominen. Die Bedeutung Speidel's fiir die deutfche Literatur

hängt vornehmlich mit feinen Kritiken iiber das Burgtheater zufammenf

das ihm auch wirklich an das Herz gewachfeii ift, weil es auf dem Ge

biete der gefammtcn Knnft zur Zeit die größte Einheit und Erfrheinung

bildet, Wenn man die Ruhinesgefchichte diefer Bühne in den letzten

dreißig Jahren durchblättern fo wird man zwifcheii dem Theater

und Speidel theilen müffen. In den Händen eines unwiffenden

Menichcn wie Adolf Bäuerlep in den fchmußigen Fingern eines Saphir

lag das Referat, bevor die neue ernfte Kritik erftaiid, deren Seele und

Meißer Speidel geworden iftj der er die kiinftlerifche Erwägung als

allein niaßgebendes Vrincip aufgezwungen hat. Seit Speidel find

Kameraderie und perfönliches Jntereffe ausgefchloffen, und wer iiber

das Burgtheater fihrciben willp muß nicht nur völlig objectiv fein

können, fondern auch das Recht zur Kritik haben7 fonft kritifirt das

gefihiilte Viiblicuni ihn ivieder rafch zu Tode. Wie viele erudotalente

hat er im Namen der ernftenKunft befeitigtf wie viele wirkliche vor dein

leichtfertigen llrtheile der Menge gerettet und erhalten; fie ließ fich

feine Zurechtweifnng gefallen, fah ihr Unrecht ein uiid folgte willig der

befferen Belehrung, Wie viel Geiiieinheit hat Speidel aus dem Wiener

Theaterlebeu ausgemerzt, wie hat er es in die Bahnen der Voefie

znri'ickgefchoben. lind wie eriift nimmt er es mit der Darftellungl

Künftl'er und Kiiiiftlerinnen- die ihn geftern pricfen. brechen heute in

Thränen aus bloß lveil er geftern und heute gleich gerecht gewefen ift.

Es gab wohl felten einen Kritiker, der von den Schaufpielern fo hoch

gehalten ward. Speidel tödtet und belebt. Wahrhaft riihreud ift die

Gitte- mit der erp wie der forgfame Gärtner, die Pflanzen pflegt, die

Bli'ithe und Frucht verfprecheii. Nicht bloß bereitwillig, enthufiaftifch weiß

er die Hoffnungerweckenden zu fiihren, was Frau Wolter und Herr

Sounenthal aus früherer, Fri. Hohenfels und Baumeifter aus neuerer

und Frl. Barfescu aus der iieueften Zeit beftätigeu werden. Sein

gutes Wort fließt wie ein Feuerftrom in die Seele des Dichters wie'

des Schaufpielers. Das können die kleinen Leute nicht vertragen, und'

darum fchreiben fie Vamphlete, Aber fie verdienen Dank. Ihre Bro

vocation weckt in uns die Erkenntiiiß von dem Werthe unferes Speidel

und von uiiferem Gli'ickep die Knnft unter feine kritifche Obhut ge

ftellt zu ftehen.

Wien, Anfangs Februar.

X. wiener.

Die Wiederherftelluiig der weltlichen Herrfchaft des

Vapftes durch den Fiirften Bismarck. Von Kuno Stommel.

Fünfte- durchgefeheue Auflage. Düffeldorf, Felix Bagel.

Der Verfaffer hatte fchon 1878 in feiner Schrift: „Die Balkan,

halbinfel 1877-78“ die Behauptung durchzuführen gefuchh daß Oefter

reich ein neues bhzantinifches Reich als Föderativftaat bilden miiffe

daß aber Konftantinopel wegen der vorhandenen Jntereffencollifion

eine internationale Freiftadt werden folle. In der vorliegenden

Brochure entwickelt er diefen Gedanken weiter dahiii- daß Konftaiitinopel

zum Vatrimoniuni Vetri gemacht werden miifie. Wie Karl der Große

die Gründung feines Reiches iuir im Bunde init dem Vapftthum und'

deffeii Kirche habe durchführen können, fo wiirden auch die Habsburger

das ihrem Scepter unterworfene und noch'zu initerweifende Völker

gemifch nur mit Hilfe eines ftarken Vapftthunis ftaatlich zufammen

halten können, und deshalb müßten fie das Vapftthnni durch Wieder'

herftellung feiner weltlichen Herrfchaft neu befeftigen. Das,deutfche

Reich habe einerfeits das Jntereffe- das verbiindete Lefterreich zu

ftiißen und zu ftärken. andererfeits das Bedürfuiß nam Wiederher

ftellung des Friedens mit feinen katholifäien llnterthanen, und könne

beide Aufgaben zugleich durch Inftallirung des Vapftes in Konftanti

novel löfen. Die kleine Schrift zeichnet fich durch einen reichenx auf eiigein

Raume zufaminengedräugten Inhaltp gründliche philofophifche uiid

hiftorifche Bildung, klare' gedankenvolle Darftellung- weiten politi

fchen Gefichtskreis und Freiheit von aller politifchen Varteibefaugeiiheit

vortheilhaft aus und verdient durch diefe Eigenfihafteu fehr wohl die

Beachtung. welche das Vublicum ihr iii reichem Maße gefcheiikt hat.

Daß die politifche Breffe mit ihr nichts anzufangen gewußt hat, ift

fehr begreiflich. da fie in keine Vorteifchablone paßt. Ihr Werth liegt

nicht fo fehr in dem angedeuteten Ergebniß, das einer ziemlich iiebel

haften Conjecturalpolitik angehört7 als in den gefäjichtsphilofophifmen

Erörterungen iiber die Bedeutung des Vapftthums, der Renaiffance.

des antiken Staatsgedankens und der proteftantifchen Autonomie,

welche bei den Politikern aller Vai-teten Beherziguug finden follten!

-nu.
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Die frauzöiilche Regierung und ihre Partei.

Von wilhelm Singer,

Zwei Jahre find es nun herf daß Herr Jules Ferry den

Borfiß im franzöfifchen Minifierrathe übernommen. Zwei

Jahre! Ein vorübergehender Augenblick im Leben der Nationen

- eine fabelhaft lange Zeit im Dafein eines Minifteriums

unter der dritten Republik. Als unter maßlos fchwierigen

Umftänden Jules Ferry an die SpiZe der Regierung trat

da prophe eiten ihm die kurzfichtigen egner eine Dauer von

wenigen ochen- die einfichtigeren ein dornenvolles Vegetiren

von mehreren Monaten- und felbft die Freunde rechneten bloß

auf ein volles Jahr. Denn daß fich in der Deputirtenkammer,

welche Minifterien ftürzte- wie wenn fie Kegel wären- eine

feft u einander haltende Majorität bilden könnte! gefonnenf

der egierung ü er alle Schwierigkeiten und Hinderniffe eines

im Entftehen begriffenen Syftems hinwegzuhelfenf das erfehien

als ein geradezu phantaftifeher Optimismusp dem fich nur

intereffirte Leute und Sanguiniker hinzugeben wagten. Und

das Wunder ift dennoch gefchehen. Eine ftarke Regierungs

majorität hat fich zufammengethan und hat die Regierung

unter inannigfachen heiklen Berhältniffen willig unterftüßt.

Oft geniingar das Minifterium hart an den Abgrund ge

rathen. a galt esp die Sicherheit und Soliditc'it der Kammer:

mehrheit zu erproben; fie hat fich jedesmal als verläßlich und

anhänglich erwiefen- und heute fteht die Regierung an dem

Markftein einer neuen gefeßgeberifchen Etappe- voll Ber

trauens in ihre _Zukunft7 vom Lande eine impofante

Billigung ihrer Politik erwartend. Sich in Bermuthungen zii

ergehenp ob das Volk von Frankreich wirklich diefen Erwar

tungen entfprechen werdep dies wäre ein müßiges Spiel mit

Annahmen, Beffer ziemt es fti niit unbefangenem Auge die

Elemente zu prüfen- auf welche in die Regierung das ünftige

Urtheil des Landes herausfordert. Ob diefelben zur Er angung

diefes Zieles hinreichen werdenp wie die Minifter und die Kammer

mehrheit hoffen, oder ob fie- wie die Oppofitionen aller Art

fiegreich verkündenf zum Sturze der befiehenden Regierung führen

werden- wie vermochte das jemand heute fchon vorauszufagen

der die Wandelbarkeit der öffentlichen Stimmung in Frank

reich ftannend und voll feffelnder Verwunderung miterlebt hat?

Bor Allem hofft Herr Jules Ferry auf einer wenn fchon

nicht dankbare, fo doeh gerechte Anerkennung feiner äußeren

Politik. Erinnere man fich bloßf in welch' lofen Verhält

niffen Frankreichs auswärtige Angelegenheiten fich befandenf

als die gegenwärtige Regierung ins Amt trat. Frankreich

ftand faft außerhalb aller Beziehungen mit Europa, Niemand

wollte den Franzofen übelp nirgends bege neten fie aber mehr

als einer gewiflfen gleiehgültigen Höflich eit. Die Beziehun

gen zu Deutfch and waren zwar nicht ungleklärt- faßt man den

Verkehr von Cabinet zu Cabinet ins uge; allein in der

gro'en Maffe der Nation herrfchte ein widerftandsluftigcs

Un ehagen, weil der irrige Glaube allgemein verbreitet warf

Deut chland erwarte nur eine paffende Gele enheit oder bemühe

ich eine fochelherbeiÖuführen- um über ?frankreich bald von

euem herzufa en. er anzöfifihe Einfluß in Egypten war

nach dem bedauerlichen Befehluß der Kammer- nicht einmal

den Suezkanal zu befchüßen, faft bloß noch eine hiftorifche

Erinnerung, Es war endlich eine Situation im fernen Orient

zu liquidirenp was. - warum foll man es nicht eingeftehen?

- die gefammte Diplomatie der Welt fich als lei ter dur -

führbar vorftellte, als es in Wirklichkeit der Fall it. Gedu d

und Klug eit, Feftigkeit- gepaart mit verföhnlicher Gefinnungp

waren un edingt nothwendig um angefichts einer fo wenig

einladeiiden Sa lage ni tinuthlos zu werden. Herr Chalemel

Laeour- der er te Miniter des Aeußeren in der Regierung

des Herrn Jules Ferryp liebte es doch hauptfächlich feine

Feftigieit darzuthunz alle diefelbe verträglich machenden

ugenden la en nicht in feinem f arfen Naturell. Daher

machten die öfungen der bereits ge tellten und fich neu auf:

drängenden Prob eme unter feiner Leitung nicht den ge

wünfchten gedeihlichen Fortfchrtttf ja eines davon- vielleicht

das folgenfchwerftg erlitt durch fein ftolzesf die Schwierig

keiten des Terrains aber nicht genügend würdigendes Bor

gehen eine unerwünfihte Ausdehnung und Bedeutung. Die

politifchen Fragen fanden erft dann ihre entfcheidende Vhyfio

gnomiep nachdem Jules Ferry fich entfchloffen hattex die Leitung

der auswärtigen Angelegenheiten felbft in die Hand zu nehmen.

Wenn man nun Frankreichs Stellung von heute in un

parteiifehe Betrachtung zieht wird man mü elos eine fehr

wefentliche Berbefferung con tatiren können. u wiederholten

Malen hat die franzöfifche Republik nicht blo in der maß

vollen Vertretung ihrer eigenen Forderungen bei den europäi

fchen Cabinetten Billigung gefundenf fondern die leßteren

haben auch, und zwar in einer fehr wichtigen Angelegenhein

wie die egyptifchg Frankreich als Anwalt von Europa fungiren

laffen- eine Thatfache- die ficherlich nicht eingetreten

wäre, wenn die europäifchen Regierungen die Ueberzeugnng

gehegt hätten, daß die Republik das Vertrauen Europas nicht

verdienef und daß ihre Politik keine offenep loyalep von

egoiftifchen Sondergedanken freie fei. Auch ift aber7 und

damit offt die Regierung die Wähler zu impreffioniren- da

durch Frankreichs Situation nicht allein Europa gegenüber

eine viel an efehenere geworden fondern das Land hat den

allgemein as großen Borthei betrachteten Trumpf in die
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Hände bekommenj mittelft deffen die englifche Regieruni

d'eraulaßt wurdej als gerecht anzuerkennem daß Frankrei

in Egypten wieder fefteu Fuß faffe. Das Arran ement der

egyptifchen Frage auf Grund der von Europa gebi igten und

enehmigten franzöfifchen Borfchläge ift eine von Seiten der

abinette der Wirklichkeit zugeführte Erfrheinungf und ob es

nun von dem englifehen Parlament in feinem ganzen Umfang (gr

billigtwerde oder nichtj derthatfächliche oder nur der moralifche -

folg (das hängt vom englifchen Unterhaus ab) bleibt immer

auf Seite Frankreichsf denn eine Grundlage fur Regelung der

egyptifchen Angelegenheit ift einmal unter allen Umftänden

gefchaffenj unter ausdrücklicher Zuftimmung von ganz Europaf

und die Engländer würden wohl kaum ein beneidenswerthes

Spiel zu fpielen habenj wollten fie fich dem europäifchen Ge

fammtwillen hartnäckig widerfetzeu. Der lebhafte Verkehr mit

den Mächten hat die franzöfifche Regierung auäj erkennen

laffen daß in allen Chancellerien den gerechten Anfprüchen

Frankreichs gegenüber eine wohlwollende Stimmung herrfchef

die wefentlich zur Berbefferung der Beziehungen zwifchen

Deutfchland und Frankreich beigetragen hat. Durch die Theil

nahme Frankreichs an der Congo:Conferenz hat die Republik

einen Beweis ihres guten Willens geliefert und dargethanF

daß Erwägungen des Seniiinents die ernfte Prüfung gemein

fainer Jntereffen nicht zu beeinfluffeu vermögem und daß Frank:

reich gefonnen feif auehnieht das geringfte Staatsintereffe heftigen

Gefühlsäußerungen zum Opfer zu bringen. Es gehörte fchon

ein gewiffes Kraftbewußtfein dazu, inmitten der Beftrebungen der

Oppofition die Annäherung Frankreichs an Deutfchland als

eine Demüthigungf als eine Beleidigung der nationalen Ge

fühle darzuftellenj unerfchüttert den dorgezeichneten Weg

weiterzugehen und fich durch Einwürfef die manchmal fogar

von der intimeren Umgebunlg kamenF in dem einmal gefaßten

Vorfatz nicht bcirren zu af en. Daß Herr Jules Ferry

hierzu den Muth befaßf das wird ihm nicht in Europa allein

fondern wahrfcheinlich auäj bei den Einfichtigen des Landes

als bedeutendes Verdienft *angerechnet werden. Oder- wäre es

denn klüger gewefenf die Beziehungen zu Deutfchland kühler

fehärfen gefährlicher zu geftaltem ftatt bei jedem Schritt

DeutfchlandsEntge enkommen mit übelwollenderZurückweifung

und unüberfteiglichen Hinderniffen zu erwidern und die

fchwülef kriegsfchwangere Luft zu verdichtenf die lange genug

über Frankreich gelaftet hat und welche die nach freierem Athem

fchmachtende Jndnftrie und den blutleeren .Rudel gänzlich er:

fticken und ohnmächtig zu machen drohte? enn es wahr iftp

daß Frankreich im Namen der großen Intereffen f welche

Kräftigung und Erhebun bedürfenf einen langen Frieden be

gehref dann muß jene Politik eingefchlagen werdenf welehe

am meiften geeignet iftf Beruhigung und „ uverficht in der

Oeffent ichkeit zu wecken und alle Kriegsgefa ren nach menf -

lichem Können in weite Ferne zu rücken. Da

einer folchen Friedenspo itik eine fchroffe Ha tung gegen

Deutfchland nicht liegen kannf das braucht man Riemandem

näher zu erklärenf und das dürften die Wähler von Frankreich

auch mit Leichtigkeit einfehen.

Man rechnet in gouvernementalen Kreifen ferner auf die

Wirkung der Waffenerfolge in Tongking. Heute darüber zu

richtenf ob der im fernen Often herrfchende Zuftand noth

wendiger Weife zur gegenwärtigen Form und Ausdehnung hat

eranwachfen müffenf mag ein paffiouirendes Vergnügen für

Freunde einer abftracten Kritik fein. Ob Herr Challemel

Laeour feiner Zeit beffer gethan hätte- ftatt abweifenden Be

ftehens auf mehr theoretifch intereffantenZ als praktifch nützlichen

Rechtenf kluge Gefchmeidigkeit und feines Wahrnehmen und

Benutzen aller gebotenen Bortheile den Chinefen gegenüber zu

eigenj das wird einft Sache des Hiftorikers feinf für den

Augenblick hat es bloß den nebenfächliäjften Werth. .feute

ftehen fich Frankreich und China mit den Waffen in der and

gegenüberf und das Wichtigfte bleibtj daß der nun fchon auge

genug währende Streit in eclatanterj der franzöfifchcn Waffen

ehre dollftändig Genüge leifiender Art rafch beendet werde.

Daß dies nun in kurzer Zeit noch vor Eintritt des regnerif en

Wetters in Tongking der Fall fein wirdf daß die franzöfif en

Banner in naher _Zukunft auf dem ganzen Gebiete von

Tongking wehen werdenf daran zweifelt hier Niemand in .

im Krei e .

leitenden Kreifen. Man muß ja auch annehmenf daß fich der

neue Kriegsminifter. welcher den General Campenon (einen

Gegner der verftärkten Expedition) im Amte ablöftef in diefer

Borausficht nicht geirrt und Truppen in genügender Zahl

abgefendet habe. Die franzöfifihen Waffeufiege nun als ficher

annehmendp fieht man hier zwei Edentualitäten ent egen. Ent

weder erkennen die Chinefenf daß fie iin Kampe mit den

Fran ofen nur Berlufte an Menfchenlebem Ehrej Territorium

und eld erleiden können und fügen fich den franzöfifchen Bedin

gungenj dann wäre der Erfolg ein vollftändiger und die Re:

gierungspartei könnte mit einem großen Gewinnf der Er

oberung und diplomatifchen Sicherung einer neuen Provinz,

vor die Wähler treten und das Berdienft für fich beanfpruchenf

ausgedauert zu habenf wo die Andern fchon die Flinte ins

Korn warfen. Oder aber die Chinefen bieten nicht die Hand

u einem friedlichen ArrangementF dann würde auch diefe
.lttitude an dem franzöfifchen Befiß ni ts ändern; die c*ran

zofen werden ihr mit dem Schwert in er Hand erwor enes

Gebiet behalten und daraus alle Bortheile ziehenj welche die

Befchaffenheit des Landes und feiner Bewohner nur ermög

lichen. Zn jedem der beiden Fälle wird die Regierung mit

Genu thnung auf ein Berdienft verweifen könueuj und es ift

ja be annt. dafß nach dem Erfolge felbft Diejenigen zuftimmeuy

welche peffimitifchen Anfchauungen huldigten und mit dem

Tadel gar nicht fpartenj folange jener noch zweifelhaft war.

Zu den Berdienften auf dem Gebiete der äußeren Politik foll

fich eine Maßnahme auf innerem Gebiete gefellem die von

einem _roßeu Theile des Landvolkes gefordert wurdej nämlich

der S ußzoll auf Getreide. Man kann ein Anhänger fein

oder ein Gegner diefes S ftemsf Freunde und Feinde haben

jeder für ihren Staudpun t die gewichtigften Argumente vor:

gebracht. Das Eine ift ficherf daß dem Drängen der Acker

bauer im _egenwärtigeu Augenblick nachzugeben- ein Act

politifcher "*lugheit war. Schon angenommenf daß bloß

Wahlrückfichten die Regierung beftimmt hättenf den Schußzoll

auf Getreide zu erhöhen und nicht auch öconomifche, wer

könnte ihr im ge enwärtigen Augenblick deshalb leieht Bor

würfe machen? ie leßten Senatswahlen haben gelehrtj daß

einzelne Departements den republikanifehen Candidaten ihre

Stimmen entzogenf weil die Monarchiften und Reactionären

fich als die Vorkäinpfer für den Schußon ausgaben. Wäre

es nicht geradezu eine felbftmörderifche Politik, unter folchen

Umftänden auf einer Doctrin zu beharren, welche der Republik

die fo fchwer erworbenen Stimmen der Landleute wieder ent

freinden würde? Kann feinf daß die Gegner der Schutzzölle

mit vielen ihrer Borausfagungen Recht behaltenF aber felbft

wenn die Regierung diefes nngünftigen Erfolges gewiß wärex

erfchien es ihr noch immer als das kleinere Uebelf verglichen

mit dem Schaden. den eine Abkehr des Landmanns von der

Republik dem liberalen Syftem in Frankreich zufügen würde.

„Der Roth ehorclendf nicht dem eig'nen Triebeih wurde die

Schußzollpolitik aufgenommen, ein großer Theil der franzöfifchen

Landleute forderte geradezu Protectionf wie könnte die Regie

rung der öffentlichen Meinung folch' einer Forderun leieht

widerftehcn? Freilichj die Arbeitsbevölkerung in den YStädten

wird ü er Brotvertheuerung klagen - allein vom Stand

punkte der Wahlpolitith welche in einem Landef wo das

republikanifche Regierungsfhftem noch immer ftark angefochten

wird und noch nicht fo tief Wurzel gefaßt hat„ daß von

einem Umfiurz gar nicht mehr gefprochen werden kann. von

höchfier Wichtigkeit iftp hat das Gouvernement von diefen

Klagen nicht viel zu fürchten. Die Arbeitsbevölkerung in den

großen Städten hat aft immer oppofitionell gewähltf fo wird

fie wahrfcheinlich au diesmal oppofitiouell wählen. Auf eine

Nuance mehr oder weniger kommt es nicht mehr anf wenn

die Wahl nur nicht monarchifäj-klerikal ausfälltf und das ift

von den franzöfifchen Arbeitern der gegenwärtigen Zeit unter

keinen Umftändeu zu befürchten.

Ausgerüftet alfo mit den Erfolgen auf dem Gebiete der

auswärtigen Angelegenheiten f dem erhöhten militärifchen

Breftige und der Befriedigung der Landleute glaubt das

Minifterium Ferry zuperfichtlich an die Wähler appelliren und

die Einwenduu eu wett machen zu können, welche ihr wegen

der Schwierigkeiten des Budgets und wegen der nothgedruugenen
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Abweichungen von einzelnen in ihrem anzen Umfang unerreich

baren„ inderHiße desWahlkampfes gege enenBerfpreÖungenviel

leicht erhoben werden. Jaf es konnten manche Forderungen.

welche ein Volk an eine Republik zu ftellen berechtigt ift- noch

nicht erfüllt werden. Aber ein Politiker kann feinen Ealcul

do nur auf beftimmte beftehende Grundlagen und fich aus

denelben ergebende Fol erungen ftellen. lendern fich die

Grundlagen und die_ auf ?ie geftellten Vorausfichtem fo muß die

Haltung des Politikers eine den umgeftalteten Thatfachen an

gepa te Veränderung erfahren. Die Oppofition nun wirft

die c“chuld an den vorgegangenen Veränderungen auf die Re

gierung und die Majorität. Das Land wird entfcheiden. Es

wird uns vielleicht in fpäterer Zeit vergönnt fein. die Regie

rungspolitik auch im fcharfen Lichte der Gegnerfchaft zeigen

*u können, Diesmal haben wir bloß die Hauptmomente zu

fammen efaßt. anf welehe hin das Minifterium Ferrh- falls es

die Wahlen leiten follte- die Majorität des Landes an feine

Seite zu bringen hofft. Wird es aber auch die Wahlen

Weiten? Es wird wohl nicht gar viele Politiker in der

Kammer geben7 welche daran zweifeln. Soweit man über:

blicken kann- ift auf dem .f vrizont für die gegenwärtige Re

gierung kein bedrohendes ewitter; es fei denn/ daß plößlich

ein Bliß vom blauen Himmel käme und in dem Augenblicke

zerftörend in das Gebäude einfchlüge- da es feine Krönung

glücklich vollziehen follte.

British Mitte Februar.

Die Irmenpflege und die Arbeiter.

Von E. Hirfchberg.

In jener glücklichen Zeit des deutf en Volkes! da noch

nicht das Jagen nach Erwerb- nach Go d nnd Schätzen den

Einzelnen in feiner behaglichen Ruhe und ftillen Zufriedenheit

ftörte. in jener Zeit der Armut f von der Tacitus fagt- er

wiffe nicht. ob der Götter Lie e oder Haß den Germanen

Gold und Silber verwehrtef hätte man vergebens auch nur

ein Verftändniß fuehen können für das- was man heute mit

der Arbeiterfraae zu bezeichnen pflegt.

Das römifche Reich hatte fchon feinen Nothftand- feine

focialen Fragen in mancherlei -lrt durchgemacht. es ftand

dafür aber auch auf der Höhe feiner Eultur; und indem es

in feine ungeheuere Grenze auch das Germanenthum auf

,ufaugen trachtete- a nte es ni?x daß es damit einige Jahr

hunderte fpäter fich elbft den odesftoß geben follte:

Die Zeiten der Völkerwanderung traten hereinf und un

widerZehlich zer-trümmerten die Deutfchen die heilige Roma.

och dies war auch ihr Verderben. Nicht nnr- daß die

Germanen in den fremden Ländern andere wurdenf auä)

das eigene Land umfaßte ein anderes Gefchlechh andere

Götter und andere Sitten- andere Staaten und andere Staats

formen.

Kein Licht aber ohne Schatten: Wohin bisher nur je

die Cultur ihre Schritte gerichtet. folgte ihrem Segen zugleich

das Elend. Wo Gewinn, pflegt auch Ver uft- wo Reiche find,

pflegen auch Arme zu fein. Der Fall der BerarmungF früher

ein feltener- wird ein hän"ger. Die Familie- na alt

germanifcher Gewohnheit die Helferin in Noth/ erweit fi

nicht mehr als ausreichend- und das Chriftenthum mu

„praktifch“ eingreifen. In umfaffendfter Weife wird die

Kir e die Befchiißerin der Armen. Man fah das ganze

kirchliche Vermögen als ein pntrjmanium pnnpernrm als das

Eigenthum der Armen an. Aber fei es eine Fol e der

Verweltlichung der KircheX welche allmählich anfing- mehr Ge

fchmack an der Sammlung als an der Austheilung von

Reichthümem zu finden- fei es, daß das patrjntonjnm

panpernrn von feinen „Eigenthümern" gar zu fehr mag be

anfpru t worden feinx die Kirche fuchte fich diefer Laft etwas

zu ent edigen. Ein Concilium zu Tours 567 verpflichtete

die Gemeinden Ger Ernährung der Armen. „damit letztere

nicht in anderen emeinden nmherftreiften". Alfo der Arme

der bisher überallx wo die chriftlichc Kirche beftand- diefe an

ehen durfte, konnte dies zwar auch noch thnn- aber vorerft

hatte feine Gemeinde für ihn zu forgen ,Zeouncium nit-88“;

die Armenpflege ward fo gewifferma en localifirt7 ähnlich wie

heute. Zunächft hatte diefer Eonci befchlufz allerdings durch:

aus noch nicht jene Folge. Er blieb nur Theorie. Die

Kirche konnte wohl die Armenpflege zum Theil von fich ab

wälzen -- ein Viertheil des Kirchenguts, ieß es bis ur

Reformation. gehört den Armen - aber fie atte ni t ohne

Weiteres das Rechh fie der Gemeinde aufznbürden. eßteres

gefchah erft durch ReiGspolizeiordnungen Ausgangs des

15. Jahrhundertsx alfo zu einer Zeitf als - kurz vor der

Reformation - die Kirche ihrem Verfalle nahe war. Von

einer vollbewußten Armenpflege der Kirche als folcher war

damals (ängft nicht mehr die Rede. Schon war an ihre

Stelle die Unterftüßung feitens der K'löfter in plan: und

Yllofer Weife mehr zum Schadein als zum Nutzen getreten.

ie Reformation und mit ihr die Säcularifation des Klofter

guts fegte die letzten Refte der kirchlichen Armenpflege hin

weg und felbft die iatholifch gebliebenen Länder führten die

we tliche Armenpflege nothgedrungen ein- d. h. alfv die Ver

pflichtung der Gemeinde.

Von großem Intereffe findadic allmählich überall in

Deutfchland Recht gewordenen Anfichten Luther's- die er 1523

gelegentlich der Ordnung eines „gemeinen Kaftens" zu Leisnig

aufftellte: „Alle öffentliche Armenpflege ift Sache der welt

lichen Gemeindeh aber fie kann und fol nur gehandhabt

werden in engfter Verbindun mit den Organen der kirchlichen

Gemeinde. Niemand darf Zetteln. Die arbeitsfähigen

Armen follen arbeiten oder ausgewiefen. die arbeits

unfähigen verforgt„ die armen Kinder in Schule,

Handwerk u. f. w. unterrichtet werden. Aus dem auf:

gehobenen Kirchen: und Kloftergut foll ein gemeiner Kaftcn

gebildet werden- der vor Allem für die Armenpflege beftimmt

tft. Soweit deffen Einnahmen nicht ausreichen. hat die welt

liche Gemeinde die Koften der Armenp ege auf ubringen."
Ein Zeugniß für die Gefundheit dielfer eorie izft esf daß

fie im Großen und Ganzen in Deutfch and. peciell in Preußen

geltendes Recht geblieben ift. Noch heute befiraft das Straf

gefeßbuch des deutfchen Reichs den Bettler oder Denjenigenh_

der fich „dem Müßiggang dergeftalt hingiebt- daß er in einen

Zuftand geräth. in welchem zu feinem Unterhalte oder zum

Unterhalte Derjenigen- zu deren Ernährung er verpflichtet ift

durch Bermittelung der Behörde fremde Hülfe in Anfprnch ge

nommen werden muß." Auch heute wie früher befteht die

Unterftüizungspxlicht der Gemeinde- natürlich fubfidiär: denn

atten früher ie Gilden ec. der Armenpflege den größeren

heil der aft abgenommen. mußten frü er die Hörigen von

den Herren unterftüßt ,werdenf fo betehen ja anch heute

Knappfchaftsz Innungs- und andere Ka fen in Menge- welche

?eäade das Eintreten der öffentlichen Unterftüßung verhindern

o en.

Einmal allerdings ward im preußifchen Staate der

Verfuch emacht- eine neue Theorie der öffentlichen Armen
pflege gefgeßlich einzuführen. Das ge chah durch das allgemeine

Landrecht vom, 5. Februar 1794. * raris wurde diefe Theorie

niemals und konnte es auch nicht werden; fie befteht eigentlich

noch zu Rechtf denn kein Geer at fie aufgehoben; aber ihre

eigene Unhaltbarkeit forgte für i re quchädlichkeit.

Die betreffenden Stellen des Landreäus find unlängft in

allen öffentlichen Blättern gelegentlich des Rechts auf Arbeit

vielfach befprochen worden. In unferem heutigen Recht be

anfpruchen fie keine Bedeutung mehr und find fur unfere Be

trachtung belanglos.

Das Vrineip unferer heutigen Armenpflege ift in den

citirten Paragraphen des Straf efeßbuches enthalten. Weitere

Gefeße bieten nur die praktif e Handhabe zur Ausführung

jenes Brincips. Freilich enthält Letzteres mehr das Negative

als das Vofitive. Denn indem es den Müßi_ gang mit Strafe

bedrohtx falls er den Müßiggänger der öffent When Unterftüßung

zutreibt, und indem es weiterhin ( 361. 7) ebenfalls mit

Haft bedroht Denjenigen- der „aus ö 'entliehen Armenmitteln"

unterftüßt. „fich aus Arbeitsfcheu weigert- die ihm von der

Behörde zugewiefene. feinen Kräften angemeffene Arbeit zu
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verrichten“ - indem es diefes mit Strafen bedroht. fagt es

nicht. was aus Demjenigen wird. der aus Mangel an Arbeit

oder körperlicher und geiftiger Unfähigkeit wider feinen

Willen fich dem Müßiggang ingiebt. Auf diefen unfrei

willig Arbeitslofen kommt das eer über -den Unterftüßun s

wohnfiß zur Anwendung. das für jeden Inländer die e

meinde beftimmt. welche ihm erforderlichen Falls den ,noth

dürftigen Lebensunterhalt. nach Ermeffen auch Arbeit ge

währen muß.

Verhungern läßt fomit der heutige Staat Niemanden:

das Arbeitshaus. das Armenhaus oder das Gefängniß f üßen

davor. und war fchüßen fie mehr den Staat als den Ar eiter.

Denn das ift der Gedanke der heutigen öffentlichen Armen

pflege. daß man die Armen fo viel als möglich vom Staate

abweift. Müßi gänger durch Strafen fchreckt und die fchließ:

lich doch Unter tüßten eben nur gerade das Leben friften läßt.

Von der ..Wohlthätigkeit des Staates" alfo finden wir

hier nichts. und Niemand. der ein Verftändniß für unferen

nun einmal individualiftifch angelegten Staat hat. wird fich

darüber wundern können. Der individualiftifche Staat ift

eben nicht jener allmächtige der Socialdemokraten. der in fich

alles concentrirt und abforbirt. um von fich aus den Ein

zelnen zu beeinfluffen. er ift es vielmehr. der gerade die All

ma tdes Einzelnen für jeden guten Zweck zu entfeffeln

ftre t. der durch die Einrichtung von Anftalten des Unterrichts.

des Verkehrs 2c, refp. durch deren S uß und Beauffichtigung.

durch Abwehr äußerer und innerer -einde 2c.. die freie Be

wegung des Einzelnen für feine Eulturzwecke mit zu erlangen

fucht. Der Staat ift nicht ein Wefen außer uns. fondern

bewußt oder unbewußt bilden wir den Staat. “So ift auch

jene Härte der Armenpflege eine nothwendige und *- wenn

der Einzelne feineVflieht den Mitmenf en gegenüber erkennt

- nur fcheinbare. Was würde au eine Wohlthätigkeit

des Staates bedeuten. wenn der Einzelne nicht wohlthätig

ift? und welche Folgen müßte es nicht nothwendig haben.

wenn das Individuum die Verpflichtung zur Nächftenliebe.

zum praktifchen Ehriftenthum von fich auf den Staat abwälzt?

Der ..wohlthätige" Staat kann nicht nothdürftig und in

der gefchilderten. wenig verlockenden Weife unterftüßen; der

.wohlthätige Staat müßte eine Art Venfion oder .Lohn ftatt

der Unterftüßnug zahlen. Er wäre der fubfidiäre Brodherr

jedes Arbeitslofen. Und dies führt uns auf die Arbeiter.

Es fehlt nämlich in der That nicht an folehen. welche

den Staat als die fubfidiäre Ver-ficherungsanftalt aller feiner

Angehörigen betrachten. von dem Rechte der Vedürftigen auf

die Leiftungen diefer ..Verficherungs":Anftalt fpreehen und be

wußt oder unbewußt den volkswirthf aftlichen Gegenfaß von

Verficherung und Unterftüßung verwi chen.

Für den aufmerkfamen VeobaZter hat fich denn auch in

den letzten Jahren hinfichtlich der egriffe Arbeiter und Armer

ein bedeutfamer Umfchwung vollzogen.

War man fo lange gewohnt. den Armen als einen der

öffentlichen und privaten Wohlthäti keit Unter-liegenden. als

einen von den Mitteln Anderer Le enden zu betrachten und

ihn. wenn möglich. wieder zu einem Arbeiter. d. h. einem aus

eigenen Mitteln Lebenden zu machen. dachte man früher

über die Art nach. wie man am beften durch Gewährung der

Treizügigkeit. der Gewerbefreiheit. durch Einrichtung von

Zlxroductiv-Affociationen. Eonfumvereinen. Vorfchußvereinen 2c.

die Möglichkeit des Selbfterwerbs und durch ihn die Siche

rung der Zukunft ermöglichen könnte. fo geht eine heutige

Strömung mit Macht dahin. einen Theil diefes Selbft

erwerbs dadurch überflüffig zu machen. daß der Staat felbft

oder dritte Verfonen auf feine Veranlaffung. unmittel

bar ganz ohne oder gegen einen nur geringen nicht entfprechen:

dell; Entgelt die Sorge für die Zukunft der Arbeiter über:

ne men.

Was alfo bisher faft ausfchließlich in der Armenpflege

zur Anwendung kam: die öffentliche Unterftüßung ohne Ent

gelt. beginnt jetzt bereits unter dem Namen Kranken- und

Unfallverfichcrung eine ftehende Inftitution zu werden. die

fich alsbald auch über andere Verforgungsarten der arbeiten

den Elaffe erftrccken foll. Mag man nun über die neuen

(Kefeße denken. wie man will. objectiv wird man zugeben

müffen. daß die Begriffe Arbeiter und Armer mit Einführung

einer ..Ver'ieherungM aus den Taf en Anderer. d. h. alfo

einer Unterftüßung. in einander ve chmolzen find. und daß

die neuen Gefeße nichts anderes bedeuten. als eine neue Form

der öffentlichen Armenpflege. die (felbft durch ihre Leiftun en

von der eigentlichen Armenpflege nicht viel verfehieden) ?i

noch durch den _Zwang auszeichnet. den fie gegen den Ar:

beiter anwendet und durch den fie ihn in den Augen der

Volkswirthfchaft auch wider feinen Willen zu einem Armen.

d. h. öffentlich aus den Mitteln Anderer Unterftüßten. macht.

Denn daß diefe Unterftüßung aus den Mitteln der Arbeit

geber - wie es bei anderen Verficherungen viellei t noch

zu erwarten ftefht. des Staates - gerechtfertigte An prüche

der Arbeiter. alo Anfprüche auf das Vermögen Anderer.

feien. dies behaupten ja nur die Socialdemokraten.

Es foll nun hier ge en einmal nach langen und erbitter

ten Kämpfen gefchaffene antitutionen - bei denen leider auf

beiden Seiten die Extreme für eine Einigung zu fcharf waren

- nicht von Neuem Sturm gelaufen werden. ndeffen muß '

man fich des Umfchwungs. in den wir damit mit beftimmten

Begriffen gerathen find. vollkommen klar werden. Denn dies

ift der einzige Weg. wie man dem Selbftbewußtfein der

arbeitenden Klaffe. das aus verfehiedenen Gründen darnieder

liegt. wieder aufhelfen und auch die Armenpflege theoretifch

und praktifch reformiren kann.

Daß eine folche Reform nothwendig ift. wird kaum e

leugnet'. und fie regt fiäz feit Jahr und Tag in erfreulicl?er

Weife: ..Arbeitercolonien". ..Armenftatiftikenll u. der l. find

Zeugniß dafür. Glei wohl fcheint es. als ob die Refzorm im

Allgemeinen - abgefe en von Einzelheiten - nicht an der

richtigen Seite begonnen wird:

So oft auch meift Wohlthätigkeit eübt wird. fo felten

ift diefe Wohlthätigkeit wirklich Armenp ege. Denn verfteht

man unter der Leßteren nicht ein einfaches. dem Zuge des

Herzens entfpringendes Schenken. fondern ein planvolles mit

Vrüfen und mit Mühe verbundenes Unterftüßen. fo ndet

fi die Armenpflege troß einer Menge von Vereinen verhält

ni mäßig nur felten vor, Ein Theil der Mitglieder giebt.

weil er gutherzig ift. ein zweiter Theil giebt. weil Andere

gaben. oder um eine etwaige Eurreude möglichft Ghnell los

zu werden. und nur bei einem kleinen Theile geht utherzig

keit und Vflichtgefühl fo weit. daß er f elbft den Armen auf:

fucht. felbft fieht. felbft unterftüßt. ja. felbft Lfich für ihn

um Arbeit und Brot bemüht. Und doch ift erade eßteres das

Wefentliche jeder Armenpfle e. Die befte rmenverwaltun

ift nicht 1m Stande. in unferen Großftädten die Armenlaf?

zu vermindern. weil die Armenpfleger zwar fchenken und geben

in einer Weife. die ihrem Herzen Ehre macht. die aber nicht

geeignet ift. den Armen wieder u einem nüßlichen und felbft

bewußten Mitgliede der Gefellf aft zu machen. Um Letzteres

zu erreichen. müßte die Armenpflege vorzugsweife Arbeits

nachweis fein. und um dies allerdings nicht leichte Ziel

möglichft vollkommen zu erreichen. müßten alle unfere fo ver:

fchiedcnartigen Wohlthätigkeitsvereine. die heute oft daffelbe

O*ndividuum mehrfach unterftüßen. p lanv o ll zufammen arbeiten:

:zn London foll bereits ein Verein erfolgreich wirken. deffen

Zweck es ift. Unterftüßung zu vermitteln. nth felbft zu

eben. In einen folchen Verein gehört eine zweckmäßige

- rbeitsnachweifung.

Nun foll hier nicht verkannt werden. welche Schwierig:

keiten es hat. dies auszuführen. Bezahlte Armenpfleger dürften

die Koften der Armenp ege vielleicht nicht unerheblich vermehren.

Andererfeits aber be ißen wir an Männern. welche über fo

viel freie *Zeit und zugleich Einfluß und Verbindungen ver

ügen. wie zur Nachwetfung von Arbeit für Leute der ver

fchiedenfteu Verufsarten und Eigenfchaften nothwendig ift.

keinen Ueberfluß. Es käme vielleicht nur eine verhältnißmäßig

kleine Zahl von Rentnern in Betracht.

Und fo wäre es denn fehr zu wünfchen. daß fich auch

die Frauen diefer Seite der Armenpfle e mehr wie bisher

annehmen möchten. und daß i nen der Arbeitsnachweis vor:

zugsweife anvertraut werde. amit würde zwei ellos mehr

erreicht werden als durch Wohlthätigkeitsbazars und ilettanten

theater. Erft neuerdings hat auf dem Armenpflegercongreß
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zu Weimar eine Dame felbft für eine fvftematifche Jnanfpruch:

nahme des weiblichen Gefchlechts für Zwecke der Arinenpflege

für die Frauen. die ja ihre Gleichberechtigung vielfach energifch

in Anfpruch nehmen.

Wende man fich

ift. folange unfere Armeiilaft noch nicht „erleichtert" ift. durch

jene neue. bisher unbekannte Art von Armenpflege. welche viele

Arbeiter den Armen gleichftellt. indem fie diefelben zum

Gegenftande ihrer aufgedrungenen Fürforge macht,

Bereits find die Begriffe „Armer" und „Arbeiter“. „Unter

ftüßung“ und ..Berficheruiig". ..Gefcheiik“ und „Lohn" in

einander verfchwommen. und bereits droht das Gefühl des

Selbfterwerbs. des Verdienftes dem fittlicheii Bewußt

fein der Arbeiter unter den foeialiftifeheii und focialdemokrati:

fehen Agitationen für die Hilfe des Staates und der Arbeit:

geber verloren zu gehen. Darum forge mau wenigftens dafür.

iii dem Armen jenes fittliche Bewußtfein dura)

Armenpflege waäj zu erhalten: Wohlthätigkeit ift noch lange

nicht Armenpflege. leßtere richtig angewandt aber ift immer

zugleich Wohlthätigkeit. *

Eine wohlgeordnete Sorge für die Bedürftigen vermag

wie dies die Eolonie Wilhelmsdorf n. A. bewiefen hat - der

arbeitenden Klaffe einen thatkräftigen Zuwachs zuznführen. Biel:

leiäjt gelingt es gerade'auf dem Wege der Arinenpflege. einen

neuen Stamm felbftbewußter Arbeiter zu erzeugen. der aus

eigener Kraft. eventuell auf dem Wege der freien Affociation

fiir die *Zeit der Arbeitslofigkeit und für feine und feiner

Genoffen *Zukunft zu forgeii im Stande ift.

Und in der That liegt darin eine fchöne Aufgabe

darum an fie. folange es noch Zeit

eine planvolle

ofiteratur und Zunft.

Fafihing.

Ich fah einen luftigeii Leichenzug:

Mit iiärrifch ernfthafter Miene

Als Leidträger fchritteii hinter dem Sarg

Vantalon und Eolombiiie.

Die Bahrtuihzipfel würdevoll

Hielten vier Harlekine;

Der dentfche Hanswurft kutfchirte zu Grab

Seine leibliche Eoufine:

Die dentfche Vernunft. Ein Efelgefpauu

Beiv te deu Trauerwagen.

Anf einem Bocke ritt voran

Bierot mit inehlweißem Kragen.

In Stechapfelkränzen aufgebahrt.

Lag finnig die todte Bafe.

Ein gutes bürgerliches Gefiiht

Mit etwas grober Rafe.

Der Bufen ein wenig platt; fie trug

Am Kopf eine Ganskielfeder.

Ihr Kleid fiel fittfam auf die Schuh

Von derbem Rindshautleder.

Und nun am Grabe fprach Hanswurft

Mit meckernd trauriger Kehle;

Sieh. wie wir all' um Dich weinen! Du gingft

Von uns. Du liebe Seele!

Deine Krankheit war fchwer. doch hoffteii wir noch.

Daß fie kuriret werde;

Nur hatteft Du der Aerzte zu viel.

Die pfnfcherten Dich in die Erde.

Die Eharlataiie im fchwarzen Rock

Berfchriebeii Dir böfe Tränke.

Doch eben fo übel war man es Recept

Der Bier: und Schnapshaus äiike.

Am fchlimmften ivaren wohl manche Doetor'u

Ju beftickten. befternten Fräcken -

Run wollen wir Narren vom Scheiiitod Dich

Zum Leben wieder erwecken.

Wir haben die Britfche dazu in der Hand

Und in der Kehle die Lache:

Steh' auf und waudle durch's Vaterland!

Erwache. mein Bäschen. erwache!

So fprach Hanswurft. Doch hatte der Tod

Den Kirchhoffpaß ihm verdorben:

Die gute dentfche Vernunft. fie war

Inzwifchen wirklich geftorbeii.

Sie rührte fich nicht. fie war fo todt.

Wie je eine artige Leiche;

Ihr blaues Aug' fah glafesftarr

Auf die luftigen Fafchingsftreiche.

Und Vierot grinfte mit breitem Maul.

Und es lachteii die Harlekine.

Es zerrten fich poffeiihaft am Rock

Vantalon und Eoloinbinc.

Einen Bocksfprun machte der Bock. Y-a

Die Efel mit wie erndem Gähnen -

Der ehrliche dentfche Hanswurft allein.

Er weinte dicke Thränen. -

Er hatte fein Bäscheii doch ftill geliebt

Und fchluckte mit ftickender Kehle;

Es fieckt folch' närrifcher Zwiefpalt einmal

Zu deiitfcher Narrenfeele.

Wilhelm Jeufeii.

lingedruikte Liebesbriefe von tlicolaus Lcnau.

Mitgetheilt von Ludwig Auguft Frankl.

Eine mir befreundete. nahezu achtzigjährige Dame. die

vorerft nicht genannt fein will. übergab mir die nachfolgenden.

bis jetzt vor jedem Auge forgfältigft verwahrten Briefe des

Dichters. um mit ihnen die demnächft erfcheinendc neue Auf:

lage meines ..Beitrages zur Biographie Nicolaus Lenau's"

zu bereichern. Diefe. von einer glühenden Bhantafie durch:

ivehten. durch

zeichneten Briefe erklären zugleich das Verhältniß. in welchem

der Dichter zu der Dame ftand. an die fie von ihm ge

richtet worden find. p

Originalität der Gedanken und Form ausge:

l

Es thut mir wohl. daß ich einen Stoff gefunden wie Ziska. der

Held des Huffitenkriegc's. Da kann ich meinen Unmuth doch austobcn

laffen uud wild fein. Die lang verhaltene Furie wird dann losbrechen.

und eine Menfchenverachtuiig will ich ausprägeii. daß mancher wünfchen

foll. feine Seele leibhaftig vor fich zu haben. damit ei* fie anfpeien

kann. Ich habe diefen Abend vom Theater gefprocheu und der Lüder

lichkeit deffelbeii. Den , . . möchte ich in diefem Augenblick hauen.

daß er fein nächftes Stück gewiß im Bette fchreiben müßte. - Könnt'

ich nur Dich herausfangen aus dem Schwarm und mit Dir leben wie

der Graf Albert mit feiner Helene im Grafenfchloß.

ll.

Nachts.

Mit fchwereni Herzen ging ich heute in die Gefellfchaft. mit einem

noch fchwerern kam ich nach Haufe. Das Ungewiffe. Zitternde meines

Glückes haben mir Deine letzten Zeilen wieder recht vors Auge ge:
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bracht. Ich konnte den ganzen Abend nihts denken als Dih und die

fhreckende Möglichkeit. Dih zu verlieren. Die vielen Menfchen kamen

mir vor. als wären fie zufammengekommen. um mir reht fhmerzlih

zu zeigen. wie mir die ganze Welt fo gar nichts wäre. müßte ich von

Dir fcheiden, Ich fah immer nur Dein Antlitz. Dein fhönes heiliges

Auge. Hatte Martenfen*) eine Ahnung meines Seelenznftandes. als

er mir die Worte von Gemiithsruhe fhrieb? Ich glaub' es faft. -

Meine Gemiithsruhe findet fich wieder in der Truhe. Ih habe dem

Sturm mein Herz weit aufgethan ohne jeden Rückhalt. er ift eingezogen

und hat an allem Gezweig meiner Nerven geriittelt. Doh war das

gut. In den entlaubten Hain fheint die Sonne herein. Wenn ih

Dich liebe. fteh ih bei Gott. denn er ift in Dir. O Du liebes herr

liches Herz!

Morgens.

Hat fich all mein Sehnen und Drängen an Dih geheftet? Du

liebes zndringlihes Bild. find ih keine Rettung vor Dir? Die ganze

Welt wird mir zu Deinem Rahmen. und wiirde mir Dein Anblick ent

riffen. fo wäre mir der Rahmen leer und nihts. Mit heftiger Sehn

fuht nah Dir bin ih heute erwaht. o S . . . . .l

Februar 183;. .

lll.

10. Juli. 10 Uhr Abends. Stuttgart.

Lotte Hartmauii**) fpielte diefen Abend einige Melodien von

Bellini auf dem Klavier. Ich follte die Mufik fliehen. wenn ih von

Dir getrennt bin. denn fie erweckt in mir eine Sehufuht und einen

Graue von verzehrender Heftigkeit. Zh fpiire. wie mein Herz fih

traurig in fih zufammenzieht und nur ungern weiterfhlägt. Es laftet

wieder reht fchwer auf mir. Beim Abendeffen fagte der alte gute

Hartmann mit feiner eigenen Herzlichkeit: ..heut ift unfer Niembfch

ganz caput“. während ih eben an Dih dahte.

Diefes fhreibc ih. während Du vielleiht auh an mih denkft und

traurig bift.

Gute Nacht. liebes Herz! Zh liebe Dich fehr.

11. Juli 10'/2 Uhr Abends. Eßlingen.

Heute beftürmte mih Alex-Wk) hierher zn kommen. Nachdem th

den ganzen Tag traurig gewefen war und fehr unmuthig. flog auf dem

Weg plößlich eine Heiterkeit mih an. weil es Penzing-t) zuging, Ich

ließ mir die liebe Täufchung gern gefallen. Morgen geht es aber

wieder zurück zu Kerner nah Weinsberg. Ich kann die Freundfhaft

niht mehr reht pflegen. feit mih die Liebe hat.

12 Juli. Morgens 6 Uhr.

Bevor ih aufftehe und abreife. will ih noch ein Wort mit meiner

Liebe fchwaßeu. Du haft heute gewiß fchou an mih gedaht. bift auh

fchou auf in Deinem Shlafrock. von dem ih nur den Saum möchte

küffen können.

13. Juli. Weinsberg.

Alexander ging niht von meiner Seite. ih konnte Dir gefteru

niht mehr fhreiben. weil Abends wegen feiner heftigen Kopffhmerzen

wir das Licht auslöfhen mußten. Heute befuhte uns Marie.t-f) Nah

Tifh gingen wir auf die Jagd. fanden aber nihts. morgen gehen wir

nah Stuttgart zurück. In diefem Augenblick. den ich fiir Dih raube.

Du mein tiefftes. liebftes Leben! - ift Kerner bei uns auf dem Zimmer.

Es ift 101/I Uhr. Ih muß fhließen, O Geliebte!

14. Juli. Befigheim. 1 Uhr Mittags.

Auf dem Rückweg von Weinsberg find wir hier eingekehrt und

ich benutze die halbe Stunde Alexandrinifcher Paufe fiir Dih. meine

S . . . . .! Alexander hat fih aufs Bett gelegt. um zu fhlafen.

dk) Lenau verkehrte mit ihm in Wien mehrere Monate. Es ift

derfelbe. der über ..Fauft“ eine Brofhüre drucken ließ. fpäter nach

Kopenhagen. feiner Geburtsftadt. zurückkehrte und vor einem Jahre

als Bifhof und Confeffionär des Königs ftarb.

t") Ihr fhrieb er feine Schilflieder; man nannte fie immer feit

dem die „Shilflotte“,

W) Der Dihter Alexander Graf von Württemberg.

t) Landftadt bei Wien. wo die Dame. an welhe die Briefe ge:

rihtet find. wohnte.

*i-f) Die Shwefter des Grafen.

Kerner war fehr erfreut über den Befuh. Wir trafen in Weins

berg eineu fhwedifhen Theologen. 1)r. Sederholm. auh Dihter. vor:

züglih aber guter Kritiker. Ich las in W.*) meinen ganzen SF")

vor. Bei der letzten Romanze fing Kettler an unruhig zu fein und

brach zuletzt in heftiges Weinen aus.

Die Tage auf meiner Seereife bei windftillem Wetter mitten im

weiten Meer find noch luftige Tage gegen meine jeßigen. Ich babe

alles Vergnügen verloren. mih an anderen Menfchen zu freuen ohne

Dih. Wärft Du da gewefen in Weinsberg! Selbft die Aeols:Harfen

wirkten niht wie fonft auf mih.

Abends 10 Uhr in Eßlingen.

Heute übernahte ih hier. um morgen wieder iu Stuttgart zn

fein. Der arme Alexander hat ein bedenklihes Kopfiibel. auch ift er

abgefhwäht und von üblem Ausfehen. daß man das Schlimmfte be:

fürchten muß. Heut. hoff' ich. haft Du meinen Brief erhalten. Wirft

Du mir auh bald fhreiben. o thu' es. liebe S , . . . .l

Stuttgart 15. Juli 10 Uhr Abends.

Der Ausflug nah Weinsberg war kurz. Zh fiße wieder auf

meinem fhwarzen Divan und bin verdrießlih. Cotta zieht uoh immer

herum, Ich werde meinen SB") niht felbft corrigiren. weil es mir

zn lange dauern wiirde. Ganz correct will ihn noh einmal ab:

fhreiben. mit Cotta abfchließen und dann abreifen. Hole der Teufel

die Druckfehler! oder vielmehr: bringe er fie meinetwegen! Wenn

meinem Dominicaner auh ein wenig Unrath auf der Kutte fißt oder

krieht. Lieber das. als daß ich fo lange ohne Dih bin. Liebftes

S . . . . . l! Ich komme fobald ih kann zu Dir. Mein Herz ift

vermauert nah allen Seiten hin. wenn Du mir fehlft. Häßlih ift

meine Verftimmung.

16. Juli 10 Uhr Abends.

Cotta ift verreift und noch ift nihts gefhehen. Der Teufel foll

alle Gefhäfte holen. Ih bin fo miirrifch. daß ich niht einmal Dir

was Angenehmes fageu kann. Ich fürhte. daß Du bei meiner Zurück:

kunft mih unangenehm finden wirft. Doh wenn ich Dich wieder

fehe. werden nur alle Quellen der Freude fpringen. Alexander will

nah Lenk ins Bad und mih mitnehmen. Er ift übel dran. Ich

kann aber niht mit. Wenn ich die Schweiz ohne Dih fehen foll.

mag ich nichts davon. Wäre ich lieber fhon in der Shmiedgaffe.+)

17. Juli. Abends 7 Uhr.

Mein Leben ift hier einen Tag wie den andern. Doch glaube ih.

daß diefe Monotonie mir unfere Trennung erträgliher maht. als

wenn mein Leben wechfelnd wäre und geräufhvoll. Jh habe wenig

ftens ungeftört Muße an Dih zn denken und bin niht genöthigt. mih

zu einem gefellfchaftlihen Treiben zu fhrauben. das mir nie fo läftig

tvar. als in diefen Tagen. Meine guten Hauswirtljeff) nehmen mih

hin. wie ih. bin und fonft fieht mih faft niemand. Alexander reift

den 20. in das Shweizerbad Lenk. Dann bin ih noh einfamer. Ich

befchäftige mih mit der Revifion meiner Gedihte, Nah manches fand

ih drin zu feilen. Wenn nur mein S.-f-f-f-) bis zu Deinem Geburtstag

fertig wiirde! Er freut fich fchou fehr in Deine liebe Hand zu

kommen. denn er verdankt Dir wohl das Meifte von dem. was allen:

falls gut ift an ihm. Mir geht es jeßt fhleht mit dem Dihten.

Treibt auh hier und dort ein Gedanke in mir. fo welkt er doh bald

und bevor er gereift ift. Ih werde einen dürren Strauß frühwelker

Gedankenblüthen mit zu Dir bringen und werde fie in Deiner Nähe

wieder aufleben laffen. wie es warme Quellen gibt. in welhe getanht

welle Blumen wieder aufblühu.

Befonders viel habe ih an das Waldgcdiht gedaht. weil Du es

haben willft. Doh kann fih in meinem Unmuth nur alles flühtig

und nebelhaft zeigen.

18. Abends 10.

Heute habe ih einen tühtigen Fußweg und mih müde gemaht.

Ich war Abends bei meinem kranken Freunde Carl Meyer in Cann

ftadt. Er leidet an heftigen anhaltenden Magenkrämpfen. fieht fehr

ik) Weinsberg,

i") Savonarola.

***h Savonarola.

f) In Penzing.

ff) Die Familie Hofrath Reinbeck.

i-t-f) Savonarola.
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übel aus und muß eiiie Badekiir brauchen. Da Caiinftadt niir eine

Stunde Wegs von hier ift. werde ich ihn wiihrend feines dortigen und

meines hiefigen Aufenthalts noch recht oft befnchen. wodurch ich ihm

viel Freude mache und zugleich den Geboten meiner lieben Herz-.

Kopf: und Füßebeherrfeherin folge. O. S . . . . .l läge ich jetzt vor

Dir anf dem Boden! Ich wollte das lebte Stäubeheii Staub weg:

küffen von Deinen fehmucken fehnialen herzigen Sohlen und Dir bis

fpät nach Mitternacht in einem fort fageii. daß ich Dich liebe. Dich.

Dich. niir Dich.

Stuttgart Juli 1836,

Mein Leben hier ift niigeachtet der großen Liebe. mit welcher mich

meine Freunde nnd Hansgenoffen iii ihrer Mitte halten. nur ein

halbes. Es hat eine wehmüthige Wirkung anf mein Herz. daß ich

unfähig bin. die Freude meiner Freunde zu erwiderii. Meine Liebe

neigt fich hinaus in die Ferne nach Dir. fie lanfcht nnd horcht nach

Dir und ftarri nach Dir in die Ferne. und aajtet aller Liebe nicht.

von der fie umgeben ift in der Nähe. Ich bin wahrlich krank. Ich

denke immer niir an Dich und den Tod. Mir ift oft fehr eriiftlich zu

Miithe. als ob meine Zeit abgelaufen fei. Ich kann nicht dichten. ich

kann mich über nichts freuen. nicht hoffen. ieh kann nur an Dich

denken und an den Tod. Neulich fchrieb ich Dir. Du möchteft Deine

Gefundheit pflegen. und habe felbft fo wenig Lebensmuth. Ich kann

Dir einen Gedanken nicht verbergen. der feit einiger Zeit dunkel iind

immer dunkler meine Seele iiberfchattet. Es drängt mich zu fiiehen.

was ich wiinfche. Doch das wird voriibergehn. Wenn ich Dich nur

erft wiederfehe. o Du inein Liebftes.

17.

6. Auguft. Abends 10 Uhr,

Den Tag über arbeitete ich. fchrieb ich an Max-k) und Dich.

und uni 8 Uhr ging ich fpazieren in den Schloßpark. Der Himmel

ioar trüb und fchwiil. die Schattengänge des Gartens waren dunkel

und einfam. und mein Herz war traurig. Wie ich fo fortfchritt. rollte

mein ganzes vergangenes Leben vor meinen Füßen hin als ein dunkler

Knäuel. den ich immer weiter ftieß. bis er wo an einem Strauche

hangeii blieb. Meine liebften Stunden. die mit Dir belebten. wo

find fie? Kommen fie wieder? Meine Arbeiten. was find fie?

Blutige Fetzen eines fchlechteii Verbandes. Schlaf ioohl. Ich fühle

mich elend.

7. Ang.. 1() llhr.

Meine Cigarre raucheiid fchreib ich Dir noch einen Gruß. Das

Afchenftück an meiner Cigarre wird mit jedem Zuge länger. und das

Afchenfiiick meines Lebens wird es auch mit jedem Aihenizng. So

eine abglimniende Eigarre ift ein trauriges Ding. Die Afche fällt

nicht weg. fondern bleibt. die Form des Verbrannteii aniiehinend.

So manches. was wir als Troft bewahren. ift nur bloße Afcheii:

contoiir.

O S . . . . .l ich möchte weinen. wenn ich denke. wie ich fo zer:

falle.

8. Aiigiift. 91/.. Uhr Abends.

O wie geht es Dir. Du mein liebes Leben. iii diefer garftigen

Ferne? Ich fehe Dich in diefem Angenlicke wieder recht klar und

fchön. wie Du mit Deinen Kindern meinem Wagen folgft, Heute

fpazierten wir Abends mit Reiiibeck's und kamen an einem Minimum

von Hütte vorüber. Reinbeck bemerkte. wie geniigfam der Menfch doch

fein könne. in folcher Hütte weileii zu können. O! rief ich ans. unter

gewiffen Umftcinden möcht' ich gleieh da drin wohnen! Ich fühlte. als es

heraus war. daß.ichs init einer verrätherifchen Lebhaftigkeit gefagt

hatte. Meine Begleiter haben aus meinen Worten Deinen Namen

heraiisgehört. wenn ich ihn auch nicht nannte. Ich merkte das genau.

S . , . . .l Du bift und bleibft mein iniierftes. fiißeftes und fchmcrz:

liehftes Leben fo lang ich lebe. Da fällt mein Blick aiif Deinen

Brief:

..Leben Sie recht wohl und vergniigt!“

S . , , . .

In diefer Zeile liegt mein ganzes Mißgefchick. Hätteft Du niir lieber

gar nichts gefchrieben. Liebe! Liebe!

*j Der Dichter Max v. Löwenthal.

l7.

Penzing October 1836.

Ein Gefpräeh wie unfer heutiges erfchien Dir feltfain zwifchen einer

Frau und einem Manne. ich finde es in unferein Falle gut und recht.

den Gedanken nachzufpüren bis an ihren Urfprung. denn noch jedes

Mal traf ich auf die reiiifte Ouelle. daraus fie gefloffen. Berftändignii:

gen diefer Art find freilich nur bei wenigen Frauen zu wagen. bei den

andern käme man zuweilen auf Moor nnd Sninpf. wo keine Blniiieii

mehr zu pfli'icken find. fondern der Fuß ins Berderben finkt. in das

Troftlofe. Bodeiilofe der Niaitachtnng. Gefährliche Streifzüge für

andere. find folehe Gefpräche für uns nur neue Beltiiftigungen des

Vertrauens und der Hingebnng. Scheue Dich ja nie. mir Dein

Inneres anfznfchließen. ich habe mir aus dciiTiefeii Deines chiiithes

jedesmal Freude und erhöhte Liebe geholt. Auch heute erging es

mir fo.

4. October 1836. Penzing.

Es ift mir nicht mehr möglich diefe luftige Tanzniufit zu hören.

die mich anklingt. wie ans einer längftverlornen Welt. Mein Herz

verfteht die Freude nichtmehr. ja es glaubt nicht einmal mehr recht an die

Freude. nnd fo ein Ball kommt niir znweileii vor. wie eine taiizende

Heuchelei. Je lauter fie fich freuen da draußen. denn fie freuen fich

doch - defto trauriger wird es hier innen. und ich muß mich davon

fchleichen niit dein was ich im Herzen trage. nnd was niemand kennt

und verfteht als Gott. Du iind ich. Aber wir drei wollen recht feft

zufanimeiihalteii und das arme Kind. die weinende Waife. fchi'ihend in

nnfere Mitte nehmen. nnfere Liebe. - Ich bin in meiner Stimmniig

auf den Vunkt gekommen. daß niir Einfanikeit noththut, So lange ich

niit andern noch ftill und finfter bin. fteht es mit meiner Stinininiig

noch nicht fo fchlecht; kann ich aber bei innerem Berdruffe heiter und

gefprächig fein. dann ift es der Schmerz. der fich eiiifperrt wie ein

Falfchmiinzer und den Leuten. wenn fie an feine Thiire kommen

wollen. feine gefprächigen Kinder entgegenfchickt. die den ftöreiideii

Befnch von der Pforte ablocken. während der finfire Alte drinnen fitzt

uiid hämmert. O. meine S . . . . .l was fchreib' ich Dir da wieder

für dnnipfes Zeug. Werde nicht traurig. es geht ja auch vorüber.

Das arine Kind. die weinende Waife. hat mir heute gar zu fehr er:

barint. Doch es wird ja wieder lächeln. habe niir Geduld init ihm,

Bleibe Du heute nicht lange anf. liebes Herz. geh' zur Ruhe.

fobald Du abkonimeii kannft. ich werde mich auch bald legen. Max

ift fehr gut und inich freut es innig und tröftet mich am beften. daß

ivir fein fehönes Bei-trauen nicht mißbraiieht haben, Schlaf wohl.

mein Liebftes. und trännie Diet) in eine Welt. wo nnfere Liebe gilt in

ihrem ewigen Rechte, Gute Nacht! -

Den 23. October 1836. am letzten Tage niiferes anammenlebens

in Penzing. Abends.

Dein Abfchiedsröslein liegt neben mir aiif dein Tifche und duftet

fo angenehm. als wollte der heutige Tag fein fchönes Leben iii diefer

Blume verhancheii. O. es war ein fchöner Tag! ,Ich habe ihn be:

fchloffen. als ich im Garten vor Dir ging. Mir ift es faft lieb. daß ich

Dich fpäter nicht mehr allein gefehen habe. Die imgeftörten waren

einmal doch fchoii abgelaufen und init ihnen war der Tag vorüber,

Fahr wol. Du fchöner Tag! Dii flüchtiger Gaft aus einer beffern

Welt! Ich möchte iveiiien um Dich. O. liebe S . , . . .l Das ift

ein Tag. an deffen Erinnerung fich Dein Herz klammern foll. ich werde

ihn feiern jedes Jahr wie Deinen Geburtstag, .Ich habe in Deinem

Umgang mehr Bürgfchaft eines ewigen Lebens gefunden. als in allem

Forfchen und Betrachten der Welt. Wenn ich in einer glücklichen

Stunde glaubte. jeßt fci das Höehfte der Liebe erreicht nnd die Zeit

zum Sterben gekommen. weil ja doch nichts Schöneres mehr nach:

folgen könne: fo war es jedesmal. eine Täufehiing und es folgte eine noch

fehönere Stunde. da ich Dich noch höher liebte. Diefe immer iienen.

immer tieferii Abgründe des Lebens verbiirgen mir feine Ewigkeit. Ich

habe heute in Deinem fchöiieii Auge die ganze Fülle des Göttlichen

erblickt. Recht deutlich ward mir heiit wieder. daß im Schwellen und

Sinken des Auges die Seele athmet. In einem fo fchöneii Auge wie

das Deinige zeigt fich uns dei Stoff. aus welchem einft unfcr ewiger Leib

gemacht fein wird. wie in einer prophetifchen Hieroglnphe, Wenn ich

ftei-be. fo geh ich reich aus diefem Leben. denn ich habe das Schönfie

gefeheii.

Das Avfchiedsröslcin duftet fo angenehm. wie ein: Gute Nacht!

von Dir! - Schlaf wohl. liebes Herz! Bewahre das zweite Nöslein

zum Andenken. Es war ein fihöiier Tag. Ich liebe Dich griiiizenlos.
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Mein Fehler ift. daß ich die Sphäre der Knnft und die Sphäre

des wirklichen Lebens nicht auseinander halte, fondern beide fich durch

kreuzeii laffc. Gewohnh in der Voefie mich dem Zuge meiner Vhan

tafie zu iiberlaffen; thii ich ein Aehiiliches auch im Leben; und es ge

fchiehh daß in Momenten der Selbftvergeffenheit diefe vielleicht zuviel

geübte Kraft aiifftiirmt und ihre eigenen fchönften Gebilde verheerend

niedertritt. Ja) bin iiberhaupt ein fehr fchlechter Oekonom, auch in der

Oekonomie meiner Seeleiikräfte halte ich zu wenig Berechnung; Maaß.

Ordnung. Hier gilt Dein Wort. Es ift nichts mit fo einem Dichter.

.Ich bin ein Melancholiker; der Kompaß meiner Seele zittert immer

wieder zurück nach dem Schmerze des Lebens, Vielleicht kann mir alle

Religion uiid Liebe nicht weiter helfen. als diefen Schmerz zii ver

kläreii. Doch wiffe; daß einem folchen Menfiheii die Augenblicke einer

wahren, heiligen Liebe tiefe Einfchnitte zurücklaffen. Hier wird nichts

obenauf gemalt; fondern alles eingeätzh gegrabcii uiid *gefchnittem

Dein Bild aber und unfere fchöiien Stunden find meinem Herzen einge

zeichnet init der Schärfe und Treue des llnglückes, denn unfere Liebe

ift unglücklich.

October 1836 Wien.

Als ich in Penzing meinen Koffer packte7 war mir zii Muth, als

ginge es auf eine weite Reife fort von meinem Liebften, Ich habe

vor 5 Jahren mit leichterem Herzen das Schiff beftiegem das mich

übers Meer tragen follte, als diesmal den Wagen; der mich aus der

Schniiedgaffe trug. Die fchöne Zeit ift vorüber. Gefterii that mir

das heitere Wetter faft weh; weil ich nicht mehr bei Dir war, Schurz

ift fehr freundlich und oergnügt über unfer Zufammenwohnen. Ich kann

mich iiber nichts mehr freuen; als iiber Deine Gegenwart, Geftern

früh war ich iii der Stadt, kam zum Effen heraus uiid blieb dann den

ganzen iibrigen Tag allein auf meinem Zimmer; nur befucht von

mancherlei traurigen Gedanken. In meiner Verftiinmung fchlug ich

Kloppftock's Meffias auf und las einen Gefang, da wurde es noch

ärger. Diefes breite; nüchterne Abhandeln religiöfer Mofterien gleicht

faft den neuen Entdeckungen der Chemiker, welche iii ihren Verfamm

lungen fich die verdichtete Luft in derben Brocken heriimreicheri. Viele

von den Kloppftock'fchen Berfeii ftießen mir gefterii auch fo ein Stück

verdeckten Himmel an die Seiten. Doch welches Bam in der Welt

hätte mir gefterii gefallen können, '

October 1836. Wiener Schwarzfpanierhaus,

Zrhiilze-Delihfch als Roiniindichter.

Bon Oskar Bulle.

Zweierlei thue der Mann; dem die Götter in nnferen

Tagen einen berühmten Namen gaben; fo lange es noch Zeit

ift: ehe er nach deui Geheiß des unerbittlichen Schickfals

hinabfteigt zu den Schatten; verbreniie er alle feine Jugend:

gedichte; fo er deren gemacht hatF und fchreibe er ein Eodicill

zu feinem Teftamente; welches feinen Erben jede Berührung

mit irgendwelcheiii Buchhändler ftreiigfteiis verbietet. Hat er

verfäiimt; in diefer Weife fein Haus zu befchicken; dann wehe

ihin no im Tode! wehe feinen Marien! denn dann wird er

ganz be timmt - „herausgegeben“.

Es ift eine förinliglge Wuth in iinfere heutige - wiffen

fchaftliche wie belletriftif je - Literaturgefchichte hineingefahren;

den Nachlaß berühmter Männer herauszugeben. Das Ber

fahren; welches hierbei gegen die noch iin Grabe Bemitleidens:

werthen angewandt wird; ift ein e enfo einfaches als unver

antwortlicles: man fchüttet alle Kaften und Fächer des Schreib

tifches auf einen großen Haufen ziifaniineii und fängt dann;

nachdem man eine flüchtige Rubricirung vorgenommen hat;

von oben herab an zu drucken; wenn man den Haufen fo

nach und nach weggedruckt hat; läßt man Alles in einen oder

auch.mehrere Bände zufammenbinden und fchreibt außen auf

diefelbeu: „Nachlaß des So und So; heraus egeben von

Dein und Dem". Der Herausgeber wird dann elbft ein be

rühmter Mann; wenn er auf der Straße geht; zeigen die

Leute auf ihn und fagen: „der dort geht; hat den So und

So herausgegeben und ift Der uiid Der; ein fehr tüchtiger

Sihriftfteller!" und der Gefeierte geht ruhig und ftolz feines

Weges und freut fich; zu der großen aleraiidrinifclien Biblio:

thek unferer heutigen Literatur auch einige Bände hinzugefügt

en.

Das Bublicum aber macht es mit diefen Bänden; wie

mit den meiften Büchern; die heutzutage gedruckt werden: es

lieft fie nicht; nur hier und da blättert ein Eiiifichtiger in

ihnen herum; fchüttelt verwundert fein Haupt und fagt bei

fich: „Der berühmte So und So hat do neben manchem

Trefflichen recht vie( Uiibedeutendes gefchrie en; ich ätte das

gar nicht von ihm erwartet" und legt den Nachla wieder

bei Seite; um ihn in irgend einem Winkel feiner Bücherei

verftauben u la en. Einige Recenfenten machen zwar noch

pflichtfchuldigft darauf aufmerkfam; wie fehr die „Beurtheilung

des berühmten Mannes durch die Kenntiiißnahme von feinem

hochbedeuteiiden uiid hüchft intereffanten Nachlaß gewinnen

müffeih fie predigen aber wie ewöhnli tauben Ohren; und

die Menge läßt fich in ihrem fchoii feft tehenden Urtheil über

den Verftorbenen nicht weiter alterireii. Denn derfelbe hat

wohl; wie man es von den mei'teii „berühmten Männern"

annehmen muß; fihon durch die Kerl-e; die er bei Lebzeiten

feheii ließ; gezeigt; wer er war; und brauchte nicht erft auf

die Beiblicirung feiner hinterlaffenen Baptermaffen zu rechnen;

um fich in feinem Wefen bekannt zu geben. Ich kenne wenig

„Nachlaffe" - wenn fie nicht etwa von dem Berftorbenen

ausdrücklich angeordnet waren _f für welche der Nachlaffer

fich bei feinen Herausgebern wirkli bedankt haben würde; und

noch viel weniger ftehen mir Bertorbene in der Erinnerung;

zu deren Eharakterbild die uiiberufene Herausgabe ihrer un

veröffentlichten Schriften hellere Farben hinzugefügt hätte.

Meiftens veriirfachen folche nachträglichen Veröffentlichungen

viel Anftoß nach allen Seiten hin; erzeugen Kränkungen; die

der „Heraiisgegebene" bei Lebzeiten zu verurfachen fich hütete;

und bewirken überhaupt nur eine Trübuiig des Gefammt:

bildes; wel es er als Lebender darbot. *

Diefe rwägungen machten mic( etwas mißtrauifch; als

ich jüngfteiis den nachgelaffenen ?Woman von Hermann

Schulze-Delitzfch: „Die Bhilifter"*) in die Hand nahm.

Wie t bricht; dachte ich mir; ift es doch; diefen Mann; der

durch eine eminente Wirkfainkeit auf dem Gebiete der Social

politik Zeugniß voii feiner praktifchen Beanlagun abgelegt

hat; nun auch nach feinem Tode noch als Dichter; a s Roman:

chriftfteller; feiern u wollen. Ein Nachlaß! - der treffliihe

Mann wollte alfo felbft das gar nicht fein; wozu ihn der

Herausgeber diefer Bände ftempeln will; er fah felbft ein; daß

feine poetifche Schöpfung ein verfehltes Werk fei/ fonft würde

er fie wohl felbft veröffentlicht ha en - kurz ich ging mit

einigem Widerwillen an die Lektüre des Romans und meine

Abneigung wuchs; als ich auf den erften Seiten deffelben nur

mit Mü e vorwärts kam. Ein fchwerfälliger; fchleppender

Stil ma te eine rafihe vorläufige Orientirung über den Inhalt

und Gedankengang des Werkes unmöglich; die Geftalten; die

mir iii ihm begegneten; waren fo wenig plaftifch ausgearbeitet;

daß ich anfangs fie immer mit einander verwechfelte; bald

fprach „Hugo'h bald „Eberhardtth bald „Frank“ und ich

wußte doch nie; wer eigentlich gefproehenhatte. Mehrmals

legte ich das Buch ganz bei Seite; ich wollte es überhaupt

nicht lefen. Aber einige Stellen waren mir doch intereffant

und bedeutend erfchieneii; fie hafteteii im Gedäcltniß; ich nahm

das Buch wieder vorF fchlug die Stellen aiif; fuchte ihren Zu

fammenhang zu ermitteln und fchließlich - befand ich mich

auf einmal init Eifer iind Spannung bei* der Lektüre und

vollendete fie; allerdings mit ziemlicher Anftrengung; aber doch

fchließlich mit einer gewiffen Befriedigung; wenn auch nicht

einer äfthetifchen.

Weitab von der großen Heerftraße unferer Romanliteratur

bewegt fich diefes Werk des Socialpolitikers auf ihm eigen:

thünilichem zuweilen feltfani verfchlungenen Wegen. Ohne jede

künftlerifche Gruppierung; wie eine breite Maffe ohne Rückgrat

und Kern; fluthet die Erzählung endlos dahin und gewährt

weder die Ruhepuiikte; noch die ahiiuiigsvollen Ausfichten;

welche jede gefchicktkoinponirte Dichtung -deiii durch fie Dahiii-'

fihreiteiiden darbieteii muß und ganz von felbft darbietet. - Kein

k) 2 Bände. Berlin, Otto Jaiike.
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Mittelpunkt für den immer im Kreife fich bewegenden Inhalt

bietet fich dem fuchenden Auge dar„ und hülfelos irrt der Lefer

auf der weiten Peripherie umher„ ohne einem Kerne„ einer

Grundidee, näher zu kommen. Erft ganz am Schluffe des

2. Bandes auf den letzten 40 Seitein fcheint fich der energie

lofe Gedankengang auf die Entwicklung einer beftiinmten

äfthetifchen Abficht eoncentriren zu wollen„ aber tritt man

derfelben erfreut nähen fo verflrichtet fie wieder in dem Schwa'll

- von Wortem ehe man fie faffen konnte und man lieft die

leßte Seite des Buches„ ohne zunächft klar zu wiffen„ was

man eigentli in dem ganzen gelefen hat.

Und do „ fo fagte ich oben„ hätte ich die Lektüre der

„Vhilifter" fchließlich ufrieden geendet? Ja„ fo ift es in der

That. Unbefriedigt (ä t das Buch geiviß nicht„ wenn es auch

der äfthetifchen Betra tung anfangs fo fcheinen möchte. Ich

meine nicht„ daß man fich troß der unkünftlerifchen Anordnung

des Stoffes„ trotz der f leppendenp breiten Darftellung etwa

aus Bietät gegen den „ eriihmten Mann" zu einem gewiffen

erheuchelten Befriedigtfein über das pofthnme Werk zwingen

ini'iffe. Jin Gegentheili Man foll'te„ gerade weil es ein

„Nachlaß" ift„ uin.fo ftrenger zu Gericht fißen und ein um

fo fchärferes Urtheil fällen - nicht über den Verfaffer„ der

es ja 4() Jahre ruhig im Bulte liegen ließ- fondern über den

Herausgeber. Aber trotz der gänzlichen Mangelhaftigk'eit des

Romaneh fofern er als Kuiiftwerk betrachtet wird„ finden fich

doch gegen jenes harte und fcharfe Urtheil einige Milderungs:

ründe vor. Einer der wefentlichften von ihnen ift die

riginalität des Werkes in geiftiger Beziehung. Aus dem

breiteu„ gleichfam uferlos dahinwallendeii Strome der Erzählung

iu den „Bhiliftern" tauchen zuweilen Infeln auf„ welche den

hi'ilfelofen Lefer für einige Augenblicke wenigftens Anhaltpunkte

gewä renz es find dies die Stellen„ iii denen der Verfaffer

uns chou ganz als der entgegentritt„ als welcher er fich fpc'iter

bekannt machte„ als der praktifche Jdealift - oder beffer als

der ideale Praktiker. Seine markige Beredtfamkeih das Gerade

uiid Unbeu fame in feinem Wefen und das Feuer- welches ihn

ftets durchßammtß leuchten aus diefen Stellen hervor und

haften in der Erinnerung wenn der eigentliche In alt wie ein

wefenlofer Schatten wieder dahingefchwunden ift.

Der Roman zerfällt wie in feiner äu etlichen Geftaltuiig

fo auch inhaltli in zwei felb tändige T eile„ die nur durch

die gleichen Ber onen„ die in i nen anftretein im Zufammen

hange ftehen. Ein Freundeskreis wird uns vorgefi'ihrt„ deffen

einzelne Glieder aber fo wenig fiharf eharakterifirt werden„ daß

man fie„ wie ich fchon oben fagte„ anfangs immer verwechfelt,

Jm er ten Bande onnte ich_ mir zwei diefer Freunde nur

dadur auseinander halten„ da ich mir merkte„ daß der eine

Cello fpielt und der andere fingt. Und doch ift der eine

diefer Freunde„ der Sänger„ die Hauptfigur des Romans„ der

*weite Theil handelt allein von ihm„ iind feine Geftalt

fcheint den Berfuch einer Selbftidealifirnng des Berfaffers zu

bilden. Funk„ fo heißt diefer Held„ kommt als Referendar

in eine große Stadh in deren Nähe fich ein Badeort befindet

- die örtlichen Beziehungen laffen Naumburg a. S. er

kennen _ und findet dort einen anderen Referendar (den

Cellofpieler)„ einen Mufikdireeton einen jungen Arzt„ einen

vagabundirenden Baron und viele junge Damen als fchon

confolidirte Gefellfchaft vor. Die Freunde kneipen viel zu

fammen„ machen mit den Damen eifrig Landpartiem verlie

ben fich„ ein jeder in die für ihn paffende Dame, die Paare

fpielen dann ein wenig die „Wahlverwandtfchaften"„ und nach

mehreren unwahrfcheinlichen Abenteuern mit Schniugglern und

anderen Leuten endet das ganze nette Zufammenleben daiiiit„

daß dem Cellofpieler die Geliebte vor der Nafe hinweggehei

rathet wird under infolgedeffen iii ein hihiges Fieber ver:

fällt. So weit der erfte Band. Jin zweiten Bande hat fich

der Freundeskreis aufgelöft. Funk ift allein in der Stadt

zurück eblieben und benützt diefe Bereiiifamung zur Ankni'ipfung

eines iiebesverhältniffes mit einem artigen jungen Gefchöpfe.

Sie liebt ihn heftig und er fie nicht minder - aber er fcheut

davor zuriich fie n heirathein weil er fich in feiner Aus

bildung als Mench noch nicht fertig fi'ihlt„ weil er Dichter

ift und feine poetifche Zukunft nicht in den Armen eines

Weibes vergeffen möchte. Wir feheii hier die bekannte alte

Gefchichte von dem NiGt-heirathenFönnen der Dichter. Funk

verläßt in'der Mitte des zweiten Bandes jene Stadt„ uni

feinen Bater„ einen alten Amtmanm in deffen Gefchäfteii zu

unterjftiißen; er geht fiir einige Jahre dort in der praktifihen

Th'ätigkeit unten fühlt fich aber fchließlich hbchft unglücklich

weil er__deii Kopf voll poetifcher Pläne hat und befehließt iii

folgedeffem eine große Waiiderfahrt zu feiner weiteren Ans:

bildung zu machen. Ehe er fieantrith ruft er jenen Freundes

kreis no einmal zufammen; fie kommen alli; findeiu daß fie

fich alle ehr verändert haben und wi'infchen unfereui Funk

lückliche Reife. Damit endet der zweite Band und der

oman. '

. Aber woher der Name „„Bhiliftertt? höre ich fragen. JN

mein lieber Lefer„ das wußte ich anfangs auch nicht; aber ich

blätterte zurück und fnihte lange„ lange„ bis ich endlich eine

Stelle fand„ die mir darauf inzudeuteii fchien. Jm erften

Bande noch treffen fich die -rennde bei einer vergnügteii

Kneiperei und unterhalten fich fehr gediegen von allem Mög

lichen _ doch laffen wir die Stelle für fich felbft fprecheii:

' Die Schickfale akademifcher Genoffen wurden mitgetheilt„ uiid

Hugo knüpfte die Bemerkung daran, wie Viele von den fogeiiannteii

flotten Burfchen im Leben untergingen.

„Was nennft Du untergehen?“ antwortete Funk. „Wenn's nur

die liiftigen Seelen wiireii, denen der Spiritus zu mächtig wird; aber

da giihnt eiii anderer Schluiid„ von dem fich wenige retten„ ich meine

das Vhilifterthum„ den Tod in der Schlafmiilzel Darum ein

Verrat allen Vhilifteru: nach alter Burfchenart heut uud für immer!“

Wahrend man dem Sprecher Befcheid that, warf der Baron das

Bedenken ein„ was man mit diefer vagen Beziehung wolle„ die ja

nur fiir ihre Erfinden die Studentein Sinn habe.

„Gerade fiir uns“, erwiederte Funh „gewinnt diefes Stichwort die

rechte Bedeutung. Sollen wir nicht die Menfchen von Sinn den

Bhilifterm der Menge gewöhnlichen Volkes entgegenfeßem die„ um es

kurz zu faffen, iiber Befchaffung der äußeren Mittel zur Exiftenz, die

Exifteiiz felbft verfönmen nnd vor lauter Nützlichkeit zur freien Negung

des nicht Menfchliihen in fich nicht gelangen?“

„Füge den Judiffereutisinns das Abfchließen gegen die wichtigften

Zeitfragen hinzin“ fiel Eberhardt ein„ „wenn Deine Diagiiofe voll

ftciiidig fein folk. In dem Gößendieiifte der Gewohnheit und Bequem

lichkeit fchrnmpft ihre Bruft dergeftalt ziifammen„ daß fie bald nicht

mehr iui Staude ift, fich zum Gefanimtgefiihle der Menfchheit auszu

weiteii. So fcheiden fie aus dem geiftigen Leben ihrer Zeit völlig aus,

und kriechen uiid wachen auf dem gehiiiiften llnrathe der Jahrhundertq

damit ja keiii Ständchen davon komme. Möchte doch bald der herein

brechende Strom der neuen Ideen das ekle Gefchineifz fortfchweinineii,

von dem Herkules: Zeitgeift in ihre Aiigiasftc'ille geleitet“.

Nach diefer vorübergehenden Audeutiing hören wir lange

nichts mehr von dein Bhilifterthuiue, nur gegen Ende des

Romans„ auf jenen 4() Seitem von denen ich oben fprach

taucht es wieder auf, Der wieder zufaminengetretene Freundes:

kreis findet fich gegenfeitig- etwas verfauert. In feierlicher

Sitzung fißen die Damen über die Freunde zu Gericht und

erklären einem nach dem anderem worin fein Bhilifterthuin

beftehe„ niir an einem finden fie keine Spur von diefem all

emeineii Uebeh an Funk. Ihn finden fie nicht niir nicht ver

fauerh fondern im (,egentheil etwas zu wenig ftetig„ worauf

denn diefer einzige unverfekhrt Gebliebene in der folgenden

großartigen Rede fich von i nen verabfchiedet:

„Die ganze Zeit hat es mich gedrängt„“ antwortete diefer (Funk)

ernfthaft, „mich gegen Sie meine Freundinnen auszufprechen. Glauben

Sie nicht, daß das heriimftreifende Leben folchen Reiz fiir mich hat.

dafz ich die Häuslichkeih den heimifcheii Herd dariiber miffeu möchte,

Wir haben eine doppelte Heimat: die uns das Gefihick anweift„ iin

Elternhaiife, ioo uiifcre Kindheit wurzelt, wohin das Auge ewig als in

den ficherfteii Hafen zurückblickt - und die ,wir uns zu reiferem Be

wiißtfeiii gelangt„ in freier gciftiger Wahlverwandtfihaft felbft fchaffen

und erkiefen im Kreife der Freunde. Zeh war fo glücklich die zweite

zu finden, ohne die erfte zu verliere-in wie könnte ich fie je vergeffeän,

wie muß es mich nicht ewig dahin zurückziehen? Nur hier im wechfel

feitigen Verftändniß wie es allein iii einem Kreife möglich ift, der fich

ineinander eiiigelevt hat„ bliiht die wahre Sicher-heiß das eigentlich

lohnende Gefühl des Dafeins. Aber eine gewiffc Reife gehört dazu,

1.-.»
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die zarten Grenzen zu erkennen und zu wahren. Der Gährungsprozeß

der Jugend, das Ringen zur Mannheit find nicht dazu geeignet und

treiben uns in die Welt hinaus, die Kraft im Kanipfe zu bethiitigeu.

Aus freiem Triebe uud zu rechter Zeit zurückzukehren. davon hiiiigt

nnfer Lebensglück ab - -“.

Joh habe diefe beiden auf das Bhilifterthum be üglichen

Stellen hier in Ortenau mitgetheilt, weil fie die Jdeep die

Schulze:Delitzfch bei Abfaffung feines Romans ausdrücken

wollte zu enthalten fcheiiien - ich fage fcheiiiein denn es

ift fchwierigF in diefem Werke überhaupt eine durchgehende

Jdee zu finden.

Hat der Berfaffer wirklich ein Bild von feiner Sturm

und Drangzeit zu geben verfuchn fo muß man bedauernj daß

die Farben fich zu einer künftlerifchen Eompofition nicht zu

famnienfügtenz in unbeftimiiiten Umriffen fihwebte ihm fein

eigenes Jiinere vor der bilden Bhantafiep es entfchlüpfte ihm

immer wieder aus den Händeny wenn er es recht faffen wollte

iind die Geftaltf von welcher er träumte vermochte er nicht

zur concreten Ausbildung zu bringen. Es ift das Bemühen

einer halb-dichterifchcn Natur um die Gunft Apollo's- ein ver

gebliihesh eiittäufmiingsreiäjes Ringen, welches durch diefen

Roman zum vollendeten Ausdrucke gelangt; nicht das „was"

feffelt an diefer Halbdichtungf fondern das „wish und nur

weil auch der Anblick eines erfolglos Strebenden, eben weil

er ftrebt„ Jntereffc erregt/ wird man ohne das Gefühl des

Unbefriedigtfeins diefe beiden Bände aus der Hand legen.

Schulze:Delißfeh hat als Dichter erfolglosx als Menfch

und Bürger aber um fo erfolgreicher geftrebt; man hätte fein

vergebliches Ringen um den Lorbeer des Boeten in der Ber

geffenheit laffen können. nnd feine Geftalt als trefflicher Menfch

und Kämpfer wäre nicht minder anziehend gewefen. Bierzig

Ja re lang hatte jener Roman in feinem Bulte gericht -

der elbe ift im Anfang der vierziger Jahre gefchriebeii _f der

klaräugige Berfaffer erkannte feine Schwächen beffer, als die'

Herausgeber; warum ließ man es darum nicht bei feinem

llrtheilc bewenden?

Zur Gefchichte des heidelberger Bezieher.

Von wilhelm Lübke.

Man erinnert fi>) noch- wie vor einigen Jahren unter

dem Jmpuls des mächtig aufflaminendeii Nationalgefühls

plötzlich der Ruf nach einer Wiederherftellung des Heidelberger

Schloffesx diefer köftlichenBerlc unferertlienaiffance7 erfcholh nicht

blos im Sinne einer eminenten künftlerifchen Than fondern auch

inder Borftellung einer nationalen Sühne für die in den

traurigften Zeiten deutfcher Schwach und Zerriffenheit erlittene

Unbill. Die Männer-p von welchen jene Anregung ausging

hatten im (üblichen Feiiereifer fich über die Tragweite ihres

Planes wohl keine Rechenfchaft abgelegtj und es konnte daher

eine unmittelbare praktifche Folge fiä) zunächft nicht ergeben.

Denn wenn mati fich klar inachh in welchem Umfange etwa

eine folche Wiederherftellun durchzuführen fein möchte und

welche Ausdehnung einer folchen Reftauration zu geben fein

mü tej fo wird man zu Ergebniffen _elangenp die einer prak:

tif hen Ausführung nichts weniger a s günftig fein dürften.

Dabei fehen wir noch völlig von der Thatfache ab- daß

gar zu oft durch irgend eine Wiederherftellung. fei fie noch fo

gut gemeinh den alten Monumenten der ganze Zauber der

Unberührtheit genommen und dafür ein unerquickliches Zwitter

wefen aufgezwungen wird. Bollends follte man fich davor hüten

bei einem Denkmalj das bisher als die fchönfte und pracht

vollfte aller Ruinen mit dem gefammten landfchaftliähen Bilde

fo unvergleiazlich wie kaum ein zweites in eins verwachfen ift.

Wird ja ohnehin gar zu oftf indem man den alten Monu

menten nüßen will7 der ganze Reiz derfelben zerftörtf fo daß

in fehr vielen Fällen ein reftaurirtes Monument für den

Freund der Kunft iind des Alterthuins zu eriftiren aufge

ört hat.
h ,Immerhin hat jene Anregung das Gute gehabtx die all

gemeine Aufmerkfamkeit in höherem Maße auf das Heidel

erger Schloß zu lenken. Jn den maßgebenden Kreifen fagte

man fich aber bald- daßF wie auch die Frage nach einer

Wiederherftellung beantwortet werden möge, ein gründliches

Studium des Denkmals die nothwendige Borbedingiing jeder

Reftauration fein müffe. Denn trotz des Brachtwerks von

Bfnorr konnten wir uns bisher einer gründlichen und er:

fmöpfenden Kenntniß diefes großartigften unferer Reiiaiffance:

fehlöffer keinesivegs rühmeny obwohl die fchöne Studie von Brof. -

Stark als trefflicher Beitrag für eine hiftorifche und äfthetifche

Würdigung des Baues ihren Werth behauptet. Großes Ver:

dieiift erwarb fich daher 1)!: Mark Rofenbeig durch feine treff:

liche Arbeitf in welcher er die hiftorifchen Quellen init dem

moiiumentalen Beftande in Uebereinftimmuug zu bringen

fuchte und für die weiteren Forfchungen eine wichtige Bafis

efchaffen hat. Ju jüngfter Zeit find dann einzelne ein:

fchneidende Punkte von verfchiedenen Seiten mannigfach be

leuchtet wordenf wobei namentlich Oberbaurath Durm und

Theodor Alt in erfter Reihe ftehen.

Diefe wiffcnfchaftlichen Beftrebungen haben zu gleicher

Zeit eine durchgreifendc Förderung erfahren- indem die badifche

Regierung für die gründliche Unterfuchnng des Denkmals die

erforderlichen Summen bewilli t hat in der richtigen Erwä

gungf daß ohne genaue technifch hiftorifihe Erforfchung jede

Reftaurationsarbeit in der Luft fchweben würde. Diefelben

Ziele verfolgt nun auch der Heidelberger Sihlo vet-cim der

feit Kurzem in einer befonderen Publication „t ittheilungen

zur Gefchiihte des Heidelberger Schloffes'ß von welchen das

erfte Heft erfchienen iftp Beiträge für die hiftorifche und kunf:

gefchichtliche llnterfuchung des Denkmals zu veröffentlichen

begonnen hat. Bei dem allgemeinen Jntereffef welches i

diefem Gegenftande zuwendetf dürfen wir wohl auch an diefer

Stelle auf den Jnhalt des vorliegenden Heftes näher eingehen.

Den Anfang macht ein handfchriftlich auf der könig

lichen Bibliothek zu Dresden aufbewahrtes Klaggedicht über

„die gefprengte Burg und churfürftliche Refidenß Heidelberg".

Offenbar gleich nach der Zerftörung vom Jahre 1689 ent

ftanden- ift esy wie es fcheiiit- noch nicht veröffentlicht wor

den. Wir begrüßen feinen Abdruck um fo mehrp als fich

darin in unmittelbar ier Weife der Eindruck jenes furchtbaren

Ereigniffes auf die „ eitgenoffeii trotz der holperigen Berfe ei*

greifend genug fpiegelt, So gleich der Anfang:

„th das die fürftlich Burg. von Heidelberg genent?

Der Nam ftehet alleinf das Schloß kein Menfeh mehr kent,

Ein Steinhauff liget jeßt daf das Blat ift umbgewendt.

Wer hat doeh das gethan? Der Türk von Occideiit.

Die herrlich Refidentz liget uf der Erd beyfamen.

.In der Mordbrenner Glut. durch die franzöfifche Flammen.

Die Thürme find gefprengt durch ftolzer Minen Knall,

Laß Gott erbarmen Dich diß fchönen Ehurhauß Fall.“

Ju diefem Tone geht es noch eine Weile fortx und es

mag nur noch eine bezeichiiende Stelle hervorgehoben werdein

wo es heißt:

„Der Allerchriftlichft Tlirck macht noch ein Glori drauß

Wenn er zn Boden wirfft fo großer Fürften Haufz.“

Der folgende Beitrag ift aus den Valentina. im 'l'iiesaurua

Vieturnriim, der fi handfihriftlich auf der Großherzog:

lichen Bibliothek zii *armlftadt befinden entnommen. Diefe

andfchrifh von dem pfä zifihen Kirihenrath Markus zum

&amd in den Jahren 1572 bis 162() verfaßtj enthältp durch

viele Abbildungen illuftrirh manches Werthvolle zur Eultur

und Zeitgefchiihte. Befonders intereffant ift die Erzählung

von dem bekannten Befuch des Herzogs von AnjouF naihmali

gen Königs Heinrich ll). in .Heidelberg 1573. Mit

Genu thuuiig wird erzählt- wie der fromme Bfalzgraf Friedrich

dein afte nicht entgegengezogenp ihn auch nicht enipfangein

fondern „ftraks im neuen Bau einlofiren- königlich traktireu"

und den folgenden Tag morgens um 8 Uhr vor fich in ein

Geniach habe kommen laffenx „darin der parififihe fchändtlichc

Chriftdtenmord gerad gegenüberp da der Khönig hingefeßt

root-dein clärlich ab und ihme für Augen gemalt gewefen und
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ihme denfelben zum hefftigfteii mit allem Ernft befchwert und

.u Gemüth gefuhrt. Darauff er fo gudt als er gekhönndt

fich zu endtfchuldigen underftandenf ift ihm aber jedoch nicht

gar heimlich dabeh ewefen."

Eine andere iefer Mittheilungen betrifft den Be

ginn des fogenannteu neuen Bauesf als durch eine Befchädigung

der Hofcapelle und eiiie ftarke Senkung derfelben im Jahre

1601 zu einem Neubau Anlaß gegeben wurde. Diefer Theil

der bereits wiederholt abgedruth wurdex erhält durch eine

gleichzeitigef auf Tafel l beigegebene Zeichnung der Faffade.

die indeß herzlich fchlecht iftf eine eigenthümlichc Illuftiatiom

die indeß, wie die Herausgeber felbft bemerkein nur „negativen

Werth" hat.

Der dritte Beitrag aus dem Großherzoglichen General

Landesarchiv zu Karlsruhe gefchöpft, enthält die zum Theil

ebenfalls fchon bekannten Akten über die Ausfchmückung des

neuenBaues durch plaftifche Werke. Nach verfchiedenen Verfuchen

wird mit Meifter Sebaftian Goetz aus Chur abgefchloffen.

Doch ift es von Jntereffef zu beobachtem mit welcher Unificht

und Gründlichkeit die Verhandlungen geführt werdenf wie

zähe feitens der Knrfürftlichen Räthe und Reehnungskammer

die Verfuche find, den Meifter im Vreife nach Kräften herab

*udrückenf wie diefer aber im ruhigen Gefühl ficherer Künftler

fchaft fein Jntereffe wahrzunehmen weißf und fchließlich ein

billiger Compromiß zu Stande kommtf da die Räthe felbft zu:

letzt zugeben müffen. daß „jetziger Zeidt alles vil teurer ift

alsz vor Zharen. auch die Kunft öhers Werths geachtet

wird." Bemerkenswerth ift auchj daß ein großer Unterfchied

im "reife zugeftanden wird, da er die Bilder „ausz der Kunft

und eontei-fätifch machen fell. nicht ausz den Sinn und feinem

freien Willen machen thäte". Letztere als Planeten oder wie

fie am Otto-Heinriäisbau gemachtf wolle er für das Stück

„mit 30 fl. Bahen fich fettigen laffen und vil lieber machen

den obiger eins", Auch wird ein Unterfchied geniachtf ob die

Figuren blos einen Löwen neben fich haben oder auf ihn treten

follen, welch letztere Form nur für diejenigen Fürften „fo

Thaten gethan" für paffend erachtet wird. Der Entwurf

einer folchen Figur; vom Hofmaler Friedrich Hammel gezeich

netj ift auf Tafel ll beigegeben.

Aus dem Vorftehenden ift zu erfehen- wie reichhaltig an

intereffanten Mittheilungen diefe Blätter find, und fo darf

man diefem Unternehmen fowie überhaupt den Beftrebungen

des Schloßvereines den beften Fortgang wünfchen.

Feuilleton,

Eine Torrefpondenz aus dem Leben.

Von Expertuz.

Ein großesf aufs Reichfte ausgeftattetes Wohnzimmerj ganz

im „Stil“. Die Wändef die Möbeh die Hängeleuchten der

Ofenf Alles „Renaiffanee". Nur in einer Ecke eine japaiiefifche

Ausftellung und in der entge engefeßten ein „Makartbouquet"
bis an das dunkle Hol getäxfel des Vlafonds. Die gelben

Valmblätter und Wedel ftellen die Natur darf wie fie fich in

Verbindung mit der imitirten Kunft vergangener Jahrhunderte

zur ftätigen Befriedi ung des fein ten Zäuslichen Gefchmackes

tadellos vereinigt. ,_zeder eintretende efucher bricht in die

nämliche außerordentlichfte Bewunderung über die hohe künft

lerifchc Einheitlichkeit des Raumes aus und beneidet ebenfofehr

den täglichen Aufenthalt der Bewohner unter die er „ftimmun s

vollen" Umgebung, als er das tiefe Bedürfniß derfelben ?ür

die fortwährende äuternng des Geiftes durch die Linien und

Formen vollendetfter Schönheit verehrt.

Doch gegenwärtig befindet die Familiex der Banquier

Rehkalf. eine au und feine Tochterx fich allein in den ge

fchnißten Arm effeln um den bocksfüßigen Eichentifch unter

dem Hirfchgeweihkronleuchter; das aus dem Gehörn trömende

und leuchtende Gas bildet den einzi_ en Eiiidringliiig aus dem

19, in das 16. Jahrhundert. Alle efen; der erfte die heutige

Rotirung der Werthpapiere in einer Zeitungj die zweite den

neueften Zola'fchen Roman in der Originalfprache aus einer

Leihbibliothekf die drittef eine „junge Dame" von zwölf Jahrenj

blättert ei entlich nur in der illuftrirten [Zeitfchrift „Die Bil

dung“. och nachdem fie die Modekupferf die fürftlichen Be:

gegnungenf das „Humoriftifche aus unferer Mappe" betrachtet

hatf fieht fie auch einmal in den Text des „Romans“ hinein,

Dann hebt fie um ein Weilchen fpäter den reizend frifirten

Kopf und fragt:

„Mamaf was ift ein „"-ehltieitti/Lz

Mädchen einen Liebhaber geha t hat?"

Die Befragte läßt „Nana" auf ihren Schooß von falken

grauer Seide niedergleitenj blickt halb fittlich:ftreng und halb

inütterlich erfchreckt hinüber und antwortet:

„Was heißt das? Mein Gottf Cäeilchenf wie koinmft

Du zu foläjen Ausdrücken. Das ift ja entfeßlichl Was lieft

Du denn da?"

„Hier fteht: Sie hatte in ihrer Jugend einen Fehltritt

begangen und mußte ihr Leben hindurch dafür büßen."

2) un ftreckt die Mutter haftig die Hand nach der Zeit

fehrift. „Hier in dem Roman von Ernft Freimann, fagft

Du? Wahrhaftig! Es ift geradezu empörend. Man kann

wie ein Engel Tag und Nacht über feinem Kinde wachenf aber

die Ruchlofigkeit und inoralifche Gemeinheit dringt wie An

fteckungsftoffe einer Krankheit doeh in die for lichft behütete

Luft herein. Und fo etwas duldeft Du in Deinem Haufe

lieber Mannf und läßt damit das unfchuldsfüße Gemüth

Deiner Tochter vergiften?" _

Der Banquier fieht von feinen Coursberichten auf.

„Was meinft Du? Hat fie den Zola in die Hand be

kommen?“ x

„Gott bewahre! Hälift Du mich für fo iinvorfichtig?

Uebrigens würde das auch durchaus keine folchen Bedenken

Zabenf denn man lieft die Zola'fchen Romane nicht um ihres

nhaltes willen, fondern nur aus äfthetifchem Jntereffe an der

vollendeten Schönheit der franzöfifchen Sprache, Aber Du

haft gar nicht ehörtx wie es fcheint. In diefem Blatte find

in ordinärfter Weife auf deuth Dinge berührtf die zu wieder

holen ich mich unter vier Augen mit einer erwachfenen Dame

fchämen würde."

„Jaf was - Lombard:Zinsfuß 41/2-50/0 - ich meine

was willft Du denn?"

„Ich will als Mutter, Erzieherin und Trägerin der Ver

antwortlichkeit für die Sitten: und Seelenreinhcit meines

Kindesf daß Du es von heute an nicht folcher Gefahr durch

eine nnmoralifche Literatur mehr ausfeßt."

„Meinetwegen gern"„ lächelt der Aufgeforderte; „die

Literatur, mit der ich miel befaffej ift ftets äußerft moralifch

und Du weißt, auf die ü rige gebe ich nicht viel."
„So thue gleich, was Deine väterliche Pflicht ifttlf er:

wiedert fie und vollzieht ihre mütterlichef indem fie aufftcht

und den fittcnlofen Roman - der Zeitfchrift - unter dem

Renaiffance-Kaminmantel ins knifternde Feuer wirft.

th dasz wenn ein

An die vereint. Redaction

der „Bildung“,

Beehre mich, anzuzeigenf daß das Abonnement auf Ihr gefchätztes

Journal anfgebe. Sie werden begreifen, wenn hinzufüge, daß es nicht

für wünfchbar halte, meine Tochter durch Ihren Roman über weibliche

Fehttritte unterrichtet zu fehen, deren Vorkommen wenigftens in meinem

Haufe unbekannt bleiben foll. Sonft zeichne mich mit vollkommener

Hochaehtung

Rcvkalf. Banquier.
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An den Herrn Herausgeber der „Bildung“.

Ew. Wohlgeboren

muß ich die Mittheilung machen. daß ich Ihre Zeitfchrift nicht länger

fortzubeziehen beabfichtige. In dem Roman von Eruft Freimann wird

eine adlige Verföulichkeit fowohl lächerlich gemacht. als in ihrer Ehren

haftigkeit angezweifelt. Ich enthalte mich. den bezeichnenden Ausdruck

fiir folsje Tactlofigkeit und Unwahrheit zu gebrauchen,

Ergebenft

Baron Lothar von Löwcnklau.

Kannuerherr.

Der Redaction der „Bildung“.

Ich kündige hiermit Ihr Blatt. das meine Familie bis jeßt ge

halten. Ihr Roman legt einem lutherifch-evangelifchen Vaftoren die

Worte in den Mund. er halte dafiir. daß Rechtfchaffenheit vor Gott

den nämlichen Werth befitze. wie der Glaube an dogmatifche Formeln.

Die Hinftellung der Möglichkeit eines folchen Ausfpruchs von Seiten

eines Geiftlichen enthält eine gegen die Kirche gerichtete Verläumdung.

in der ich zugleich eine ftrafrechtlich zu verfolgende Berhöhnuug der

chriftlicheu Religion gewahre. Sie werden fich die weiteren Folgen

felbft zuzufchreiben haben.

Confiftorialrath Faulhaber',

?[- * K

An den Inhaber von Journal .

..Die Bildung".

l Haben geftern in Ihrer Gefchichte Kameraden in alberne Situa

tion gebracht. Mir freilich Bitckel gelacht. verbitte mir aber doch in

Zukunft: Ift keine Eondiiite. daß Eibilperfon. noch dazu Scribent.

uber Otficiere Wise macht. Können fonft Ihr Blatt fiir fich behalten;

verftanden? Brauchen Namen nicht zn wiffen. heiße

Lieutenant von Soundfo.

-e * -e

An die Verlagshandluug der „Bildung“,

Sehr geehrter Herr,

Es ift tief bedauerlich. das ein Organ wie das Ihrige. welches

durch feine weite Verbreitung berufen wäre. einen heilfamen politifchcn

Einfluß auf große Kreife auszuiihen. diefem Beruf in fo eelatanter

Weife entgegenhandelt. Wenn einem Roman an fich auch keinerlei

Bedeutung beiziinieffen ift. fo miiffen wir uns doch dawider verwahren

daß eine Figur deffelben ungeftraft derartige reactionäre Tendenzen

vertritt. und fehen uns deshalb veranlaßt. Ihre Zeitfchrift nicht mehr

iu unferem Zufainmenkunftslocal ausziilegeu.

Der Vor-ftand des liberalen Vereins.

-i- * a

An die Reduction der „Bildung"

Der neuefte. non Ihnen veröffentlichte Roman ift fo revolutionärer

Natur. daß ich vom nächften Quartal Ihr Blatt abbcftellt habe. quil

Ein Confei-nativen

Reduction der „Bildung“.

Telegrammadreffe: „Bildung“.

. errrn Ernt *reimanm
et"

Hochwohlg.

Hochgeehrter Herr.

Zu unferem tiefften Bedauern haben Sie uns - wie Ihnen aus

den beigelegten Zufehriften erfichtlich werden wird - außerordentlich

großen Schaden zugefügt. Wir miiffcn uns felbft allerdings der 1in

vorfichtigkeit bezichtigeu. daß wir Ihren Roman - mit Riickficht auf

Ihren beliebten Namen - nur etwas flüchtig dnrchgelefeu hatten. fonft

wäre uns toenigftens die Mitleidenfchaft in diefer höchft fatalen Affaire

erfpart geblieben. Aber uns däucht. es läge auch kaum minder in

Ihrem Intereffe. einer folchen Entwerthung Ihrer fchriftftellerifchen Er

zeugniffe hinfort vorzubeugen. Vorderhand. bis die Entriiftung des

Vublieums fich wieder beruhigt hat. miiffen wir felbftverftc'indlich auf

Ihre gefehäßte Mitarbeiterfchaft Verzicht leiften. hoffen indeß fpäteihin

diefelbe erneuern zu können. und möchten uns fiir die Zukunftsansficht

erlauben. Ihnen ein paar Grundbediugungen aufzuzeichneu. deren Nach

achtnng durch ihre gewandte Feder eine Wiederholung der unliebfainen

gegenwärtigen Störung uuferer Verbindung verhiiten wird.

Die „Bildung" ift ein auf der Höhe nnferer Zeit ftehendes Organ.

wie fchou ihr Titel es treffend ausdriickt. beftimmt. das ganze uner

meßliche Gebiet geiftiger Intereffen der Menfchheit und fpeciell unferes

Volkes zu unifaffen und zu vertreten. Das Ziel. die Aufgabe, welche

wir uns vorgefeßt haben. ift die Emporhebung des Vaterlandes durch

eine unausgefeßte Hinleuknng der Gedanken feiner Bewohner auf die

wichtigften mid höchften Probleme des Lebens im Staat. in den

Wiffenfchaften. den Künften. in allen Werkftätten des Denkens.

Empfindens und Könnens. Unfer Wahlfpruch ift: Eine verfchwifterte

Blüthenentwicklung des Geiftes und Gemüthes durch das Sonnenlicht

der Wahrheit! Nichts wird uns zu erhaben. nichts zu fcheinbar gering

fügig fein. das wir nicht zur Förderung unferes hohen Zweckes. zum

Bcfteu unferer Zeitgenoffen - ohne Riickfichtsnahme auf die uns dar

aus erwachfenden Unkoften - in unferer Zeitfchrift beni'ißen. Sie

glauben nicht. welche Opfer wir uns nach diefer Riäjtung allein fchon

durch die hohe Kunftvollendung unferer Illuftrationen auferlegen.

Aber. hochgeehrter Herr. um diefem fegensreichen Beftreben Erfolg

zu verbi'trgen. bedarf es felbftvcrftändlich einer fehr ausgedehnten Zahl

von Lefern. denen wir die Ansfaat unferer Ideen anzuvertrauen ver

mögen. Diefelben fehen fich aus den verfehiedenften Berufsclaffen.

Bekenntniffen. Varteiftellnngen. Richtungen. Anfrhauungen und Neigun

gen zufanimen. llnfer Trachten wird fich mithin darauf zu richten

haben. auf diefe alle gleichmäßig Einfluß zu gewinnen. um eben auch

gleichmäßig zur Veredlung Aller beitragen zu können. Wir werden

deshalb _kein berechtigtes Intercffe hinter einem andern zurücktreten

laffen nnd vor Allem den höchften Gemeingütern der Menfchheit. der

Religion und dem Staatswefen. den Künften und Wiffenfchaften un

abläffig Erhellnng. Durchforfchung und Erläuterung widmen. Aber

da wir die Leuchte des Vorfchrittes geiftiger Entwickelung vorantragen.

wird unfer erftes Augenmerk darauf verwandt fein inüffen. daß wir in

gleicher Weife unfere Anziehungskraft auf alle fich widerftrebenden

Meinungen bewähren. Mit anderem Wort. wir werden auf den ge

nannten Gebieten. wie auf allen iibrigen. keine Aeußeruugen veröfient

lichen. aus denen eine Nahrung der Zwiftigkeiten entfließen könnte. die auf

der einen oder andern Varteifeite Auftoß vernrfachen diirfte. Unfer

Grundfaß in allen derartigen Hinfichten ift die vollendete Objectivität

ruhigen Urtheils. und wir bethc'itigen ihn auch darin. daß wir uns

ftets in geiftigem Fiihlungsconnex mit der überwiegend großen Majo

rität auf unferem Wirtntigsfelde erhalten. Niemand foll etwas Anderes

iu nnferer Zeitfchrift antreffen. als was er ihr bereits felbft als Aus

fluß feines edelften Empfindens entgegenbringt; eine Fur-Fit. fei es auch

nur eines Einzelnen - den wir fiir ebenfo vollberechttgt erachten als

die Gefammtheit - in unferen Spalten irgendwo auf eine Verletzung

feiner Ueberzenguugen und Wünfche zu ftoßen. muß principiell durch

die uuantafthare. von höherem Standpunkt iiberfchauende Uuparteilich

keit unferer Haltung ansgefchloffen fein. Worin aber nach unferer nn

erfchiitterlichcu Lleberzeugung die Grundfeften des Staates. der Ordnung.

der Gefellfchaft. iiberhaupt aller idealften Menfchheitsgiiter beruht. das

ift die Familie. In ihr erkennen wir mithin den eigentlichften. die

fchönfte Ernte verheißenden Fruchtboden unferer unermüdlichen Thätig

keit. Wie auf einen unverriickbaren Vunet werden wir ftets unfere

forglichfte Mühwaltnng dahin concentriren. das Höchfte und Edelfte

zur Erhebung. Belehrung und Erfreuung der Familie jedes Haufes zu

bieten. wodurch fich zugleich unfer hehrer Vflichtberuf als eines argus

iiugigen Hiiters ihrer 1lnantaftbarkeit bedingt. Als ein getreuer Eckardt

wachen wir über dem Heiligthum. dem Frieden. der Unfchuld des

Familienfchooßes. daß er in feinem fegensvollen Walten von keinem

rauhen. keinem fkeptifchen. vor Allem von keinem unlauteren Tone be

einträchtigt werde. Das Spiegelbild der Welt. das unfere Spalten in

jede ftillumf-riedeteHeimathsftätte hineintragen. muß fo den oherfteu

kiinftlerifchen und ethifchenAnfpriichen genügen. daß es von der heran

hliiheuden Tochter des Haufes in jedem feiner Theile niit vollem Ver

ftiindniß aufgefaßt uud ohne Erröthen. ohne fchädlichen Anreiz zu



bir. 9,
141

Die Gegenwart.

einem Nachdenken iiber ihr zu berbergende. unwiirdige Realitäten des

Lebens. betrachtet werden kann. Denn auf ihr. auf der deutfchen

Jungfrau ruht die deutfche Frau. die Mutter. die Erzieherin. die

Bildnerin des deutfchen Volkes. in deffeu Dienft wir unfere Lebens

arbeit geftellt haben. uni es zu der Stufe einporznheben. welche es als

oberfte unter den Eulturnationen der Erde in der Vollreifung des

Geiftes und der Wahrheitserkeuntuiß auf allen Gebieten von der Vor

fehuug einzunehmen berufen ift.

Wir haben uns verftattet. hochgeehrter Herr. Ihnen im Vorftehen

den ein paar grundlegende Directiven fiir eine fpiitere erfreuliche

Wiedererneuerung unferer Verbindung anzugeben. und zeichnen. Ihrer

fchätzbaren Mitarbeiterfchaft auf diefer Bafis gewärtig.

Hochachtungsvoll und ergebenft

Die Reduction der „Bildung“.

Ne

q'- ' sie

Wohllöbliche Reduction der „Bildung“.

Sehr geehrter Herr.

Mein erfter Antrieb war. Ihnen auf Ihre lehrreiche Zufchrift nur

mit einem kurzen Goethe'fchen Gößcitat zu erwiedern. Bei genauerer

Erwägung indeß halte ich doch eine etwas eingehendere Antwort fiir

angebrachter. Nicht. als ob ich mich der thörichten Meinung hingebe.

auf Sie den geriiigften Eindruck [damit zu erzielen. denn Alles. was

ich Ihnen zu fagen gedenke. wiffen Sie genau ebenfo gut. wie ich.

Aber Ihr Brief hat einen Anreiz auf mich geübt. es mir felbft ein

mal bei diefer Gelegenheit. in Worte gefaßt. lebendig vor die Augen

zu ftellen, Befürchten Sie nicht. daß :ich Ihnen zu viel von Ihrer

für den Vorfchritt der Menfchheit fo wichtigen Zeit in Anfprnch nehme;

lä) werde mich mit Riickficht darauf knapp und möglichft deutlich aus:

drücken. lind iin llebrigen bitte ich. meine Eutgcgnung als]eine. an

einen unperfb'nlichen Gegenftaud gerichtete. die „Sie“-Anrede darin als

an die ..Reduction der Bildung“ gewandt. aufziifaffen, Denn ich

fprechc zu einem unwandelbar feftbleibendcn Begriffe ..in der Erfchei

nungen Flucht“.

Wenn Ihre Worte Ihre Meinung wiedergäben. wiirde es aller

dings fchwer fallen. eine Verftiindnißbrücke zwifchen Ihnen und mir zu

ichlagcn. Sie jagen: das Ziel. das Sie fich vorgefeßt haben. ift eine

geiftige Emporhebung des deutfchen Volkes - und ich antworte Ihnen:

Sie lachen iiber Ieden. der fich von Ihrem Vhrafenfchwall fo viel

Sand in die Augen werfen läßt. um nicht zu erkennen. daß Sie iiber

haupt gar kein Ziel befitzen. als möglichft viele Markftiicke aus mög

lichft zahlreichen Tafchen des deutfchen Volkes in die Ihrige herüber

zulockeu. Dazu ift Ihnen jedes Mittel recht. das diefen Zweck erfiillt

und Sie nicht mit ftrafrechtlicheu Ungelegenheitcn bedroht. Sie haben

keinerlei eigenes Intereffe. Verftäudniß. Zu- oder Abneigung. fondern

nur einen kaufmännifchen qutinct und Ealcül fiir das Abfaßgebiet

Ihrer Waaren. Vor einem Krämerladcntifch ftehend. treiben fie einen

weitausgebreiteten Detailhandel mit Religion. Vhilofophie. Volitik.

Voefie. Kunft. Wiffeufchaft und allen ähnlichen gangbaren „Artikeln“

Ihres Vorrathslagers und händigen jedem Käufer fiir den Abonnements

preis feine Vortion. in die Vapierdüte Ihrer „Bildung“ gewickelt. ein.

Ihre Waare bildet die geiftigeu Nahrungsmittel fiir Hunderttaufende

- denn dahin hat Ihr ..unabläffiges Streben nach der höchfteii Ent

wickelung“ es gebracht - und wenn der Silberklaug in Ihrer Laden

cafie fich nur als iicht herausftellt. fo zucken Sie über Den als einen

Tropf die Achfel. der Ihnen einwendet. Ihre Waare fei verfälfcht und

werthlos. mache das Volk kraftlos und blntarm. ftatt cs zu ernähren

Denn Sie falbiren Ihr Gewiffen - falls Sie etwas von einem der

artigen Störenfried befitzen follten - mit dem Vorhalt: Wir fiehlen

nicht. es ift ja der freie Wille der Leute. uns unfere Artikel abzukaufen.

Und eine Marktpolizei gibt es ja verftändigcr Weife auf diefem Ge

biet nicht. oder fie ift mit an unferem Gefchäftsausfall intereffirt.

So ftehen Sie in der That ..auf der Höhe unferer Zeit“ und wett

eifern mit den zahllofen iibrigen Schwindeliiidnftrien. die ihren Gewinn

durch betriigcrifche Ausnußung der Unwiffenheit. Geiftcsaiinuth und

Leichtgläubigkeit zu erzielen trachten. Aber was bei Ihrem Gcfchi'ift

befonderften Ekel einflößt. ift. daß Ihre marktfchreierifche Rcclame mit

deu beften Gütern der Menfchheit zu handeln vorgibt und fich zu

diefer Anprcifnng der Berufung auf eine „Referenz“ durch den- eigenen

Befiß der höchften Gedanken. Empfindungen. Wünfche und Zwecke be

dient. Für Ihr eigenfüchtig gemeinftes Trachten fcheuen Sie fich nicht.

Blendftiicke der feinften Gefühle. der tiefften Ueberzeugung und er

habenften Vorftellungen als Köder auszuwerfen. Mit dem tönenden

Bruftpathos des bewegten Herzens. der iibervollen Seele. des unbeiir

baren Wahrheitsdranges verkündigen Sie in hunderttaufend Vrofpecteu

die ..ideale Tendenz“ Ihres Wirkens. Und wie lachen Sie über Reli

gion iind Wiffenfchaft. Kuuft und Dichtung. iiber jedes geiftige Befin

thum der Menfchheit. wenn die dummen Fifche auf Ihren glißernden

blecheruen Lockfliegen tüehtig angebiffen und Ihnen die aiisgiebigfte

Möglichkeit verfchafft haben. fich an die einzige reale Idealität Ihres

Dafeins. an den mit Auftern. Trüffeln und Champagner bedeckten Tifch

zu fehen und fich an Witzen iiber die ..dumme Maffe“ zu beluftigen. die

Ihnen die Mittel für die Erreichung Ihres ..höchften Lebeuszieles“

geliefert.

Und [ijne iliae laorzicnne, daher Ihr Schreck. Ihr Zorn bei einem

Anzeichen. - fei es der albernften Zufchriften des von Ihnen dazu

abgerichtcten Abonnentenpublicnms - daß der Fang einmal etwas

weniger ergiebig ausfallen könnte. Es Jgiebt 'nichts. was eine ernfte

Bedeutung fiir Sie befäße. außer dem Einen. daß es Ihnen bitterlicher

Ernft ift. keinen zahlenden Abonnenten zu verlieren. Dies zu verhüten.

find Sie in Wirklichkeit Tag und Nacht bedacht. und Ihren unaus

gefeßen Calcül bildet die forglichfte Berechnung. wie Sie es möglich

machen können. tot eapita, tot. genaue zu allgemeiner Zufriedenheit

unter einer großen Nachtniiitze zu vereinigen. Sie haben fich die

richtige Antwort gegeben: Indem Sie einen niit Snrup fiißgemachten

und mit Nofenwaffer parfiimirten Schlaftrunk zufamineiibrauen. der

allen gleichmäßig ..füffig“ iiber die Zunge gleitet. alle Köpfe in der

niimlichen Art gedankenlos eindufele und ohne Kopfweh wieder auf

wachen liißt. So entfteht Nummer um Nummer Ihrer „Bildung“.

deren richtiger Titel ..Die wöchentliche Familienbettelfuppe“ wäre,

ift wahr. Sie thun in diefe alle erforderlichen Zuthaten hin

ein. mit Ausnahme des Salzes. Salz fchärft die Gefchmacksuerven

die abgeftuuipft werden folleu. Ihr Vublicuni ift fehr dumm. aber

Sie haben das richtige Gefühl. daß Sie es noch beffer verdummen

müffen. Zu dem Behuf rühren Sie zuvörderft eine Zuckcrbriihe an. in

der alle Ihre Suppeningredienzien gleichmäßig fchwimineu. wie in ge

wiffen Gafthöfen fäninitliche Speifefarten-Artikel in der nc'imlichen

Reitaurationsfauce. Diefe dicke Tanke befteht aus einem Gemifch der

landläufig hohlften Vhrafen. mit denen Sie Ihre „Freunde“ (d. h.

Abonnenten) als die edelften Vertreter deutfcher Vaterlandslicbe.

deutf ch er Gemüthstiefe. deutf ch cr Redlichkeit. Sitte. Treue und

unendlicher anderer fpecififch deutfcher höchfter Eigenfchaften kenn

zeichnen. Sie wiffen. wie fchmackhaft diefer ranzig gewordene Honig

brei der Maffe iiber die Zunge geht. Sie wiffen. wie fie fich die Ver

dauungsgefundheit ihres Magens daran verdirbt. und Sie wiffen. daß

Ihre ganze Brühe nur aus widrigfter Verlegenheit zufammenfließt.

daß andere Völker die genannten Eigenfchaften ebenfowohl bcfißen.

vielleicht manche derfelben in reinerem Zuftande. als das gegenwärtige

deutfche Volk. Aber Sie reizen damit den Appetit Ihrer Gäfte (d. h.

Abonnenten) auf den Inhalt Ihres Kochtopfs. und Ihr ..dentfcher

idealer Zweck“ ift erreicht.

Selbftverftändlich indeß bedürfen Sie in Ihrer 011a p0trjcici auch

der feften Beftaudtheile an Fleifch und Gemiife für die hungrigen

Zähne. und fie hacken mit größter Bereitwilligkeit uiid mit ilmficht.

nichts zu vergeffen. Alles hinein. was ein nach geiftiger Nahrung

lcchzender Appetit des 19. Jahrhunderts nur begchren kann. Mit be

fcheidenem Stolz. mit der gehobenen Demuth des Wahlfprnches ..Ich

diene“ fprechen Sie es auch in Ihren Iahrrs- und Vierteljahrcs-Vro

grammen aus. daß man nur Ihre Zeitfchrift zu lefen (und zu bezahlen)

brauche. um in allen Gebieten auf der Höhe der Bildung zu ftehen und

fich fortznerhalten. Die von Ihnen aufgetifchteu Gerichte und ihre

Zubereitung wetteiferu in der That an Wechfelfülle. Sie bringen

Alles: Romane. Novellen. Gedichte. Effahs. populär gehaltene wiffen

fchaftlichc Auffähe. Kritiken. Gerichtsverhandlungen. Vlaudereien. Ent

deckungen. teihnifche Belehrungen. Anecdoten. Spiele. hiilfsbereitc und

köftlich hnmoriftifche Briefkafteu - Antworten. gewaltige (ftets als

„wundervoll“ und ..1miibertrefflich“ von Ihnen iin Text geriihmte)

Bildwiedergabeu von Haupt: und Staatsactionen. Feuersbrünften.

Schiffbriichen. Schlachten (alle immer ..von dem künftlerifcheu Stift

eines Augenzeugen") umherziehenden modernen Gemälden. Geureftiicken.

der ..Vrämienbeilagen“ Ihrer Zeitfchrift. durch welche ..Ihre (glück

lichen) Abonnenten fiir einen wahrhaften Spottprcis in den Befiß des

köftlichen und künftlerifch vollendetften Zimmerfchmuaes gelangen“. Sie

bieten das Alles dar. nur haben Sie jedem noch fo winzigen Stückchen

Fleifch vorher mit cheniifcher Zinnftgefchicklichleit die Eiweißftoffe. Fette.
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Kohlenhndrate. Salze. Elfen: und Bhosphorfäure. das heißt. die iiähren:

den Beftandtheile ausgezogen uiid nichts übrig gelaffeii als fiißliche.

faft: und kraftlofe. fchcinbare Fleifchbrocken. In jeder Spalte und

Falte Ihres großen Kochtopfes ift Alles die nämliche breite Bettelfuppe

elender Gefiniiuiigslofigkeit. Feigheit und Habgier. auf Koften der

Wahrheit. der wirklichen idealen Gitter und der Gefundheit des Volkes

Ihren Beutel zu füllen. Denn Sie fürchten nur Eines. daß irgend

Jemand fiir irgend Jemanden aus irgend einem Grunde Ihre Suppe

zu kräftig halten uiid das Abonnement aii Ihrem Woihentifche auf

geben könnte.

So vergiften Sie das dentfche Bolt. ..in deffeii Dienft Sie Ihre

Lebensarbeit geftellt haben“. abfichtlich. nicht mit üßendem Sublimat.

fondern mit Mehl uiid Waffer. aus dem Sie einen verderblichften Wapp

brei für die geiftigen Säuglinge anrühreii. um Ihnen jede Möglichkeit

des Wachsthums zii vet-kümmern. Seiifation. Mode. Albernheit. fenti

mentale Riihrfeligkeit nnd gcineiiiftes ..Gemeinnerftändniß" bilden den

Zielpunct aller Ihrer ..Geift und Gemüth erhebendeii. dem Borfchritt

der Menfchheit geweihter Beiträge aus den Federn der erften lebenden

Autoren.“ Was Sie über die Welt freier und höchfter Gedanken. über

Wiffenfchaft. Dichtung 'und Kunft. Staatslebeii uiid *Politik in Ihre

Suppe hineinriihreii. dient ausfchließlich dazu. diefe Dinge zur Be:

deutungslofigkeit herabziiwiirdigeii. jedes Nachdenken über fie zu erfticken.

Sie gcbahren fich nicht allein als Berehrer der ..wenigftens vielfältig

io fegeiisreichen Wirkungen" des Bfaffenthums - foweit eine allgemeine

Zeitmode fich nicht dagegen richtet. oder fclbftverftändliche Riickficht

auf ..Andersgläubiget' (die Zahl der ..Ungläubigeii“ ift unter Ihren

Abonnenten zu gering) Sie iii dem Maß ihrer Hiiigebung an die Ber:

dienftlichkeit einer beftimiiiten Kirche befchräiikt - fondern Sie find in

Wirklichkeit und bewußter Weife die hiilfsreichften Uiiterftüßer aller

pfäffifchen Ränke und Rückfchrittsbeftrebungeii. die keine eifriger thäti:

gen Mitförderer an der Erhaltung der Geiftesftuinpfheit der Menge

befißeii. als Ihre wöchentlichen hunderttaufend Sendboteii der „Bildung“.

Ihre Zeitfchrift. die als ein vatikanifcher insert (liefen-um proiiiditoi-uni.

oder. wie Sie fagen. ..als getreuer Eckardt vor dem Heiligthum der

deutfchen Familie wacht“. daß keine Erkenntiiiß. kein Licht der Wahr

heit und Wirklichkeit. kein freier auftreibender Gedanke. kein ächter Ton

des Herzens. keine tragifche Gewalt meiifchlicher Leidenfchaft in ihr

vegetirendes Hinleben hiiieinfallen kann - diefe Zeitfchrift ..im Dienfte

der Menfchheit" erzieht nicht nur ..die heraiibliiheiide Jungfrau". fondern

ihre Brüder und Väter mit zu uuwiffendeii. felbftgenügfameii. gemiiths

leeren und geiftvcrkrüppelten alten Weibern. Mit dem kürzefteii und

treffendfteii Wort ift Ihr ..Gefchäftsbetrieb“ der tiefftgreifende Fluch

des deiitfcheii Volkes. der es von gefunder. mit Lebenskraft und

:Werth durchftrömender geiftiger Nahrung abhält. um ihm Kopf uiid

Herz mit erbärmlichei; marklos:zerriittender Koft zn betriigeii.

Ich weiß. daß ich Ihnen damit kein neues Wort gejagt habe. und

zeichne mich. unter dem Ausdruck der Befriedigung. nicht zu Ihren

..fchätzbaren“ Mitarbeitern gezählt worden zu fein. und niit der Ihnen

gebührenden Achtung

Eriift Freimann.

Zins der Shauptfiadt.

Dramatifche Aufführungen.

Yie Henke-Wehe.

Die vergangene Theaterwoche ftaiid unter dem glücklichen Zeichen

eines großen Dichters, Bank Hehfe fchi'ittete mit einem Male die lang:

fam gereiften Früchte jahrelangen dramaturgifchen Siniieiis vor uns

aus. und die beiden maßgebenden Bühnen der Reichshauptftadt

durften feine Gaben uns vorführen und von dem Jubel. der zumal

feinem perfönlichen Erfcheiiien galt. fröhlich widerhallen. Einen ge:

wagten Verfuch unternahm freilich das Kgl. Schaufpielhaus mit

der Aufführung des fchoii 1882 im Neuen Münchener Dichterbuci) er

fchienenen dreiactigen Trauerfpiels: ..Alkibiades“. dent wohl die

nieiftcii Lefer keine rechte Bühnenwirkfamkeit zugetraut haben. Es ift

ein lnrifches Drama. das uns den Ausgang des göttergleichen Helden

zeigt. der hiftorifch ein fo unrühmliches Ende fand. Hehfe läßt ihn

fogar durch Weibereiferfucht zu Grunde gehen. Auf dem Wege zum

Großkönig beim Satrapen Vharnabazos eingekehrt. entgehtAlki'biades mit

knapper Roth dem Hinterhalt eines Spartaners. Doch auch Vharnabazos

finnt ihm Böfes. noch mehr: feine Schwefter Maiidaue hat ihm den

Tod gefchworen. weil er einft ihre jüngere Schwefter verführt. perlaffen

und iii den Tod getrieben hat. Aber bei feinem Anblick verraucht all

ihr Haß. und ftatt des Giftes reicht fie dein wegemüden Flüchtling

einen Becher Weines. ja. fie warnt ihn obendrein vor ihrem Bruder uiid

erbietet fich. ihn auf ihrem Wagen felbft nach Sufa zum Großkönig

zu geleiten. Allerdings einzig nur ihn. uiid - er ift nicht allein.

Seine Begleiterin ift die Hetäre Timandra -

..Ein Stück Heimath. das mir folgt.

Wie wir ein Hausgeräth wohl mit uns nehmen

Auf weite Fahrt. das in der Fremde draußen

Uns lieb ift. weil es heimifch ift.“

Das Mädchen war einft ein ..jung leichtherzig lachend Weib. nicht gut.

nicht böfe. nur gedankenlos“. doch die Liebe zu dein abgcdanktenAbgott

der Athener hat fie gebeffert. geadclt und jest folgt fie ihm. ein

griechifches Käthchen von Heilbronn. überall hin. willenlos. felbftlos -

..So wie ein Hüiidleiii

Sich an die Hand des fiiifterii Herren fchmiegt.

Die fparfam nur es liebkoft. öfter fchlägt.

Denn meiner Lauuen rauhefte. erträgt fie

Demüthig ftuinm. und ftreichl' ich ihr das Haar.

So dankt fie niir's ivic unverdiente Gunft

Mit Thränen oft. Nun bin ich fie gewöhnt.

Und ihre Stimme klingt mir wie das Lied.

Womit die Mutter einft den heft'gen Knaben

Zur Ruhe fang - nur. weil es griechifch ift.“

Alkibiades. halb fchoii vonMandaiie umftrickt. willigt nach kurzem

Kämpfe niit fich felbft eiii. ihr nach Snfa zu folgen und die Griechiii.

in die Vharnabazos fich verliebt hat. in deffen Schutze zurückzulaffen.

Schon hat er fich von der Schlafendeii fortgefchlichen und den Fuß auf

Mandane's Wagen gefeßt. als ihn die Reue ergreift und er fich von

feiner perfifchen Gönnerin losfagt. um zu feinem griechifchen Mädchen

zurückzukehren. Er ift Zeuge. wie Timandra. deren Selbftmord Vvarna

bazos unterdefjen'; vereitelt hat. die Aiierbietungen des Satrapen

abweift. und er fchließt die Getreue frohlockeiid an fein Herz. Ihr

Glück währt nur kurze Zeit. Die verfchmähte Verferin ftürmt wie

eine Furie daher. läßt die Hütte. worin Alkibiadcs und Timandra

ruhen. durch ihre Bogenfchüßen umzingeln iiitd fteckt fie eigenhändig

in Brand. Als Alkibiades heraustritt. empfängt ihn ein Schloffcii:

wetter voii vergifteten Pfeilen. Tödtlich getroffen. finkt er in den

Sand. und während Timandrafich mitdemfelben Bfeile. der ihren Ge

liebten traf. den Tod gibt. fti'irzt fich Mandane iii hellem Wahnfinu

ins Meer,

Eine Tragödie. an der nichts antik ift. als die Namen und das

Eoftiim. Hehfe hat es verfchmiiht. uns den griechifchen Götterliebling

fo zu zeigen. wie er. zugleich ein Lamp und ein Held. genial. leicht:

fertig. riefenftark. fchön wie Apoll. ehrgeizig und genußfüchtig. in feiner

ganzen phänomenalen Größe uns aus dem Blutarch und Repos entgegen

tritt. Wären nicht feine Wehklagen über das Schickfal von Athen.

ivir wiirden nichts von dem Feldberrii. dem Staatsmann. dem großen

Batcioten verfpüren. Es hat dent Dichter gefallen. uns aus feiner

eigenen Bhuntafie einen Alfibiades zu conftruireii. der. wie jeder be

liebige Novellenheld. nur den Typus des Don Juan zeigt: alle

Weiberherzen fliegen ihm zu. er rühnit fich feiner galanten Erfolge.

feiner Kunft im Herzenbrechen, und uuentfchloffen weiß er nicht. für

welche Schöne er fich eutfcheiden foll. Es ift ein originellcr. feltfamer

Alkibiades. der alle Gebote der Klugheit. die Staatsraifon. feine

Rache. feine Zukunft. fein Leben iii den Wind fchlägt. um einem un

bedeutenden Mädchen treu zu bleiben. und er fpottet mit Recht über

feine eigene Schwachheit:

..So manche Thorheit hab ich fchon verübt.

Da ich mein Herz nie bäiid'geii lernte - dies

th aller Thorheit Krone: Macht und Glanz

Und Liebesluft und Rach' an meinen Feinden -

Ich achtete fie fchlechteiiKiefeln gleich.

Da fie den Rückweg 1nir_'zn hemmen drohten

Zu diefem blaffen Weide.“
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Daß ihm fein Shwanken als tragifhe Shuld. die ihn dem Tode

weiht. angerehnet wird. ift zwar graufam. aber doh wieder recht

deutfh gedaht. gerade wie Timandra nihts von einer griechifchen

Hetäre hat. wie der fentimental liebegirrende Pharnabazos kein Satrap

ift. wie die jähliugs verliebte Perferprinzeffin eine ganz moderne Figur

fpielt. Erfrheint uns auch diefe Auffaffung des Dichters allzu gewagt.

fo wird man doh feine Freude an dem rein poetifchen Gehalt empfin

den. den auh unfer Publikum fein herausfühlte und ohne Rückhalt auf

fich wirken ließ. Hehfe's Sprache. fo edel im Ausdruck. fo kcnfch in

den Bildern. fo fchmeihlerifch im Wohllaut. gemahnt wie ein Nachklang

aus Goethe's Jphigenie; fie umhüllt die unwahrfheinlihe Handlung.

die allzu geifireich ansgetüftelten Charaktere. die undramatifhe Breite

und Shwäche mit einem goldfhinnnernden Schleier. den auch die niht

eben glückliche Darftelluug im Shaufpielhaufe nicht ganz zu zerftören

vermochte.

Auh die drei Einactcr. die im Deutfheu Theater einen genuß:

reihen Hehfe:Abend bildeten. find mehr aus dem Empfinden des

Rovellifteu. als des Dramatikers hervorgegangen. fo wohl bewundert

fich lcßterer auh mit den Kunftgriffeu der fceuifhen Form zeigt. Sie

kranken alle an einer kiinftlihen Erfindung. die den Einzelfall im

Individueller! verkuöchcru läßt. ftatt ihn ins Tvpifche zu vet-allge

meinern. Ein längft ehrlofer Offizier. der zum Selbftmörder wird.

weil er juft fein Ehreuwort für eine Lüge gegeben. das ift ein lcdiglih

novelliftifher Stoff. ganz wie der an feiner Treue zu Grunde gehende

Alkibiades oder der alte Vater Don Juan. den Heyfe erft nenlih

zum Helden eines Tranerfpiels gemacht hat. Pfhhologifh und

dihterifh interefiant ift aber das einactige Trauerfpiel: ..Ehren

fchnlden" jedenfalls. Der lebensluftige Dragoner : Rittmeifter

v, Aldringen unterhält zarte Beziehungen zu der jungen Frau des

Bankiers Leinburg. Durch einen anonhmen Brief wird das Verhältniß

dem Ehemann verrathen. der fogleich. außer fih vor Aufregung und

Schmerz. zu dem Offizier eilt. um ihn zur Rede zu ftellen, Aldringen

leugnet mit Entrüftung Alles ab; übrigens verdiene ja ein anonymer

Brief keine Beachtung. Doh Leinburg glaubt den Verfaffer zu kennen:

er ift fein befter Freund und ein herzlich braver (l) Murrkopf. an deffeu

guter Meinung ihm fehr viel gelegen ift. Er fordert alfo von dem

Offizier das Ehreuwort darauf. daß der Brief eine Verleumdung

enthalte. um den alten Freund beruhigen zu können, Jetzt wird der

Cavalier mit einemmale ftntzig. Er war ehrlos genug. den Alten

zu betrügen und gerade vorhin noch zu belügen. aber fein Ehrenwort

mag er nicht verpfändeu. Leinburg fällt darob wieder in die alte

Verzweiflung zurück: er überhäuft ihn mit Vorwürfen und nennt ihn

einen undaukbaren Menfchen und fih felbft feinen Wohlthäter. der einft

feinen Vater vor Schande bewahrt habe. Vor diefer wahren. tädt:

lihen Verzweiflung beugt fih der Offieier: er gibt fein Ehrenwort.

Leinburg eilt glücklich davon. während Aldringen zurückbleibt - ein

gebrohener Mann. Das Gefpenft der verlorenen Ehre treibt ihn zum

Selbftmord; wie Alkibiades und Timandra mit vergifteten Pfeilen. fo

ritzt er fih die Haut mit einem vergifteten Dolh. ..Er hat dem Leben

auch die letzte Shuld bezahlt". fhließt fein Kamerad. ..mein armer.

herrlicher Freund!“

Das ift doh wohl eine Huperbel. die denn auch nur in der Buh

ausgabe des Stückesh fteht. aber bei der Aufführung geftrichen wurde.

Mit Recht. denn das gefährliche Schlußwort wäre gewiß beim Publicum

anf Widerfpruh geftoßen. Aldringen treibt nur der Popanz des Ehr

begriffs. niht das Ehrgefühl in den Tod. Er ift ehrlos. noh ehe er

fein Ehrenwort für eine Lüge gibt. Für die frühere Shuld. den Betrug

an feinem Freund und Wohlthäter -- einen Bruh mit dem Sitten:

gefeß. der niht einmal die Entfchuldigung der Liebe hat. denn Aldringen

verräth nicht dic geringfte Leidenfchaft oder Junigkeit - dafiirund niht

nur für einen Formfehler. für das verzwickte Phantom des Ehrenwortes

mußte er fterben. Hehfe motivirt den:Selbftmord damit. daß er Aldringen

als den Kneht der Vorurtheile feines Standes hinftellt und ihn einmal

fagen läßt: ..Ich habe nur zwei oder drei Grundfähe. die fitzen aber

*) Drei einactige Stücke und einLuftfpiel von Paul Henfe. Berlin.

W. Hertz.

um fo fefter.“ Mit Recht bemerkt fein ehemaliger Kriegskamerad zu

feiner Entfchuldignng: ..Du haft die Wahrheit niht gefagt. weil fie

tödtlih gewefen wäre“ und nennt fogar den Bruch des Ehrenwortes

eine ..fromme Lüge“. Was alfo den Rittmeifter in den Tod treibt. ift

eine Schrulle. rein individuell. nicht tragifch und noch weniger dra

matifch. Fragen wir. wie wiirde fih ein Menfh von dem Ehrgefühl

diefes Lfficiers im vorliegenden Falle benehmen. fo kommen wir zum

Shluffe. daß er ruhig zu feinen früheren ehrlofen Handlungen auch diefe

falfche Verpfändung des Ehrenworts fügen wiirde. und dies um fo

ficherer. als - von der nothweudigen Shonung des furchtbar aufgeregten

alten Ehemanns abgefehen - auch das Gebot der Galanterie. eines

anderen Ehreuphantoms. dies erforderte: das allgemeine Gebot.

daß ein Ehrenmanu eine geliebte Frau unter keinen Umftc'inden blos:

ftellen darf. Sardou hat diefes galante Dogma in feinem ..Ferreol"

dramatifirt und vor ihm fhon Guftav Freytag iu der ..Valentine“:

beide Helden laffen fih dort als Verbrecher arretiren. um niht das

Stelldihein'zu verrathen. Aldringens Tod verfehlt endlich auch voll

ftändig feinere Zweck. denn er macht den Ehemann wieder ftutzig und

belaftet die Frau. Sein Tod ift'niht heroifh. niht tragifch: er ift eine

Unbefonnenheit oder mit Kleift zu fprechen:

..Wenn ihr euch todtfhlagt. ift es ein Verfeheu."

Immerhin verdient die eiufchneidende Dialektik. womit das

verzwicktc Thema dem Zufhauer nahegelegt wird. um fo höhere

Anerkennung. als fie immer innerhalb der Grenzen eines natürlichen.

dramatifh belebten Dialoges bleibt. der reih an Pointen

und Ueberrafchuugeu. Retardationeu und _jeux (ie .ac-ene ift.

Der Auftritt zwifhen dem Officier und dem Ehemann. an:

faugs etwas fchleppend und unfiher (woran übrigens das Spiel

des fouft treffliheu Herrn Kadelburg und des ewig weinerlihen Herrn

Förfter die Shuld tragen mag) entwickelt fih in kunftvoller Steigerung.

und die darauf folgende Scene zwifhen Aldringen und feinem be:

forgten Freunde ift in Ton.Ausdruck und Stimmung kein geringeres

Meifterftiick.

Ueber die novelliftifhe Künftlichkeit des noh aus dem Repertoire

des vorigen Winters wiederholten Einactersj ..Jin Bunde der Dritte“

kommen wir leihter hinweg. denn der Humor. womit die kluge ver:

ftändige Hausfrau den alten Junggefellcn aus der unbequemen

Stellung eines Hausfreundes heraus und hinterriicks iu die eines

Bräutigams befördert. ift feinkarätig und voller Liebenswiirdigkeit.

Da ift das Luftfpiel: ..Unter Brüdern" fhon gröber. wenn auch ge:

fünder. Drei Brüder bemnttern ihre Schwefter und verweigern. auf ein

bloßes Gefhwiitz hin. einem Bewerber ihre Hand. Das Shwefterlein

weiß fich zu helfen. indem es den Bund fprengt nnd jeden Einzelnen

bei feinem Egoismus zn nehmen weiß. Den älteften und den jiingften

fpanntfie fhlau ins Ehejoch. dem dritten. einem falbnngsvollen Paftor.

verfpricht fie die längft erfehnte Reftanriruug feiner Kirche -ihr Schatz

ift Banineifter -. und fo wird der leßtere bei feinem zweiten Befuh

viel günftiger. ja mit offenen Armen aufgenommen. Es ift ein init

behagliher Breite ausgeführtes Genrebild in der Art. wie Benedix

fie zu zeihnen verftand. aber geiftreiher und mit einem modernen Zug.

Wie hübfch ift der ..Rütli-Bnnd" der fih gegen das Lebensglück ihrer

Shwefter verfhwörenden Brüder. oder die drei diplomatifhen Auftritte.

wo die fhalkhafte Schwefter der Reihe nah erft den Weltumfegler.

dann den Pfarrer. endlich den Mathematiker ..herumkriegt“. oder die

Liebesfcene. wo die Küchenfee Toni mit ihrem felbftgebackencn Apfel:

knhen, der eine geometrifche Figur in Zuckerguß zeigt. das Herz des

zaghaften Profeffors gewinnt! Ganz correct fagt die Shelmin. um

ihm Freude zu bereiten. den wunderfhönen phihagoreifhen Lehrfaß auf;

auh die Figur maht ihn glücklich. obfhon die vaotenufe etwas zu

dick gerathen ift und die Quadrate der beiden Katheten niht ganz

correct find. und fo fhließt er fie denn in feine Arme mit der Bitte.

der heilige Pythagoras möge ihren Bund fegnen. Das athmet Alles

einen erwärmenden Frohfinn. die ganze Hehfe'fche Liebenswürdigkeit.

, O.
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Die Getreideiölle.

Von liioritz Meyer.

Die Frage. ob ein Getreideon unter gegebenen Verhält

iiiffen für ein beftimmtes Land nußbringend uiid gerechtfertigt

fei oder das Gegeutheil. ift an und für fich ewiß von höchfter

Wichtigkeit und ebenfo gewiß nicht leicht zu beantworten. Das

haben die letzten Debatten des Reichstages. die eine reiche

Fülle von ftatiftifcheni Material. nationalöeonoiiiifäfer und

politifcher Erwägungen zu Tage förderten. dargethan. So

wohl von liberaler. wie von confervativer Seite. die letztere

unter der Führerfchaft des Reichskanzlers felbft. ift

mit einem Aufgebot von Scharffinii und Erfahrung gekämpft

worden. die dem Aiifehen des Parlaments nur zum Bortheil

gereicht. Uni fo fchwerer mag manchem der Volksvertreter.

deffeii Blick nicht durch Fractions- oder Jntereffen-Politik

etrübt ift. die Entfcheiduii für oder wider geworden fein.

egenüber der bedeutenden Erweiterung des u ollfchußes mag

auch wohl in weiteren Kreifen der wirthf aftlich-liberalen

Bevölkerung die Befor niß erregt fein. daß die Reichs-Wirth

fchafts-Bolitik unaufha tfam einer der wirthfchaftlichen Freiheit

entgegengeerÖen Strömung utreibe. Wir hören die rage

aufwerfen: ohin fteuern wir mit unferer gefainmten Wirth

fchafts- und Zollpolitik? Welches Svftem. das des Schuhons

oder des Freihandels. foll fortan für Deutfchland die Richt

fchniir bilden? Soll die Nation abermals. wie fchon in den

vier iger und fünf iger Jahren diefes Jahrhunderts. in zwei
ro e Hälften ge palten werden. ..hie Schutz oll. hie Frei

handel“ die LofunÖifein. und in dem Kampfgefchrei der Zfsar

teien Saihliihkeit. äßi ung und ruhige Ueberlegung verloren

gehen? Sollen je na dem Wechfel der maßgebenden poli

tifchen Parteien die Gefeße und Einrichtungen für die materielle

Wohlfahrt geftaltet werden? Soll unfer Erwerbs- und Ver

kehrsleben fortdauernden Schwankungen unterliegen und gegen

feitige Erbitterung und Berdächtigung unfer politifihes und

fociales Leben vergiften? Yndeß glauben wir. daß folche Be

forgniß unter den heutigen - erhältniffen. in dem Zeitalter des

Dampfes und der Elektricität. der Capital: und Credit-Wirth

fchaft. überhaupt einer hochetitwickelteu Weltwirthfchaft zu weit

geht. und daß die Wiederkehr jener alten Zeiten des Zollvereins

für unfere Tage ausgefchloffen erfcheint. Jnsbefondere feit die

neuere kritifche Nationalöconomie fich frei gemacht at von der

S ablonenhaftigkeit der britifchen Svftematik. it man auch

au dem Felde der Theorie zu der vermittelnden Anfihauung

gelangt. daß es nicht mehr nöthig fei. die Welt in Schutz

zz'ollner und Freihändler zu zerlegen. fondern daß ini gegebenen

Falle bald das eine. bald das andere Shff'ein wirkfam fein

könne. fobald geiviffe Borausfetzungen fich erfüllen. fobald es

fich insbefondere um große. dauernde. volkswirthfchaftliche und

focialpolitifche Gewinne handle. Der Schutzon kann heute

immer nur noch die Ausnahme bilden. die die große Regel.

den Freihanvel. beftätigt. Da. wo er noch auftritt. muß er

die erechtigiing feiner Eriftenz jedesmal erweifen. Er darf

auch nur fo hoch bemeffeii fein. um die Größen-Unterfchiede

der internationalen Volkscapitalien auszugleiäzen. im Eon

currenzkampf durch Ausgleichiing der Productionskoften die

Waffen gleichzuftelleii. auch nur zeitweilig beftiiiimt und fo

beweglicher Natur fein. daß er. immer kleiner werdend. all

mählich fich felbft aufhebe und verfchwinde. Das Ideal ift.

daß ein Shutzzoll als Angleichungs- und Ansgleichungszoll

fuiigire. nicht als ein Lotterbett der Faulheit der Broducenten

oder als einfeitige Begünftigung derfelben und als dauernde

Steuer der Eonfumenten; vielmehr follen die Opfer. die er

zeitweilig den Eonfumenten und damit einem Theile der Nation

auferlegt. als Anlage-Capital für die Zukunft möglichft der

Gefammtheit. hauptfächlich der Arbeiterclaffe. zu Gute kommen.

So aufgefaßt. charakterifirt fich der moderne Schußzoll lediglich

als Uebergangsmittel zum Freihandel. iiichßtrals Selbft

zweck. fondern als Mittel zum Zweck. ift keine

die Fortentwicklung hemmende. fondern eine den Fortfchritt

anbahnende Jnftitution. Jin Brincip muß unter den heutigen

Berhältniffen für unfere hochentwickelten Jnduftrie- und Cultur

länder die Richtung auf den Freihandel feftgehalten werden.

als ein Hauptmitte . die Errungenfchaften der modernen inter

nationalen Arbeitstheilung. die Fortfchritte des Eapitalismus.

der Technik. der Verkehrsmittel. überhaupt der Weltwirthfchaft

und modernen Eultur feftzuhalten und nutzbar zu machen. jedoch

immer unter Berückfichtigung der nationalen Jntereffen.

Nur ii leicht vergißt aber der Freihandel über der Solidarität der

Meufchheits-Jntereffen die Jntereffen der eigenen Nation. über

dem Jntereffe der Eonfumeiiten das der Brodiiceiiten und

Arbeiter. insbefondere überfieth er nur zu oft. daß allzubillige

Breife auch allzu niedrige ewinne und Löhne vorausfeßen.

und daß einer allzu gefchwächten Kaufkraft auch die billigfteii

Breife nichts nü en können.

Um eine fo che Einfchränkung des kosmopolitifchen Frei

handels handelt es fich im Hinblick auf die Laudwirthfchaft. um

eine leidende Vroductionsbranche. die den weitaus überwiegenden

Theil der gefammtcn Urproduetion umfaßt. die größten Capi

talien und die große Mehrzahl aller -Lohnarbeiter befchäftigt.

die. um in Zahlen der Berufsftatiftik zu reden. allein 43.6 pEt.

der gefammtcn Bevölkerung in Preußen oder 53.5 pCt. fäiiimt

licher Haushaltungen ini Staate in fich fchließt. deren Eriftenz

fomit auf breitefter und natürlichfter Grundlage ruht. und von

deren Gedeihen das Wohl und Wehe der ganzen Nation in
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wirthfchaftlichen foeialer und politifcher Beziehung in erfter

Linie mit abhängig ift.

Daß diefe größte aller Brodiietionsbranchen im Staate„

iiisbefondere die große Mehrheit aller Getreide zum Verkauf

bauenden Landwirthe und - was fo oft überfehen wird -

der duräz fie befchäftigten Arbeiter„ feit mehreren Jahren leidet„

ift eine von keiner Seite ernftli in Abrede geftellte Thatfache.

Das zeigt fchon ein einziger lick auf die Breisftatiftif der

letzten Jahre! in welcher mit Ausnahme ziveier Jahre die ab

wärtsfi'ihrende Bewegung vorwaltend ift; ganz unbezweifelt ift

dies der Fall beim Weizem doch auch beim Roggen unver

kennbar. Während noch iin Jahre 1877 Weizen durchfchnitt

lich mit 230 M. pro 1000kg- bezahlt wiirde„ fank iin Jahre

1880 der Breis auf 219- ini Jahre 1881 auf 220, im Jahre

1882 auf 2()8„ im Jahre 1883 anf 185 M.; Roggen fank im

Preife von 22() M. 1m Jahre 1881 auf 161 M. iin Jahre

1882 und auf 147 M. im Jahre 1883. Allerdings verfügt

die officielle Statiftik nicht über bedeutende Durchfchnittef aber

die letzten Breisabfihläge find doch zu bedeutend gegenüber

den Vreisnotirnngen der vorhergehenden Jahre, insbefondere

ift aber nicht zu erwarten„ daß nach Lage der auswärtigen

Broduktionsoerhältniffe irgendwie wieder eine erhebliche Beffe

rung eintreten könnte.

JahresdurchfÖnitte beim Weizen und Roggem fo betrug die

felbe im letzten Deceniiium 79 M, beim Monatsdnrchfchnitt

fogar 104-106 M. beim Weizen und 88 M..beim Roggem

wobei wir gleich bemerken wollen daß der Zoll nur 1/20 diefer

Breisfchwankungen ausmacht. Die Haiipturfache für diefe

Breisrückgänge bildet„ wie bekannn die von Jahr zur Jahr

Za len veranfchaulicht wird:

Doppel-Eentner

1881 1882 1883

Weizen . 3 085 610 6 247 390 5 611 520

Rog eu 5 638 903 6 425 242 7 649 118

Ger te . 1 285102 2 929 (>50 2 386 831

Hafer 2 369 992 2 49() 388 2 182 537

Die gefammten Einfuhren znniEonfnin (refp, zur Wieder*:

aiisfiihr in .Form von Fabrikatem wie namentlich Mehl) be

zifferten fich demnach in fteigender Brogreffion von circa

16.6 Mill, Doppel-Eentiier 1881 auf ca. 19 Mill. 1882 und

19.5 Mill. im Jahre 1883. Den Löwenantheil daran hat

Rußland deffeu Leiftnngsfähigkeit durch die Bermehruiig und

Berbcfferung feiner Verkehrsmittel von ca. 5 Mill. Doppel:

Eentner 1881 auf ca. 8 Mill. 1882 und ca. 9 Mill. 1883

_eftiegeii ift; neben Rußland„ das faft 3/7 der gefammten Ein

fuhr allein beftrciten treten Oefterreich-Ungarn und Amerika

hervor. Das Ausland kann deshalb die Breife fo viel niedriger

aiife eii„ weil die Productiouskoften des rnffifchen und ameri

kani'fihen Getreides hinter den deutfchen weit zurückftehem nicht

nur die K'often der eigentlichen Production. fondern die ge

fammten Geftehungskoftein während bei uns in Deutfchland

die Broductionskoften des Getreides„ insbefondere die Löhne„

fett den leßteii zehn Jahren um 73 pEt.„ für die iveiblichen

Dieiiftboten fogar nin 95 pEt. _eftiegen find„ ganz abgefehen

von der höheren Belaftnn_ der Zandwirthfchaft durch Schuld

zinfen„ durch Eommnua - und Armenlaften„ Berficherung

u. dgl. m. Gemäß den Feftftellnngen des Landwirthfchaftsraths

beträgt der Durchfchnittsfaß der Productionskoften für Weizen

5.88 M. im Königsberger Bezirk, 10.44 M. in der Provinz

Sac'hfein für das ganze Reich 9.55 M. pro Eentner„ während

der Preis noch nicht 8 M. beträgt. Es liegt auf der Hand„

da' unter folchen Berhältniffen die betroffene landwirthfchaft

lihe Production ganz unwirthfchaftlich werden und ihrem

Verfall entgegen gehen muß.

Ja„ hat mau von gegnerifcher Seite eiiigewendet„ das mag

Alles feine Richtigkeit haben„ indeß es find nur die Groß

grundbefißery alfo nur wenige Brocente aller Landwirthq die

Getreide zum Verkauf bauen und jetzt leiden; das kann aber

nicht für die große Mehrheit aller übrigen .Landwirthe und

Sehen wir auf die Differenz der

fteilgende fremde Einfuhr von Getreide„ die durch folgende

die ganze übrige Bevölkerung ausfchlaggebend fein. Es kehrt

hier daffelbe Naifonnement wieder„ welches fchon einmal bei

der Gewerbezähluiig eine Rolle gefpielt hat„ bis fich

erausgeftellt hatte„ daß zwar nur ca. 2 bis 3 pEt. aller

etriebe Großbetriebe find„ daß aber diefe paar

Brocent allein ca. 38- pEt. aller_ in den Gewerben er:

werbsthätigen Verfonen befchäftigen. Auch in dem landwirth

fchaftlichen Gewerbe zeigt es fich mit Hilfe der Berufszählungx

daß von 8119 613 erwerbsthätigen Verfonen 5850345 Ver

fonen„ d. i.- ca. 60 pEt.„ Arbeitnehmer find„ - gegen 38pEt.

Arbeitgeber_ „ die theils noch neben ihrem felbftftändigen Erwerbe

Tagelöhncn theils vollftändig wirthfchaftlich abhängig waren„

alfo zum überwiegenden Theile direct an der Erhöhung der Korn

zölle mitintereffirt find„ da ihre dauernde Befchäftigung fa

ihre ganze Erifteiiz nur gefichert erfcheint„ wenn die 38 pEt.

der Arbeitgeber profperiren. Gegenüber diefem entfiheideiiden

Bortheil der Bergleichmäßignug und Berftetigung des länd

lichen Arbeitereiiikommens kann eiiie pfeiiiiigweife gereihnete

Erhöhung des Brotpreifes gar nicht ins Gewicht fallen„ noch

abgefehen davon„ daß auf dem Lande vielfaäj noch die Natural

löhnuiig vorherrfchend ift. Allerdings befinden fich unter jenen

38 pEt. der wirthfchaftlich felbftftändigen ländlichen Befitzer

fehr viele; ja die weitaus überwiegende Zahh die wegen der

Kleinheit ihres Befißthuins fogar Korn zukaufen ini'iffein alfo

Nachtheile von den Kornzöllen haben können; doch auch dies

Moment kann nicht entfcheidend ins Gewicht fallein da es dann

fa erft re t die Großgrundbefißer find„ die der großen Mehr:

zahl aller äiidlichen Arbeiter die Eriftenz gewähren, Es ift diefes

unferes Erachtens entfcheidende focialpolitifche Moment iii

der Diskuffion des Reichstages kaum genügend betont worden.

Bon der Gegeiipartei ift ferner der Einwand erhoben worden, daß

die vertheuernde Wirkung des olls„ diefe einmal hypothetifih an:

genommem fich auch allen übrigen„ insbefondere den in den Ju

diiftrien befchäftigten Arbeitern fühlbar machen werdq daß alfo die

eine .f älfte der Nation gleichfam für die andere aufkommen müffe.

Judeß ift diefes Argument doch auch nur fcheinbar„ weil

rechiierifch itimmend„ riihtig„ in Wirklichkeit wird auch hier der

Nachtheil reichlich aufgewogen durch die Bortheile„ die daraus

refultiren„ daß unter dem Schuhe des Kornzolles die ländlichen

Arbeitermaffen nicht den ftädtifchen Arbeitern größere Eon

curreiiz machen und die gewerblichen Löhne hcrabdrü>eii„ daß

ferner mit der fteigenden Eonfnmtionst'raft des platten Landes

auch die Gewerbe und Jndnftrien und damit auch die ftädtifcheii

Arbeiter mehr Befchäftigung und größere Berftetigung ihres

Einkommens gewinnen. Gegenüber diefen Gefichtspunkten ift

es beinahe gleichgülti „ ob der Getreideon theilweife oder auch

ganz von den inländi?chen Eonfumenten getragen werden muß.

obwohl die überaus großen Schwankungen der Getreidepreife

häufig genu den ganzen Zoll ignoriren. Jui letzteren Falle,

wo das Aus and den Zoll mehr oder weniger zu tra en haben

wird„ mu der Getreideon dann doch als Finanzon - circa

30-40 ll ill. M. miiideftcns - wirken und iin Gefaninit

intereffe iviederuin verwendbar gemaän werden können.

Freilich müßte der Zoll nicht auf ewige Dauer verhängt

werden„ noch von ftarrer Unbewe li keit fein. Sein Zweck

ift lediglich der„ daß init feiner Hi fe ie deutfchen Landwirthe

davor gefchüßt werden„ dem Sirchthuin und einer tödtlichen

Agonie zu verfallein daß nicht iinabfehbare Erfchütterungeii

des Credits eintretein daß nicht die uiianfhörlichenSchivankuiigeii„

die init einem häufigeiiBefißwechfel verbunden fiiid„ der Land

wirthfchaft die ihr nothwendige Ruhe und Stetigkeit nehinein

oder daß gar die großen Güter in die Hände des fpeculativen

Capitals gebracht werden„ welches darauf bedacht ift„ eher durch

Unifaß uiid Berkehrsacte als durch eigene productive Thätigkeit

aus demLaiidbanGewinnfte zu erzielen. Durch den Zoll foll

die deutfche Landwirthfihaft Zeit und Kraft gewiniieii„ zu

rationelleren Betrieben überzugehen und fich allmählich auf die

Dinge einzurichten. Bereits hat in Breußem wie der Bericht

i des Minifters für Landwirthfchaft ausführt„ eine Bewe ung

zum Befferen Platz gegriffen, insbefondere ift die Unrentabilität

des Körnerbaus theilwei e paralhfirt worden durch „intenfivere

Eultnr und gehobene Technik". Die Landwirthfchaft hat den

vielfach ftörenden Einflüffen gegenüber durch Bielfeitigkeit ihrer

Betriebszweigq durch Ausbildung der Biehivirthfchaft und durch
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Verbindung mit den technifchen Gewerbeii eine ausgleichende

Macht efehaffen, In diefer Entwickelung ift die Verfpective

einer aZmählichen Wiederbefeitigun der Kornzölle gegeben.

Einftweileii find fie das einzige ittelj die Nation vor ge:

fährlichen Kataftrophcn zu bewahren.

Dur Tntwicklungsgefchichte des Staates.

Von Otto Zacharias.

Wenn es heutzutage noch erforderliäi wäre/ einen Beweis

darüber zu führenx daß die genetifche Betrachtuiigsweife auf

allen Gebieten der forfihung der einzige Weg iftp auf dem

man werthvolle Erge niffe zu erzielen hoffen darf - fo könnte

der vorliegende 1]. Band der „Urgefchichte des Menfchen“

von Vrof. A. Rauber*)- in welchem die Entwickelungs

gefchichte der Gefellfchaft behandelt wirdp eine folche Be

weisführuiig in wirkfamfter Weife unterftüßen. Wer diefes

Buch aufmerkfam durchlieft- wird nicht mehr daran zweifeln

können, daß auch die complicirteften Erfcheinungen des Natur

und Gefchiehtslebens unferm Verftande zugänglich werden,

wenn wir in ihnen die Spuren eines allmah'ligen Werdens

aufzufindeii uns bemühen.

Wie weit an der Hand einer folchen Methode zu ge

langen ifty beweifeii am beften die Capitol über Entwickelung

der Sprachg über den Auffchwung der Jntelligenz- der Re

ligion und Moral, fowie die vortreffliche Erörterung über den

Urfprung des Staates.

Vrof. Räuber knüpft feine Discuffien des actuellften

aller Themata an eine Betrachtung der zahlreichem hiftorifeh

beglaubigten Fällef wo Menfchem dem Einflnffe der ftaatlicheii

Gemeinfchaft entzogenp unter Thieren aiifwuchfen und körper

lich ganz wohl gediehen, Was wurde denn in geiftiger Hin

ficht aus diefen unglücklichen Gefchöpfen?

Wir wiffen mit völliger Beftimmtheit- daß diefelben den

menfchliehen Charakter mehr oder weniger vollftändig einge

büßt hatten. Die meiften davon waren wild und ungeberdig.

befaßen keine Spraäfe und machten im Ganzen einen beftiali

fehen Eindruck. Dafürf daß diefe Verfonen nicht von Natur

aus blödfinnig warenf fpricht der Umftand. daß manche von

ihnen in der Folge fprechen lernten. Blödfinnige würden

auch in der Wildniß nicht Jahre lang haben leben und fich

ernähren können.

Wir fehen aus derartigen Beifpielen, daß der Menfch

fich nur innerhalb der gefellfchaftliihen und ftaatlichen

Gemeinfchaft zu dem hoihftehenden Wefen erhebtp welches die

Natur zum Träger von Religion. Wiffenfchaft und Gefittung

auserkor. Außerhalb der ftaatlichen Ordnung finkt er zum

Thier herab.

Diefer Ueber eugung gibt denn auch Vrof. Rauber leb

aften und energifchen Ausdruck- indem er fagt: „Jhrp die

ihr behaupten der Staat fei der Einzelnen wegen daX nicht

die Einzelnen des Staates wegenp betrachtet euch den Sinn

eurer Rede genaup indem ihr auf die Jfolirten hinblickt, Jhr

werdet mit Staunen benier enx daß die Einzelnen kein Recht

haben- anfpruchsvoll zu feinj indem fie ohne den Staat über:

haupt nicht find. Sagen wir lieber- Alle find wegen Aller

da! Jhr Atomiftiker, die ihr den Staat in Atome zerfplittert,

betrachtet euch das ifolirte Atom genau und ihr werdet er:

fchrecken! Jhrf die ihr hervorhebtx Glauben fei- die wich

tigfte Errungenfchaft und der höchfte Stolz des Menfchem

feht hin und glaubt den euch befchämenden Beifpielen von

Loslöfun z erkennt- die Gefammtheit fei auch eure Erzeu

gerin! Ihn die ihr frevelhaft und dünkelvoll den Staat als

euren Diener als Diener jedes Einzelnen fo gern und fo

gefliffentlich hezeiÖnet, erröthet über eure Vermeffenheit und

fehtp der Staat fei auch euer Erzeuger. Mit demfelben

Re te möchtet ihr die Sonne als euren Diener bezeichnenh

da ie euch Gedeihen gibt- überhaupt alles Nüßlichcf Hülf

*) Verlag von F. C.. W. Vogel. Leipzig.

Na

reiche- fo erhaben es auch fein ma 7 ja die eigenen Eltern.

Jhr Bequemen alle- die ihr die Zwetheile des Staatslebens

enießet, ohne entfprechende Gegenleiftungf erkennt endlich die

?Michif dem Staate zu leiften. wozu ihr befähigt feid. Seht

fie und begreiftj daß ihr ohne den Staat entweder

überhaupt nicht feidh oder eringer als Menfihenl“

Man kann mit vollem Re te (aber mit der ficheren Aus

ficht auf Widerfpruch) den Satz aufftellen: daß Jrrthümer

über Nichts verbreiteter find- als über das Wefen des Staates.

Die Soeialiften verwechfelii ihn beftändig mit der Ge:

fellfchaft. Aber letztere umfaßt Einheimifihe und Fremde

Bürger und Nichtbürgen Männer und Frauen - ja fie

fpaiint ihre Fäden über das befondere Staatsgebiet hinaus

und verbindet bewußt oder unbewußt die gebildeten Elaffen

der civilifirten Menfchheit. Sie ift international. Aber

eben diefes Charakters wegen ift fie unftaatlich. Was von

der Gefellfchaft im Allgemeinen gilt- hat natürlich auch Gel:

tung für die befonderen Gefellfchaftenj welche zur Förderung

einzelner Zwecke (Religionf Wiffenfchafh Wohlthätigkeitf Er

werb. Vergnügen 2c.) dienen. Durch die Vereinigung der

Volkskräfte in den Gefellfchaften werden ficherlich höhere Wir

kungen erzielt als durch vereinzelte Anftrengiingen; aber aus

gefelliger Verbindung entfteht niemals ein Volk. Rouffeau

befand fich in einem großen und verhängnißvollen Jrrthump

als er den Urfprung des Staates auf einen irgendwo und

irgendwie gefchloffenen (konkret social zurü>führen zu

können glaubte. .

Der Staat ift feinem innerften Wefen nach ein Natur:

product. Er ift nichts Gemachtes und Willkürlichesh fon

dern etwas Gewordenes und Nothwendiges. Es ift ein Ver

dienft der deutfchen hiftorifchen RechtsfchuleF zuerft auf die

organifehe Natur des Staates hingewiefen zu haben. Sie

ftellte vorx das Oelgemälde fei etwas anderes als eine An:

häufuiig und Vertheilnng von farbigen Oeltropfen- eine Statue

etwas anderes als eine Verbindung von vielen Körnchen

Marmor; ebenfo fei auch das Volk nicht bloß eine Summe

von Einzelnen- die Gefaniintheit ni>)t eine Summe von

äußeren Einrichtungen. Sie machte geltend- der Staat fei, weit

entferntf eine Mafchine zu fein- zugleich eine Verbindung von

Geift und Leibf gleich einem organifchen Wefen; wie letzteres

fei der Staat auch befonderen Wachsthumsgefeßen unter:

worfen; diefe aber fallen nicht zufammen mit dem Leben der

Einzelnen,

Merkwürdig genug ift esp daß fchon der Hellene den

Staat als eine der Naturwelt ähnliche Ordnung auffaßte- als

einen Kosmos- ein in fich einigesF fchönes Ganze. Wie nach

Ariftoteles das Ganze vor und über feinen Theilen iftf fo

ift auch der Staat feiner Jdee nach zeitlich eher und dem

Range nach höhen als alle einzelnen Gliederx wenn er aus;

in der Wirklichkeit erft durch die Einzelnen zur lebendigen

Geftaltung kommt. Er ift kein äu erliches Aggregat der Ein:

zelnenp kein bloßes Ereugniß ires Willens, denn der

Menfch ift nicht durch feinen Willem fondern durch

feine Natur ein Staatswefen.

Der Vorgang der erften Staatenbilduiig war nothwen:

diger Weife mit den größten Schwierigkeiten verknüpft- da

der urgefihiehtliche Menfch in Bezug auf Wildheit und Züge(

lofigkeit ficherlich feinen thierifchen Vorfahren näher ftandp

als der Menfeh der Gegenwart. Mit überwiegender Wahr

fcheinlichkeit dürfen wir annehmenp daß der Staat feinen ur

fprünglichen Ausgangspunkt in der Familie gefunden hat.

Die Familie ift die iiothwendi e Fo ge eines Naturgefeßes.

Der Trieb zur Erhaltung der attun führt zu ihrer Bil

duii. Mann und Weib ftelleii ni t jedes für fich die

men?chliche Art darx fondern beide in ihrer Gemeinfchaft; gu

ihnen efellt fich die Nachkonimenfchaft. Aus der Fami ie

entwi>et fich auf ganz natürlichem Wege die nächft höhere

Gruppe des Verbandesf die primitive Gemeindej unter der

Bedingung daß die einzelnen Glieder fich nicht trennen.

Die Wahrfcheinlichkeit fpricht für Nicht-Trennung. da der

Menfch ein gefelliges Wefen ift; aiÜer der Annehmlichkeit

kommt auch der größere Nu en in etrachtF der aus dem

Zufammenbleiben erwächft. ?ii-jdn?, unitie läßt fich manches

bewältigen oder erreichen7 was dem Einzelnen unmöglich ift.
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Blutsverwandtfchaft. Gefelligkeitstrieb und Nützlichkeit

waren hiernach die erften Bindemittel der urfprünglihen Ge

fellfhaft. Aber den centripetalen Kräften ftehen in jedem

Verbande eentrifugale gegenüber. Letztere können leiht über

erftere die Oberhand ewinnen,

Um das zu verhnten. bedarf es eines Oberhauptes. einer

leitenden und einigenden Maht. zumal in Kriegsfällen. wo

der Einzelne nur beftehen kann. wenn er mit feiner indi

viduellen Kraft die Gefamnitkraft unterftüßt. Anlage zum

Gehorfam und zur Unterordnung unter den oberften Führer

verhalfDenen. die fie befaßen. zum Siege über folhe Stämme.

wo die EinÖelnen es vorzogen. lieber für fih. als vereint zu

kämpfen. erartige Stämme wurden naturgemäß ausgerottet

und zerftreut. d. h. fie gingen unter. Die andern überlebten

und beftanden fort. weil felbftverftändlih irgend eine Form

der Organifation beffer ift als gar keine.

Durch die Jahrtanfende (oder Jahrhunderte) hindurch

_ei'ibte Subordination unter den Führer wurde der Sinn

?ür Gefeßlihkeit vorbereitet. ohne welchen keine ftaatlihe

Ordnung beftehen kann.

Offenbar war das auh fhon die Meinung des Ariftoteles.

welher es als die Aufgabe der Politik bezeihnete: die

Bürger qualitativ trefflich zu machen. fodaß diefelben

in jeder Beziehung richtig zu handeln im Stande find.

Heutzutage mag uns eine folhe Anfiht fehr eonfervativ.

ja beinahe reactionär erfcheinen. aber wir vergeffen dabei. daß

Ariftoteles zu einer eit ebte. da die Menfheii noh ein leb

haftes Gefühl für die Schwierigkeiten einer Regierung befaßen.

Jeßt haben wir das ganz und gar vergeffen. Wir rehnen

bereits mit Zuverxht auf einen Betrag von Ordnung. von

ftillfhweigendem ehorfam und von Lenkbarkeit. der zur Zeit

des großen griehifchen Vhilofophen noh niht als Grundlage

der Eultur vorhanden war.

Die Entftehung der ftaatlihen Gemeinf aft geht Hand

in and mit der Gewöhnung an das Ge etz. an ftrenge

Zu t und Ordnung. Erft hierdurh ward der Urmenfh be

fähigt. Eulturträger zu werden. Aber diefe Gewöhnung war

fo fhwierig zu erlangen. daß Ströme von Blut fließen muß

ten. ehe der Sinn dafür allgemein wurde, Der widerftreben

den Menfhheit mußte das Jo des Gefeßes. nahdein es ein:

mal vor anden war. feft aufge egt werden; und wer Augen

um Se en hat. der begreift die Opfer. die fallen mußten. um

für die -olge die Wohlthat gefeßlihen Handelns zu fihern.

Jahrtaufende hindurch mußte der primitiven Menfhheit eine

furhtbare Weihe auferlegt werden. um die Ordnung zu einer

gewohnheitsinäßigen zu mahen. fodaß keiner mehr daran

denken konnte. dem Gefeß zu trotzen.

Es geht hieraus au mit Evidenz hervor. daß Diejenigen

die geborenen Führer un Könige der er ten Menfhheit' fein

mußten. in denen der Sinn für das Ge eß früher erwahte

als in den andern. Der König eines primitiven Volkes

mußte nothwendiger Weife ein Mann fein. der höhere Ein

fiht und ein ftärkeres moralifhes Gefühl befaß als feine

Stammesgenoffen. Kraft diefes Befißes war er im Stande.

die feffellofe. wilde Horde feiner Brüder zufammen zu halten.

Der Staat wurde alfo in grauefter Vorzeit jedes Mal da

(dem Keime nah) angelegt. wo es einem einfi tsvollen und

ftarken Führer gelang. eine nah Willkür und blo en Jnftincten

handelnde Rotte unter das Gefeß zu beugen. Das Wehen

des Staates ift demnach feiner iiiiierfteu Natur nah abf o u

tiftifh und iuuß es fein. Wer eine klare Vorfiellun von der

Art und Weife hat. wie die Staatsidee in prähiftorikher Zeit

geboren wurde. der wundert fih niht darüber. daß ihr auh

noh in der Gegenivart der Stempel ihres Urfprunges aufge

drückt geblieben ift.

Vrofeffor Rauber fhließt feine Erörterung über den

Staat mit folgender bemerkenswerthen Erpectoration: ..Man

darf niht. was durh die Anfireugung von Jahrtaufenden er:

reiht worden ift. duch Einpflanzung von Leihtfertigkeit in

die Jugend wieder veriiihten wollen; es gäbe in der Welt

ni ts Sinnloferes. Widerfprehenderes und Shlehteres. Er:

zie ung ift vernünftgeinäße Uebertragun des gewonnenen

geiftigen Befißes jeder Art; es ift ein falfhes Ziel. der Ju:

gend in den Schulen bloß Kenntniffe beibringen zu wollen:

weit mehr noh bedarf fie der Gewöhnung an Ernft.

Arbeit und Gefeßlichkeit. Die Jugendzeit ift niht die

Zeit unfinniger Zerftreuung und Vergnügung. fondern der

Sammlung und Vorbereitung. Wer der Kerfireuung das

Wort reden wollte. verfteht niht die Gefhihte der Jahr:

taufende. die über unfer Gefhleht dahingezogen find. Wir follten

fie. die iirtheilsunfähig gemacht worden find. im Stande fein

zfufaffen. was in Zälde auf ihren S ultern liegen wird?

Wie follten fie im Stande fein. die Au gaben zu löfen. die

ihrer harten? Wie alle großen Nationen fih ur Zeit ihrer

innern Reifung nah außen abgefhloffen. glei fam im Ver

borgenen fih vorgebildet haben. genau fo wie es die Entwicke

lungsgefeße der gefammten organifhen Welt verlangen. fo ift

es auh bei der Jugend erforderlih. theils um ihrer felbft

willen. theils Derer wegen. die dereint in ihre Hände gegeben

fein werden. um der Gefammtheit wi en."

0Literatur und s(runti.

Das Chrittusideal in der Tontiuuft.

Von H. Ehrlich.

Das Unausfprehlihe. Unerklärbare. das c* -fih-verfenken
des Gemüths ift gleih eigen dem wahren hrifxntli en Glauben

und den höhften Wirkungen der Mufik. Diee Kunft ift

alfo die der hriftlihen Religion nähftliegende. Wie immer

ie in der antiken Welt hoh gefhäßt ward. welhe tiefe

edeutung immer ihr fhon ein Jahrtaufend vor Chriftus

im indifhen und fpäter im ägyptifhen und ifraelitifhen

Gottesdienfte innelgewohnt haben mag: erft mit dem rift

lihen Glauben egann ihre Verbreitung über die elt.

Auh ift nur in der Tonkunft der Bruch zwifhen der antiken

Welt und der hrifilihen ein fo ganz entfhiedener. Die anderen

Künfte können der Antike niht entbehren. Das wäre ein

armfeliger Dihter. der die griehifhen und römifehen Elaffiker

niht kennte; der Arhitekt. der die antiken Bauten niht

wenigftens in Zei nungen ftudirt hat. wird auch fchwerlih

ein vollendeter Kün tler fein* und fo lange man von dorifher.

jonifcher und korinthifher *-äule fpriht. von Vilaftern und

Karyatiden und Apfis 2c. wird wohl die antike Baukunft

niht ignorirt werden können. Die antike Malerei ift größten

theils verloren gegangen. aber die Refte der Wandmalereien

und Mofaiken werden gewiß niht oDie Rückwirkung auf

Tadema's Kunftgebilde geblieben fein. och die antike Mufik

ift als Kunft der Ge enwartfaft gleihgiltig. Was die Ntufikwelt

darüber von den gelehrten Forfhern Ambros. Vellermann. Weft

phal u. A. erfahren hat. find höchft dankenswerthe Mittheilungeii

von wiffenfhaftliher Bedeutung. aber für den fchaffenden

Künftler. fagen wir es fhroff. von keinem Nußen, Nah den

Beifpielen altgriehifher Gefänge in Ambros'. Bellermanu's

und Weftphal's Werken kann man kühnlich behaupten. daß die

Kenntniß aller antiken Ehorbegleitungen und Dithhrambethufik

niht annähernd die Wirkung auf die Entwicklung dramatifcher

Mufik ausüben würde. welhe die Keiintniß des griehifcheu

Dramas auf die Dihtkunft aller Zeiten ausüben mußte und

wird.

Doh niht die Frage vom künftlerifhen Ruhen arhäo

lo ifher Mufikwiffeufhaft hat der vorliegende Artikel zu be

befprehen. fondern überhaupt nur das Verhältniß der Wiufik

zur hrifilihen Religion auh außerhalb der Kirche und

die Möglihkeit. ..das Ideal des erhöhten. zum Himmel ein:

gegaiBenen Heilaiides in Tönen zu fhildern."

iefe beiden Fragen werden in einer Brofchüre von

G. Vortig*) behandelt. und wir wollen deren Hauptgrundzügen

einige Betrahtuiigen widmen.

*t Das Criftusideal in der Tonkunft von G. Bor-tig; Heilbronn,

bei Gebrüder Henniger.
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Das Büchlein. ift ein fonderbares. aber auch fehr auregendes;

es will einerfeits Manches beweifen. was fich eigentlich gar

nicht beweifeii läßt. weil es alleinig iu dem perfönlichen Für:

fichempfindeu des Einzelnen begründet ift und im Dogma

keinen Anhalt findet; anderfeits verfiicht es Dogmatifches noch

weiter auszudehiien. als die Gründer des Dogma felbft es

gethan. Es will darlegen. daß ..der von der Reformation in

weiteren Kreifen entzündete und behauptete wahrhafte evange:
lifche GeifFF als Wiffensgehalt des fogenannten modernen

Geiftes ..fogar die edelften Glieder der beiden großen Haupt:

kirchen. der katholifchen und proteftantifchen". verbindet und eint.

Er fagt: „Ift es doch eine der großartigften Lehren der

Reformation. daß über und aus den Organismen der einzelnen

äußeren Kirchen fich der unfichtbare Riefenbau der Gemeinde

der Heiligen erhebt. d. .Derer. welche im befeligenden Heils:

glau en und nicht im ognienglauben ftehen".

Und weiter: ..Das rein Ehriftliche ift nicht unbedingt an

kirchliche Räume und Functioneu gebunden. und innerhalb der

Kunft bewahrt es wohl allemal einen inneren. nicht aber immer

einen äußeren Zufauimenhaug mit der Kirche. Darum ift

auch nur innerhalb der proteftantifchen Geifteswelt eine

Aefthetik ftatthaft. wel'che der weltlichen Kunft die Möglichkeit

einer ebenfo hohen und reinen _I'dealität zuerkennt wie der

kirchlichen; ja ftreng genommen. beherrfeht die weltliche Kiinft

einen ungleich weiteren Umkreis von *ormen und ein viel

größeres Gebiet des Bhantafie- und Gefü (slebens als die kirch

iche. Beide aber beziehen fich auf Gott. auf den Meufchen

und die Welt u. f. w". ..Weil die Reformation dem Subject

den unmittelbaren Zugang in Ehrifto. den directen Verkehr

mit dem Ouell alles Lebens und aller Liebe erfchloß. fo ver

mochte auch der Finger Gottes dem Innern des Menfchen

unendlich zartere und reichere Tongebilde zu entlocken. als vor:

her der fteinerne Riefenhaß der mittelalterlichen Kirche. Aus

dem Vollbefiß und Genuß der göttlichen Liebe ergießt fich ein

frifcher Strom der Befeligung auch in die Liebe der Gefchlechter.

und diefe Liebe wird nun erft in Tönen gefeiert. welche ewig

der Voefie unzugänglich bleiben. Ja noch mehr! Selbft wo

der Menfch nicht mehr denkend die Welt erobern und init

feiner Vernunft harmouifch unifpannen kann. da beniächtigt er

fich dichtend in Tönen noch diefer Unendlichkeit und fchafft

mit den Mitteln der reinen Jnfirumentalmufik ein Drama.

welches in feiner Weife Antwort giebt auf die letzte Frage

einer pofitiv gerichteten Vhilofophie".

Diefer lehte Sah klingt ftark nach Schopenhauer. der ja

auch die Mufik. über deren Werke er die grauenhaftefteu Ur:

theile fällte.*) als die Knnft bezeichnet. welche das ..An fich"

der Welt kundgebe. alfo die höchfte Vhilofophie in fich ent

hielte. Er fteht auch im Widerfpruche mit den zuerft ange

führten. welche ja den nothwendigen Zufammenhang der Ton

kunft mit dem Ehriftenthum. mit dem .f eilande darlegen wollen.

Mit diefem Salze wollen wir uns be chäftigen.

So lange der Glaube an' ein Höheres. Edleres. Erhabeneres

als das Erdenlebeti und feine Miferen nicht ganz aus der

Welt getilgt ift; fo lange die Menfchheit nicht dem Materia

lismus fo weit verfallen ift. daß fie nur das Begreifliche und

Ergreifliche fur wahr hält und alles Andere als unnützeu

Kram verwirft; fo lange alfo die Kunft nicht dahin ge:

kommen ift. daß fie nur in der Darftellung des gemein All

täglichen und des ..Realiftifchen" ihre Hauptaufgabe erblickt:

fo lange werden und folleu in Deutfchland fchwärmerifche Ge:

müther fortleben. die in der Hingabe an tnhftifche Sehnfucht

ein Afyl vor der Tagesmifere fuchen. Selbft der größte

Dichtergeuius der Deutfchen. der klarfte - der „Grieche"

Goethe. ift von diefer Sehnfucht nicht frei geblieben. Er läßt

feinen „Fauft" im Momente des Scheidens von der Erde die

höchfie irdifchc Lebensweisheit ausfprechen. Aber zii den höch

ften Regionen des Himmels gelangt diefer erft auf die Für:

bitte Gretchens (U118. yoeujteutium) durch den Spruch der

*) Er ftellte Roffini neben Mozart und pries ihn, weil er fich

aus den Worten des Textes gar nichts machte. Die vier Menfchen

ftimmeu Baß u. f. w. verglich er mit dem Stein-. Bflauzen-. Thier

uud Menfchenreich 2c.

1

blutet* Z10l'j083, der Hinunelskönigin. der Mutter Gottes _

als folche wird fie von den drei durch Buße geheiligten Frauen

angefleht - und ein .,0h01*u8 hlz-Ztieuo“ empfängt ihn. Darf

man diefes Schluffes willen Goethe katholifcher Neigungen be:

fchuldigeu? Gewiß nicht! Er gab fich eben jener Schwärmerei

hin. welche allerdings im Mariencultus mehr Nahrung findet.

als in dent proteftantifehen Gottesdienfte. befonders in dem

von gemüthlofen. unduldfamen. hochmüthigen. orthodoxen

Bfaffen geleiteteten. Auch in den oben angeführten Sähen

des Herrn Vortig finden fich Anzeichen jener Schwärmerei.

der Sehnfucht nach unerfchloffenen Geheimniffen. naäj jener

Gemeinfchaft mit Gott. die iin fiebzehnteu Jahrhunderte von

jenen Vietifteu gepredigt ward. gegen welche die Orthodoren

fo griinmig zu Felde gezogen find.*) Herr Vortig fieht in

dem Ehriftus der Bach'fchen Matthäus:Vaffion ..das Ideal

des hiftorifchen Ehriftns". der ...Heiland der Meufchheit.

der erbarineude Retter einer fündigen Welt. der trautefte

Yeuudder gläubigen Seele. Dulder und Held zugleich" ift.

- agegen meint er das .Ideal des erhöhten. zum Himmel ein

gegangenen Heilandes. des ..H errn der Kirche". fei in Tönen

uberhaupt nur in der Meffe zu fchildern. und diefe Schilde:

rung fei nur ein einziges Mal und zwar in der Beethovenfchen.

erreicht worden. Wir wollen diefe beiden Urtheile. fowie die

faft entgegengefeßt lautenden von Spitta ein wenig näher

u en.

Vor Allem fei auf eine ganz merkwürdige Erfcheinung

hingewiefen: auf einen bei erfter Betrachtung faft unerklär

baren Gegenfah in den künftlerifch:religiöfen Anfchauungen

Baeh's und Händel's einer: und Beethoven's andererfeits.

Gab es je wahrhaft kirchlich fromme Männer. die ohne u

grübeln und zu fichten am überlieferten Glauben treu fef

hielten. fo waren es Bach und Händel. Bach's ganze Thäti -

keit hing ja auf das Jnnigfte mit dem kirchlichen Gottesdienäe

ziifammen. und Händel war zuerft im Dieufte des Herzogs

von Ehandos. dann aber während feiner Wirkfamkeit als

Director der Oper immer und immer wieder mit Schaffen

von Tonwerken für den Kirchendienft befchäftigt. bis er fich

ganz dem Oratorium widmete. dem religiöfen Chor: und Ge

fangswerke außerhalb der Kirche") Beethoven dagegen war

ein edel fromnier. aber nicht ein gläiibiger Ehrift im dogma

tifchen Sinne. Ueber feinen Kirchenbefuch wiffen die Biographen

wenig zn fagen. und der alteghptifche Spruch. der in einem

Rahmen auf feinem Schreibtifche ftand.***) deutete auf tiefes

Sehnen nach Ueberirdifchem. aber nicht auf chriftliche Tradi

tion. Nun aber haben Bach und .fändel nie einen Augen

blick gezaiidert. weltliche Melodien. ie fie früher auf ganz

dik) Hier ift darauf hinzuweifen. daß der Vietisinus des 17. Jahr

hunderts. fo länternd und erhebcnd er - befonders in feinen Anfängen

- gewirkt hat. der freien Entwicklung der kirchlichen Tonkuuft nicht

günftig geftimuit war; es dünkt mir leicht erklärlich. daß in einer Zeit

des hohlen Vrunkes und leeren Geredes wahrhaft fromme Männer in

der Kirche uur d'en Gemeinde-Choralgefang gelten laffen wollten; daß

der Vietismns zuleßt auch in fchöuredcnde Frömmelei ausartete. ift

bekannt. Vergleiche Schloffers Gefchichte des 18. u. 19, Jahrhunderts.

7. Auflage. Band l 542 ff.. Band 17 168 n. 169 und Spitta's Bach

Biographie Band] S. 354 ff.. in toelcher Bachs Stellung zum Vietis

niiis fehr genau befchrieben ift.

ik?) Händel hat fchon in Italien. wo er nur katholifchen Gottesdienft

fah. auch kirchliche Mufik gefchrieben; diefer Gottesdienft. mit dem der

Anglikanifche viel äußerliche Aehnlichkeit hat. entfaltet große Bracht.

und wir finden fie in feinen Chören wieder. während die nach

innen gekehrte proteftantifche Gläubigkeit fich in Bach's Chören kund

gibt. Es ift dies eine rein fubjective Aiificht. die wir auch nur als

folche betrachtet wiffen wollen.

Daß der eigentliche Sinn diefes Spruches ein ganz anderer

war. als Beethoven ihm uiiterlegte. ift infofern ganz unerheblich. als

ja hier nur von Beethoven's Verhältniß zu den religiöfen Ideen und

nicht vom Verftändniffe der Sprüche die Rede ift. Es kann ja auch

Einer in der Felfengruppe einen Tempel Gottes fehen und fich

zur Andacht geftimmt fühlen. wo der Geologe nur Gneis oder Gran

wacke erblickt.



150 Die Gegenmnrt. nr. i0.

weltliche Texte componirten. eini ermaßen umgemodelt den

tiefftreligiöfen Worten ihrer kirchlichen Werke anzupaffen. Es

ift genugfam bekanntf wie Händel in feinen „Meffias“

Melodien aufnahmf die urfprünglich zn erotifchen Duetten er

funden waren- und wie Bach aus weltlichften Cantaten Arien

in das „Weihnachtsoratorium" verpflanzte. Diefe fo fireng

religiöfen Männer wandelte nicht der leifefte Gedanke anj daß

die Heiligkeit des Gegenftandes eine befondere Vorbereitung

und Weihe auch der Mittel verlangej und daß gerade in der

Tonkunft das Vrofane vom Kirchlichen fcharf gefchieden

werden müffe. Es kann in der Malerei vorkoniinem daß

der Künftler für feine Madonna ein Modell wählt- von dem

nur das Aeußerliihe dem Begriffe entfpricht - obwohl auch

felbft hier die Frage berechtigt ift. ob ein frommer Maler den:

elben Kopf einmal für ein erotifches Bild und ein andermal

für eine Madonna verwenden wurde; aber in der Mufik

fcheint eine derartige Vermifchung vom abftract religiöfen

Standpunkte betrachtet undenkbar. Und doch ift fie vorge

kommenf und bei zwei herrlichftenf deutfchem kirchlich frommen

Meiftern. Dagegen war fie bei Beethoven ganz unmöglich;

er war ja fo ftreng fittlich- daß er „Don Juan" und

„Figaros F ochzeit" uni des Textes willen faft verwarf und

nur die „Zauberflöte“ unbedingt gelten ließ; und welch' ein

Urtheil hätte er trotz feiner unbegrenzten Verehrung für

Windel gefälltf wenn er erfuhrf daß in den „Meffias"

elodien aufgenommen wareuj die urfprünglieh unter fehr

leb aften Liebesworten geftanden hatten?! Diefe ftrengen

An chauungen hinderten allerdings ni tz daß fein „Ehriftus

am Oelberge" ein fehr fchwaches Wer iftf nicht blos in der

Erfindung- fondern auch im Stilef der nichts von religiöfer

Stimmung erkennen laßt.

Kehren wir nun zu der Betrachtung der beiden Meffenj

der Bach'fchen und Beethoven'fchem zurück. Eine Bergleichung

der beiden liegt fehr nahe. th in ihnen doch ein und der

felbe ganz kirchliche Text von zwei fo herrlich großenh fo weit

verfchiedenen Mei tern componirtf die nur infofern einander

gleichen7 als fie Beide Romantiker im höchftem wir möchten

fagen im claffifcheften Sinne des Wortes warcnf daß fie den

Inhalt- den Gedanken über die Form walten ließen7 daß fie

herbe Tonftellungen nicht fcheutem wo der organifche Ge

dankengang folche herbeiführtef daß fie diejenigen waren/ die am

meiften an der Einheitlichkeit des Gedanken auges fefthielten und
faft niemals den conventionellen Vhrafzen. Rofalien/ Lücken:

büßern den geringften ?laß einräumten. Aber fo ähnlich die

Beiden einander in kun tlerifcher Gefinnung fein mochtenf in

der religiöfen ftanden fie meilenweit auseinander; und es ift

daher 'ganz natürlich daß jeder der Beiden auf feiner Seite

das Höchfte erreichen mußte- daß Keiner unter dem Anderen

ftehtÄ fondern ihm gegenüber in gleich erhabener Regionf zu

der er auf feinem ei enen Geifteswege _elan t ift. Wo das

dogmatifch-gläubige erfenken in die chrift iche *tymbolik fich mit

dem Ausdrucke der höchften Kunftform vereinigen kann- dort

mußte Bach unerreichbar bleiben; wo ein Erheben über alle

Dogmatik iu jene mhftifchen Regionen - die Goethe in feinem

Fauft:Ende andeutete - zur höchften Anfchauung ge

langen kannf dorthin ift Beethoven gedrungen.

Man darf übrigens bei der Beurtheilung derartiger Riefen

werke nicht außerAcht laffenh in welcher Zeit und unter welchen Ver

hältniffem nicht etwa den privaten des fchaffenden Künftlers, fon

dern den allgemeinen der Menfchheit- fie entftanden find, Denn

gerade die größten Kunftwerke find diejenigenf in welchen die

höchften Ideen der Zeitf iu der fie erfiandenf geläutert

und verklärt ich wiederfpie eln - felbft die fchärfften Gegen

fäße find ni t ausgefchlof en - und vom fchaffenden Genius

mit den höchften Ideen aller Zeiten in Verbindung gebracht

find. Das ift ja eben das Merkwürdi ef Unerklärliche im

wahren Genius daß Allesx waser fchaffth fein eigeuthüm

lichftes Gepräge trägt und doch wieder immer und immer

mehr fich mit-der Allgemeinheit vereinigß fo zu fagen immer

gegenwärtiger (actueller) wirdx während gar oft das Beftef

was die Talente hervorhrachtem über eine gewiffe Veriode

hinaus nur mehr kunfthiftorifches Jntereffe bietet.

Es kann auch nie oft genug betont werdenf daß die

größten Künftler immer nur die höchften Spitzen einer fie

umgebenden geiftigeu Gebirgskette waren- über die fie er:

vorragen. Sowie die Welt nur die Namen folcher höchfien

Spitzen im Gedächtniffe behältf von denen aus die weitefte

herrlichfte Ausficht über weite Lande fich öffnetf und leicht

die der andern Höhen vergißt _ obwohl der We nach der
Spi e über diefe andern führt - fo auch kennt Lfie nur die

Grö ten in der Kunft- und dem Forfiher bleibt es vor:

behaltenf die anderen zu erkennen- über welche der Weg zu

jenen höchften fuhrt.

Bach lebte in der Zeit, als das deutfche Bür erthum troß

aller kleinlichem oftbanaufifchenAnfGauungen und ewohnheiten

doch der wahre Hüter häuslicher Tugend und ungeheuchelter

Frömmigkeit gewefen ift. Das Leben an den meiften deutfchen

Höfen, befonders an den kleinerem den är ften Nachäffern

Ludwig x7.- war ein folches daß der prote tantifche Bürger

fenfzend nur in dem lutherifchen Grundfaße von der aus:

fehlteßlichen Verantwortlichkeit der Fürften ge en Gott einen

(traurigen) Troft fuchen konnte. Und der Kurfiirft Auguft [ll.

von Sachfenf König von Volenf dem Bach die erften Sei e

feiner Meffe gewidmet atf folgte dem allgemeinen Beifpie e.

Die Dresdener Hofwirt fchaft jener Zeit ift gefchichtlich bekannt

Szenugh wir brauchen alfo nicht den Lefer und uns mit einer

efchreibung aufzuhalten. Leipzig aber war eine durch und

durch bürgerliche proteftantifche Stadt*)h und wenn auch des

_roßen Eautors Hoheit als Künftler nicht begriffen ward-"J

fo galt er doch als Meifter der Kirchenmufik der zu dem

Gottesdienfte in immerwährender Beziehung ftand. Er hatte

mich bereits eine große Anzahl unfter licher kirchlicher

Mufikwerke gefchaffem als er fich in der LX-m011-Meffe zum

Höchften erhob. Beethoven'sMeffe dage en ift nicht das Werkemes
frommenf glaubigen Kir eneomponifztenf fondern eines tief

empfindenden- aber nicht irchlich gläubigen Tondichtersf der

den Gipfel der Infirumentalkunft erreicht hatte und nunmehr

das tiefinnerfte Bedürfniß empfand, fich vor dem Ende feines

irdifchen Wandelns zur chriftlichen Gottesidee in Tönen aufzu

fchwingen. Er war der Sohn anderer Zeiten; er hatte die

franzöfifche Revolution miterlebt und hielt fich faft für einen

Republikaner; er hatte Napoleons l. glorreichen Aufgang ge

fehen und verherrliihen wollen. Er war als 22jähriger

Jüngling nach Wien gekommen und fogleich von der hohen

Ariftokratie fo liebenswürdi aufgenommen und in ihre Kreife

gezogen wordenf wie niema s ein deutfcher Künftler vor ihm.

Er hatte die Entfaltung des glänzendften Hoflebens während

der Eongreßzeit gefehen und war von den höchften Verfön

lichkeiten ausgezeichnet worden. Er ftand in regem Ver

kehr mit allen geiftigeu Grö en feiner Zeit. Einen anderen

Gottesdienft als den katholi en kannte er nichß die kirchliche

Bedeutung des Ehorals war ihm fremd. Sein Berfuh ein

Oratoriumx Chriftus am Oelbergef alfo religiöfe Mufik in

einer Form zu fchreibeu7 die der proteftantifche Norden hand

habtef war ein kläglich mißlungener. Von allen Geiftes

ftrömungen Deutfchlands wurde in Oefierreich nur die katho:

lifirende romantifchef von Novalis- dann von den Convertiten

Fr. Schlegel und Ad. Müller in Wien verbreitet- ge

duldetf ja befördert - da fie fich ganz gut für die damaligen

Regierungs-Anfchauungen brauchen ließ. Wenn man nun die

Individualität Beethoven's im Auge behält und alle die all

gemeinen Verhältniffej in deren Mitte er lebte und fchuf- fo

4*) Es ift höchlichft zu bedauern, daß Spitta in feinen troß vieler

Ueberfchwenglichkeiten fehr verdienftvollen Bach-Biographie kein Wort

gefchrieben hat iiber die damaligen Bildungsberhältniffe Leipzigs, über

die Stellung feines Bürgerthums uud deffeu Beziehungen zur Kunft

und Wiffeufchaft. Wenn ein großer Künftler in einer bedeutenden

Stadt fo viele Jahre an der wichtigften Stelle, au der eines

Leiters der Kirchenmufik an der Hauptkirche. gewirkt hat, fo mußte eine

gründliche Biographie doch auch wenigftens dem kirchlichen und

religiöfen Leben diefer Stadt eine genaue Forfchuug widmen. Nament

lich war dies bei Leipzig angezeigtf der Stadtf von welcher gerade in

der erften Hälfte des l8, Jahrhunderts die ftiirlften Anregungen zur

Bildung und Aufklärung ausgegangen waren.

Mc) Der hochweife Rath ließ Bach's Frau als Alinofenenipfängerin

fterben, c
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erf eint es leicht erklärlichf da feinem Genius die höchften

mu tkalifchen Ideen dort zuflof en- wo die Worte der Meffe

dem myftifch katholifchen Muttergottesdienfte ?ewigen wie

im „lneeirnatnntß oder wo fie über das rein *onfeffionelle

hinaus einen allmächtigen Schöpfer preifen und den Glauben

aller Zeiten erkennen wie im Sanctus und im. Benedictus

während das reine iirchliche Gebetj das demüthig Ghiubige

von Bach mit gleicher wunderbarer Weihe und unendlicher

Meifterfchaft der Form wiedergegeben ward. Spitta hat ganz

Ncchß wenn er fagt- daß Bach's Meffe-obwohl auf Worte

der kat olifchen Liturgie und ohne jede Verwendung des Ge

meinde iedes componirt - „dem echten proteftantifchen Geifte"

vollkommen Genüge thut. Ebenfo richti ift fein Hinweis

wie diefe Meffe und nicht die oft citirte Biathäuspaffion dem

Händel'fchen Meffias egenübergeftellt werden müffej weil

nur in diefen beiden erken der Inhalt des Chriftenthums

zur künftlerif en Geftaltung gelangt. Freiliäj ind manche

von Spitta's uslegnngen der einzelnen Theile der Meffe

viel mehr ietiftifcher als dogmatifch orthodorer Art und

erinnern faft an die von Schloffer*f citirte Anfchauung aus

Aruold's Kirchenhiftoriß aber man kann fich ihrer erfreuen.

Dagegen find die Urtheile des Herrn Spitta über die

Beethovenfche Meffe in ofern einfeitigj als er ganz und

gar nicht die katholifch-religiöfe Empfindungsweife berück

fichtigtj die allein Beethoven gekannt hat; er konnte fie nach

feiner Weife und in feinem Geifte klärenh verklären; aber pro

teftantifch denken und fü len konnte er nicht. Was anderfeits

Herr Vortig über die einze nen Theile derBach'fchenMeffeurtheiltj

zeugt ebenfalls oft von einfeitiger Auffaffung* er fcheint be

fonders zu wenig Gewicht auf die ftrenge Kunftform zu legen

die in der Kirchenmufik jene vom Weltlichen abgewandte Stim

mungj jenes Jn-fich:verfenktfein zu er eugen vermag- wie keine

andere Kunft. Und in der künftlerifch eieften individuellften

Handhabung der ftrengften Kunftform teht Bach einzig da."

Die geiftreichen und meift zutreffenden Bemerkungen des

Herrn Vortig über verfchiedene andere Compofitionen der

Meffen- das „Requiem" (das Brahms'fche mit inbegriffen)

und über die beiden Oratorien „Chriftus" von Kiel und iszt

können wir hier nicht im Einzelnen prüfenh nur dar

auf hinweifen und dem Leferx der fich von dem Gegenftande

angeregt fühltf rathenj daß er dem 78 Seiten enthaltenden

Büchlein ein paar Stunden widme. Wir muffen an die Haupt

frage treten; laffen wir zuerft Herrn Bortig felbft fpre jeu.

„Wann der Genius erfcheinen wirdj welcherj frei von den

Schranken der Confeffiona itätj aber wurzelnd in den Lebens:

tiefen des evan elifchen Chriftenthums, das Chriftusideal in

Tönen der Menf heit fchenken wird: wer wollte das beftimmen?

Fußen mußte er jedenfalls auf den Werken feiner protefian

tifchen Vorgängerj Vroteftant felbt brauchte er nicht zu fein.

Die Gemeinde der Auserwählten Heiligen) ift in der Kirche

wie in der Kim? nicht gebunden an die Grenzen eines Sonder

bekenntniffes. as freilich, was die edleren Elemente der

modernen Weltanfchauung und Cultur enthältj wird erft noch

eine tiefere Verföhnung fnchen müffen mit dem geift- und

gemuthvoll reconftruirten nenteftamentlichen Wefensgehalh ehe

in Klängen von himmlifcher Schönheit die Liebe und das Leid

deffen gefchildert werden kann- wel er das Herz und das

Haupt der Menfchheit im Himmel un auf Erden ift. Wohl

wird auch das vollendetfte Oratorium immer nur ein Gleich:

nißF nie ein erfchöpfender Ausdruck jener Verfönlichkeit von

fchlechthin einzigen Dimenionen fein* immer aber wird es

die innigfie und duftigfie prache ent alten- in welcher über:

haupt auf Erden die gläubige Seele von und mit ihrem

himmlifchen Bräutigam zu reden vermag. Nur das Birtuofen

thum kann wähnenj daß in der Kunft mit der fchönen Form

Alles erreicht fei und der fittlich-religöfe Gehalt das Spiel

der reinen Formen felbft in den höchften Sehöpfungen der

Kunft nicht beeinfluffe oder gar treibe. Die echte Kunft wird

nie etwas Anderes wollen und könnenj als dem höchftenj d. h.

dem fittlich:religiöfen Gehalt zur Wieder eburt und Au erftehung

zu verhelfen in einer Formh durch wel e er erft wahrhaft lebt

und befruchtend die matten Herzen der Erdenpilger zu erfüllen

*) Gefchichte des 18. nnd 19. Jahrhunderts- Bandl S. 54849.

im Stande ift. Den überfinnlichen Gehalt des Chrifienthums

aber läßt keine Kunft fo ahnungsvoll er cheinen wie die Mufik.

Den Willen mag mehr das begeifternde Wort die Bhantafie

mehr die Malerei anregen: die Tiefen des Gemüths befriedigt

die Mufik allein. Den Chriftus des gepredigten Wortes

können wir anbetenj den Chriftus in Farben als Ideal eines

Menfchenkopfes bewundern: lieben aber werden wir am meifien

den Chriftus in Tönen."

Wir haben hierauf zu bemerken: Das wahre Chriftus

ideal kann die Kunft nur in zwei Erfcheinungen des Heilandes

fnchen: in der Bergprcdigß da er die Menfihen lehrt„ das Heil

in der Eutfagung und in der Hoffnung an_ eine beffere Welt

zu fuchem und in der Auferftehungh da er der Welt nicht mehr

angehört. Zn allen anderen Bhafen ift Chriftus der Leidendej

„des Menfchen Sohn". Jenes aus dem Evangelium gef öpfte

reine Jdealj das eigentlich mit der Dogmatik nichts zuf affen

hat - 'denn wo käme diefe hin mit dem Verbot des Eides und

dem „Gebet im Kämmerlein"? _ift der Darftellung durch die

Kunft unzugänglich und nur der inneren Anfchauung Zeh

offenbareud. Die bildende Kunft kann nur menfchliche e

fiehtszuge veredeln und als Chriftus gelten laffenj fie muß von

vornherein auf das Göttliche nur zu Ahnende verzichten. Der

größte chriftliche Dichter verftummtÄ da er verfuchen will die

Dreieinigkeit- den Chriftus im Himmeh zu befingen. Dante

fagt i111 Baradiefe ausdrücklich daß fein Schauen mächtiger

ward als die RedeF und daß felbft fein Gedächtniß vor folchem

Uebermaße weicheI) daß die Gottheit im zuruckftrahlenden

Lichte erfcheine„**) und daß es ebenfo leicht für den Geometer

eij die Quadratur des Zirkels zu findem als für ihn ?Zen

Dichter) die Erfcheinung deutlich zu befchreiben.***) er

Chriftus in Milton's „Verlorene-n ParadiefeC der den Menfihen

als Gottes füngften Sohn bezeichnet (Buch ll))h der fich frei

willig als Sühneopfer für ihn anbietetj und deffen Fleifch

werbung dann Gott Vater anordnetj ift eine hochpoetifähe Er

findungj die der evangelifchen Lehre nicht nahe ftehtX und auch

nicht den „Herrn der Kirche" den eiland fchildert. Klopftock's

„Meffias" ift ein Beweis, wie die tieffte kirchliche Gläubig

keir im breit angelegten Kunftwerk ohne vollendete Meifter

fchaft der Form oft weniger wirktF als das einfachej anfpruchs

lofej reli iöfe Gedicht. Auch die Tonkunft kann nur vor:

handene -g-ormen handhabenj um die Darftellung jenes Ideales

zu verfuchen; fie kann nur die Stimmung erzeugenh welche

durch innnerwährende weitergehende Abftraction zum inneren

Schauen gelangt; und Herr Bortig felbft gefteht die Unzuläng

lichkeit der Kuan wenn er feine intereffante Schrift mit den

Worten fchließt: „Das ift der Real-Idealismus der Religionj

welcher den der Kunft noch übertrifft."

Eine Gefammtdarftellung meiner Philofophie.

Von Eduard von Hartmannn.

Niemand kann weniger Bürgfchaft für eine unbefangene

Kritik foliher Werke gewährenx die fich mit der Gefammtheit

der literarifchen Thätigkeit eines Autors befchäxigenj als diefer

Autor felbft; denn nichts ift fchwerer als elbfterkenntnißh

und jeder Dritte kann beffer die Ae nlichkeit eines Porträts

beurtheilen als der Abgebildete. ei einem Schrifftfteller

kommt noch hinzin daß er die Gefammtheit feiner Lei tungen

ftets durch eine Brille fiehtj welche mit den Liebhabereien und

Intereffen des Augenblicks ge ärbt iftj fo daß es für einen

dranßenStehenden unbedingtleichterifh einen objectivenUcberblick

über diefe Leiftungen und ihren relativen Werth zu gewinnen

*) - - i1 mio vector fu mnggio

Gira j] peu-[ur miete-0, 011' n teil 'inter eorie

1*) cenie in [na-nokia er tante) 01trngg-i0.

Paradies 33 V. 55-57.

7") Ebendaf. V. 128.

Wii) Ebeudaf. V. 133-136.
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wenn er fich nur mit Craft und ohne Borurtheil in feinen

Gegenftand vertieft. Wenn ich es trotzdem wageF mich über

ein Buch zu äußernf welches fich mit meiner Bhilofophie be

fchäftigt7*) fo kann es fich nicht um eine Kritik im gewöhn

lichen Sinne handeln/ fondern nur um eine (Tonfrontatiom

aus der zu er ehen iftj in welchem Lichte niir das Bild er:

fcheint- welches der Verfaffer von meiner Bhilofophie ent:

worfen hat. Einer folchen Aeußerung wird niemand einen

anderen als einen rein fubjeetiven Werth beilegen; aber einen

folchen wird man ihr hoffentlich auch nicht ganz abfprechen

und fie als einen Beitrag zur Erleichterung der objectiven

Kritik des Buches hinnehmen.

Herr von Koeber ift kein Neuling in der philofophifehen

Literatun fondern hat bereits verfchiedeiie Monographien über

Schelling'fche und Schopenhauer'fehe Bhilofophie herausgegeben;

ebenfo wenig ift er ein fun er Anfängen fondern ein gereifter

Manm der in den Natur-wi? enfchaftenx der Bhilofophieund der

Aefthetik die gründlichften akadeniifchen Studien abfolvirt hat,

in Folge feiner Geburt und Erziehung die ruffifche- deutfche/

franzöfifche und englifcheSpraihe mit Yet erSicherheit beherrfcht

und als Lehrer der Theorie und ef ichte der Mufik am

Confervatorium zu Karlsruhe wirkt. Ju der aiisge eichneten
Schule Kuno cFz-ifcher's hat er gelerntf ein philofophifches

Syftem aus feinem Herzpunkt heraus hiftorifch zii begreifen

und congenial zu reproduciren* als Schüler Craft Hacckel's

war er befonders berufen- ein **-hftem zu würdigen- das der

modernen Naturwiffenfchaft7 insbefondere ini Gebiete des

Organifchenj einen hervorragenden Platz in fich einräunit.

Dabei befitzt derfelbe eine bedeutende“ fchriftftellerif e Anlage

jene fchniucklofe aber treffende Schlichtheit und logi che Folge

riihtigkeit des Stils- welche um fo eindringlicher überzeugtj

je mehr fie auf Ueberredung verzichtet. Wenn ein folcher

Mann mehrere Jahre feines Lebens einer Monographie

widmet und dabei die Selbftverleugnung übtx vor der Hand

aiif alle Kritik zu verzichtete und fich hingebungsvoll iii feinen

Gegenftand zu verfenken (S. 402)x fo darf man von vorn

erein auf eine vorzügliche Leiftung gefaßt fein- und eine

?olche ift denn auch in der That zu Stande gekommen.

Meine Schriften umfaffen gegenwärtig drei mehrbändige

Hauptwerke und eine ganze Reihe von zum Theil recht um

fangreichen Nebenwerken; es ift keine geringe Anforderung

diefe lange Reihe von Büchern durchzulefen- die alle über ver

fchiedene Gegenftäiide handelnh und doch wird man zugeben

daß es nicht der Billigkeit entfpriihh das philofophifche Shftem

eines Autors nach einer unvolltändigen Kenntniß feiner

Schriften oder gar ausfchließli nach feinem vor dein

25. Lebensjahr verfaßten Jugendwerk zu beurtheilen. Die

von Mar Schneidewin herausgegebene Sammlung von „Licht:

ftrahlen“ aus meinen Schriften kann ihrer ganzen Natur nacl

nicht über den Zufammenhang meines Shftems Authlnß

gebenx fondern nur Proben liefern von meiner Art- die t inge

zu betrachten und mich über diefelben zu äußern. Eine zufainineu

hängende Darftellun meines Shftems konnte mir deshalb

nur fehr erwünfcht [fein- in der Hoffnungh daß fie jene

Schwierigkeit heben werde.

Das Koeber'fche Buch liefert nun in der That eine Dar

ftelluiig meiner Vhilofophie in ihrem fhftematifchen Zufamnien:

hange. aber darum doch keinen Auszug aus meinen fäinnit

lichen Schriften; es ivill fich mit Abficht auf die metaphufifchen

Brincipien und die von diefen getragenen oder mit ihnen zii:

faminenhängenden Grundgedanken der philofophifchen Special

disciplinen befchränkem aber alle fpeciellenf mit den Brineipien

des Syftems nur in lofem Ziifammenhange ftehenden Unter

fuchungen bei Seite laffen S. 384). So wird z. B. der

Inhalt des „religiöfeii Bewu tfeins der Menfchheit im Stufen:

gang feiner Entwickelung" nur zum Schluß iii einer Art Au:

hang mitgetheilth derjenige meines zweiten Hauptwerks- der

„ änomenologie des fittlichen Bewußtfeins"F aber gar nicht

beruhrt- desgleichen meine Studien auf den Gebieten der

Pädagogik und der philofophifchen Kritik von Zeitgeuoffeii.

*) Das philofophifche Syftem Eduard von Hartmann's.

l)r. Raphael Kocher. Breslau, bei W, Koebner. 1884.

Von

Auch die Naturphilofophie ift nur na ihren Grundgedanken

behandeltj während der Verfaffer fi die genauere Durch:

führung derfelbeii im iiaturwiffenfchaftliihen Detail für eine

befondere Arbeit vorbehalten hat. Man kann hieraus ent

nehmenf daß das Buch keinen vollftändi en Eraß für die

Lecti'ir iiieiiiir Schriften zu geben beabfi tigt„ fondern nur

eine rftellung der principiellen Beftandtheile meines Shftems;

es bezeichnet fich felbft niit übertriebener Befeheidenheit als

eine bloße Einfiihrung in mein Syftem und als einen

Führer durch daffelbe (S. 402_403) und weift felbft 'auf

die Lecture der „Bhänomenologie" und anderer meiner

Schriften als nothwendige Ergänzung hin (384).

Diefe freiwillige Befchränkung auf die Brincipien des

Shftems zeigt fchoin daß das Buch es nicht auf Populari

firuiig abgefehen hat- fondern auf gedankliche Coueentration.

Daß es dem Verfaffer trotz diefer Zufammendrängung des

fchwierigen Stoffes doch gelungen iftj ein vollkommen ver

ftäiidliches iind lesbares Buch zu liefernf ift der befte Beweis

in welchem Maße er fowohl feinen Stoff als auch die Spra>)e

beherrfcht. Immerhin feßt deffen Lecture, um lohnend zu

fein, bei feinen Lefern ein ernfteres Streben und eine gewiffe

Sammlung voraus iind wendet fich daher weniger an das

große Bublicum- als an den Kreis der Studirenden und an

die Gebildeten von tieferein philofophifchen Jutereffe; für

folche aber ift es auch in der That eine ganz vorzüglich zu

empfehlende Leeti'ire- da es- ganz abgefehen von dem behandel

ten befonderen Gegeiiftande- als die Einführung eines Lernen

den in die wichtigften Probleme der philofophifchen Gedanken

welt entworfen ift(fiehe„(C:iiileituncM S. 1-3) und als folche

ein Mufter fachlich folgerichtiger edankenentwickelung bietet.

In befonders hohem Grade gilt diefes Lob von der erften

Hälfte des Buches (S. 1-184)x welche ihren Gegenftandf

die fpeculative Gedankenentwickelung feit Kant in Bezug auf

Metaphyfik und Erl'enntnißtheoriex mit gedrängter Kürze und

doch mit durchfichtiger Klarheit und ausreichenderBollftändig:

keit behandelt. Diefer Theil der Arbeit niit feinem ftetig fort

laufenden Gedankenfluß erfcheint wie ein 'Stück aus einem

Gußz es ift- als ob fich hier noch die erfte frifche und warme

Schaffensfreude ohne ängftliche Rückficht auf die räumliche

Deconomie des ganzen Buches freien Lauf gelaffen hätte- wäh

rend in der zweiten . älfte die Fülle des noch zu bewältigenden

Stoffes zu ftarken Einfchränkungen nöthigteh wenn nicht der

Umfang eines mittelftarken Bandes überfchritten werden follte.

Wenn die Gefchichte der neueften Bhilofophie nur aus dem

Abfchnitt 1) meiner „Gefammelten Studien und Auffäße"

wiedergegeben zn werden braiichtq fo erforderte fchon der Ab

fchnitt über Methodologie und Erkenntnißtheorie die Ver-

arbeitung eines in vielen Schriften zerftrenten Materials und

diefer Abfchnitt allein (S. 96-184) wiirde genügen- dem

Buche feine Bedeutung zu fiäzern- da er in feiner eoneifen

Faffung ganz dazu aiigethan iftf die Aufmerkfamkeit auf eine

Seite meines Shftems zu lenkenF welche bis jetzt noch recht

wenig Beachtung gefunden hat.

Mit den philofophiehiftorifchen und erkenntnißtheoretifchen

Auseinanderfeßun en der erften Hälfte feines Buches Cap. 1

bis 9) gibt der »erfaffer einen inductiven Aufbau ür die

metaphyfifchen Brincipien- welche er iin 10. und 11. Capitel

entwickelt; dann aber verzichtet er auf weitere inductive Be

handlung und befchränkt fich darauf- die Grundgedanken der

Naturphilofophie (Cap. lL-14j Gefchichtsphilofophie (15)_

Aefthetik (16) und Religionsp ilofophie (17-19) aus den

nietaphnfifchenPrincipien deduetiv abzuleiten. Die Et ik und

der Beffiinisinus erhalten iiiclt einmal eigene Capitel- oudern

werden in aller Kürze bei elegenheit der Metaphyfik und

Religionsphilofophie mit erledigt,

Wenn ich fagen follf was mir an dem Buch am wenig

ften zufagtf was inir in dem phyfiognomifchen Ausdruck des

Porträts am weitefteii von demjenigen des Originals fich zu

entfernen fcheinh fo ift es diefes Verlaffen der inductiven

Methode von der Mitte des Buches an zu Gunften einer

Deduction aus den metaphhfifchen Brineipienf welehe aus

einer einfeitigen philofophiehiftorifchen und erkenntnißtheoreti

fchen Jnduetion gewonnen worden find. Gerade darin haben

meine Kritiker mir fo oft Unrecht gethanx daß fie den induc
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tiven Aufbau jeder einzelnen Disciplin in meiner Vhilo ophie

verkannt und mit Verurtheilung der letzten metaphyifchen

Spitze den ganzen Unterbau und Mittelbau meines Syftems

geftürzt und vernichtet zu haben glaubten; ich muß befürchten.

daß die Koeber'fche Art der Darfiellnng des Shftems diefem

für mich verhängni vollen methodologifchen Mi verftändniß

neue Nahrung zufü ren wird. Nach meinem efühl hätte

auf die Erkenntnißtheorie eine inductive Darftelluug der

Raturphilofophie. dann eine folehe der Ge chi tsphilo

fophie und des Veffimismus. dann eine fo che der

Ethik und der Religionsphilofophie folgen. und die Meta

phhfik als Schlußftein der mannichfachen Kreuzwölbungen ans

Ende efe t werden müffen. Bei folcher Anordnung wäre

die ge chi tliche Entwickelung des religiöfen Bewußtfeins aus

ihrer Stellung als nachträglicher Anhang der ..Religion des

Geiftes“ in die ihr gebührende Stelle als Hinleitung zu der:

felben wieder eingefetzt worden. und die ..Bhänomenologie des

ittlichen Bewußtfeins" wäre gleichfalls zu ihrem Rechte auf

einen Vlaß im Syftem gekommen. Freilich wäre damit das

Buch von 25 auf 32-40 Bogen angefchwollen. d. h. zu einem

Umfang. der auf die meiften refer fchon abfchreckend wirkt.

Nach äußerlichen Rückfichten betrachtet. kann ich die Bei

feitelaffung der Ethik und des chfimismus um fo weni er

bedauern. als das kürzlich hier angezeigte Buch von Vlüma er

..Der Beffimismus in Vergangenheit und Gegenwart" diefe

Lücke ausfüllt. fo daß diefe beiden gleich eitig und unabhängig

von einander erfchienenen Werke fich trefflich ergän en.

Durch die Befchränkung. welche Kocher fich aufer egt hat. find

für die Lefer beider Werke alle unliebfamen Wiederholungen

lücklich vermieden. und wenn Koeber feine Abficht. eine bc:

fondere Darftellung meiner Raturphilofophie zu geben. nach

inductiver Methode zur Ausführung bringt. fo wird auch die

letzte Lücke feines Buches ausgefüllt fein.

Der Verzicht auf Kritik würde unbedenklich fein. wenn

der Verfaffer fich auf ein trockenes Referat befchränkte und

au jedes empfehlende und lobende Urtheil gleichfalls ver:

zi tete. Aber. wie fo oft. hat auch in diefem Falle die

ängere liebevolle Verfenkung in den Gegenftand einer Mono

raphie eine gewiffe Vorliebe für denfelben erzeugt. deren ge

egentliche Aenßerun en nicht unterdrückt werden. Daraus

entfpringt der Uebelftand. daß das Bild zwar helle Lichter

zeigt. aber das Gegengewicht kräftiger S atten vermiffen läßt.

was die Modellirung beeinträchtigt. Die e Bemerkung drängt

fich befonders in Eapitel 5 (S. 75-95) auf. welches eine

allgemeine Eharakteriftik meiner fchriftftellerifäzen Thätigkeit

und eine vorläufige Ueberficht über deren Ergebniffe liefert.

ähnlich wie die Einleitung Schneidewin's zu den ..Licht:

ftrahlen". Mögen die Lefer fich durch diefen Mangel an

Schatten nicht abhalten laffen. die S är e der Zeichnung und

die Lebhaftigkeit des Eolorits in die em literarifchen Porträt

zu rüfen und anzuerkennen. Der gänzli e Mangel an

Kritik gewährt wenigftens den Vortheil. daß einer Kritik vor

gegriffen wird. und jedem Lefer freifteht. die feinige von feinem

Standpunkte aus zu üben.

Die Genauigkeit der Wiedergabe meiner Anfichten halte

ich für fo groß. als fie bei dem Durchgang durch ein fremdes

Gehirn überhaupt möglich ift. Es fteht kein Wort in dem

Buche. das ich nicht billigen könnte. woraus freilich noch nicht

folgt. daß ich auch das Ganze ebenfo gefchrieben haben würde.

Denn wie ein neues philofophifehes Syftem nicht fowohl

durch Einführung neuer. als durch veränderte Gruppirung

und Betonung alter Gedanken neu ift. fo kann auch die

Vhyfiognomie eines Gedankencompleres fchon dadurch erheb

liche Aenderungen erleiden. daß bei der abgekürzten Repro:

ductiou die einen oder die anderen Beftandtheile weggelaffen

werden. und daß die aufgeführten in verfchiedencr Anordnung

und Beleuchtun dargeboten werden. Wo die fZeilen daffelbe

fagen. kann vor? je nach* der Art. wie fie es agen. zwifchen

den Zeilen Ver chiedenes zu lefen fein. und bei gleicher f_ eich

nung und gleichem Farbcnverhältniffe kann doch die &opie

eines Bildes einen anderen Gefammtton zeigen und dadurch

eine andere Stimmung erwecken als das Original. Eine

fol e abweichende Nuance wird fich niemals Demjenigen be

wei en laffen. der .fie nicht von felbft fieht. und über das.

was zwifchen den Zeilen fteht. wird fi fchwerlieh ein anderes

als ein ganz fubjectives Urtheil abge en laffen. Oft hängt

der fra liche fubjective Eindruck fogar von der Stimmung ab.

in wel er man fich befand. als man das Bild fah oder das

Buch las. und wechfelt. wenn man in anderer Stimmung zum

zweiten Male herantritt.

Meine Weltanfchauung ift ernft. herb. tragifch an elegt.

aber nicht trüb. bitter. traurig; wie alle Tragik. zeigt ?ie die

Verfpcctive auf einen düftern Horizont. aber im Vordergrunde

fehlen neben den dunklen S atten auch die falten leuchtenden

Farbentöne nicht. Auch in ihr hat die Friedeiislfehnfucht. die

keinem tiefer vcranlagten men chlichen Herzen feh t. das letzte

Wort. aber fie verweift die individuelle FriedensfehnfnGt auf

den Schlummer des Friedhofes und die univerfelle auf die

nebelhafte Ferne des ..jüngften Tagesllz fie bekämpft jede fchon

im Laufe des Tages fich aufdrängendc Müdigkeit als etwas

Vorzeitiges. Ungehöriges. wei( nur für den Feierabend fich

Geziemendes. Sie wurzelt mit allen ihren Zxaferir in der

männlichen Energie des Schaffensdrauges und der Thatkraft

und ergreift damit Partei für die gefchichtlichc Aetivität [der

modernen occidentalifchen Völker gegen die ungef ichtliche

Vaffivität der Örienta en und fpeccell der Inder. *ie faßt

das Elend und den unfägli en Jammer des Lebens fcharf

und ohne Befchönigung ins luge. aber nur um aus diefem

Wiffen den Stachel zu verdoppelter Energie zu gewinnen. und

bekämpft die weibifche. weichlichc Sentimentalität des Welt:

fchmerzes. welche in paffivem Mitgefühl fieckeu bleibt und

wohl gar in der ernpfindfamen Rührfeligkeit feiner Lauten

tationen und in der* krankhaften Hyperäfthefie feiner Senfitivi

tät fchwelgt. Diefer Gegenfaß in der Grundftimmung meiner

Weltanfchauuug gegen die Schopenhauer'fche Reftauration des

Juderthums ift von Koeber wohl in richtigen Umriffen ge

zeichnet. abcr im Localton des Bildes nicht fo. wie ich es ge:

wünfcht hätte. feftgehalten worden; manchmal fcheint es. als

wenn eine mir fremde elegifche Weichhcit. trübe Melancholie.

oder gar düftere Vitterkeit aus Koeber's Darftelluug hervor

fchimmert. eine mir gefährlich dünkende ..Müdigkeit vor dem

Abend". d. h. eine gcwiffe unwillkürliche Hinneigung des

Herzens zu dem quietiftifchen Veffimismus Schopenhauer's.

der erften philofophifchen Liebe des Verfaffers.

Und doch würde es mir fchwer werden. die Stellen anf

zuweifen. auf welche diefer fubjective Eindruck fich ftüßt; nur

an einer einzigen Stelle bekennt der Verfaffer offen feine

Hinneigung zu einer eschatologifchen Anficht (237 unten bis

238 oben). welche dcr Mainländer'fchen näher kommen dürfte

als der meinigen. Insbefondere bedanere ich. daß bei die er

Gelegenheit die ergänzende Erweiterung nicht erwähnt ift.

welche ich der eschatologifchen Verfpective der ..Vhiofophic

des Unbewußten“ in fpäteren Schriften *S gegeben habe. und

welche neuerdings in du Vrel's ..Vhiofophie der thiik"

(S. 508-514) eine nähere Ausführung gefunden hat.

In einer Specialfrage bekennt Koeber fich offen und ent

fchieden zur Anficht Schopenhauer's. wo ich es nicht vermag.

nämlich in Bezug auf die T eorie der Mufik (S. 313-314).

th es doch kein Wunder. daß ein Mufiker. der nicht blos

ein Virtuofe. fondern auch zugleich ein begabter Eomponift

ift. fich von einer Theorie der Mnfik angezogen fühlt. welche

diefer Kunft nicht nur den höchften Rang. fondern fogar eine

einzigarti e Stellung unter den Künften anweift; um wie viel
weniger ifft es da zu verwundern. wenn ein Anhänger Richard

Wagner's. der in deffen ..BarfifalM die Antieipation der

.Religion des Gei tes" und die.höchfte Annäherung an das

.Ideal eines religiö en Kunftwerkes der Zukunft erblickt (349).

auch dem von Wagner gegebenen Beifptele des Bekenntniffes

zu Schopenhauer's Theorie der Mnfik nachfolgt!

Die Vorbehalte. zu denen ich mi genöthigt fah. wiegen

leicht genug im Vergleich zu der Auer ennung. welche ich dem

Werke im Ganzen wie im Einzelnen nicht verfagen konnte.

*) ..Neiikantiatrisutris. Schopenhauerianisnmsund Hegeliauismus“.

2. Aufl, S. 282-234; ..Das tlubewnßte vom Standpunkte der thfio

logie und Defceudenztheorie“. 2. Anfl. S. 294-295.
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So bleibt mir deiiii um Sihluffe diefer eilen nur no übrig.

errn von Koeber öffentlich meinen her li euDank auszu preihen

fur die werthvolle Unterftützung. welche er der von mir ver

tretenen Sache durch feine niühevolle Arbeit hat angedeihen

laffen. Möge fein Werk bald allerwärts den ihm _gebühren

den Platz finden. nämlich den eines Ergänzungsbandes zur

Gefchichte der neueren Philofophie.

Ein moderner Miiinefänger.

Von paul Schütze.

..Minne“. das fchöne deutfche Wort. was hat es alles

leiden müffen! „Gedenken“ bedeutet es eigentlich; es ift

gleichen Stammes wie „meinen“. Nicht das finiiliche Wohl:

gefallen wie das Wort „Liebe“ betont es. fondern die von

Herz zii Herz fich ziehenden Fäden fchliiigt es ineinander.

Es bezeichnet das Berhältniß zwifchen Mann und Weib fo

keufch. fo ideal. wie eben nur die deutfche Liebe bezeichnet

werden kann. Aber auch auf die Beziehung des Menfchen

zu Gott und auf die Freundfchat war es anwendbar. Zum

Stichworte wurde es iii der ritterlichen Gefellfchaft des 12.

und 13. Jahrhunderts. War doih das iirfprüngliche Ideal

des Minnedienftes eine des fiiinlichen Beigefchmackes eiitkleidete

Liebe. die fich in ftetem Gedenken bekundete, Aber wie die

übrigen Ideale des Ritterthums. fo fank auch diefes von

feiner glänzenden Höhe herab in den Staub. Immer mehr

ward das Wort ..Minnett auf die finnliihe und finnlichfte

Liebe befchränkt. und der Edelftein lag da. mit Schmutz bedeckt.

fo daß keine reine Hand an ihn zu rühren wagte: das Wort

..Minne“ verfchwand gegen das Ende des Mittelalters aus

der Sprache der Gebildeteii. man mied es als unanftändi .

Erft die um die Mitte des vorigen Jahrhunderts nur leife

taftend beginnende. dann fett dem Erfte en der roiiiantif en

Schule immer mä tiger werdende Renai fance der altdeutf en

Dichtung hat es un erem poetifchen Wortfchatze zurückgewonnen.

Heute bildet es mit den ihm anhaftenden ritterlich-romantifchen

Borftellungen ein unentbehrliches Stück im Wortinventar

unferer Poefie. vor allem unferer Lyrik.

Nicht alle Dichter führen es allerdin s fo häufig im

Munde. wie Otto Franz Genfichen. einem poetifchen

Zargon. wie er ihn fich nun in feiner neneften Gedichtfamin:

lung herausgebildet hat. eignet es befoiiders. Diefelbe führt

den Titel ..FrauenlobtlY Genfichen will damit das

Wefen und Gepräge feiner ichtungen iharakterifiren. Aber

an er felbft iftFrauenlob. Man wäre verfucht. eine Parallele

zwi chen dem alten und dem modernen Dichter zu ziehen;

vielleicht ließe fich diefer und jener entfprechende Zug

entdecken. Doch Heinrich von Meißen. der alte Frauen

lob. fteht fchon der eigentlichen Minuedichtung zu fern;

er gehört fchon halb dem Meifterfange an. Minne aber ift

ja gerade das Hauptinotiv in der Poefie des jungen Frauen

lob. Beffer vergleicht er fich jenen lyrifchen Dichtern._die

den Berfall des Minne anges bezeichnen. deren verfchwommene.

blutlofe Liebeslieder chou ihren Öeitgenoffen Anlaß zum

Spotte geben. die ..ewig in falfchen » efühlen eiitbreniien. weil

fie das rechte Gefühl ni t kennen und darum auch in Anderer

Her en keine rechten Gefuhle wecken.“ Diefe „Gefchinacks: und

Berftandesvernichtung“ zeigen auch die 80 Lieder Gencxichen's.

welche. unter dem Titel „Hehe“ zufammengefaßt. den ingang

und eigentlichen Kern der Sammlung bilden. Er felbft will

der mittelalterlichen Richtung in der heutigen Poefie keines:

wegs wohl; er klagt:

..Weltfchinerz l!) oder Mittelalter

th der Dichter Lofnngswort.“

Dennoch eutlehnt er dem Minnefange gelegentlich ein

Motiv. So erinnert das Lied. in welchem die Schönheit der

Geliebten vor der des Frühlings den Vorzug erhält. mit den

Berfen:

..Selbft die Halme. fcheint es. neigen

Sich vor dir in Hiildigung.

Endlich bricht der Fink das Schweigen

Stauiiender Bewunderung.

Und vom keinicndeii Hollunder

Jaiichzt es feruhiii durch die Au:

..Was find alle Friihliiigswiinder

Gegen dich. du fchöiifte Frau!“

fehr an Walther's unendlich viel fchöneres Gedicht (f. Simrock's

Ueberfetzung. 6. Aiifl.. S. 158). Sonft hat er mit Walther

nichts gemein. Diefer fihildert die Geliebte in beftimniter

Situation. in Bewegung; er gibt .uns ein Bild ihrer Schön

heit. indem er die Wirkung derfelben befchreibt. Genfichen

chwelgt trunken in den einzelnen Bollkommenheiten: ..der

Augen Blau“. „der Pnrpur-“ oder „Rofenmund“. ..das

wellig weiche .f aar“ oder ..die Ambralocken“. ..das rofi e

Ohr“. „der bafamifch kühlende Duft“ der Geliebten. ..ihr

Hauch. der ihn wie Blüthenaroin iimweht“ - aus fol en

längft verbrauchten Phrafen foll fich uns das Bild der e

liebten ergeben! Dazu kommt dann noch. an die anakreontifche

Dichtung des 18. Jahrhunderts mit ihrer tändelnd verhüllten

Sinnlichkeit eriniiernd. ..des geliebteften Biifens weiß wogen

des Rund“.

Der Hintergrund. von dem fich die einzelnen Liebesfcenen

' abheben. ift verfchieden. Bald führt uns der Dichter in das

eigene Heim* feine ..Huldmadonnatl - auch ein Lieblings:

ivort - weilt bei ihm:

..Fern brandet der Kaiferftadt diimpfes Geioiihl.

Wir laiifcheii ihm fchweigeiid auf fchwellendciii Pfühl.

Des filbcrnen Mondes mild ftrahlendes Licht

Umleuihtet dein lieblichcs Blumengeficht.“

Ju dem für Genfichen's Lyrik bezeichneiideii dakthlifchen

Bersmaß entwickelt fich nun ein von ..flammenden“ Kü en

unterbrochener neckifcher Dialog. Die Geliebte. ihr Haupt

an fein ..bebendes Herz“ fchniiegeiid. fragt:

..Wie hämmerts da drinnen! Geliebtefter. fag!

Wem pocht deines Herzchens bewegtefter Schlag?“

und er erividert der ..worinigeii Schelniin“:

..Bis einft mich dahinrafft der letztefte(l) Tag.

Vocht dir meines Herzens bewegtefter Schlag.“

So geht das Fra e-“ und Antwortfpiel weiter. Zu weit

glüht feine Liebe der unft; feines Herzchens ..drittwilde ter“

Schlag aber pocht fürs Vaterland. Wie der Dichter hier

niittelft einer Anatomie des Herzens eine Liebesfcene zu einer

Proclamation feiner Ideale benutzt und aus traulichem. voii

Mondlicht durchfloffeiiem Gemache feinen Blick hinauslenkt

auf Deutfchlands Herrlichkeit. fo mifcht er auch fonft die

Motive. Er führt uns ein Berliner Eisbild vor: Wolkenlofer

Februar - Rouffeauinfel - Bäume und Sträucher „mit

Diamanteiipracht behangen“ *- auf glatter Fläche er mit ihr.

der ..Zauberin im Lo>enhaare“ - unter den Klängen der

Miifik rhythmifcher Tanz - da! welch Gedränge am Ufer?

- der Kai er fährt vorbei - Ernft überkoinmt ihn; feine

Leier will er ..mit grimmeni Hiebe“ zerfchlagen.

..Priefe fie nur Luft und Liebe.

Nicht auch Fürft und Vaterlandl“

Gern träumt unfer Dichter auch feine Liebesträume am

Ufer des Meeres. Er fihwärmt von dem ..feligen Ruhen auf

inoofigem Grün. uniftrahlt von der Erika Kerzen (i “. Sein

zärtlicher Arm uniklammert eng die Geliebte: ..fo fhließt ihre

Perle die Mufchel ivohl ein (!)“. Unten fingen un raufchen

..die Töchter des Ocean“ ihr ewiges Lied. das ihm wie Braut

gefang klingt:
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„lliid wilder als fie„ raft wüthig eiitziickt

Mein pocheiides Herz vor Wonne und Weh„

lliid ich küffe dich glühend uiid preife beglückt

Die Göttin der Liebe. die Tochter der See.“

Aber Genfichen kennt nicht bloß der Liebe Luft; auch

ihr Leid findet einen Widerhall auf feiner Leier. Schon die

Miiinefänger des 13. Jahrhunderts kennen den großen Werth

des Schmerzes für die Voefie. Jhuen war keineswegs immer

mit einer Geliebten gedientt welehe den erbetenen iiinefold

willig gewährte. Sie wollten das Wefen der Liebe. ganz er:

rüiiden„ die Bedeutung des alten Wortes: „Nach Liebe -

Leid" an fich erfahren. fo ift die unglückliche Liebe bei

geiviffen Lyrikern jener Zeit ein ftehendes Motiv. Ein melan

cholifcher Augenauffchla machte ja fo intereffant. Auch

Genfichen kennt diefen erth des Schmerzes; ohne daß das

„Herz aus tiefftem Mark geblutet(!)" - kein Dichter! Diefe

Wahrheit ift Genfichen zum vollen Bewußtfein gekommen.

Aber er befindet fich zur Zeit vortrefflich. Früher hatte er

wohl Grund zu Klagen„

„Als der Haß mein Wirken höhnte„

Als der Neid mir bot den Krieg.“

Doch jeßt ift ihm „der Miifen Spende vom Erfolg gefegnct"

(Felicia. Ein Minnefang. 19. Auflage!); er kann feinem

a ten fchlichten Zimmer Lebeivohl fagen und fich „zu reichtein

Heim wenden". So„

„Die Schleife vom Fittig des Riihmes geftreift

Und geliebt von der woniiigfteii Frau“„

ift ihm der Schmerz diefes alte Erbftück des deutfchen Voetem

abhanden gekommen. Jin Luftfpiel ift derfelbe ja eiitbehrlich.

Aber für die Lyrik muß man fich doch fo einen kleinen

Schmerz ein „8marnelin“„ wie Walther fagen würde„ auf

Lager halten. Um denfelbeii einzufangein nimmt Genfichen

jedes Jahr für eine Weile Abfchied von Berlin und der Ge

liebten und hängt feinem Grani darüber auf einer einfamen

Sprißtour nach. Ueberallhin folgt ihm der fernen Geliebten

Bild: an Thorwaldfen's Grabe denkt er ihren wie am fihänmen:

den Trollhattafall- an den Ufern des Ehiemfees„ wie auf den

Wellen des Rheines„ im Angefichte der Alpen„ wie iii

i'Hollands „grachtenreichen Gaun". Und wenn er dann heim:

ehrt„ die Geliebte ihm in ewiger Schönheit entgegentritt und

er aufs Neue den Minnetrank trinkt und „feine Liebesglut fie

umbrandet(!)"„ da at er *ür feine Lyrik als neues wirkungs

volles Motiv den -ontraft zwifchen dem Weh des Scheidens

und dem Glücke des Wiederfehens gefundein und er ift beftrebt„

daffelbe wohl auszubeuten.

Alles in Allem„ zeigt Genfichen fich in feiner neueften Ge

dichtfammlung im Rückfchritt. Während iii den früher veröffent

liäzten „Spielmannsweifen“ der Gehalt meift in knappe Worte

eprägt ift„ begegnen wir in der Sammlung „Frauenlob" einem

Süß fo verfchwollem verquollen und auseinander ießend„ wie eine

init Waffer gefüllte Tonne„ deren Bänder ni t mehr halten.

Oft werden wir mehr noäß als an die gehaltlofe Gefühlsüber

fchwänglichkeit der Minnefänger„ an den Lohenfteinifchen

Bonibaft uiid Hoffmannswaldauifchen Schivulft erinnert, an

das Streben der Voeten des 17. Jahrhunderts nach der

„reinen Lieblichkeit“„ die man durch „finnreiche Erfindungein

durchdringendg gefchärfte und löbliche Beiwörter„ artige Be

fchreibungem annehnilichle Sähe und anmuthige Verknüpfungen“

zu erreichen glaubte. uch ei Genfichen ordnet fich der Ju

halt ineift der For-nn welche er mit Sicherheit beherrfchtF

unter. Auch bei ihm tritt die Sucht na Epitheten auf das

Uncrquicklichfte hervor; ich verweife auf ie früheren Eitate.

Auch er dichtet am liebfteii in Daktylem die man im 17.Jahr

hundert „Dattelverfe" nannte uiid die befonders von den

Wegnißfchäfern in Nürnber (Harsdörfer„ Klai) und von

Philipp von „_ efen„ dem Stifter der deutfchgefinnten Genoffen:

fchaft in Haminrg„ enltivirt wurden. Bei Genfichen endlich

- und das ift der fchrecklichfte der Schrecken - finden wir

auch die ganze antike Göttergefellfchaft wieder„ welche die

Voeten des 17. Jahrhunderts iii die deutfche Di tung einge

führt hatten, die fich dann wie eine ewige Kränk eit von Ge

fchlecht zu Gefchlecht vererbte„ von der fich auch Goethe und

Schiller noch nicht eniaiieipiren konnten. die wir jetzt aber„

dank der immer mehr Boden gewinnenden altdeutfchen Re

naiffance„ für felig entfchlummert oder doch wenigftens auf den

Ausfterbeetat gefeßt hielten. Bei Genfichen ift* der ganze

Olymp wieder beifammen und tummelt fich fröhlich umher.

Seine Geliebte„ die er „Hehe" nennt„ bietet ihm „den Trank

der Hippokreiie". „draus dir und mir die ew'ge Jugend

lenzt“. Der Wein wird in einem antiker Form fich nähern:

den Liede als „Grambanner Lyäos" befiiiigen. Hin und

wieder muß auch die gerinanifche Mythologie herhalten. Ja.

fie vereinigt fich nach dem alten guten Sprichwort „Doppelt

reißt nichtih niit der hellenifchen und es entftehen monftröfe

Worte wie „Okeaniden-Walkyren“ zur Bezeichnung der

Wellen.

Vhyfiognomielos in Form und Gehalt inüffen uns Gen

fichen's iieuefte Gedichte erfcheinen. Auch der philofophifche

Saunn welchen er dem ohnehin fchon fchleppendeii Gewande

feiner Lyrik anheftet. vermag nicht über den todten„ weil

nicht durch das Gemüth und die VhantaZZe des Dichters ge

gangenen Jnhalt hinwegziitäufchen. agegen weifen die

feinen poetifchen Vorbildern und Jdealen„ Goethe„ Schillen

Bürger„ H. v. Kleift, Geibel„ gewidmeten lyrifäjen Betrach:

tungen manche fchöiie, formvollendete Strophe auf„ ohne jedoch

ini Ganzen auf die Bezeichnung „fchön" Aiifpruch machen zu

können. Daffelbe ilt von den patriotifchen Gelegenheits

dichtiingen. Am beften glückt ihm noch das heitere„ fchalk

hafte Genre: „Der Erde fchöiifter Ort ift mir Süßliebchens

rother Mnnd"; „Oh wär es noch wie einft beftellh Da man

als Spielmann frei„ Ein Habenichts„ durchzog die Welt„ Jch

wäre gleich dabeil'; „Haft fo lieb mich„ mein Schaßel“; und

das Ehampagnerlied„ mit dem Refrain:

„Jede Sorge fchweigt,

Es verftunimt die Bein,

Seligkcit eiitfteigt

Dein Ehampagnerwein!“

Genfichen ift fich der Ziele wohl bewußt„ welche die

Lyrik aiiziiftreben hat. Aber wenn er„ fich in die Stunde

feines Todes verfeßcnd„ Goth dem Richter über Thaten und

Gedankeiß bekennt:

„Hab' bei jedem meiner Töne

Stets auf Eines ftreiig gcfehn:

Ob vor ihrer (der Geliebten) - Deiner Schöne

Er auch werth fei zu beftelien“„

fo müffen wir das„ ivas die vorliegende Sammlung anlangt,

bezweifeln. Doch wollen ivir die erbarmenden Worm welche

der Dichter Gott in den Mund legt„ auch unfererfeits aus

fprechen:

„Strebeiid Irren heifcht Verzeihn!“ -

Das Befte an der ganzen Sammlung find die Ueber

fehun en. I amentliih die Uebertragungen Horazifiher Oden

le en ?ich vortrefflich. Hier; wo der Gedaiikeiigehalt gegeben

ift„ bekundet fich Genfichen's Formgewandtheit glänzend.
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Ruine-ton.

B i e t1] i t t w e.

Von Moritz Loebel.

Es gibt Fraiiein die fich fchoii bei Lebzeiten ihrer Männer

als Wittwen betrachten und an den Mann denkenx den ihre

Neigung ihnen als ihren zweiten Gatten bezeichnet. Eine

folche Fran war Eveline Wilken.

Ju einer Gefellfchaft lernte fie den jungen Gutsbefißer

Rudolf Flur und deffen Mutter kennen. Sie verftand es/ die

Freundfchaft von Mutter iind Sohn zu gewinnen- die in der

Provinz wohnten und nach der Hauptftadt gekommen warenp

um fich da eine Zeitlang zu zerftreiien. Als nun ihr Gatte

fie zur wirklichen Wittwe machte, wurde die begreifliche Regung

von Trauer. die in ihr unwillkürlich auftauchtg durch den

Gedanken emildertp daß es ihr bald vergönnt fein werdej den

üblichenf warzeii Wittwenfchleier mit dem üblichen weißen

Brautfchleier zu vertaufchen. Aber in demfelben Augenblicke

als fie dem Mannex den fie liebte- den Tod ihres Gatten an:

zeigtex theilte diefer Manu ihr feine foeben ftattgefundene Ver

mähliing mit.

Frau Wilken wußte fiel zii beherrfchen. Sie war eine

Frau voii Geiftf und eine folche trifft immer das Richtige.

Sie wartete. Früher leitete fie die Liebe- jetzt die Hoffnung,

th man denn7 einmal verheirathetF noch für immer verheirathet?

th denn die Ehep feitdein die Scheidung eingeführt wurde

nicht ein Vertrag auf Kündigung? Die Ehep von diefem

Standpunkte aufgefaßt, hat aufgehörtp einem Liebenden ein

unüberwindlichcs Hinderniß zu fein.

Das Trauerjahr- welches fie in ftiller Zurückgezogenheit

verlebtej ohne während deffelbeii den freundfchaftlichen Brief:

wechfel mit Mutter und Sohn Flur zu unterbrecheup war zu

Ende. Sie hatte den Anforderungen der Welt genügt- nun

befchloß fie zu handeln. Sie zeigte Herrn Flur anp daß fie*

ihn und feine Familie befuihen werde.

Flur war von diefer Anzeige beftürzt. Es thut nicht

gutj wenn wei Frauen in der Stellung von Frau Wilken

und Flur's ?frau fich begegnen oder gar mit einander ver

kehren. Es önnte ein Wort fallen. ein Blickp und wer weiß

was daraus entftehen könnte. Er fuihte Rath bei feiner

Mutter; die eiiie vortreffliche Frau und zugleich feine befte

Freundin war.

„Nun jattp fagte fie- „laffe fie nur kommen- da wir es

einmal nicht verhindern können. Jch werde fie verheirathen".

„Verheirathen? Sie?"

„Gewiß mein Sohn. Als Wittwe kann fie verfuchenh

Dein Glück zii ftörenf als Frau wird fie ni t daran denken

und es auch ni wagen". - Und als er ie erftaiint an

blickte- bekannte fie ihm. da fie ihn nur deshalb fo fchleiinig

verheirathet habe- weil ihr -raii Wilken das nahe Ende ihres

Gatten angezeigt hatte. Es war ihr angenehmp diefelbe als

Freundin zu haben- aber es hätte ihr Kummer bereitetp fie

Tochter nennen zii müffen. Nach eingehender Berathnng

kamen Mutter und Sohn überein, Frau Wilken freundlich zu

empfangen und es fo einziirichtem daß fie während ihres Be

fuches niemals mit Rudo f's Frau„ mit Mathilde- allein zu:

fammentrcffe.

Sie kam.

Es war iin Juli. Die Tage waren fchön, angenehim

man konnte alle Freuden der Natur geniezen. Man fiichtc

fie auch aiiff machte geradezu Jagd auf die elben: Alles das

für fie- die junge Wittwe7 welche liebreizendcr war als jeh und

es wirklich verftandp Jedem zu gefallen und Alle zu entzückeii.

Sie war während des Tages nie alleinp ausgenommen eine

Stunde nach dem Mittageffenf um ein wenig zii ruhen.

Diefe Zeit bcnußte gewöhnlich Flur dazuf Gefchäfte außer dem

Haufe zu beforgeii. Ju einer folchen Stunde war es auch

einmalx gerade als er fich aiifihickte- fein Zimmer zu berlaffen,

daß Fran Wilken bei ihm eiiitrat. Ei* kam ihr mit großer

Freundlichkeit entgegen und dankte ihrf daß fie ihn befuche.

„O"- fagte fie- „nur fo im Vorbeigehen; - ich dachte

Sie hier zu finden - und auch Jhre Frau".

„Meine 7 rau?"

„Oder Sie allein!“

„Dann alfo _tt

„Wollte ich mit Jhnen plaudern." - 'Sie feßte fich. Er

fehte fich zu ihr und fagte freundlich:

„Und worüber wollen Sie? . , .tt - Sein Blick fiel auf

eine Uhr. welche ihm gegenüber auf dem Kamine ftand. Frau

Wilken bemerkte es und iinierbrach ihn mit der Frage:

„Sie fehen nach der Uhr. Haben Sie keine Zeit? O,
wir können es auffchiebeii bis heute Abend - bis morgen -t'

„Mich ruft allerdings eine wichtige Angelegenheit fort7

ich war eben im Begriffe auszugehenp aber ich denkex zehn

Minuten . . ." -

„Reim ich will mir keinen Vorwurf machen- Sie wer

weiß in was geftört zu haben; gehen Sig ich werde mich mit

Jhrer Frau unterhalten." - Sie wollte fort. Er hielt fie

zurück und fagte mit unficherer Stimme:

„Mit meiner Frau?"

„Ja Oh fie wird mir Rede ftehenj und länger als zehn

Minuten."

„Aber wenn ich -"

Sie lächelte. „Gewiß'ß fa te fie- „Sie find mir lieber.

Ein Mann denkt andersf logifcher - aber wenn Sie die

Minuten zählen -"

Er ftand auf und brachte die Uhr zum Stehen.

„Was machen Sie -?"

„Sie fehen: es gibt keine Zeit mehr! _ Sprechen Sie

Evelinef fprechen Sie.“

Sie ergriff einen kleinen zierlich gearbeiteten Dolchj der

auf dem Kamine lag. „Was ift das? Ein Dolch?“

„_Ja. Eine Reifeerinnerung. - Hübfchc Arbeit?

„Herr-lich! - franzöfifch?"

„ kein, deutfch."

„Ich muß mich alfo bei Jhnen bedanken."
„Wofürfk"

„Sie bringen mir ein Opfer »tt

tx)

:Zudem Sie dableiben - daß Sie mich anhören wollen-“

„Jch bin Jhr Gefangener!"

„Sagen Sie: mein Meifter - denn ich habe Sie um

einen Rath zu fragen.“ '

„Einen Rath?"

„Ja, Sie find verheirathet" - Flur machte unwillkür

lich eine Bewegung aber er beherrfchte fich fofort. - „Was

ift Ihnen?“

„Of Nichts!"

„Alfo Sie find verheirathet - und ich möchte Sie

fragen - antworten Sie mir aufrichtig - ift die Ehe das

Gluck?"

Er fah fie erftaunt an. „Aber Sie müffen das wiffen -

Sie waren ja -"

Sie fchüttelte den Kopf und fagte leife- kaum hörbar;

„Reini"

„Evelinel“

„Op ich hatte einen Mann - ein Greis - immer

krank , . . pflegen- Medieamentc reichem tröften, vorlefen. . . .

Sagen Sieh heißt das Frau feinp heißt das verheirathet fein?

O. ich war nichts anderes als eine durch das Gefetz ange

traute Krankenpflegerin! Sie haben mich vor Langeweile -

vor Verzweiflung bewahrt. Sie gaben mir eine Fainilief die
Jhrige - ich hatte durch Sie Freunde Zerftreuung - Hoff

nung > Sie waren mein Trö ter! Deshalb frage ich Sie

uni Rath: man hat mir einen Heirathsantrag gemacht."

„Wirklich? Sie werden fich alfo wieder verheirathen?"

„Wenn Sie mii* dazu rathen -tt

„Und wer ift der Glückliche?"

„Das müffen Sie beffer wiffen- denn Sie vermittelten den

Heirat?antrag."

„. ch?"

„ urch Jhre Mutter!"
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..Was Sie agen!“

..Ja Wes alb wünfhen Sie das. Rudolf. weshalb?“

..Uni Sie glücklih zu fehen - denn glauben Sie mir.

Eveline. die Ehe ift das wahre Glück.“

..Für den Mann?“

..Und für die Frau.“

..Auch für Ihre Frau?“

..Sie ift fehr glücklih.“

..Das fagen Sie! Ah. der Mann fieht nur fein Glück!

Er ift damit zufrieden. wenn er eine Frau findet. die in ihrer

Vfliht nichts verfäuintz aber fie. Ihre Frau -- wer weiß?“

..Sie zweifeln?“

..Solange man mih niht überzeugt? Es ift alfo durh

aiis nothwendig. daß ih fie felbft frage.“

..Und Sie wollen fie - allein fprehen?“

..Begreifen Sie?“

..Nein - noh niht!“

..Haben Sie Furht?“

.. iefo?“

..Nun denn -“ Sie erhob fih.

Adieu!“

„Sie verabfhieden mih?“

..Sie wollen ja ausgehen _ eine wichtige Angelegen

F/

..Zh weiß niht. wie viel Uhr es ift.“

„Die zehn Minuten find vorüber.“

..Ich bleibe!“

..Hier?“

„Reim ih gehe mit Ihnen.“

..Zu Ihrer Frau. Und Sie wollen hören. was ich ihr

LaLge - was wir uns gegenfeitig zu geftehen haben? -

„Ieh gehe zu ihr

heit

k el es Mißtraiien! Was für eine Seele haben Sie? O.

Sie aben etwas gegen mih. und ih muß das wiffen. Aber

'Sie chwei en. und ih weiß niht. wie ih Sie zwingen kann.
es inir zu Ljagen; aber fie. Mathilde - o. ih werde fie allein

fprehen - ganz allein -“

Er unterbrah fie und rief. fih vergeffend. heftig: „Nie

mals!“ '

..So!“ entgegnete fie ihm. --..Und Sie behaupten: mih

Wickfih fehen zu wollen!-Warum täufhen Sie mih? Wie?
enn Sie an meine Liebe glaubten. an meine Liebe zu 0tbnen.

warum gaben Sie einer Andern den Ylaß. der mir ge ührt?

Hatten Sie da kein Unreht begangen( Geftehen Sie fih's

nur. Und wenn Sie niht an meine Liebe glaubten. weshalb

diefer Verdaht? weshalb befürchten Sie. ih könnte aus Eifer

fncht oder aus RahfuhtJhrer Frau fagen: daß ih. ih Ihre

?rau fein müßte - oder es könnte niir einfallen. ihre Eifer

uch herauszufordern und fo ihre Ruhe. ihren Frieden. ihr

Glück zu vernihten! Sie verdienten das. denn Sie lieben

Mathilde fehr. und die eringfte Trübung ihres Glückes

würde Sie empfindli trefern. O. wenn ih mih an Ihnen

rächen wollte. müßte ih Sie in Ihrer Frau beftrafen! Aber

ih liebe Sie noh. Rudolf. - ih liebe Sie - und Sie

fehen. daß ih ni ts gegen Mathilde unternehmen kann. weil

ich damit Sie tre en wurde. - Und hätten Sie das bedaht.

dann würden Sie auh erkannt haben. daß Mathilde keine

beffere Freundin haben kann als mih _ daß ih über fie

wachen muß. wie über meine Seele. daß ih alles von ihr

fernhalten muß. was die fhöiie Harmonie ihrer Ehe ftören

könnte.“

Er betrahtete fie aufmerkfam. er wurde verwirrt in feiner

Meinung i'iber diefes Weib und fagte dann bewegt. zögernd:

..Eveline -* fprehen Sie im Ernfte?“

..Mein Gott. ja. Diefer .Zweifel - ih verdiene ihn

wahrhaftig niht - anfangs. ja - nah dem Tode meines

Gatten; ih war fo einfam. verlaffen - und das Leben. das

vor mir lag. die ukunft. fie ivar leer und freudlos! Wes:

halb ift das fo? g ih mih - wer hat das gethan? Wer

hat mich um mein Glück betrogen. wer hat mir meine Hoff

nung geraubt. meinen Glauben getödtet? Es war doh an:

ders - Tage. Nähte. alle follten fie Freude fpenden. immer

Freude - ein Paradies! Eine Stimme hat es mir fo oft

mit den füßeften Worten zugeflüftert- eine Geftalt. die mih

jetzt floh. die jetzt einer Andern gab. was fie mir verfprah.

t
Und ih fah das; ih fah das Paradies. die Freuden. diefen

Treubruh. diefe Shändlihkeit. und follte mih niht rähen?

O. Lügner! Lügner! Du konnteft glauben. ih werde es Dir

fo hingehen laffen ohne Genugthuung. ohne Kampf? Mein

Ferz. was haft Du damit ema t? Wo haft Du es?

eine Hoffnung - wo haft u fie? Mein Glü>. meine

Freuden - wo haft Du fie? Gieb fie mir. ieb fie mir

zurück - ih tödte Dih fonft! - ih tödte Dih!“ - -

Sie ftand vor ihm. hohaufgerihtet. bereit. den Dolh in feine

Brnft zu ftoßen. Vlößlih lahte fie hell auf. ließ den Dolh

fallen und fagte. unverwandt den höhlihft Betroffenen an:

bliekend. init ganz ruhiger Stimme: ..Fürhten Sie nihts -“

..Was ift das!“ rief er ganz beftürzt.

..Eine Komödie!“

..Aber - ivozu?“

..Sehen Sie. mein Lieber - wenn ih wirklih daran

dähte. etwas gegen Mathilde zu unternehmen. was könnte

mich abhalten. eine ähnlihe Komödie vor ihr ZZ! fpielen und

fie o. als "wäre es in einem Au enblicke des ahnfinns. zu

tödten. Wer könnte das vorherf'ehen und verhinderte? Und

wäre ih dann geräht? Wie? Werden Sie mir nun noh

mißtrauen? _ _ _

..Es befteht alfo keine Feindfhaft zwifhen uns?“

..Oh. _ewiß niht!“

„O. ich habe mih getäufht - ih habe Sie verkannt -

vollftändig. - O. verzeihen Sie mir!“

..Sie verdienten es wohl niht!“

..Und wir find Freunde?

..Für immer! - Und jeßt gehen Sie - Ihre Angelegen:

FF

..Leben Sie wohl!“ Er ging.

Sie blickte ihm einen Augen lick nah und rief ihn dann

zurück: ..Rudolf!“

..Was wünfhen Sie?“

Sie zeigte läheliid auf die Uhr. ..Die Uhr -“

Er bra te die Uhr wieder in Gang und fagte bewegt:

..Welh eine rau find Sie - O. ih liebe Sie!“

Er verließ fie. Als fie allein war. veränderte fih der

Ausdruck ihres Gefihtes. Er wurde art. ftreng. und vor

Wuth faft erfti>end rief fie: ..Er verrath mih. er bcfhimpft

mih -- und ih. ih follte mih niht rähen?“ - -

Nah wenigen Minuten ftand fie vor Mathilde - vor

ihrer Nebenbuhlerin. Diefe faß in ihrem immer.

fhluinmernd in einem Fauteuil. Sie fah fo freundli aus.

fo lieblih. wie dies nur bei einem Menfhen der Fa fein

kann. deffen Seele noh unberührt blieb von den fturmifchen

LeidenZhaften des Lebens und auf den niemals der Reif eines

tiefen eidens gefallen. Der Anblick diefes friedlihf luminern

den Weibes brahte 7rau Wilken in Verwirrung. ie mußte

fih auf den neben i r ftehenden Shreibtifh ftüßen. Dabei

berührte ihre Hand ein Blatt Vapier. deffen Knihtern fie er

beben mahte. Sie blickte hin und las auf dem elben ihren

Namen. Es war ein Brief an die Mutter Mathildens.

und offenbar eben gefhrieben. wobei fie eingefhlummert

fein mohte. Der Brief lautete: ,

..Frau Wilken ift hier. Zh verehre fie. ohne' es fie

ahnen zu laffen. Rudolf kannte fie vor unferer Verheirathung

und ih glaube. er liebte fie und liebt fie noh. Und warum

follte er nicht? Die Freundfhaft ift ja die reinfte Liebe! Ge:

wiß liebt auh fie Rudolf. und wie edel muß fie fein. daß fie

ein Weib. neidlos gegen feine Frau ift. gegen mih. denn

vielleiht kam ihr einmal der Gedanke. daß auh fie feine au

werden könnte -“ - - Frau Wilken entfernte fich eife.

fehr leife. den durh Thränen etrübten Blick auf die Shluin

niernde gerichtet und kaum hör ar. faft wie ein Hauh. flüfterte

fie: ..Zh bleibe für immer Wittwe.“

heit
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.uns der Hauptfiadt.

Dramatifche Aufführungen.

Yer Yetgm'igungszug.

Schwauk iu vier Acteu von Hennequin und A. de Saint-Albin.

Nicht mit jener couriermäßigen Fahrgefchwindigkeit. womit fonft

erfolgreiche Theaternovitäten die Strecke von Boris nach Berlin zurück

zulegen pflegen. ift der ..Bergnügungszug“ von Henneauin. A. de Saint

Albin und Arnold Mortier - letzterer Verfaffername der* jüngft ver

ftorbeuen dkonoieur (le i'oretieetre des ..Figaro“ fehlt auf dem Zettel

des Refideuztheaters - in unferer Hauptftadt eingetroffen. denn das

luftige Stück ift fchon iiber ein Jahr alt. Es hat fich in Berlin auch noch

infofern verfpiitet. ale die forgfam vorbereitete erfte Borftellung. immer

wieder vcrfchoben. leider nicht zur Fafchuugszeit. fondern erft nach Afcher

mittwoch möglich wurde. Und doch ift es eine echte Carnevalspoffe.

iihcrtniithig. toll. nur aus der Faftnachtslaune heraus und bloß fiir

diefe gefchricben. Der erfte Act. wo der Sciiliichtermeifter Caffegrain

feine Hochzeit feiert und dann mit feinem jungen Weibchen uud einigen

Bekannten im Vergnügungszug nach Monaco fährt. fteht eigentlich ganz

allein noch auf dem Boden der Wirklichkeit; die fpäteren Aufzüge. wo

unfere Varifer verfpätet. ermüdet. gefchunden. beftohlen. ohne Gepäck

uud ohne Geld als Koch. Kellner. Cicerone und Aufwärterinneu fich

verdingen und fchließlieh als Räuber und Mörder eingefperrt werden.

fpielen ganz in der verrückten. unmöglichen Welt der Voffen dee Valais

Rohal. Das Stück ift nach dem Mufter der alten Reifefchwänke ge

fertigt. als deren Mufter des claffifchen Labiche „Florentiner Stroh

hut“ (lin ehopeau (ie paiile (kit-ine) und „im Engnatte“ oder

Angely'Z ebenfalls dem Franzöfifchen entlehnte „Reife auf gemeiufchaft

liche Koften“ gelten können. Die Schwierigkeit befteht darin. die tolle

Laune durch drei oder vier Acte zu verlängern. Die Verfaffer des

„Vergnügtlilgsziiges“ haben wenigftens nach einem etwas fchleppenden

erften und zweiten Aufzug einen nnterhaltenden dritten nnd einen aus:

gelaffen luftigen Schlußact gefunden.

*Zn Monaco lebt nämlich ein Volizeipriifideut. der zugleich Ge

föngnißdirector ift. Er erhiilt von feiner Regierung eine beftimmte

Summe. und dafiir muß er die Gefangenen verpflegen. wenn folche

vorhanden find. Er hat alfo ein Intereffe daran. daß fein Gefüugniß

immer leer bleibt. Ta er nun zugleich Chef der Volizei ift. fo richtet

er es dergeftalt ein. daß die Verbrecher niemals entdeckt werden. und

wenn er wirklich einmal Jemand zu arretiren gezwungen ift. fo verhilft

er ihm zur Flucht. Nun foll er alfo nnferc Varifer Freunde feftnehmeu

und füttern! Fünf Verfouen! Er thnt im Berhör das Meufchen

mögliche. um die Schuldigen zu entlaften. Er liefert ihnen felbft die

Antworten auf feine Fragen. aber die Dinge wenden fich fo. daß die

Jnculpaten jedesmal. wenn er fie und fich gerettetglaubt. fich nur um fo

mehr verftricfen: die Schuldbeweife häufen fi>). und er muß in den

fauren Apfel beißen und fie zu feinen Gefangenen machen. Jm letzten

Aufzuge fiigt er die Eifeuftiibe ihres Verließe'e durch. er fchiebt die

Riegel zurück. er verfteckt Feilen in ihr Brod. er verkleidet fich ale.

greifer Mitgefangener. der angeblich fchou 20 Jahre hier iu Unter

fuchungshaft fchmachtet. umfouft! Meifter Caffegrain ift ein Ehren

niaun und hartnäckig: cr will feine llnfchuld beweifen und kein gc

meiner Ausbrecher und Durchgc'inger fein, Ein vortrefflicher komifcher

Einfall erhöht die Luftigkeit dieer Streites zwifchen dem Gefäuguiß

director. dcr feine Arreftanteu los werden will. und feinen Gefangenen.

die partout nicht fo frei fein wollen. frei zu fein. Der Director hat

drei Männer und zwei Frauen einfperren laffen. Ein Varifer. der fich

in diefer Razzia nicht befand. hat Mitleid mit dem Schickfal feiner

Reifegeföhrteu. Er finnt auf ihre Befreiung. verkleidet fich. fchleicht in

das fo fidele Gefängniß uud bringt Brecheifen. Feilen und Strickleitern

mit. Da erfchcint plötzlich der Director. Er fieht mit Entfenen. daß

feine Gefangenen fich vermehrt haben. ..Es find ihrer vier". iammert

er. ..und ich habe nur deren drei arretirt!“ - ..Sie werden falfch ge

zählt haben.“ Der neue Aukömmling hat auch ein Männerkleid mit

gebracht. unter deffen Schuß eine Arreftantin entfliehen foll. Sie hat

ee fchon angezogen. als der Gefängnißdirector dazu kommt. ..Wie? jeßt

find gar ihrer fiinf!“ - ..Sie werden falfch gezählt haben!“

Die Vorftellung im Refidenzthcater war vortrefflieh. Herr Vaufa

als Gefängnißdirector. Herr Mügge als Fleifcher. Herr von Hoxar und

die anderen Inhaber der Hauptrollen fvielten flott und luftig. Die

Damen waren fchwiicher. aber ihre Rollen find ja auch. wie in allen

Voffen des Valais-Royal. höchft unbedeutend. Für die Aue-ftrittung

war das Möglichfte geleiftet; die Decoration im zweiten Act zeigt uns

fogar das Felfeneiland von Monaco mit der Aueficht auf die Couda

mine uud Monte Carlo. die Küfte und dad Meer. Auch der

Bearbeiter. wohl Herr Director Anno felbft. hatte feine Sache gut ge

macht. Schade. daß einige der beften Wortfpiele unüberfeßbar find.

Die Erzählung des Sehlc'ichters von feinem traurigen Abenteuer in

der Spielhölle blieb im Nefidenztheater faft wirkungslos. wiihrend fie

im Valais- Royal einen Beifalledonuer entfeffelte. Die Sache ifr

wirklich luftig. Herr Caffegraiu. nachdem er zwei oder dreimal auf

Roth gefeht. bekommt die einfiiltige Roulette fakt und erkundigt fich.

ob man in dem Salon nicht Karten fpiele. Er liebt das Vianet.

Mau weift ihn au einen Tifch. wo er einen Herrn graoitiitifch eine

Vatieuce legen fieht; man fagt ihm. es fei der Tailleur (in der Bedeu

tung von Bankhalter.) ..Schneider und Fleifcher paffeu zufammen“.

denkt der Varifer. ..fobald er fertig ift. werde ich ihm eine Partie

Viquet vorfchlagcn.“ Da man ihn aber vorher vor Tafchendiebcn ge

warnt hat und all' die Leute. welche ringsum auf die Vatieuce des

„Schneiders“ ftarreu. fehr verdächtig ausfehen. fo legter fein Geld. um

es in Sicherheit zu bringen. vor fich hin auf den Tifch. wie esiibrigens

alle Anderen borfichtigerweife auch than. Vlößlich nimmt es ihm ein

Herr weg. der mit einem Rechen (rüteau, Harfe) bewaffnet ift und alfo

jedenfalls ein Gärtner fein muß. llnfer Fleifcher proteftirt heftig.

..Sie haben verloren“. fagt man ihm.-..Wiefo? ich habe ja gar nicht

gefvielt!“ Mau wirft ihn hinaus. und er bleibt feft überzeugt. daß

ein Schneider und ein Gärtner ihn beftohleu haben.

Bliihendcr Unfinn fteckt auch in einem Einfall. der hier gefrricheu

ift. obwohl er keinerlei ileberfeßmigsfchwierigkeit bietet. Der Gefänguiß

director trägt auf feiner goldftarrcnden llniform 36 Ehrenkreuze. wo

rüber die Varifer fehr erftaunen. ..L. ich define eigentlich nur eine“.

erklärt er. ..aber ich habe es iu der Roulette auf eine Nummer gefeßt.

die gewann. und fo gab man mir 35 andere." Verrückt. aber als

Satire auf die Ordenjiiger nicht fchlecht.

ö.

Die Ausbreitung bei Gurlitt.

i,

Was die erfte Hälfte der Winterfaifon uns an .nuuftaueftelluugen

fchuldig geblieben. fcheint die zweite durch tleberhciufuug wett machen

zu wollen: An fiinf Orten zugleich harren gefanniickte Raume der Be

fucher. - die nur fpärlich eintreten und fich. wie immer. faft auöfchließ

lich aus der Beamteu-. Finanz- uud Gelehrtenwelt refrutireu,

Die Zinnfthaudlnng von Friv Gnrlitt bietet außer dem gewohnten

und diesmal hochbedeuteudeu Böeklin Bilder von Uhde. Max. Meyer

heim. eine Ueberficht der herborragendfteu Werke des jüngft ver

ftorheueu Dresdener Bildhauerei Karl Schlüter und eine Sonderaus

ftelluug des Marinemaler-Z Aiwafoweki.

Böcklinis „Quelle“ hat eZ uns wieder einmal augethan. So oft

uns der Weg durch die Behrenftrafze fiihrt. muß fich ein Moment der

Muße finden. um dies Wunderwerk tiefer und unverlierbar dem Ge

dächtuiß einzuvrägen. Es lc'ißt uns keine Ruhe. bis wir in den Befiß

der ganzen herrlichen Erfcheinuug gekommen find und fie jeden Augen

blick mit jeder Blume im Gras. und jedem Wölfehen am Himmel ins

Gedächtniß zurüctrufen können,
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Es ift wieder eine jener fhmbolifchen Schöpfungen. in denen fich '

das iibertnächtige Naturgefühl des modernen Menfchen ausfpricht. Zn

einer cinfamen Landfchaft. über deren waldlofe Hügel die leuchtenden

Frühlingswolken ziehen. quillt iiber glattgewafchene. von grünen Algen

überfponnene Granitblöckeu eine Waiferader. Während die fandigen

Kuppen. die aus der Ferne heriiberblicken. nur ein grangriiues Dünen

gras tragen. deffen braune Rifpen im Winde zittern. ift um die Quelle

ein üppiger Wuchs von vielfarbigen Bliithenträgern aufgefproffen.

Alles höhere organifche Leben ift in ihren Schuh geftellt. Wenn uns

Böcklin weiter nichts böte. als diefen Anblick. in feiner Weife feftge

halten. fo wiirde er damit fchon weit hinausgehen über Alles. was die

moderne Landfchaft ionft zu bieten hat.

Aber bei Böcklin bildet das laudfchaftliche Motiv nur die Anregung.

Er fieht iu der Quelle nicht bloß eine Erfcheinungsform des kreifenden

Waffers. fondern in antiker Empfindung ein wohlthätiges Wefen in

der menfchlicheu Geftalt cities fchönen Weibcs. So läßt er fie in einer

Vertiefung lagern. wie fie das Waffer fich auswäfcht. auf ihre quellende

llrue gelehnt. Ein durchfichtiger wafferblauer Schleier hiillt fie geheim

nißooll ein. nur Kopf und Hände bleiben frei, Der liebliche tiopfl

Mit leifetn Lächeln wendet fie ihr Antlitz dem bunten Vogel zu. einer

gelbbruftigen Bachftelze. die zutraulich auf ihren Finger geflogen ift.

Man wird an den Liebreiz der edelften unter den Tanagrafigureu er

innert.

Bon der andern Seite find zwei Baue der Quelle geuaht. derbe

plumpe Gefelleu. Der Alte hat feinen Durft gelöfcht und ift mit feiner

Flöte in der Hand auf das weiche Bett der blühenden Kräuter zurück

gefunkeu. feine runden Augen fpäheu aufmertfam aus dem runden

rothen Antlip in die Ferne. Sein Genoffe. ein halbwüchfiger Knabe.

bocksbeinig wie er. fteht auf einem Block am Waffer und heugt fich

weit vorüber. mit der hohlen Hand den Wafferftrahl aufzufangeu, lim

die Nymphe kümmern fich die Beiden gar nicht, Sie find Beide wieder

fo lebendige Schöpfuugeu. als gäbe es gar keine bequeme Schablone

fiir ihre Bildung. man glaubt an fie wie an leibhaft Gegenwärtiges.

Unabhängig von diefen beiden Figureugruppen fchwebt iiber der

niedrigen Erhöhung. aus der die Quelle riunt. ein Reigen lnftiger

Kinder. deren duftige. nebelhaftc Geftalten fich von den glänzenden

Frühlingswolten abheben. Sie halten fich bei den Händen gefaßt. wie

Kinder thun. nur an einer Stelle ift die Kette durch einen iiberinüthigeu

Gefellen zerriffen. der feinen-fich fträubenden Nachbarin einen Kuß zu

geben verfucht. Umfonft hält der Losgelaffene an der andern Seite

die Hand ausgeftreckt. Wem fallen bei diefem Tanz in den Lüften

nicht die fteigenden Diinftc-ein. die fich an der Quelle erheben?

Damit noch nicht genug. Unten im Schatten. von überragen

den Felsblöcken faft verdeckt. liegen auf kleinen Urnen. aus denen ein

dünnes Rinufal fließt. zwei Quellentinder wie im Schlaf.

Von welcher Seite wir dem Werke nahen mögen'. überalltritt es uns

in vorausfepungslofer Selbftverftändliehkeit und dabei iu volltounnenfter

Unabhängigkeit entgegen. Originell ift das Motiv des Ganzen.

originell jede einzelne Geftalt. originell die Compofitiou. die auf engem

Raum vier Gruppen. die äußerlich nichts mit einander zu thnu haben.

durch ein inneres Band zufamnienhält. Bon dem vertiefenden Colorit.

das fich ebenfowenig um hergebrachte Regeln kümmert. läßt fich nicht

reden. Glücklich. wer mit feheuden Augen der Erfeheinung diefes

Klinftlers zu folgen vermag. e - *C l

Yotizen.

Zur Methodik des öffentlicher! Rechts. Bon F. Stoerk.

Wien. A. Hölder. Anf der Grundlage umfaffender rechtsphilofophifcher

Studien rollt der Berfaffer das Problem des öffentlichen Rechts auf

unter polemifchen. aber ftets maßvollen und fachlichen Ausführungen

gegen die Vertreter, der rein juriftifch-dogniatifafen Staatsrechtslehre.

Der bewährten civiliftifcheu Methode des Brioatrechts ftellt er auf dem

Boden des öffentlichen Rechts die publiciftifche Methode mit gleichem

Rechte zur Seite. Die in fliiffigeni Stil durchgeführte Arbeit ift

reich an Ausblicken auf verwandte Wiffensgebiete und läßt in ihrem

fyftematifchen Aufbau wie in ihren pofitioeu Endergebniffen einen vollen

lleberblick gewinnen über die Bedeutung der methodologifchen Fragen.

die zur Zeit im Bordergrunde der wiffenfchaftlichen Discuffiou ftehen.

tv.

Salomon Hirzells Berzeichniß einer Goethe-Bibliothek.

mit Nachfragen und Fortfeßung herausgegeben von Ludwig Hirzel

(Leipzig. S. Hirzel). - Bekanntlich ift die Goethe-Bibliothek Salomon

Hirzel's im Frühjahre 1877 zufolge leßtwilliger Verfügung des Be

fipers an die lluioerfitäts-Bibliothek zu Leipzig übergegangen. Es

war natiirlich. daß fich_fowohl in weiteren literarifchen Kreifen als

auch in der Familie des unermüdlichen Sammlers der Wunfch regte.

dic Goethe-Bibliothek inuner weiter fortzufjihren und zu ergänzen. fo

wie auch befonders den genauen Ztatalog der Neuerwerbungen der

felben zu veröffentlichen. Der letzte Katalog der Goethe-Bibliothek

ftammt aus dem Jahre 1874. Er ift fchon theilweife ungenau. indem

manche Neuerfcheinungen früherer Jahre - bis zum Jahre 1871 zurück

- in ihm noch fehlen. Seit 1874 ift die Muffe der Goethe-Bildli

cationen gewaltig angewachfen. Der Sohn des alten Salomon

Hirzel. Vrofeffor Ludwig Hirzel in Bern. hat diefelben. fofern fie wirk

lich Neues enthielten. angefammelt und gibt nun mit Hülfe von

W. v. Biedermann's ..Nachträgen zu S. Hirzel's Berzeichniß“ dcn ge

nauen Katalog bis 1883 heraus. indem er dabei zugleich in Ausficht

ftellt. daß er diefen Zuwachs zu feines Vaters Goethe-Bibliothek bei

paffender Gelegenheit ebenfalls der liniverfitäts-Bibliothek in Leipzig

iiberniachen werde. - Bei einem lleberblick iiber das Neue in dem

Berzeichniß fallen fofort die vielen Goethe-Briefe in die Augen. welche

in den letzten 103ahreu an allen Orten und Enden aufgefunden wurden und

in allen möglichen Zeitfchriften und Tagesblättern zur Veröffentlichung

kamen, Manche Varianten zu fchon feftgeftellten Texten Goethe'faier

Gedichte kommen hinzu-fonft aber fehlt ini Ganzen eine wirklich neue

und zugleich evochemachende Publication iiber den Meifter. Wir fehen

aus dem Katalog aufs Deutliaifte. wie fehr die Goethe-Forfchung der

legten Jahre zu einer gewiffen Kleinkrämerei gelangt ift. O 8

Eine Weltreife. Vlaudereien aus einer zweijährigen Erd

umfegelung von Hans Meher. (Leipzig. Bibliogr. Inftitut.) - Seit

der..Weltumfegluug“ des Grafen Görtz erinnern wir uns nicht wieder

eine fo frifch gefchriebene Reifefchilderung gelefen zu haben. wie die

vorgenannte. Der Berfaffer ift nicht auf große Erlebniffe und Eut

deckungeu ausgezogen. aber mit einem fröhlichen Sinne und einer

feltenen Genußfähigkeit für neue Eindrücke. Er weiß ebenfo heiter

und unmittelbar zu fchildern. als er auf jeden Fall das Gefchildertc

erlebt hat. und felbft das Alte und oft Erzählte gewinnt _iu feiner

Darftellung einen neuen gemüthlichen Reiz.- Das Buch war anfangs

- die Reife ift fchon 1881-83 ausgefiihrt - als Manufcriptzfür des

Berfaffcrs Familie und feine Freunde gedruckt. Seitdem hat der

junge Reifende Gelegenheit gefunden. auch die zahlreichen photographi

fchen Aufnahmen. welche er auf feinen Fahrten anfertigte. dura) zwei

tiichtige Kiinftler. Maler Richard Büttner nnd Brofeffor Keller

Leuzinger. bearbeiten zu laffen und hat nun Beides. das photo

graphifche Materia( und das Reifetagebuch. zu einem hiibfchen Ganzen

verfchmolzeu. der 'größeren Oeffentlichkeit zugänglich gemacht. Die

lenftrationeu find trefflich ausgeführt und bringen. was die Haupt

faehe ift. vollftändig neue Anfichten im Gegenfatz zu den fonftigcn all

bekannteu Clicth derartiger Reifewerke. Zuweilen wird man über:

rafcht von dem künftlerifcheu Blicke. mit dem der. reifende Vbotogravh

fich die Punkte uud Objekte für feine Aufnahmen auszuwählen wußte.

Wir glauben. daß das Buch Manchem eine iutereffante Unterhaltung

gewähren wird. O. Z.
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Der Feldzug im Zudan und das Gladftonelche

Tabinet.

Von Aal-l Blind.

An einem Haar hat es gehangen- daß das Minifteriuin

Gladftone über dem Fall von Khartumf dem Tode Gordon's.

dem Mißerfolg des ganzen Feldzugesp und der innerhalb der

krie sfeindlichen Fortfchrittspartei erzeugten tiefen Empörung

felbY- geftürzt wäre. Noch fchwankt fein Beftand höchft be:

den i

Seit mehr als dritthalb Jahren haben fich Freunde des

vernünftigen Fortfchrittes und des Bölkerfriedens eifrig be:

müht, die Regierung von dem eingefchlageiien verderblichen

Wege zurückzubringem damit nicht etwa die Tor :Reaction

aus den begangenen Fehlern Ruhen Ziehe. Der erfte Schritt

u folchein Rettungsverfuch war die ildung des „Egyptifchen

usfchuffes". In ihm war eine Anzath entfchieden freifinniger

Unterhausniitglieder- äupter von olksvereinen- Arbeiter:

führer, auch mehrere e einalige Officiere vom Heer und von

der Flotte vereinigt. '

Bor Allem handelte es fich damals um die Verhinderung

der Hinrichtun Arabi's. Wilfrid Bluntj ein mit den

ßJgihptifihen Ber ältniffen und Berfönlichkeiten eng vertrauter

ann- der auch zu Gladftone und anderen Eabinetsmitgliedern

in guter Beziehung ftand trat in diefer Sache tapfer voran.

Mit bedeutendem Geldopfer beforgte er die Aufftellung von

Reihtsbeiftänden für Arabi. Dann fchaffte er die an ver:

borgenem Ort aiifbewahrten Schriftftücke herbei- nach deren

Verlefung vor Gericht es fchwierig wurde, an dem Führer der

eghptifehen Reformbewegung den geplanten Juftizmord zu

vollzie en.

ir hatten in jener Zeit eine Hauptverfammlung des

„Egyptifihen Ausfchuffes" in der Memorial-Halle, um auf

Gladftone's Eabinet den nöthigen Eindruck zu machen. Die

betreffende Zufchrift wurde von mir entworfen. Ich geda te

des böfen des grimmigen Eifers- mit welchem der „libera e"

Premier tets einen anderen inohaniinedaiiifchen Führer von

Arabi's chlag- nämlich Midhat- den Schöpfer der türkifchen

BerfaffungF verfolgt hatteh obwohl doch Midhat- bei feiner

Anwefenheit in LondonX im Reform-Club geehrt worden war.

Ju dringenden Worten empfahl ich daher den Anwefendenh

wegen des in der Wagfchale f wankenden Lebens von Arabi

hhne Verzug und mit der fefte ten Sprache fich an das Mini:

fterium zu wenden. Alle ftimmten beifällig zu.

Als Gordon ausgefandt wurde. trat eine Anzahl Männer

des „Internationalen Schiedsgerichts: und Friedensvereins“

und des „Egyptifchen Ausfchuffes" zu einer Berathung ini

Gafthofe zum Weftminfur-BalafteX in der Nähe des Barla:

mentshaufes. zufaminen. Mehrere Unterhausmitglieder fanden

fich ein; darunter Sir George Campbellx John Morley

ii. A. Auh Mchan erfchien, der ftark auf die Regie:

rungsfeite neigte, Sir G. Campbell fprach fich vortrefflich aus.

Herr John Morley- der bei der neueften Entfcheidung eine

richtige Stellung eingenommen hatx war dagegen- trotz der

wiederholten Aufforderung des Borfitzenden und der Anwefen:

dein anfänglich nicht zum Reden zu bewegen. Er „wollte

nur hören".

So mußten'denn wir uns abermals erheben- um die Ber:

werflichkeit und Thorheit des räuberifchen Ueberfalls von 1882

nach Gebühr zu brandinarkenj das Recht des eghptifchen Volkes

zu betonen und dem Unternehmen Gordon's nach Möglichkeit

die Zeichen u deuten,

In diefer Rede wurde frei hleraus auf des Bremiers

offenbare Abficht hingewiefen- in egypten keine Bewegung

fich geftalten zu laffen- welche als Beweis der Reformfähigkeit

eines mahomedanifchen Volkes dienen könnte. „Man hat be:

hauptet" - hieß es in der Rede weiter - „der Suez:Eanal

ei in Gefahr gewefen. Der Suez:Eanal war keinen Au en:

blick durch Arabi in Gefahr. Selbft als die englif en

Truppen ins Land gebrochen warenf bediente er fich nicht

des Canalesj um eine Ueberfchwemmun zu Bertheidigungs:

zwecken herbeizuführen- was er nach iegsrecht hätte thun

önnen und thun follen. Erft General Wolfeley gefährdete

den Suez:Eanal. Statt die Neutralifirung deffelbenX von der

fo viel eredet wordenf zu achtem machte er ihn zur Grund:
lage fgeines kriegerifihen Angriffs. Das f ließliche Er:

Mbniß ift gewefenx daß die Anfüllung des affers mit

enfchen: und Thierleicheu Europa mit einer furchtbaren

Eholera:Veft bedrohte. Freuiidfchaft Englands mit Arabi„ der

feinerfeits mit der Pforte in guter Beziehung ftandf hätte

Indiens größere Sicherheit bedeutet. Indem man Arabi

ftürzte--warf man Alles durcheinander) erinuthigte man Ruß:

land zum Vorgehen in Afien während diefes heillofen Wirr

warrs. und nährte man von Neuem die Hoffnungen der

Sonderbündler auf der Nachbar:Jnfel. Arabi war der Riegel

ewefen. der die Bewegung des Mahdi abdäminte. Der

ahdi ift erft durch den Sturz des e yptifäjen Reform:

Führers in Kairo obenaufgekommen. Zeßt endet man Gordon

aus- in der Hoffnung, er werde mit dem Evan elium in der

Handf und mit 100-000 de. Sterl. in der Taf e. die Löfun

er ielen. Er wird es nicht zu thun vermögen; er felbt

wird in die Falle gerathen. Das Schwert wird abermals

an erufen werden* und dann ift England„ inmitten innerer und

äu erer Sihreckniffe und Wirren, nicht in der Lagep mit der
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kleinen Triippeiiiiiachn die es gegenwärtig anfzubieten vermagh

in jenen weiten und zum Theil wüften Gebieten Herr zu

werdan

Dies und Aehuliches wurde gefagt. Die große Mehrzahl

gab ihren Beifall laut und anhaltend zu erkennen- ob es aua)

ein Fremder wan der mancherlei hörtej Wahrheiten ohne Um

fchweife vorzutragen hatte. ,

Erft dann ftand John Mot-leh- der radicale Abgeordnete

für Neweaftle- auf. Er wußte Vieles von denn was geäußert

wor-dem zu billigen; gegen Anderes jedoch fprach er fich_ aus.

Was Gordon's veriiiuthliches Schickfal und die Möglichkeit

betraf: es könne ein 'Feldzug zu feiner Rettung unternommen

werden müffen und diefer 'Feldzug gar mißlingen -- fo wollte

er daran nicht glauben. „Es liegt nichts vor; worüber wir

uns aufzuregen hätten!" (Miete 18 n0t]iing_f078iec_:1t8

0111-861768 nboiiti): mit diefen Worten fuchte er feine Zuhorer

zu beruhigen. _ k

Er mag feitdem wohl öfters an fenen Vorgang gedacht

haben. Jeßt handelt er als Führer Dererf welche die Feind

feligkeiten im Sudan eingeftellt fehen möchten. e

Wie anders wäre es vielleicht gekommen- hätte die parla

nientarifche Fortfchrittspartei damals die Schneidigkeit gezeigt

zu der fie fich nach den letzten Mißerfolgen Wolfeley's auf:

gerafft hat! _ _

Gordon war ein tapferen furchtlofer Mann. auch voll

Mitgefühl für die Armen. Aber er hatte einen ftar'kcn reli

giöfen Stich; fein Wefen war'v'oller Widerfpruche; fein'e

Haltung unbereihenbar. Von Miinftern befragt- wie er-denjn

als Einzielnerf ohne Truppen- die Aufgabe zu der er fich fo

uverfichtlich erboten- zu löfen gedenke- wies er ein Ehriftus:

Bild vor und fagte ruhig: „Mit diefem!" Die frömmlerifche

Ruhmredigkeit foll auf Einige merkwürdigen Eindruck gemacht

haben. Was von der ftaatsmännifihen_Befähigung Derer zu

halten iftx welche auf .fo hinimlifch einfache Kriegskunft ver:

trauten- braucht man kaum zu fagen. _ _

Uebrigens ermangeln die Fonimen iiiiraude felten der

Weltklugheit. Bald nach Borzeigung des .Heilandes verlangte

Gordon eine erkleckliche Summe als goldenen Schlnffel zur

Eröffnung des Weges in die feindduerGwärmte,Wiifte' In

Khartnm an elangt- drängte er auf Ueberfendung eines weiteren

Mauunons-_Zufchuffes, fchließlich auch auf eiiglifche Truppen

ülfe. „Mit diefem“ wollte er dann feine eigene Politik ver

?olgen- welche den ihm ertheilten Berhaltungsregeln (-„xliettung

und Räumung") zuwiderlief, Er mochte freilich_ioiffeii„daß

er für folehe Zwecke auf die ,Zuftimniung eines einflußreichen

Theiles des in fi gefpaltenen Eabinetes wurde rechnen

können - das hei tt vorausgefetgty daß er Erfolg hatte.,

Nichts ift bekanntlich verwerlicher, als eine mißlungene

La c.chBon Gordon dein felbftlofen MenfGenfreundef dein-.heiligen

Mannlß dem „chriftlichen HeldenW dem „modernen Tempel

i*itter*h macht man fich doch vielfach eine irrige Borftellung

Er war bei all' feiner Güte gegen Unbemittelte im Grund

eine Landsknechtsnatur. Ju China ftellte er_ fich in den Re

gierungsdienft zur Niederwerfung einer fortfchrittlichen. viele

** 'ahre lang fpielendenfvon großen Maffen getragenen Erhebung.

Ber gewiß grundfchlechten Regierung des Ehedives aniael

in Egypten diente er ebenfo inn einen Jahresgehalt von

200i) Wfd. St. Um fich im vorigen Jahr iinXSudan beffer

feftznfeßen- wollte er den alten Sklavenjäger Sebehr Bafchaf

feinen früheren Todfeind- fich als Unterftatthalter zug-efelleii,

geftattete er durch förmliche Kundmachung die 'bis dahin *auf

gehobene Sklavereif und bot er dem Mahdi eine hohe etel

an.

Als der Mahdi das Angebot von der Hand wies- erklärte

Gordon: er werde ihn „zcrfehmeißentß und kündigte fogar

der Wahrheit zuwider- das demnächftige Anlangen englifcher

Truppen an. Weder als Menfchenfreund- noch als Soldat

hat Gordon fich da richtig verhalten. Er ift es gewefenf der

durcl feine Eigenmächtigkeit England _in die fchliminfte Ber

wi>nn hineinzerrte. Was die Minifter betrifft- fo hat die

nachgie ige Schwäche der Einen, die hinterhaltige Doppel

züngigkeit der Andern das Uebel großgezogem

Einen „bloßen Quark von einem Scheinanfftandc" (n mern

trumperz- jnZiirreeti0n2 nannte Gordon die Erhebung

im Sudan. Für feinen 'riegerifchen Blick fpri t dies nicht

befonders. Wilfrid Blunt verftand fich befer auf die

Sa e. Als früherer Retter Arabi's als *reund Gordon's.

wan te er fich fihon im April v. J, an G adftone. um ein

friedliches Abkommen zu erzielen. Sein Vorfchlag wurde dein

Eabinet vorgelegt; „doch das Eabinet wat“, wie Blunt

fich ausdrücktß „zu fiolz, um zu nnter-handeln". Es fteht

gleichwohl feft- daß der Mahdi damals vollkommen zu einer

friedlichen Abkunft bereit gewefen iftf und daß Blunt

als Mittelsmann dienen konnte. Diefem LetZiterenx der in

Egypten Güter befißt und als cnglifiher Bürger gewiß zu

freiem Eintritt in ein. thatfächlich unter englifcher Leitung

ftehendes Land berechtigt warf verweigerte inan fogar dort

den Zulaßh als erh aus Indien zurückkehrendh in Egypten

einfprechen wollte.

Es kam der Wolfeleh'fche Feldzug mit feinen „entfcheiden

den Siegenth feiner „thaifäihlichen Vernichtung" und „völli

gen Deinoralifirung des Feindes", So lauteten ja die

thörichten Berichte. Man war in England faft allgemein der

Anficht: der Aufftand werde bald gebrochen fein, Khartum

fonder _Zweifel von Wolfeleh genommen- Gordon gerettet

werden.

Da machte Wilfrid Bluntf im Verein mit dein

leitenden Ausf uffe der „Internationalen Schiedsgerichts- und

Friedensgefellf zafttlf nochmals einen Verfuch bei Gladftone.

Es handelte fich darum, den Premier in unmittelb en Ver:

kehr mit einem in London befindlichen Bevollmaihtigten

des Mahdi zu fehenf um Unterhandlungen anzubahnen,

Blunt erbot fich ohne amtliche Sendung. nur durch einen

vom Sultan zu Konftantinogel mitunterzeichnenden englifcben

Paß gedeckt- ins Lager des Mahdi abzureifen. Zu der Ab:

ordnungx ivelche den Premier um eine Unterredung erfiichen

follte- wurde ich miterwählt. Die Fruihtlofigkeit der Reife

nach Norden hinauf vorausfehendf lehnte ich ab.

Am Vorabend des Weihnachtstages ging die Abordnung

(an welcher u. A, der Obmann des Ausfchuffes jener Schieds:

ger-imts-(fiefellfÖaft theilnahm- zu deren Ehren:Borfißenden

auch Lord Derby gehört) nach Ehefter ab7 um von dort aus

telegraphifä) bei Gladftone in Schloß Hawarden um eine

Unterredung nachgufuchen. Er verweigerte fie. „Herr Glad:

fione" - fchrie Blunt nachher - „war zu uuwohl,

oder zu befchäftigt, oder zu fehr für den Krieg verpflichten

als daß er nnfere arme Gefandtfchaft hätte empfangen können.

Wir wurden von feiner Thür abgewiefen. Und doch wären

andernfalls Khartum und General Gordon's Leben gerettet

und all' die feitdem vergoffenen Ströme Blutes erfpart

worden.“

So mußte dennx dank Gladftone's Starrfinn7 der tapfere.

obwohl eigenwillige Mann fein Leben laffen.

Ehe die Nachricht vom Falle K'hartums und Gordon's

Tode ankam, wurde. trotz der Weigerung Gladftone's ani

Vorabend des Weihnachtstages- durch Blunt ein letzter

Berfuä) gemacht. Unter den bei der Verfammlung Anwefen:

den befand fich auch einer der englifcheii Anwälte Arabi's.

Auffälligerweife glaubten die beften Kenner der Verhältniffe:

„Gordon würde fich durch Wolfelen gar nicht bewegen laffen,

aus Khartum fich zu entfernenf nachdem diefes genommen

wäre". Man nahm an: er fei zu fehr auf Durchführung

feiner eigenen Politik erpi>)t. Ich meinerfeits fprach die An

ficht aus: „daß dem Heerführer im Felde für folchen Weige:

rnngsfall das Recht zuftehe- den ungehorfamen Soldaten

kriegsgerichtlich zu behandeln und einfach unter Bedeckung

fortznbrin en".

In ?einer Rede vor dem Ausfchuffe betonte Wilfrid

Blunt: „Gerade auf Grund der erfochtenen Sie e könne die

Regierun_ jeßt um fo eher Unterhandlungen ein eiten". Die

Siege fe bft galten allgemein als entfcheidend! Blunt's

Antrag unterftüßend. bemerkte ich dagegen über Wolfelen*s

Ausfiehten:

„Diefe Kriegfi'ihrung muß jedem fchärferen Beobachter

unbegreiflich erfcheinen. Zeigen nicht gerade die Einzelheiten

der bei Abu Klea und Gubat erfochtenen Siege der ver

zweifelte Lage- in welcher fich die kleinem von die Hauptftreit

-1
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kraft abgefchnittenen englifchen Schaaren befinden? Stauden

diefe nicht um eines Haares Breite am Rande der Vernichtung?

Die Tapferkeit ift anzuerkennen; aber was follen - einmal

ganz abgefehen von der Ungerechtigkeit eines Krieges der

mit Gladftone's eigenen Angaben über das Recht der

fudanifchen Bevölkerung im craffeften Wiederfpruche fteht -

was follen diefe faft ins Blaue hinein gethanen Borftbße? Es

fteht wahrlich nicht gut um General Wolfeley's Heer! Boni

Standpunkte eines Feftländers aus läßt fich folche Krieg

fi'ihrung einfach nicht verftehen. Und denken wir an die in

nächfter Nähe unferes Sihungsfaales kürzlich verübten Ber

brechen. denen unzweifelhaft noch weitere fchlimmere folgen

wei-dem fo daß die Kraft des Landes bald hier in vollem

Maße gegen innere Feinde in Anfpruch. genommen werden

diirfte: fo muß man geftehen- daß die eghptifche Politik der

Regierung fich als eine eben fo unkluge wie ungerechte erweift

ia- fozufagen einem Verbrechen an dem Gemeinwohle gleich:

kommt“.

Das von Blunt beantragte neue Mahnfchreiben an

Gladftone ging ab - mit demfelben Erfolg wie früher. Rafch

traf bald darauf eine Hiobsbotfchaft naeh der andern ein.

Khartum gefallen; Gordon erfchoffen; Buller auf dem Rückzug

nach Korti; eine Reihe höherer Officiere nußlos hingefchlachtet;

der Feldzug mißlungen.

Heute ift der Beftand des Cabinets aufs Tieffte erfchiittert;

AllesF politifch und kriegerifrh. in Verwirrung. Unter folchen

Umftänden mögen -die obigen Erinnerungen dazu dieneu- das

Bild zu vervollftändigenx „wie Alles gekommen",

Die Muller-probe der Seren.

Ein Beitrag zur Ehrenrettung des Mittelalters.

Von Carl du prel.

Die Herenfrage, die unfere Ahnen Jahr underte lang fo

eriift befchäftigteh daß fie mit Feuer und chwert dagegen

vorgingen- ift von der Aufklärung zwar niedergefihlagem aber

nicht gelöft worden. Was in neuerer Zeit daruber gefchrieben

wurde- ift als hiftorifcher Beitrag theilweife fehr werthvoll/

trägt aber nichts In Löfung des Problems beih fondern ge t

meiftens von der t orausfeßung aus, daß das Broblem ni t

eriftirt. 'Znnäehft Zieht Jeder an dem gerade ihm beliebenden

Orte den Strich is zu welchem er den Berichten Glauben

fehenkt - der befte Beweis- daß Alle im Unrecht find und

ein objectiver Standpunkt der Beurtheilung noch nicht ge:

wonnen wurde. Die Aufklärung hat noch immer die Frage

nicht beantworten wie es denn möglich gewefen- daß viele

Millionen von Meufchen Jahrhunderte lang an ein Nichts

glaubten- und daß felbft die hervorragendften Männer des

Mittelalters in einem Zuftand permanenter Hallucination

lebten- um Dinge zu fehenx die nicht waren. Offenbar ift

das Problem eines allgemein herrf enden- aber uns unbegreiflieh

gewordenen Glaubens nicht gelö t, wenn man gerade den zu

diefem Glauben nöthYzeu Grad von Stupidität bei nnferen

Vorfahren annimmt. er fich in den Broeeßacten umfieht. der

wird ich zwar fchnell klar darüber werdem daß fehr viele

Selbftanklagen nur durch die Folter erpreßt wurdeu- ohne

daß ihnen eine Schuld zu Grunde lag; aber es liegen auch

freiwillige Geftänduiffe vory Anklagen der Eltern gegen ihre

Kinder und umgekehrt- daher es nicht möglich ift- dnr aus

Täufäznng und Betrug anzunehmen. Aueh als ein boßer

Auswuehs der katholifehen Kirche läßt fich die Herenfrage

nicht anfehen* die eifrigften Verfolger waren nicht Geiftlichg

fondern Juriftenx und zwar in katholifchem wie proteftanti:

fehen LändernF wie denn bekanntlich Luther felbft auch an

Hexen glaubte') In den Arten der Inquifition kommt die

..Zerenfrage nur als Ausnahme von?) dagegen liefern die Ge:

richtsaeten vieler Städte die reichfte Ausbeute.

Es liegt alfo eine noch immer ungelöfte Aufgabe vor.

Zweierlei Fragen find dabei zu unterfuehen: 1. Was ift

objectiv vorgefallen- um den .Herenglauben zu erzeugen?

L. Wie find diefe objectiven Thatfachen zu erklären? Nur

in der Auslegung. der Thatfaänn können unfere Vorfahren

geirrt haben; daß aber objectiv überhaupt nichts gefeheheu fei„

ift eine ganz unwiffenfehaftliehe Annahme. Probleme werden

nicht dadureh gel-bft. daß man fie negirh nnd es wäre Au

maßungh anzunehniew daß wir beffer wiffem was vorgefallrm

als die Augenzeugen vou damals.

Ein jedes _Zeitalter fieht die früheren Culturepocheu zu:

nächft nicht objectiv an- fondern durch feine Brille, Was

von unglaubhaften Berichten aus friiheren Zeiten vorliegt

erklären fpäter-e Zeiten vom Standpunkt der naturwiffenfchaft:

lichenF immer mangelhaften Kenntniffe- worüber fie verfügen

und was fich diefen Erklärungen nicht fügen will- wird ent:

weder verworfem oder fo lange umgedeutetf bis es fich fügt,

Jiu Naehfolgendeu will ich das an einem Beifvieleerlänterm

und greife dazu die fogenanute Waffewrobe der Hexen her:

aus der gegeniiber fich der Nationalismus ganz erklärungs

unfähig erweift,

Es war im Mittelalter allgemeiner Glaube, daß die

Hexen im Waffer nicht unter ehen. Um fiä über den

Charakter verdächtiger Berfonen - ewißheit zn verfchaffem war

es daher ein beliebtes Verfahren. fie der fogenannten Waffer

probe - furlieium eignete t'rjgiclae, _jncijainm aqnatienm

- zu unterwerfen. Diefer Glaube ift vielleicht arifchen Ur

fprungs; denn fchon in Manu's Gefeßeii heißt es- daß die

Sehwörenden der Wafferprobe unterworfen wurdem und daß

das Unterfinkeu im Waßei- als Zeichen 'der Wahr eit

ihrer Ausfagen galt. Dent icher noch ift die indifche Sankhja:

Lehre- worin es heißty daß ein Jogi - fo wurden damals die

Fakire geheißen - auf dem Waller wie Holz zu fehwimmen

und auf den Wellen zu wandeln vermag.1 Ebenfo fagt der

_Neuplatoniker Jambliehus in einem izm zugefchriebenen

Buche-2) daß die „vom göttlichen Geifte Ergriffenen" auf

glühende Kohlen treten und in wunderbarer Weife Ströme

durchfchwimmen. Hier wird alfo die fpecififclc Leichtigkeit im

Waffer all emein mit dem Zuftand der Ekftafe in Verbindung

gebracht. Os fehlt aber nicht an Berichtenf welehe diefe Eigen:

fchaft im Befondereu mit dem Begriffe der Zauberei verbinden.

Blinius fagt, daß bei den Sehthen der Glaube verbreitet warx

daß die mit dem böfen Blick Behafteteu im Waffel* nicht unter:

finkenN) Er erwähnt die Thibier- von denen der Glaube

her-rfchte- fie gingen auf dem Waffer nieht unter - 11011 p0886

mer i -z nach Blutareh aber ftanden gerade diefe Thibier

im eruehe der Za1iberei.4) Auch die Henker der im Ber:

dachte der Zauberei fteheuden Bewohner der Jnfel Pontus

fagten gemäß ihrer Erfahrung ans- daß Diefenigem die ge

bunden zum Waffer getragen tverdem häufig durch große

, ,Leichtigkeit anffalleu.*")

Als dann im Mittelalter die Bermifchung der Begriffe

Zauberei und Keßerei fich berbrcitetg wurde auch von Un:

gläubi_en und Seetireru jenes Merkmal ausgefagt. Die

Mani )äer von Soiffons wurden 1114 der Wafferprobe

unterworfem wenn fie leugnetem und von Clementins- dem

Chef der Seete. wird gefagt, daß er„ in eine Waffertonne ge

worfen, wie leichtes Holz fchwamm. Ebenfo wird* auch von

den Albigenfern behaupten daß fie auf dem Waffel* wandelteu.

ohne nnterzufinken.") Aueh bei anderen Seeten wurde nach dem

Zeugniffe des hl. Bernhard jene Probe vorgenommen. Gewbhu:

lich ließ man einen Erorcismus oorausgehein bis das laterauifche

Coneil 121:") den Geiftlichen zwar nicht die Wafferprobe- aber

1) Soldan: Gefchichte der Hexenproceffe l. 431. ,

i) Vgl. Llorente: Gefchichte der Inquifition in Spanien.

1') WindifehmannJDie Bhilof. im:-Fortgang der Weltgefcliichte,

r, 4. S. 1886.

'-“l Jamblichns: (le myaterije .WN-pt. 86er. [ll, 4.

I) Vlinins: biet. nut. ?[1, 2.

4) Vlutarch: 87111;). l7, 7.

5) Görres: Myftik 7, 547. Agrippa: (le ocenitn pitji. im Com

mentar zu Vlinius. '

o) Caefarius von Heiftcrbach: mem. 1)(- 12. Görres: Mnftik bh 23
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den vorausgehenden Erorcismns verbot!) Allmählich kam

dann die Sache wieder in Abnahme. wurde aber um 1560

wieder aufgenommen. und zwar um Hexen und Zauberer zu

finden. In Deutfchland wurde diefe Probe. die fchon ranken.

Longobarden und Normannen kannten. zuerft in We tphalen

wieder verfucht und verbreitete fich über die Niederlande und

über Elfaß nach Frankreich?)

Im fogenannten Herenhammer fehlt diefe Erfcheinung

natürlich nicht. Es heißt dort. daß verfchiedene Hexen bei

Regensburg zum Scheiterhaufen verurtheilt wurden. In der

Sentenz war bemerkt. daß. wenn das Feuer keine Gewalt

über fie haben follte. fie erfäuft werden follten, Es gelang

aber keines von beiden; man konnte fie weder verbrennen.

noch ertränken))

So zieht fich die Sache durch die Jahrhunderte fort. man

kann faft fagen. bis in die nenefte Zeit. In England fandte

das lange Parlament im 17. Jahrhundert einen gewiffen

Hopkins als Unterfuchungsrichter ins Land. der fich gewöhn

lich der Wafferprobe bediente und in einem Jahre an

60 Perfonen an den Galgen brachte.

Hat nicht das lange Parlament

Des Teufels Boten ausgefendt

Mit Vollmacht. der von Haus zu Haus

Nun geht. und fpüret Hexen aus?

Und hängt er nicht in einem Jahr

,In einer Graffchaft - das ift wahr -

Viel mehr. als fechzig. auf gefchwind.

Bloß weil fie nicht erfoffen find?t)

Grey in feiner Ausgabe des Hildibras erzählt. er habe

eine Lifte von etwa 3000 Perfonen gefehen. die fo während

der Herrfchaft des langen Parlaments ihr Leben verloren.

Endlich aber fiel es einem der Angefehenen des Landes ein.

diefen Hopkins felbft der Wafferprobe zu unterwerfen. und da

er nicht unterging. mußte er es mit dem Leben büßen,5)

In Effex und Suffolk wurden viele durchs Waffer ge

prüft* nicht alle wurden für fchuldig gefunden; aber eini e

..erfoffen über der Probe".6) Tro folcher Porkommni fe

läßt fich nicht leugnen. daß die Wanerprobe als Prüfungs

mittel ihre wohlthätige Seite hatte. indem fie nämlich an

Stelle der Tortur vorgenommen wurde, Sie wurde darum 1581

im Herzogthum Jülich durch ein herzogliches Mandat anbe

fohlen. Acten diefer Art haben fich mehrfach erhalten. und

es ift vielleicht für den Lefer von Zntereffe. ein Beifpiel kennen

zu lernen. Johann Wilhelm erließ an Bertram von Lands

berg fol enden Befehl:

Lie er Getreuerl Was Du newlicher Tagen an unfere

Räthe wegen Hillen Gufen bezüchti ter Zauberey gzelangt. das

ift uns fürbracht. Dieweil nun a erhand ftarke ermuthung

zu fchepfen. damit denn andere Unfere Unterthanen durch be

rührte Weibsperfon leichfalls nicht befchädigt. und folch unchrift

lich Unwefend der ebühr geftraffet werdez fo ift Unfer Mey

nung und Befehl. angerichtete Perfohn gefanglich an unehmen

fie darauf fo gutlich alß peinlich ab ragen. auch im ("Wü fie

dergeftalt nicht bekennen würde. alsdann au dem affer

der Gebur nach zur Probe ftellen zu laffen. und Uns fürder

alle Gelegenheit zu verftendigen; verfehen Uns alfo zu Dir

Geben zu Cleue amb 24. Jul. 1581,

Johann Wilhelmi)

Aus anderen Acten geht hervor. daß Leute. die im Ver

dachte der Hererei ftanden. fich oft freiwillig dem Gerichte

ftellten und der Wafferprobe unterworfen zu werden ver

langten. um fich vom Berdachte zu reinigen. Bei einer diefer

Proben wurden 1696 die Geprüften etwa eine halbe Stunde

im Waffer gelaffen. und mehrere von Denen. welche nicht

unterfanken. wurden 4-5 Mal ins Waffer _eworfen. Nicht

immer fielen folche freiwilli_ en Prüfungen günftig aus. Pfarrer

Herr) berichtet. daß erfonen verfchiedenen Gefchle ts

der Pfarrei Chen 1701 die Wafferprobe verlangten. um au er

Verdacht zu kommen. Man warf fie in den Fluß Armanfon.

wo er fehr tief war. aber da fie nicht untergingen. wurden fie

als Hexen und Zauberer erkannt. Diefe Probe wurde in

Gegenwart von mehr als 800 Zeugen vorgenommen))

Der Glaube an die Sa e hat fich fehr lange erhalten.

1776 unterwarf fich in Su folk ein Pferdedoetor. der für

einen Zauberer gehalten wurde. freiwilli der Probe?) In

Oefterreich wurde fie erft von Maria ?herefia durch H58

ihrer ..peinlichen Gerichtsordnung" verboten; aber in Sieben

bürgen wurde noch 1752 in Maros Vafarhely die Hebamme

Farkas der Probe unterworfen. dann efoltert und fchließlich

hingerichtet. 3) Der leßtbekannte Fall ift wohl der von 1836

im Fifcherdorfe Zeinowa auf der Halbinfel Hela. wo eine als

Here verfchriene Frau vou den - orfbewohnern ins Waffer

geworfen. und. weil fie nicht fofort nnterfank. mit Rudern

todtgefchlagen wurdext)

Bei allem Skepticismus gegenüber dem einzelnen L*all muß

man alfo doch der Gefammtfumme der durch alle hi torifchen

Zeiten gehenden Berichte ein großes Gewicht beile en. Man

kann fich dem Glauben nicht entziehen. daß ein ahrheits

kern in der Sache verborgen liegt, Offenbar haben wir es

mit einer Erfcheinung zu thun. die um fo fchwieriger n er

klären ift. als die Zuftände. in welchen fie am menf lichen

Organismus eintritt. noch gar nicht experimentell unterfucht

find. Der Begriff der Hererei wirft kein Licht auf die Sache.

Die Eigeanaft im Waffer ni t unterzugehen. wurde zudem

auch den efeffenen zugefchrie en. Die (unter (Inneren-11111

vom 18. April erwähnen eine folche Befeffene. Sie wurde

zum Grabe des-hl. Usmar gebracht und von den Geiftlichen

der Kirche in geweihtes Waffer gefeßt; als aber dann der

Erorcismus über fie ausgefprochen wurde. ward fie unter den

Händen der Geiftlichen aus dem Waffer plötzlich in die Höhe

_ehoben. fo daß fie fchnell ergriffen und bei den Füßen wieder

?erahgezogen werden mußteö) Noch verworrener wird die

Sache dadurch. daß die chriftliche Myftik-ja das Evangelium

felbft in Bezug auf Chriftus und Petrus 6) - das Wandeln auf

dem Waffer mit dem Begriffe der Heiligkeit verbindet. Denn

als Maurus. ein Schüler des hl. Benedikt von Nurfia. dem

Befehle des Abtes. einen ertrinkenden Knaben u retten. nach:

kam. lief er über das Waffer. packte den Kua en und kehrte

wieder zurück. Erft als er wieder auf dem Lande war. .. am

er zu fich“ und blickte rückwärts, Da er nun fah. daß er

über das Waffer gelaufen. erfchrak er und wunderte fich über

das Gefihehene)) Wenn diefe Gefchichte einen Wahrheitskern

bergen ollte. fo ift es der Zuftand der offenbar vorhandenen

Ekftafe. die dem Erklärer einen Fingerzeig ibt.

Da nun diefe Erfcheinung nicht in der bekannten

rationali tifchen Weife abgethan werden kann. erhellt deutlich

aus dem bei der Wafferprobe angewendeten Verfahren. Ge

wöhnlich band man den zu Prüfenden den Daumen der rechten

.8* and an die roße Zehe des linken Fußes. und den linken

aumen ebenf'o an den rechten »ZF-uß. um ficher zu fein. daß

Keiner durch unwillkürliche. obg ei gar nicht in feinem Ju

tereffe liegende Schwimmbewegungen i auf dem Waffer erhalte.

In diefem Zuftande wurden die zu rüfenden dreimal ins

Waffer geworfen. wobei zwei Männer. auf beiden Ufern

ftehend. fie lofe an einem Seile hielten. um die Unterfinkenden.

alfo Unfchuldigen. herausziehen zu können. Schwammen fie

aber obenauf. fo wurden fie als fchuldig erkannt. Die Probe

konnte fowohl in einer Waffertonne. als in fließendemWaffer

1) Le Brun:

bi?:i 151,

2) Görrcs: thtik 7. 544.

3) Horft: Dämonomagie 1l. 108.

4) Hildibras: 1]. 3.

5) Gin-res: Mnftik 7. 635,

*7) Hutfchinfon: Verfuch über Hexerei.

7) Reichard: Beiträge zur Einficht in das Geifterreich l. 283.

oritiquo (Leo prutiquee anpekßtitienaez ll, 149

l) Le Brun: a. a. O. 11. 167-171.

7) Horft: Dämonomagie l. 268.

3) Müller: Gefchichte des Hexenglauben? in Siebenbürgen. 50.

4) Soldan: a. a, O. 11. 333,

5) Görreß: Mnftik 17. 19x.

6) Mathiiud: Ulf. 25*81.

7) Gregorins Magn. Dial. ll. 7.
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vorgenommen werden. In Mainz wurden die Delinquenten

in den Rhein geworfen.

Balthafar Becker. einer der erften und»eifrigften Bekämpfer

des Herenglaubens. bringt gleichwohl folgenden Bericht über

eine Wafferprobe: ..Diefe alte Frau ward an eine gro e Rivier

oder Fluß nahe bei der Stadt geführt. um zu fehen. o fie auff

dem Waffer würde unterfinken. Nachdem ihr behde Beine

gebunden. fo ward fie darein gelaffen. und mittlerweile fie fich

auffs außerft bemühete. mit ihren Händen unter das Waffer

zu gerathen. kunte fie dennoch nicht darzu gelangen. fondern

gieng auff ihren Rücken liegen. und trieb auff dem Waffer.

als ein Stück Kork. Ueber 20 Verfohnen waren gegenwärtig.

die Wahrheit hiervon u bezeugen. die kunten aber keinen

Glauben finden an die Meynung des Volks; derowegen ward

fie zum andernmahl zum Waffer gebracht. da trieb fie wieder

wie uvor. und waren damahls gegenwärtig mehr als

200 enfchen. diefem Schaufpiel zuzufehen. gleichwohl waren

viel darunter. die es noch nicht aubeten. Es ward zu der:

felbigen Zeit auch ein ftark jung rauen-Menfch in das Waffer

gefchmiffen. die alfo bald unterfank. und erfoffen wäre. wo

nicht alles. was helfen konnte. wäre zugelaufen. Um der

Welt kund zu thun. und keinen Raum an fernern Zweiffel

W laffen. fo hat man das alte Weib zum drittenmahl zum

affer gebracht. und. als vorhin. darein gelaffen. da fie denn

aberma ftille bliebe treiben; und war diefesmahl ein folcher

Zulau von Volk aus dem Dorffe. und umliegenden Lande.

und darunter viel vornehme Leute. daß es nicht zu zählen

war. alfo d? nun kaum einer ift. der an der Wahrheit diefer

Sache Zwei el hat.“

u Beckers Zeiten hätte man fich durch bloßes Leugnen

der hatfachen lächerlich gemacht. Er zieht fich alfo aus der

Schwierigkeit unge ähr nach Art moderner Journaliften. wenn

er fagt: ..Es werden uns dennoch die Naturkündiger fagen.

daß die Frauen mehr von der Natur des Korks haben. als

die Männer; und vielleicht hatte diefe arme alte Frau noch

mehr davon. als andere. gleiehwie die Naturen nicht alle gleich

find." Die Zeugen aber befeitigt er mit den Worten: ..Und

denn bleibt au die Frage noch. ob fie alle an einem be:

quemen Ort ge fanden haben. diefes Werk eigentlich und-deut

lich zu fehem") .

Fügen wir no einen Bericht aus neuerer a eit hinzu.

Die ..Wienerifche Zeitung" von 1728 Nr. 67 me det: ..Da

unlängft hier zu zegedin verfchiedene Perfonen wegen be

fchuldigter Hererei gefänglich eingezogen worden. hat man fie

nach hiefigem Gebrauch zur Probe gebracht. Nemlich. nach:

dem fie auf dem Waffer wie ein Vantoffelholz gefchwommen.

wurden fie auf eine Wage gelegt. um fie ZZ wiegen; dabei

denn zu verwundern. daß ein großes dickes eib nicht mehr.

denn 11/2 Loth. ihr Mann. fo auch nicht von den Kleinften

war. 5 Quentchen. die übrigen aber durchgängig entweder

1 Loth oder Z Queutlein. oder noch weniger gewogen haben/l?)

Hier zeigt fich alfo die Gewichtsabnahme unabhän ig vom

Waffel* - ein weiteres Merkmal für die fpäter zu fuchende

Erklärung.

Die Hauptfchwierigkeit für diefe Erklärung ift wohl die.

daß die Erfcheinung jener Confianz ermangelt. die die erfte

Bedingun der Erklärbarkeit ift. Hermannus beri>)tet von

einigen Drehen. welche Nachts fich felbft auf die Probe feßten.

und da fie bemerkten. daß fie unterfanken. dann der Gerichts:

probe fich unterzogen. wobei fie aber wie Kork fchwammenÄ)

In diefer Veränderlichkeit des Phänomens liegt demnach aber:

mals ein Finger-zeig für den Erklärer. und fie ohne Zweifel

war der hauptfärhlichfte Anlaß. daß von diefem Verfahren ab

gegangen wurde. Es war daher wohl keine bloße Anwand

lung von Menfäilichkeit. daß das Parlament in Paris 1601

die Wafferprobe überhaupt verbot. Dann und wann traten

felbft Männer gegen diefelbe auf. die im Uebrigen dem Hexen:

glauben ganz ergeben waren, So fagt de Lancre: „Mani-eure

qui 88 init. pur l'enn trajcle (ZZt illiejte ei ne ent-Site

nümioe 871118 une .gr-anne eantumslje (18 Uiea“,8 Ebenfo

der Bifchof von Binfeld: „'l'nlee untern probatjoneg per

eercne 811111) et 8uper8titiocae“.9) Auch Wierus und der

Jefuit Del Rio waren Gegner der Wafferprobe. Friedrich

Wilhelm. Markgraf von Brandenburg. fa t in einem Refcript

von 1654: ..Soviel die Wafferprobe betri t. darauf ift zumal

nicht zu fehen. fintemal folches ein widerreehtliches und trüge

rifches Mittel ift. darauf man kein Fundament zu fehen. Wor

nach ihr euch zu achten".3) So kam es. daß die Wafferprobe

immer mehr als ?Ir-üfungsmittel. aber nieht ei entlich als

Ueberführungsmitte gebraucht wurde. Einige eisthümer

Deutfchlands im 14. und 15. Jahrhundert kehrten die Sache

fogar um. indem fie die Sinkenden verurtheilten und die

Schwimmenden freifprache11,4

An Verfuchen zur Erklarung unferer Erfcheinung hat es

im Mittelalter uiäft gefehlt; fie find aber ganz ungenügend.

Wilhelm Scribonius. Brofeffor zu Marburg. der in Lemgo

felbft Augenzeuge einer Wafferprobe war. fchrieb dem dortigen

Magiftrat zur Erklärung der Sache. daß der Teufel. welcher

leicht wie die Luft fei. diefe Leichti, keit auch der Subftanz der

an ihn Gebundenen mittheile. 'und ie dadurch über dem Waffer

erhalte. Später fprach er von einem ..Haffe des Waffers

gegen die Hexen". wei nämlich die Hexen im Waffer getauft.

aber der Taufe fpäter entfagt hätten. ) Diefe T eorie wurde

auch von König Jakob von En land in feiner ämonologie

adoptirt: ..Waffer nimmt die eren darum nicht auf. weil

diefelben. von Gott und Chriftns fich losfagend. das Taufwaffer

von fich gefchüttelt." Streitfchriften für und wider derartige

Erklärungen erfchienen fehr zahlreich))

Gelegentlich eines Herenproceffes in Holland wurden die

Brofefforen der Medicin und der Bhilofophie zu Leyden um

ihre Meinung bezüglich der Wafferprobe befragt. Ihr 1594

abgegebenes Gutachten lautete dahin. daß die Wafferprobe in

keiner Weife als Beweismittel gelten könne; das Waffer könne

ja nichts berathfchlagen und befchließen. und ..wenn das Waffer

die Hexen für fchuldig erkennt. warum trägt fie die Erde.

warum gibt ihnen die Luft Lebensathem?" Die Thatfaehen

leugneten fie nicht. aber fie erklärten das Schwimmen der

Hexen daraus. daß diefelben kreuzweife gebunden ins Waffer

efenkt würden. indem fie fo auf dasfelbe mit dem Rücken wie

(eine Schiff-*hen zu liegen kämen. 7) Die chriftliche thtik.

der ja das Schwimmen und Wandeln auf dem Waffer auch

nicht fremd ift. entzieht fich der Erklärung. wenn fie den

Accent auf Nebenumftände legt. So heißt es von der heiligen

Ofauna. daß fie bei einem Schiffbruch auf dem Vo. vom

Fluffe hin und her geworfen. lange auf den Wellen fchwamm.

bis fie gerettet wurde. was man einem in ihren Händen be:

findliihen Crueifir zufGriebN) Die Erklärungen neuerer

Rationaliften. wenn fie fich auf eine folche überhaupt einlaffen.

find ebenfalls ganz) ungenügend. Wenn z. B. der Arzt

Charbonnier fagt: „ e mayen age, quiig-n0rnit16 ballone

ment 38.2qu (188 bFZterjquEZ, 188 c0ne13mnnit. nu t'eu,

po.ch que e'stuit Zurnnturel, (Wire p1u8 [Öger, que

1'enn“9) - fo heißt das wahrlich. fich eine Erklärung fehr

leicht machen. _

Bei der ziemlich umfangreichen Literatur über das Hexen

bad 10) läßt fich,wohl hoffen. daß die Erklärung noch gefunden

wird. wobei uns. wie fchon bemerkt. die da und dort ange

führten Nebenumftände leiten können, Es hat fich nämlich

gezeigt. daß die Erfcheinung durchaus nicht conftant ift. nicht

|) De Lancre: jneonatnnee. 11.

2) Vinfeld: (16 cant'. maletjenrum, 357.

3) Reichard: Beiträge 2c. l. 285.

t) Schindler: Aberglaube des Mittelalters. *233.

5) Seribonius: (16 sag-.ram natura et potegtnte.

ö) Die Literatur dariiber bei Görres 17. 546.

l) Becker: Die bezauberte Welt lil. 267-269.

J) Schindler: Der Aberglaube des Mittelalters, 47. Ausführ

licher bei Horft: Zauberbibliothek 171. 134,

3i Le Brun a. a. O. ll. 137.

7) Soldan a. a. O. l. 513.

tt) Görres ll. 284. .

I) Charbonnier; mulneiiea et t'ueultseß (168 mxßtiquea. 3,

10) Das Verzeichniß davon bei Hauber: Zjbliotbeen mag-lea l.

502-506,
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nur bei verfhiedenen. fondcrn felbft bei (gleiheu Individuen

wehfelt. und daß fie Verfonen beider efhlehter umfaßt.

Die reli iöfe Färbung der Sahe. fowohl im Sinne der hrift

lihen yftik. als des Teufels laubens geht nur iiifofern

an. als die rihtige Erklärungsurxache beide Zuftände umfaffen

muß. Es hat fih ferner erge en. daß die Lei tigkeit des

menfhlihen Organismus auf dem Waffer in Verbindung mit

ekftatifhen Zuftänden eintritt. die ja auh fowohl bei den

Märtyrern des Ehriftenthums als bei den Hexen. wenn fie

efoltert ivurden. häufig waren. Alle diefe Nebenumftände

ßheinen niir nun darauf hinzudeuten. daß. wenn an der Fähig

keit gewiffer Verfonen. im Waffer niht unterzufinken. über

haupt etwas 1ft. wir derfelben im Somnambulismus wieder

be egnen müffen. Damit wäre dann wenigftens das Gebiet

beftimmt. innerhalb deffen die Erklärungsurfahe zu finden ift.

wenn auh die naturwiffenfhaftlihe Erklärung der Sahe damit

noh niht erreiht ift.

In der That wird nun. wenn wir auh den Somnambu

lismus in unfere Uiiterfuhuug hereinziehen. die Lifte der beob

ahteten T atfahen bis in unfere Tage fortgefetzt. Ih führe

einige Fä e an:

Dr. Franklin erzählt in feinen Memoiren. daß er einft

beim Baden auf dem Rücken liegend einfhlief. und eine

Stunde lang in feiner Stellung verblieb. ohne unterzufinken

oder fih umzuwenden. Brierre de Boismont. der diefe Ge

fhihte anführt?i fügt den nozh merkwürdigeren Fall an. daß

ein irländifher * ahtwandler ahts aufftand. zwei englifhe

Meilen ans Meer lief und fhlafend eine Strecke von

11/2 Meilen durhfhwamm. bis er aufgelefen wurde. wobei

man ihm nur fhwer begreiflih mahen konnte. daß er niht im

Bette ei. Der Arzt Gmelin führt den neapolitanifhen Vagen

ofmeifter Morcia an.“der duch Zufall im Bade über feine

Fähigkeit belehrt wurde. im Waffer niht unterzufinken.2) Der

feiner Zeit berühmte Baxter erwähnt eine ..melanholifhetl

Frau. die fih in einem Anfall ins Waffer fiürzte und

3 Stunden lang auf demfelben lag. ..Als man fie gefunden

und nah Haufe gebraht. war ihr Leib fo leiht wie Stroh.

und fie erlangte wieder ihre Gefundheit.“") Der Arzt

Despine behandelte in Air ein elfjähriges fomnambules Mäd

hen; bei den Meerbädern. die es nahm. gebrauhte es anfäng

lih Blafen. um gefihert fhwimmen u können. dann aber

legte es diefelben ab und war die gefhicktefte Shwimmerin.4

Der Arzt Koreff in einem merkwürdigen Shreiben an Deleuze5

berihtet von einer Somnambulen. die niht fhwimmeii konnte.

aber wenn fie foinnambul wurde. fih im Meere verwegen

herinntrieb wie in ihrem natürlihen Element. In der Krife

gab fie an. daß es nöthig wäre. fie dur die Maht des

Willens davon abznhalten. weit hinausuhwimmen. weil.

wenn fie dabei zufällig erwaheii würde. fie ertrinkeii müßte.

Koreff. der diefes Mädhen zu wiederholten Malen fah. fügt

bei. daß fie im Meerwaffer gleih fomnainbul wurde. Dies

läßt fih aber um fo leihter erwarten bei Verfonen. bei

welhen die natürlihe Angft vor dem Waffer noh gefteigert

wurde duch die Angft der Herenprobe. Shließlih berihtet

auh Kerner von der bekannten Seheriu von Vrevorft: ..Wenn

man fie (im magnetifhen Zuftandh in ein Bad bringen

wollte. zeigte fih die fonderbare Erheinuug. daß alle ihre

Glieder. auh Brnft und Unterleib. in ein unwillkürlihes

Hüpfen. in eine vollftändige Elafticität kamen. und fie aus

dem Wafferimmerwieder ausftieß. Gehülfinen. die bei mir waren.

gaben fih alle Mühe. fie mit Gewalt ins Waffer zu drücken.

aber ihre Spannkraft ftrebte immer nah oben. fie konnte

niht unter ehalten werden. und hätte man fie in einen Fluß

geworfen. fie wäre wohl auh in diefem fo wenig wie ein

Vantoffelholz untergefunken.“6) Kerner feßt felbft diefen Fall

') Br. de Boismont: (tee iin]iueiunti0u8. 331.

2) Gmelin: lieber thierifhen Magnetismus l. 63,

a) Baxter: Gewißheit von der Welt der Geifter. 98.

t) Vigeaire: eisen-jene animnie. 275.

5) Deleuze: inan-nation pratiqnu l. 452.

6) Kerner: Die Seheriu von Vrevorft. 61.

R

in Varallele mit den bei der Wafferprobc der Heren beobach:

teten Erfheinungen.

Wenn die Leugnung der darüber berihteten Thatfahen

früher als ein Act wiffenfhaftliher Willkür erfhien. o ift fie

heute noh mehr als diefes. nämlih ein wiffenfhaftliher

Anahronismus. weil uns der Somnambulismus die Löfung

des Räthfels in die Hand gibt. und die in "Frage ftehende

Erfheinung. die keineswegs auf den Aufent alt abnormer

Organifationen im Waffer befhränkt ift. dem Experimente

ugänglih ift. Die Phänomene bei der Wafferprobe bilden

fomitnur einen Specialfall einer nmfangreiherenErfheinung. die

ebenfalls fhon im Mittelalter. z. B, bei der Herenwage zu

Oudewater. beobahtet wurde. aber auh außerdem noh eine

große Rolle fpielt in der der Dämonomanie. in der hrift

ihen M ftik. in der Ekftafe indif er Brahmcnen und

der egyptilhen Neuplatoniker. in den ünften der indifhen

Fakire. aber auh in verfhiedenen Zuftänden des Nahtwandelns

und Somnambulismus. worüber in der einfhlä igen Literatur

ein ungeahnt reiher Stoff zu finden ift. Die Darftellung

derfelben muß ih mir für eine andere Gelegenheit vorbehalten.

und muß hier an dem Punkte .f alt mahen. wo unfere Unter

fuhung in diefes allgemeinere i roblem einmüiidet.

Titeratur und Zutritt.

Die Parifer Theaterfaifon.

Von Eugen von Zagow.

Vor etwa einem Jahre wies ih in meiner theatralifhen

Rückfhau auf das Vorhandenfein einer gegen die auflöfendeii

Tendenzen der naturaliftifhen Shule ankämpfenden reactionären

Strömung hin. welhe fih durh eine auffallende Begünftiguiig

der folideu theatralifhen Mahe. fpeciell des Scribe'fehen und

Dumas'fhen Repertoires. kennzeihncte; alsdann auf die lediglih

durh das beabfihtigte Raffinement der Situationen erzielte

Vergröberung des fogenannteu Sittendramas durh die jüngeren

Dihter wie Delpit und Ohnet. und fZließlih auf den mit

Eoppse's ..Severo Torelli“ gemahten erfuh. das claffifhe

Repertoir zu verjüngen.

In der verfloffenen. an einigermaßen hervorragenden

Novitäten außerordentlih armen Theaterfaifon find derartige

Ver röberungs- oder Verjüngungsverfuhe überhaupt niht ge

nia t worden. was meine Auffaffung: ..Die Stoffquelle für

das von Au ier und Dumas gef affene Sittendrama fei ver:

fiegt“. zu eftätigen fheint. *h fehe für diefes in der

That nur einen in Frankreih aus guten Gründen noch

niht eingehender behandelten neuen Vorivurf: die erft kür lich

eingeführte Ehefheidiing. - Dumas' neueftes Shaufpiel

..Denife“. mit dem wir uns im Folgenden ausführlihcr zu

befhäftigen haben. bezeihnet eine Fortentwickelun des

Sittendramas. foiidern eine Rückkehr zu dem älteren. in der

„Fremden“ und iii der ..Vrinzeffin von Bagdad“ verlaffenen

Genre. Elaretie's ..Keines Lib-iii“. in 4 Aeten und einem

Vrolog 26711111386). der noh am Shluß der Saifon einen

großen (.rfolg hatte. würde man lediglih als eine fhwahe

Eopie der ..Denife“ bezeihnen können. wenn der Origaiialftoff

uns niht fhon feit einem Iahre aus dem gleihbetitelten

Romane bekannt wäre. Was den poetifhen Werth des Werkes

anbetrifft. fo ift derfelbe noh geringer als der des ..Hütten

befißer“. Claretie ift in feinen Vorausfeßungen abenteuer

liher. in feiner Motivirung der Seelenvorgänge minder forg

fältig als der feinere Ohnet. deffen Genre im Uebrigen dem

feinen verwandt ift. -

Was nun die Oppofition egen die naturaliftifhen Ten:

denzen betrifft. gegen den Verfuh. die innere Verknüpfung uud

Einheit derHandlung der angeblichen Naturwahrheit breiter. locker

aneinandergereihter Sittengemälde zu opfern. fo hat fie fih in

diefer Saifon noh fhärfer markirt als in der vorhergehenden.
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Kühl war damals die Aufnahme. die Zola's „Vor-Louiile“

fand. kühl jetzt die des Fraiffe'fchen fünfactigen Trauerfpiels

..Jean Cavenol" (Theater Beaumarehais) und der Beeque'fchen

dreiaetigen ..Bariferin" (Renaiffance). tro dem beide Werke

bedeutender Momente nicht entbehren. Au Goneourt's neu

einftudirte .. enriette Marschal" dürfte am Odeon keinen

nachhaltigen folg erzielen. Für die kommende Saifon er

wartet uns eine dramatifche Bearbeitung des Iola'fchen

Romans ..Germinal“. der allerdings zu einer folihen mehr

geeignet ift. als irgend ein anderes Glied der ..Rougon

Macquart",

Die erwähnte wachfende Oppofition hat fich anderer

feits durch die in noch größerem Maßftab betriebene Neu

einftudirung alter. gut gebauter Stücke bemerkbar gemacht.

worüber die jüngere. wenig ernmthigte Dichtergeneration natür

lich nichts weniger als beglückt ift. Ni tnur. daß man

„Macbeth“ an zwei großen Bühnen gege en hat - ohne

nachhaltigen Erfolg. beiläufig bemerkt. denn der Franzofe be

fißt weder für die grandiofe Einfachheit der Shakefpeare'fchen

Fandlung. noch vor Allem für die Ungebundcnheit ihrer

haral'tere Berftändniß. - nicht nur. daß man fafi das ganze

Negnard'fäye Repertoir wieder aufgenommen. nein. auch Seribe's

.,08mnrnäerie“. ..Damenkrieg". ja fo ar Werke- der.

wie es fchien. vergeffenen Dumaiioir. ranger u. a. m.

wurden hervorgefucht. Daneben das laufende Repertoire der

Augier. Dumas. Sardou. Labiche. Meilhac und des in den

letzten Jahren ein wenig vernachläffigten Octave Feuillet.

Erwähnen wir im Borübergehen des Beftrebens. die ganz

in Mißcredit gerathene Operette durch das alte Baudeville zu

erfeizen und des mißlungenen Berfuchs. das zu den Zeiten

des älteren Dumas in der Glanzperiode Dennery's. Anicet

Bougeois' und Felix P at's florirende melodramatifche Genre

zu re eueriren. deffen g än endfter Typus Soulis's „Eloeerie

(lee euere“ bleibt. Diefer Berfuch ift fpeciell deshalb hoc??

intereffant. weil er von keinem geringeren gewagt wurde. a

von Felix Phat felbft. Das Publicum hatte von diefem alten

einge eifehten Revolutionär und Commuuiften. der vor einem

Vierteljahrhundert fein Publicum auf der Bühne und im

Roman zu elektrifiren verftanden hatte. etwas wild Naturalifti:

fches erwartet. und war nicht wenig erftaunt. fich einem zahmen.

verföhnlichen Bourgeoisftück gegenüber zu fehen. Sein

.,flornrue (te heine“. in 5 Arten und 8 Bildern

Zlmbigu). der. um feine gefallene Tochter vor weiterer

chande glu bewahren. fich eines nicht begangenen Dieb

agftahls an t. ohne an feine Gattin und eine weite

unfchuldige Tochter zu denken. erfchien dem ubli

cum fchou uni feiner inneren Unwahrfcheinliehkeit willen

nicht annehinbar. Die Zeiten haben fich überdies geändert.

Man fordert eine feinere Motivirung. größere Realität; die

alte Melodramen-Schablone ift veraltet.

..Denife/t. Schaufpiel (piece) in 4 Acteu. bewährt fich

auf der Bühne des Theatre Frangais als Zugftück. Jni

Brüffeler Theatre dn Bare ift fein Erfolg indeffen ein geringerer

gewefen. Diefe feltfame Thatfache erklärt fich aus der

Sonderftellung. die fowohl der Dichter der ..Cameliendaine".

wie das Haus Molisre's und de fen Societäre inVaris ein

nehmen. Einem großen Brocentah des hiefi en Bublieums

ift Dumas ein Orakel. der Urquell aller fittichen. foeialen

Weisheit. die er von feinem Bühnenkatheder als funkelnagel

neu zu verkünden liebt. Diefer Autoritätenglaube fchwacht

fich aber naturgemäß nach der Peripherie des Dumas'fchen

Wirkungskreifes hin ab. Die Brüffeler klagen offenher ig

über die endlofen Längen des Dialogs. Und in der That

hat der Dichter denim theuren. aber veralteten und ver

pbnten Monolog ewi fermaßen durch eine Hinterthür wieder

auf die Bühne ge chmug elt. und zwar* in den Dialog hinein.

Mag der zu endlofem -ehweigen verdammte Partner fehen.

wie er feine zeitweiligle dramatifche Außerdienftftellung durch

ftummes Spiel mas 'rtl Andererfeits muß der mit dem

Necitireu des verkappten Mouologs betraute Schaufpieler eine

große Macht über das leieht ermüdete Bublicum befißen. uiid

dazu bedarf es eines Coquelin. auf den die pfychologifche

Ciceronerolle des Stückes in der That zugefehnitten ift. . Jm

Bark:Thegter gibt es nun leider keinen Coquelin. und diefer

Satz dürfte no, für manche andere Bühne gültig fein.

" Dumas_ it für den Schöpfer der fogenannten Thefen
fiucke. ob leichz es deren gegeben hat. fo lange die dramatifche

Kauft ericftirt. Immerhin hat er ihnen eine neue. charak

teriftifche Form verliehen. Jui Gegenfaß zur inductiven

Methode Zola's cultivirt er die deduetive. Er geht ftcts *von

einer allgemeinen Thefe aus. Ju „Denife" lautet fie: ..Der

Manu fo gilt wie das Weib foll rein in die Ehe treten. ft

er es nicht. fo foll er auch dem Weihe nicht zur fühnelo en

Schuld anrechnen. was er. dank der foeialen Borurtheile. fich

felbft fo, leicht verzeiht. Er fühne feine Schuld durch die

Rehabilitation des durch einen Andern fchuldi gewordenen.

reuigeu Weibes." Das ift die etwas fophiftichZe Thefe. deren

fittliche Berechtigung ich hier nicht erörtern will. Es verfteht

fich von felbft. daß Dumas feine Generalregel. die im wirk

lichen Leben ein Ausnahme fein dürfte. nicht dramatifch ver

körpern konnte. Bollkoniinene Charaktere find. wie es Leffiug

und vor ihm ein noch größerer längft namgewiefen. für das

Drama unbrauchbar. Diejenigen Berfonen nun. welche ge

wiffermaßen die Kehrfeite. die Confequenz feiner Moral in

Anwendung bringen follten. mußten fchuldig fein wie der

junge Graf Andre de Bardannes und wie die von Fernand

de ThaiÖgeette. dem Sohn der einftigen Maitreffe Andre-2s. ver

führte ufiklehrerin Denife. Wird der in diefe verliebte.

argwöhnifch gewordene. eiferfüchtige Andrs ihre Schuld ent

decken und wird er die Gefalleue trotz diefer Entdeckun den

noch heirathen? Mit diefen Fragen wird das Jntrref e des

Vublieums vier wohlgefteigerte Acte hindur ausfchließlich

befchäftigt. Dumas hat einen ähnlichen Entwur bereits in den

„leisen (ie lil-räume Audrey“ behandelt. Der Sohn will

dort die fchuldi e Geliebte heirathen. die Mutter widerfeßt fich

dem. In Deni e find diefe beiden Figuren verfchinolzen. der

Conflict in Andrs's Brufl verlegt. Soll er mehr der Stimme

feines Herzens. mehr der conventionellen Weltmoral und

feinen Borurtheilen gehorchen? Kein durchaus neuer. aber

jedeiBalls ho dramatifcher. dariationsfähiger Conflict! Wenn

der ichter i n nur aus ebeutet hätte. wenn er die Allmacht

der Liebe das letzte erlöfende Wort der Dumas'fchen Moral

hätte finden laffen! Aber diefer Sehwäßer Thouveniu. der

dem Remouin der „Fremden" wie ein Ei dein andern nach:

gelegt ift. raubt der Handlung mit feiner bevormundenden

angweiligkeit die jiigendfrifche Kraft.

„Denife" erfüllt alle jene alten Bedingungen. die man

?Heute nicht mehr ftellt; es darf *fich nämlich. der ftrikteften

inheit des Ortes und der Zeit rühmen. Es war nicht leicht.

die allerdings nicht zahlreichen Figuren des Stückes auf dem

Gute Andrs's zu verfammeln und deren Anwefenheit bis zum

Ausgange der Handlung in natürlicher Weife zu inotiviren.

Dumas hat leßteres. der modernen. realiftifäjen. vielleicht zu

fehr dem Aeußerlichen. Nebenfächlichen huldigenden Tendenz

entfpre end. mit foliher Sorgfalt gethan. daß dabei die innere

Wahrf einliihkeit der Charaktere zu kurz gekommen ift. Andrä

befiht eine Schwefter Marthe. deren Bormund er ift. und die

er in eine Benfion gefchickt hat. um fich den Zerftreuungen

des Barifer Capua ungeftörter hingeben zu können. Er hat

es der leichtfertigen. koketten Thauzette. feiner früheren

Maitreffe. geftattet. Marthe in deren Benfion zu befuchen. auf

diefe einen un eilvollen Einfluß zu gewinnen und ihm zu ent

entfremden. iefe fehsundvierzigjährige Dame. die ..dreiund

zwanzig Jahre Morgens und dreiund wanzig ahre Abends“

alt fcheint. und deren abftoßendes Geficht der ichter gefchickt

mit dem Schleier der Mutterliebe verhüllt. hat ihren leicht

finnigen. nichts weniger als inakellofen Sohn Fernand der

reichen Erbin ins Herz zu fchmeicheln gewußt; fie ift es.

welche diefe. um ihren Heirathsplan durchzufeßen. von Andre

aus der Benfion nehmen ließ. ihm die Familie Briffot ein

pfahl. Und auf diefe zweifelhafte Emp ehlun hin ..vertraute

er". wie fich eine der Nebenfiguren eben o bos aft wie treffend

ausdrückt: ..dem dere Briffot die Verwaltung feiner Güter.

der were Briffot die Wirthfchaft und deren Tochter Denife

feine Schwefter an.“ Auf das Blaufibelfte ift fomit die An

wefenheit aller diefer Verfonen motivirt. die der einfügen

Maitreffe neben der Schwefter. die Fernand's neben der ein t von
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ihm Verführten. die Andres zwifchen diefen Beiden. und die

der Eltern Denifens. von denen nur die Mutter das ver

hängnißvolle Geheimniß kennt. Vortrefflich! Aber. fo

fragen wir weifelnd. ift Graf Andrä. der diefe Intimität

feiner Sehwefter mit feiner Maitreffe duldet. einer fo edlen.

opfermuthigen That. wie fie ihm Dumas am Schluß des

Stückes zumuthet. überhaupt ähig? Haben wir es hier nicht

mit zwei ganz verfchiedenen ndrs's zu thun. von denen der

erfte durch den zweiten nur gefchickt escamotirt wird? Nimmt

man in diefer Weife die übrigen Charaktere. die ver eichnete.

unfympathifche Marthe. die fchier aus Edelmuth und pferluft

zufammengefeßte Denife unter die kritifche Lupe. fo wird man

bald ihrer S emenhaftigkeit gewahr. Sie find künftliche

Zactoren des nmas'fchen Rechenerempels. Aus abftracten

egriffen condenfirt. verflüchtigen fie fich fchnell.

Alles das ändert an der Thatfache nichts. daß „Denife“

im niederen Sinne des Wortes ein gutes Stück ift. eines der

beften des Dumas'fchen Repertoirs. Mit außerordentlicher

Kunft ift die große Scene des dritten Artes vorbereitet in

der Denife. um die undankbare Marthe vor einer Ehe mit

Fernand zu bewahren. dem um fie anhaltenden Andcm ihre

Schande eingefteht. Für den S merz und den unverföhnlichen

Zorn ihres Vaters. furdie Entf uldigungsgründe der Mutter

liebe findet der Dichter pathetifche Worte. welche ihre Wir

kung auf das mehr oder weniger unkritifche Vublicum eben

fo wenig> verfehlen werden wie der oft witzige. allezeit fchlag

fertige ialog. in welchem Dumas von jeher ercellirt hat.

Sardou's ..Thsod org". Drama in 5 Arten und 9 Bildern

zum Theil wunder?VortaSaint-Martin) hat u intereffanten

ichen. ja geradezu kindifhen Eontroverfen Anlaß egeben.

Nicht geringere als Sardou 'felbft und der artiftifche irector

der Gobelins-Manufactur. Dareell. haben fich auf das Er

* bittertfte u. A. darüber geftritten. ob die byzantinifche Kaiferin

Theodora mit den ingern oder mit der Gabel. mit der zwei

oder dreizackigen. ef en muß? ob es iin fechften Jahrhundert

fchon Gabeln., Minarets. bunte Scheiben und vergoldetes

Silber gab? Und diefe dramaturgifche Capitalfrage hat die

Varifer Vreffe. ganz Varis wochenlang paf'fionirt! Es ver

fteht fich von fe bft. daß es auch an äftheti chen Erörterungen

bedeutenderer Natur nicht gefehlt. doch will ich die Geduld

meiner Lefer damit nicht ermüden, Nur eines. vom praktifchen

Gefichtspunkt aus betrachtet. höchft beachtenswerthen Ein

wandes gegen diefe archäologifchen Tendenzen fei erwähnt.

eines Einwandes. der fi etwa fo formuliren läßt: ..Ihr be

gnügx Euch nicht mehr. ür Ballet und Ausftattungsftück eine

die atur niöglichft treu eopirende Infeenirun zu fordern.

th fordert diefe nun auch für das Salonftück. für die

ramen ini Stil des Affomoir. ja fogar für das hiftorifche

Drama. Wie foll das enden? Für die perfifchen Teppiche

des Salonftücks. die Strohmatratzen des Af omoir m 's no

hingehen. Die Ausgaben dafür find zu e chwingen. ja felbt

die für die Miethe einer wirklichen Drofchke. Aber die In

fcenirung ..Theiodorg'sN hat fo und fo viel hunderttaufend

Francs gekoftet. Wird irgend ein Theaterdireetor eine folche

-umme an das Manufcript eines Dichters wenden. der nicht

Sardou heißt?" Gegen diefes Räfonnement dürfte in der

That wenig vorzubringen feinz die erwähnte Tendenz. in

welcher der Einfluß der naturaliftifchen Schule allerdings un

verkennbar ift. bedeutet. bis zur änßerften Confeguenz durch:

geführt. gewifferinaßen den Selbftvernihtungsproceß des

iiftorifrhen Dramas.

*Es bleibt ferner zu unterfuchen. ob das von Sardou

bereits in feiner ..Hainell und anderen Werken begünftigte

archäologifche Vrincip ni t einen nachteiligen Einfluß auf

den Bau und die dramati che Handlung hsodora's ausgeübt

?gt Was ift der Kern diefes hiftorifchen Mufterdramas?

- 'ne kaiferliche Meffalina unterhält mit dem .egen qutinian

und deffen Gemahlin Theodora fich verfehworenden jungen

Griechen Andreas. der fe Der die züchtige Wittwe M rta

LZilk. ein Liebesverhältniß. er Verfchwörer wird er ri en.

- bgleich der jeßt ihren wahren Namen entdeckende ndreas

fich mit Abfcheu von i r wendet. rettet fie ihn dennoch. Wider

Willen reicht fie ihm. tatt eines Liebestranks. den Giftbecher,

Ihr endlich argwöhnifch gewordener kaiferlicher Gatte läßt fie

hinriclten.

iefe trockene Inhaltsangabe enthält nur Eines das uns

Theodora fympathifch machen könnte: ..trotz feines Abfcheus

rettet fie ihn dennoch". Ein Opfer. das Eigenliebe bringt.

wird ftets Eindruck auf uns machen. und nun erft gar das:

'eiiige der Sardou'fchen. beiläufig bemerkt keineswegs hiftori

fihen. Theodora! Aber - machen wir uns f nell den Ein:

wurf - ift denn eine Meffalina au folchen A fcheu nicht e

wöhnt? indem fie ihn unbeachtet läßt und nur an ihre

Freuden denkt. bringt fie gar kein Opfer. Allein gab es für

ie kein Opfer anderer Art? gewiß. wenn fie. geläutert durch

die Liebe. Kaifer und Thron um Andreas willen verließe.

wenn fie diefen wenigftens doch unter Lebensgefahr rettete.

Aber nichts von alledem; fie ift und bleibt bis gegen Ende

des Stückes die allmächtige Kaiferin. aus dem uteu

Grunde. weil der Vomp der Infcenirung fich beftandig

fteigern foll und Theodora ihrer kaiferlichen Bracht:

toiletten folglich nicht entbehreu kann. Lieber auf die

Steigerung der Handlung. als auf die cities bunten

Schaugepränges und der Maffenwirkung verzichten! Theodora.

ahnt nichts von der Gefahr. in der fie fchwebt. und

was das dramatifch Bedenkliche ift. Sardou hat keine .Zeit ge

funden. den plötzlichen Entfchluß qutinian's. feiner Gattin

fich u entledigen. eingehend pfychologifch vorzubereiten.
Ebenfzowenig ift jener verhängnißvolle Irrthum. der die Ver

giftung des jungen Griechen zur Folge hat. als eine Eon

fequenz der Schuld Theodoras. als eine Nemefis der ewigen

Gerechti keit dargeftellt. fondern in rein äußerlicher. con

ventione er Weife inotivirt. -

Die frauzöfifche Oper ift in vollftändigein Verfall. Die

wenigen Novitäten wie ..Tabarintl u, a, in.. find kaum der

Erwahnung werth. An diefer betrübenden Thatfache tragen

die finaneiellen Ealamitäten. in der fich die Große Oper be:

ftändig befindet. fowie allerlei Uebelftände in der Adminiftra:

tion der vom Staate fubventionirten Bühne zweifellos auch

einen Theil der Schuld. Troßdem die Wagner'fche Mufik in

den hiefigen Concertfälen großen Anklang findet. - der

zweite Act Triftan und Ifolden's wird in der Vreffe mit

Enthufiasmus gefeiert - nimmt man aus en herzi en. an

geblich patriotifcheu Gründen von einer Darfte ung filbft der

älteren Opern. wie ..Tannhäuferll oder ..Lohengrin". Abftand

und zieht es vor. ..Rigolettolt und ähnliche Werke neu einzu

ftudiren. Der feit einigen Monaten gegründeten. von Fran

zofen herausgegebenen ..WagnerRevuat wird es vielleicht ge

lingen. jenen ..patriotifchen'l Widerfpruch fchneller zu brechen.

als es bisher zu erhoffen war.

„Die neuen Römer“ von Richard voii.

Befteht die realiftifche Art in der genauen Wiedergabe

der Wirkichkeit. felbft auf Koften der Schönheit. fo ift

Richard Voß. der zweimal preisgekrönte und oft applau

dirte Dramatiker. der Berfaffer kraftgenialifcher Skizzen.

der beliebte Er ähler höchft eigenartiger Romane. gewiß kein

Realift. In feiner ftark fubjectiven Weife liegt etwas Gewalt:

fames. das mit fich felbft und der Welt ringt. ein peffimiftifcher.

oft krankhafter Zug. ein dithyrambifcher Ueberfchwang. der die

Gegenftände nur durch einen Schleier fieht. feuerroth oder grau

in grau. Die Mitteltöne fehlen faft gan . Im Roman. wo

er fich nicht beengt fühlt. überläßt er fi am meiften feiner

Vorliebe für das Abfonderliche und Coloffale. Seine

Figuren find nicht feft umriffen. ihr Wefen ift fprunghaft. un

vermittelt. doch haben fie einen entfchieden großen Zug. Dazu

kommen die Eigenthümlichkeiten eines ungleichen. haftigen Bor:

trags. der gerne fentimentale oder pathetifche Töne anfchlägt

und fiat-ke E ecte anwendet. Der Autor mifcht fich überall

ein; zwar ni tdurch unkünftlerifche Gloffen in feinem eigenen

Namen. doch ein ftarker .ßerzfchlag pulft vernehmlich auf jeder

Seite. Wir find niemas im Zweifel. für wen er Partei
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nimmt. Gleichgültiges vermag Voß nicht zu fihreiben) und

damm bleibt auch der Lefer niemals gleichgültig) felbft nicht

ni folchen FällenF wo er fit? fagen muß, daß der Dichter falfch

gefehen hat oder daß ein *inzelfall kein allgemeines Intereffe

ea_nfprucht und jedenfalls nicht die Wichtigkeiß die der Ver

faffer ihm beilegt. Diefe gewaltfaine, vifionäre) aber immer

ftark dichterifche Art finden wir auch in feinem neuen Romane:

Die neuen Römer (Dresden) H. Minden).

, Der Roman hat eine Vorgefchichte. Richard Voß hat

feine Haupthandlung fchon früher poetifch verwerthet in dem

Trauer piel „Pater Modeftus") das über mehrere Bühnen

fchritt und u. a. in Frankfurt a. M. einen Erfolg errang)

der zu den ftärkften des jungen Dramatikers zählt. Aber nach

der' lufführung wurde das Stück von der Eenfur verboten.

Wir begreifen diefe Streu e vollkommen. Gewiß lag dein

Autor jede aiitikatholifche endenz ferne. aber ein röniifcher

Priefter, welcher feinen Pflegling mehr niit dem Birgit als

dem Katechismus für die Kirche erzieht) welcher den aus dem

Seminar Entflohenen vor dem Altar mit feiner Geliebten

vereint, welcher felbft eine Tochter hat und trotz feiner Er

communication noch priefterliche Handlungen ausübt) von

feinen höchft keherifchen Anfichteii z. B. über das „Bete und

Arbeite" gan abgefehen. -- wahrlich. es ift ein WunderF daß

diefer herrli e Pfaffe überhaupt nur einmal über die welt

bedeutenden deutfchen Bretter fchreiten durfte, Jedenfalls atDame Anaftafia mit der Klapperfcheere, als fie dem bölfen

Theaterftücl den Lebensfaden entzweifchnitt) wohl nicht gedacht)

daß es) gleich dem Todtgefagten in Eorneille's Lnftfpiel) in

anderer Geftalt und mit dem höhnifcheii'Eitat:

„des lgene que raue tuen 8e portent 88862 bien"

wieder auferftehen würde. Aus dem gemeuchelten Drama ging

der Roman hervor. Pater Modeftiis lebt.

Das Romeo und Julia-Motiv bildet die Kette in dem

kunftvollen Gewebe der andlung. Zwei feindliche Häufer

verbindet die Liebe der Kinder. Auf der einen Seite fteht mit

feinem Töchterlein Silvia der liberale Freideuker Graf

della Rocca. der in der italienifchen Kammer die Civilehe

durchgefetxn nnd die Entfumpfung der römifchen Eampagna

vorgefchlagen; auf der anderen die bigotte Fürftin Romanelli)

diefeit einem Deceunium) feit dem argen Iahre 1870) dem

Beifpiel des hohen „Gefangenen im Vatican" folgend) auf

ihren Gütern bei Rom in freiwilliger Verbannung lebt) und

ihr Sohn Rugngero) dem fie die ftolze Zukunft beftimmt hat)

der Leßte der omanelli zu fein. Zwifchen beiden Parteien

fteht in feiner edlen Menfchlichkeit der Pater Modeftus) der

fchlichte Priefter und Sohn des Volkes) der „mit dem ge

neigten Haupt und den tief hängenden Schultern den Ein

druck machtF als drücke ihn das Bewu tfein einer Schuld) als

fei er gleichfam zermalmt von dem Ge ühle feiner Sündhaftig

keit." Und diefer Eindruck trü t nicht. Die lebendige Er
innerung an feine als jun er Pzriefter einft be angene Tod

fünde- die inuntere Turture a) hüpft) fiherzt und aclt in feiner

Nähe) und der Pater darf fie nicht einmal heim ich Tochter

nennen. Nur die Fürftin weiß von jenem Fehltrity und fie

hat darum an dem fchuldbewußten Mönch einen Knecht) einen

Leibejgenen) einen Sclaven) der) ihr blindlings er eben) ihren

Sohn für die Kirche erzieht. Das heißt auf feine Weife:

mehr um Ehriften. als zum Kathoiken. Als daher der
Bifihofz kommt) uni fein Opfer ins Seminar abzuholen. da

befteht Rug iero wohl formell das Examen gut) allein der

Buchftabe ift ni tdcr Glaube und das Ehriftenthuni mehr

als ein Wort. er Zögling foll unverzüglich dem fcl limmen

Einfluß feines Lehrers ent ogen werden. 7 uni Unglück ent

deckt jeßt die FiirftinL daß Emmi-ella ihren ohn liebt. „Ihr

feid ein falxcher Priefter") herrfcht fie den zerknirfchten Pater

an. „Ihr abt an mir und meinem Haufe gefrevelt) fchliminer)

als durch Todtfchlag . . . Wo ift der Sohn) den ich aus

Euren Händen für Gott empfangen wollte? Ihr habt ihn

mir entwendet. Warum fragt Ihr mich nicht: wo ift meine

Tochter? Ich habe fie Euch erhalten) diefes Kind ewiger

Sünde. Sie ift groß geworden in meinem Haufe) unter Euren

Augen) und unter meinen Augen habt Ihr fie meinem Sohne ver

kuppelt. Ins Klofter mit ihr! Sie foll für die Eltern büßen) deren

Sünde heimgefuäjt wird an den Kindern bis ins dritte und

vierte Glied." Während Pater Modeftus den fchweren Buff:

gang in den bifäjöflichen Palaft thut) wird Turturella ins

Klofter geführt und reift Ruggiero nach Rom ins Seminar.

Doch der Jüngling nimmt in feinem Herzen ein liebliches

Frauenbild mit) deffen Bekanntfchaft er auf einem Ritte durch

die Eampagna gemacht: er hat Silvia della Rocca gefehen) und

ihre jungen Herzen haben fich gefunden, Ihre Liebe wird den

Eltern hinterbracht. Die fanatifche Fürftin fowohl) wie der

freifiiinige Graf wollen ni ts davon wiffen. und Pater

Modeftus ift vergeblich der *-ürfprecher der Liebenden. So

vollzieht fich denn das Ungeheure. Ruggiero entflieht dein

Seminar und der heiligen Stadt und zwar nicht allein: er

entführt Silvia oder eigentlich entführt fie ihn. Pater

Modeftiis aber) der vom Bifchof geinaßregelte) in ein fieber

fchwangeres Klofter verbanute Priefter) fegnet ihren Bund.

Noch nicht genug) er fchafft fein Kind aus dem Klofter) da

es gerade den Schleier nehmen follte. Er wird ercomniunicirt.

Vor feinem Tode hat er noch das Glück) die Ehe Ruggiero's

und Silvia's wenigftens vom Grafen della Rocca anerkannt zu

fehen. Die Fürftin) obwohl der Papft gegen fie entfcheidet)

bleibt unverföhnlich bis an ihr Ende. Turturellm die Ruggiero

hoffnungslos liebt) gibt fich den Tod.

Doch der Roman hat einen anderen Helden als das

Drama: nicht Pater Modeftus fteht hier im Mittelpunkt)

fondern die römifche .Wildnißh die Campagna. Rings um

Rom dehnt fich ein Sumpf. eine Wüfte) der Herd der röini- *

fehen Peft. Wo einft dreiundfünfzig Pölkerfchaften Latium

beherrfchten) liegt heut eine über hundert Quadratmeilen uin

faffende Dede. In den pontinifchen Sünipfen allein find

zwanzig und mehr Städte verfunken. Berfallende Mauern,

elende F_ ütten überall) wo ehedeiu blühende Ortfchaften lagen.

Im Fruhling grüiit und blüht diefe unabfehbare Steppe. Wo

es am üppigften auffchießtj liegt der Giftk'eim ani reichften

unter der Decke. Der Wanderer verfinkt bis ans Knie in

Blütheu. Dann im Sommer ift die ?aide braun und ver

fengt. Nur die homerifchen Asphodeen bieten den Pfeilen

Apollos Troth und bedecken in dichten Büfchen den Boden.

Das ftarre aiib der Bilfihwälder überzieht dichter Staub.

Immer gierilger fangt der unerfättli e Boden das fihwärzliche)

giftige Wa er ein; unheilvolle c'impfe entquellcn dem

taufendfach eborftenen. mit Schlamm überzogenen Boden.

Ein gelber unft umhüllt Himmel und Erde. en Sümpfen

eutwindet fich ein Heer von Nebelgeftalten. Sie fchweben auf

und ab und webeii ein Leichentuch. Nur die Wolfshunde

und Büffel fühlen fich da behaglich; die Menfchen ergreift

das Fieber) und aus ihren verglaften Augen ftarrt der Tod)

noch lange bevor er ihre abgemagerten Leiber in den Sand

ftreckt. Allüberall nur Dede) Hunger und Tod. Biele

Monate hindurch bleibt der troftlofe Anblick der römifihen

Landfchaft unverändert, bis dann ein einziger heftiger Her ft

regen fie auf einmal wieder aufblühen und aufgrünen macht

und die Wüfte wiederum in einen Garten verwandelt. Diefer

dauert dann) bis die Fluthen der Regenzeit ihii-überfchweinmen

und zerftören) worauf das große Sterben von neuem beginnt.

Diefes traiirig:erhabene Leitmotiv von der todtbringenden

Eampagna geht in wechfelnden Variationen und Modulatioiien

durch das ganze Buch.

Graf della Rocca erbarmt fich des unfeligeii Landes. Er

macht den Kammern Vorfchläge) wie der niit jedem Iahre

wachfenden Perfumpfung und Berwilderung des röniifchen

Bodens Einhalt zu gebieten fei. Mehr noch: er will felbft

mit gutem Beifpiele vorangeheii und entwäffern, austrocknen)

anbauen. Er dingt underte von Bergbeivohnern) und bald

erhebt fich mitten in en Maremmen eine Co onie von Hütten

und Zelten. Durch die wüfien Selder zieht diefe Legion der

Arbeit fchmale) tiefe Gräben zur ufnahme des Regenwaffers.

Andere roden die Holzfchläge aus und pflanzen Laufende von

EulalhptusF jenen fchönen) heilfamen und feltfanien Bäumen)

die mit unglaublicher Schnelligkeit wachfeu und durch gieriges

Einfaugen der die Fieberluft bedingenden Stoffe reini end auf

die Athmofphäre wirken. Auch an großartige Reisp antageu

denkt man) ebenfo werden weite Strecken zur Bepflanzung

von Klee vorbereitet. Und die Reformationeu des Grafen er;

ftrecken fich noch weiter: bis zur Errichtung einer Schule für
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die Kinder feiner Arbeiter. Aber feine Leute läßt er nie

die Meffe befuhen- niemals zur Beichte gehen.

Vater Modeftus ift ftaunender Zeuge diefer für ihn neuen

Welt der Arbeit. Er fieht- wie die Wüfte fich umwandelt.

wie die gefunde Ackerkrume wächftj wie das Fieber verfchwindet

wie Gefittung und Wohlftand fich ausbreiten, Und diefer

Wohlthäter des Landes follte ein Ungläubiger- ein Gottes:

leugnen ein Feind der Kirche fein? Und diefem Manne follte

erT der Vriefterj entgegentreten? Rauh und ftolz begegnet

ihm der Graf. Er verheimlicht es ihm nichh daß er den

Vriefter- daß er alle Vfaffen verachtet. „Was thut Ihr?"

fragt er ihn barfchp „was nüßt Ihr? Werft Eure Rofen:

kränze fort und ergreift ftatt deffeu die Vflugfhar- meinet

wegen die Bühfe und den Degen, Werdet aus Betern Ar:

beiterj aus München Männerp Männer. wie diefe Zeit fie

brauht; ftark und feftgefügt. Gründet Familien mit Söhnen

die ihren Vätern gleichen. mit Töchtern, die ihren Gatten

wiederum folche Söhne geben. Dient Gott dadurchj daß Ihr

der Welt dient".

Aufs Tieffte ergriffen- laufcht der Vater diefem neuen

Evangelium: die Arbeit als höhfte menfhliche Thätigkeit. In

ftillen Stunden der Nacht fagt auch er fih: „Vriefter- wo find

deine Thateu? Herrj Herr; Du felbft haft fie uns ja genommen!

Du nahmft fie unsx indem Du uns das Gebet gabftj und

diefes ift der Tod aller Thaten." Als nun rings um ihn

in feinem einfamen Klofter mitten in der Wildnißj alle feine

Amtsbrüder von der Malaria dahingerafft werden und nur er

allein verfchont wirdp da beginnt er fein Werk. Er will etwas

thunÄ etwas nützen. Eine Hackej eine Schaufel find bald zur

Stelle. Er unterzieht die Lage feines Klofters einer forgfältigen

Vrüfung. Er fängt an zu graben und das Sumpfland nach

beftimmten Richtungen hin zu durchftehen. Bald verbreitet

fih in der ganzen Umgegend die Kundef Vater Modeftus

grabe* nach Schätzen. Da ftrömen die Bauern von allen Seiten

herbei. Anfangs will der Vater ihnen in aller Einfalt und Ehrlich:

keit den Eafus aiiseiiianderfetzem aberKeiner fhenkt ihm Glauben;

Jeder befchuldigt ihnp den Schatz für fich allein erbeuten zu

wollen. So fieht er fich mit einem Mal als Befehlshaber

einer ganzen Arbeitereolonie. Seine Begeifterung reißt diefe

wilden Seelen hin; nur daß ihre Empfindung durch andere

Gewalten in Flammen gefeßt wird. Mit Engelszungen ver:

kundigt er ihnen das Evangelium der Arbeitf aber fie verftehen

ihn nicht. An diefem Mißverftändniß geht er zu Grunde.

Die Shaßgräbeix die fich von ihm überliftet glauben. fhlagen

ihn todt. Vor feinem Ende aber ift er noch einmal glücklich.

„Er fah feine Eukalyptus "- wie fie gewahfen waren! - er

fah'feine Gräben und Eanäle - wie das Waffer in ihnen

dahinfloßl Und ringsum fah er nirgens mehr Sumpf. Nir

gends mehr das iftige Grüm das hier einft die Wafferlahen

und den fieberf wangern Boden bedeckte. In einiger Ent:

fernung fah er fogar eine Strecke Landes zu eldern umge

pfliigtf ein kbftlicherx jüngfräuliher AckerF a gerungen der

Wildniß. Seine Arbeit hatte genießt!"

Diefer Kampf mit der Wildniß- aufgenommen von der

Seele und dem Arm eines fhlichten Mönchs- entbehrt nicht

eines grandiofen Zugesh wenngleich man fich fagen muß! daß

durch das Aufwr'ihlen des Bodens, durch bloße Gräben und

Locher ohne hinreichend tiefe Sohle- durch fyftemlofe Spaten:

ftiche der wenigftens während des Vaters langer Abwefenheit

ihrem 'habgierigen Vandalismus überlaffenen Bauern ein

taufendjahriger Moraft über Nacht keineswegs entfuinpftx

fruchtbar und gefund ivird. Dein Verfaffer hat da offenbar mehr

Lafontaine's Märchen von den Sha gräbern imWeinberg vorge

fchwebt, ftattLeclere'sHandbuh der rainage. Auh noch Anderes

erfcheint niht enng motivirt und vorbereitet, Dem Vater

follte doch vor [lem darum zu thun feinf die ihm ins Klofter

entfuhrte Tochter wiederzugewinnen; ftatt deffeu verliert er

feine Zeit mit] eigenen und fremden Angelegenheitenf mit dem

Liebespaarf mit Reifen nah Oftia und Romz mit feinen Ent:

fumpfungsarbeitenx fo daß er natürlich u fpät kommt. Nicht

doeh. erade noch zeitig nugf um den anditen in die Hände

znfa _en- um bei der Einkleidung anwefend zu fein- um dem

Bifchof gegenüberzutretem um die Erftürniung des Klofters

und die Gefangeiinahme der Fürftin zu erleben . Wahr:

lich- viele Ereigniffe7 Schlag auf Schlag. treffliche melo:

dramatifche Momentej ein wirkfamer Actfchlußl Diefe Fülle

von Ereigniffen mußte aber im Buche beffer begründeh aus:

einandergehalten. vielleicht ganz befhiiitten werden. Die epifche

Kunft operirt niht mit dem Theaterblißp niht mit ben alifcher

Beleuchtung. niht mit „Wirkungen ohne Urfahelh wie agner

den Effect fo hübfch definirt hat.

Sollte der Roman ins Italienifhe überfeht werden -

und er verdiente es _f fo kann man begierig feinh ob jenfeits

der Berge diefe neuen Römer als echte Lands eute erkannt und

begrüßt werden- oder ob man dort fich verwundert fragen

wird, wo'der deutfhe Voet wohl feine Modelle gefunden hat,

Wer Italien und die Italiener kenntf weißh daß es kein Land

gibtf wo man fich für religiöfe Dinge weniger ereifert. Der

Streit zwifhen Königthum und Vapftthum läßt die breiten

Schichten des Volkes kalt. Das Märchen von dem Gefange

nen iin Vatican hat nur deutfhe Eentrumswähler in Aufregung

verfeghh und die empörenden Scenen beim Begräbniß Vio's [LL,

die oß ebenfalls fhildert- erregten dort wohl lebhaftes Be:

dauern- aber keinen Entrüftungsfturm. Auch der für Italien

geringe praktifhe Werth der Civilehep „das köftliihfte Gefhenk

das wir iinferem Vaterlande zu geben vermohten, eine der

edelften Errungenfchaften des neuen Gefhlehts überhaupt"

wie Voß den Grafen della Rocca fagen läßt, ift

hier nah deutfhen Begriffen gemeffen und überfchäßt,

Endlih hat auch die fromme Innerlichkeit des Vaters

Modeftusf der unbeugfame Fanatismus der Fürftin

einen ftarken deutfhen Beigefchmack. Da muthen uns

der Bauern Abneigung vor den Bettelmönchen- der heitere

Utilitarismus des Sindaco von Frascatif die praktifche

Gläiibigkeit der fih einen Seelforger raubenden Banditen- der

Aberglauben Tarpeja's- die Anhänglichkeit der vertriebenen

Nonnen an ihr elendes Klofter viel ehter an. Auh ift es

ein feiner Zugj daß der Vapft der Fürftin Unrecht gibtp wenn

man gleich bedauern kann- daß die Audienzfcene unausgeführt

bleibt und der päpftlihe Verweis nicht näher motivirt ift.

Richard Voß liebt folhe Ueberrafchungen,

Aber trotz all diefer Ausftellungen ift es doh ein be:

deutendes Buh. Wer eine Geftalt wie den Vater Modeftns

zeihnen und entwickeln kannf ift ein Dihter. Einzelne Auf:

tritte wird der Lefer niht wieder vergeffenf fo die Liebesfeenen

zwifhen Ruggiero und Silviaf den Ritt Ruggiero's und des

Vaters nah der Solfatara: wie Turturella die Reiter mit

ihrem nielodifchen Lahen begleitetj wie Modeftus das Local

der Troerlandung erklärt7 wie auf diefe heiteren Erfindungen

das Nachtftück in der Solfatara folgt. Bei der gewaltigen

Schilderung der Veft im einfamen Mönchsklofter hat man das

Gefühlf als wäre Alles im Fieber gefhrieben und als müßte

etwas davon auf den Lefer übergehen. Vrächtig find auh

die Bilder der Eampagna zu allen Jahreszeiten und aus dem

römifchen Straßenlebenz letztere zuweilen- wie das Eapitel

vom Earneval oder vom Monte Vincio im Sommerf mit

Humor 'entworfen Jedenfalls war es ein glücklicher Gedanke

uns die von der Bühne verbannten Geftalten feiner dramati

fhen Dichtung noch einmal in breiterF vertiefter epifcher Com:

pofition vorzufi'ihrenx und der Dichter verdient dafür den

Dank und die Gunft der deutfchen Leferwelt.

Theophil Zolling.
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Inzengrnber's „Zutundfleck“ in feiner tleugefiultung.

Von wilhelm Zolin.

Man hat ganz ernftlich darüber geftrittenx ob ein Dichter

das Recht habez fein Werth nachdem er es der Oeffentlichkeit

übergebenz einer Neugeftaltung zu unterwerfen. Was bei der

Wiffenfchaft und der Unterrichtsliteratur als felbftverftändlich

ilt- daß neue Auflagen nöthige Verbefferungen erhalten! das

folk beim poetifchen Kunftwer unzuläffig fein? Ein Werk

alfo„ deffen anfängliche Geftalt weder den Autor felbft- noch

feinen Lefern re t ufagtf dürfte einer angenieffenen Uinge:

ftaltiing nicht theilhaftig werdenf blos weil es einmal in jenem

Zuftaude gedruckt worden. Zum Glück haben fich die beften

ichter - es wären hier recht bedeutende Namen zu nennen

- über eine folehe Zumuthung der fpißfindi ften Pedanterei

hinweggefeßt. wenn es fich darum handeltex robleme- deren

Bewältigun ihnen beim erften Wurf nicht gelungem durch

eine neue earbeitung zur vollen Geltung zu bringen. Hier

hat der Erfolg allein zu entfcheidenx und wenn die fpätere

Leiftung gerade das bringt7 woran es die vorhergehende fehlen

ließz hat man einfach den Fleiß und die Gewiffenhaftigkeit des

Autors an uerkennenf der die Mühe nicht gefcheutz eine bereits

veröffentli te Arbeit wieder aufzunehmen und derfelben die ihr

ebührende Behandlung zukommen zu laffen. Eben diesiftder Fall

bei dem in der Ueberfchrift genannten Roman Anzengruber's/

der vor acht Jahren in einer durch äußere Umftände veranlaßten

proviforifchen Geftalt erf ien- nunmehr jedol? in feiner recht:

mäßigen Vollendung vor iegt-'i um von a en Freunden des

Dichters aufs freundlichfte bewillkonunnet zu werden.

Bei feinem erften Erfcheinen wurde dem als Dorf efchichte

angelegten Roman mit Recht eine gewiffe Zwitter aftigkeit

vorgeworfen indem durch Verlegung des fpäteren Schauplatzes

in die ro e Stadt die Identität der Hauptfigur in der

zweiten älfte der Erzählung dem Lefer nahezu problematich

wurde. achdeui man das allerliebfte Landkind in fein Herz

gefchloffenz fo lange man es unter feines Gleichen heran

wachfen und fich zu feiner ganzen Tüchtigkeit entfalten gefehenh

ivollte es Einem gar nicht mehr recht behagenf als es unter

die Allta smenf en gerathen. an die fein ferneres Gefchick

ggknüpft 2fein fo te. Es erfchien äußerft fraglichz ob feine

erfeßung in jene- ihm durchaus fremde Welt auch fo fegens

reich werden könnex wie es vom Dichter offenbar beabfichtigt

gewefen- und ob nicht vielmehr das einfache Mädchen vom

Dorf in der betreffenden Umgebung dem traurigen Loofe ent
gegen lginge- das lfeiner Zeit Auerbach's „Grau Profefforin"

Rigi-fa enz wiewoh die ftädtifchen Verhältnif e felbft- in welche

uzengruber feine ?eldin gebrachß fich überaus günftig aii

ließenz und die Fami ie7 in wel e fie hineiiiheirathetez aus lauter

eremplarifchen Prachtwerken be kandf welche die betreffende Ehe

fchwerlich als Mesalliance angefehen haben würden, Seither

hat der Verfaffer die ganze ftädtifche Partie bekanntlich aus

gefchieden und als felbftftändige Erzählung unter dem Titel

„Die Kameradin" veröffentlicl)t.**) Die hier hinzugedichtete

Vorgefchichte hat allerdings auch einen dörlichen Schauplatzf

wird aber dem Lefer erft gegen Schluß der Erzählung kund

und gibt für diefe felbft nur den gefchickt angebrachten

Hintergrund ab. In folcher Faffung ließ man fich die Ver

wandlung der Landdirne in eine Städterin ganz Nut gefallenz

da felbige von vornherein aus den ländlichen 'erhältniffen

bereits gänzlich losgelöft und dabei als Säzulmeifterstochter

mit einer gewiffen Gemüthsrichtung als Mitgift vorgeführt

wird- wodurch einerfeits das Einleben in minder einfache Ver

hältniffe nicht undenkbar erfcheiny andererfeits aber- weil die

betreffende Perfönlichkeit an den Lefer zunächft ohne alle Vor

ausfeßungen heraiitrith den Vergleich zwifchen Früherem und

Bevorftehendem nicht herausfordert. Bei einer derartigen Um

Dorf-Romane von Ludwig Anzengrnber. Erfter und zweiter

Band: Der Schandfleck, eine Dorfgefchichte. Neue unigearbeitete

Ausgabe. Leipzig Breitkopf so Hörtel.

*kt Vet-gl, Gegenwart Bd. xirir, Jahrg. 1883, Nr. 4.

geftaltung ift das „Lorlett-Problein glücklich nuigangenf da

ein fo befchaffenes Landmädchen im Stadtgetriebe fchon eher

zurechtkommen und von den Vorurtheilen und Rückfichts:

dofigkeiten ihrer neuen Umgebung weniger zu leiden haben

ürfte.

Dagegen hat der Autor bei der Unigeftaltung feines

„Schandfleck“ einen andern Einwandz der ebenfalls gegen

diefen Roman bei deffen damaligem Erfcheinen erhoben wardz

gänzlich unberückfichtikgt gelaffenp und dafür kann er auf die

volle Zuftimmung a er unbefangenen Lefer rechnen. Denn

der fragliche Vorwurf betraf nicht die Form der Eompofitionf

fondern das eigentliche Problem der Dichtung felbftz wie er

es fich zur Löfung und Darftelliing vorgenommen gehabt. Man

hat es ihm verdachtf daß er feine Erzählung nicht mit dem

erften Theil fchließß wo der Heldin die traurige Kunde wird

daß ihre erfte Liebe einem natürlichen Bruder von ihr zuge

fallein mit dem fie keine Ehe ein ehen könne. Hierauf hat

man die Nothwendigkeit eines tragifchen Ausgangs für beide

Betheili ten gründen wollem während der Dichter in ftrengfter
?olgericlgftigkeit der betreffenden Eharakteret nur den unglück

icheii Bruder an diefem Conflict zu Grunde gehenz das Mäd:

chen aber fiegreich daraus hervorgehen läßt. Seine Erzählung

fo abzufchließem wie es von jener Seite her von ihm verlaii t

wurde- wäre für den Dichter ein Leichtes gewefen. Und ni t

darin hat er es bei der erften Behandlung feines Problems

verfehenf daß er die Liebenden die fich als Gefchwifter erken

nen und deshalb von einander laffen müffenf nicht beide deshalb

den Tod fuihen läßt; auch darin nicht. daß er die Charaktere

fo angelegtp den Bruder allein verzweifeln zu laffenf während

die Schwefter Kraft zu einem neuen Leben behält. Eben darin

Tigt fich das hier vorliegende Problem fo tief gefaßtz daß das

“erhältni der Betheiligten nicht als fogenannte „unglückliche

Liebe“ da tehtf wonach allerdingsp wenn es fich uni gewöhnliche

.Herzensbeziehuugen handeltef die unbefriedigt bleiben follen

und allen Hinderni fen zum Trotz beharrenf ein tragifcher

Ausgang von der fraglichen Art als unabweudbar erfcheint.

Jin vorliegenden Roman fedoch wird die Liebef welche die

Betheiligten anfänglich zu einander fühltenf durch den Ein:

druckt den die Entdeckung ihrer Herkunft auf fie macht- völlig

aufgehoben. Und gerade das ift fo großartig wie richtig ge

dacht:' in Beiden erlifcht die Liebez fobald die Scheu vor der

Blutfchande an fie herantritt. Was fie gegen die hier ihnen

entgegenftehenden Hinderniffe fich empören ließe- iväre nicht

Liebe- fondern wilde'LeidenfchaftF wodurch fie weder für den

Lefer noch gegen einander an Werth geivännen. Seinen herr

lichen Stoff dnrch eine derarti e Scheußlichkeit zu würzenx hat

der Dichter wohlweislich vermeäht. Gerade dadurch ift fein

Gefchwifterpaar geadelt„ der e ten poetifchen Theilnahine dur

und durch würdigt daß ihre unglückliche Liebe rein bleibft da?

weder er noch fief nach der furchtbaren Erfchütterungf wodurch

die Liebe in ihnen ertödtet wordenj an ein Erzwingen der

ihnen verweigerten Befriedigung denken mögen. Der Burfche

ftirbt nicht an und nach der Liebex er geht an der Leere feines

Innern zu Grunde: er wird wüft. Das Mädchen hingegenz

durch die Entdeckungz daß fie unerlaubter Liebe ihr Leben

verdanke und .erfchüttert durch die Gefahrf in welche fie felber

durch die Liebe geriethz faßt zunächft ein Mißtrauen gegen dies

Gefuhl- um demfelben erft nach einem prüfnngsvo en Leben

wieder zugeführt zu werden f in welchem fie die Gedie enheit

ihres Geniüths bewährt und dadurch den Fluch ihrer Eebnrt

tilgt. Diefen roßartigen a?ug der Dichtun f daß nur der

Bruderf als f wache eigen üchtige Natur; fein Un lück nicht

überleben kannf die Schwefter aberF als pflichtkräßiges Ge:

niüth, fich eniporrichtet und daran erftarkt. hat der utor mit

Recht in der neuen Bearbeitung beibehalten und fein Augen:

merk darauf gerichteh denfelben in genauer Uebereinftimmung

mit der Grundaiilage des Ganzen durchzuführen.

Weit entfernt alfoz die vortreffliche Grundidee feines

Romans irgend zu ändernf hat fie der Autor in deffen Neu

geftaltung vielmehr dem urfpri'inglichen Plan gemäß zu ihrer

rechten Geltung gebracht. Bis auf einige wenige Eapitelz

we che die Angehörigen und den Halbbruder des Mäd ens

betreffen und aus der früheren Bearbeitung entfpre end

modificirt herübergenommen worden f gehört der neue zweite
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Theil der Eharakterdarftellung des Mädchens unter veränder:

teux jedoch wiederum ländlichen Berhältniffen. Dort wird ihr

allerdings auch die Genugthuung. einen braven Gatten und

ein gediegenes Hauswefen zu findenz aber es gefchieht nicht

in jener faft märchenhaften Weife- wie es bei der proviforifchen

Geftaltung der erften Ausgabe der Fall _gewefenf fondern

unter Mühfal- Entbehrung und theils auch nnverdienter De:

müthigung. Hieraii fich emporringendh erfüllt das Mädchen

wahrhaft ihren weihevollen Beruf, eine unverfchuldete Miffethat

zu fühnenh um derentwillen fie anfangs fo fchweres Leid ertra

gen mußte. Jetzt erft ward die Dichtung was fie von vornherein

hätte fein follen: ein künftlerifches Ganze von einer wunder:

baren Folgerichtigkeit und Klarheit. Nicht nur. daß man die

berechtigten Partien keineswegs vermißt- man begreift abfolut

nichtF wie die Darftellung irgend anders hätte fein können.

Bor allen Dingen gilt dies von der Hauptfigurh deren Ent:

wickelung in der neuen Umgebung man nnentwegt verfolgt,

ohne daß fich - wie dies bei der früheren Faffung der Fall

gewefen - Gefühl und Urtheil unabläffig dagegen aufbäumen.

So vortreffliäj und einheitlich wie beim Mädchenf ift das
Neue auch betreffs der übrigen c*-iguren geglückt. Nunmehr

liegen die Eheausfichten für das etreffende Baar ganz natur:

gemäßp ohne jede Spur von Mesalliance. und befonders vor:

theilhaft hat der Autor es auch darin getroffen- daß die Ber:

bindun felbft durch einen aus der Sachlage fich ergebenden

Eingrif der Angehörigen des Haufes gefördert wird. Sowohl

das Anbahnen der Neigung felberf wie deren fpäteres Gelteiid:

werden entwickelt fich in einer ebenfo correeten- wie feffelnden

Weife: beiderfeits liegt eine erfteF wiewohl nicht auf gleiche

Art verfehlte Liebe in der Bergangenheith aber für beide

Theile ift eine fpätere7 reife Liebe die rechte„ und gerade diefer

Eontraft. der in der früheren Faffung kaum angedeutet war

gelangt in der Neugeftaltung aufs Trefflichfte zur Anfchauung.

Ueberaus bedeutfam ift hier auch das Auskommen mit ver:

hältnißmäßig wenig Figuren im Gegenfatz zu der früheren Ge:

ftaltungX wo es nach diefer Seite hin einen bedenklichen Aufwand

gab/ der die Schärfe der Eharakteriftik nicht-wenig beeinträchtigte,

Bon diefen neu gefchaffenen Berfönlichkeiten ift jede genau fo leib

haftig und deutlich ausgeprägt wie alle aus dem erften Theil.

Daß zwifchen den beiden eine erhebliche Zeitfpanne in der

Abfaffung liegt- wie es thatfächliih der Fallh bleibt fogar dem

unmittelbaren Vergleich des beibehaltenen Textes mit dem neu

hinzugekommenen nnentdeckbar. Der Roman ift eben ein

organifches Ganze von durchaus homogenen Beftandtheilenh

dem fchriftftellerifhen Naturell des Dichters durch und durch

entfprechend- und da der urfprüngliche Blanh der nunmehr

zu feinem Rechte gekommen- der einzig ri tige war. fo befin:

det fich diefer Dorfroman auf jener Hö e der Vollendung

wie fie der wunderbaren Begabung des Autors entfpricht.

Jeuifl'eton.

Die holzhauer.

Von Alexander Baron von Roberts,

Zuerft ein paar fclrill aufkreifchende Töne- dann eine

Reihe f neller Wehka elautep die allmählich ermattenj

um mit einem tieferen Geftöhn plötzlich abzubrechen, Ni ts

weiterj als daß in einem Hofe der Nachbarfehaft Holz gefagt

wird. Melancholifh unendlich troftlos klingt es durch die

heißbrütende Dede des Sommernachmittags. Ich fifze in dem

Dämmerlieht der gefchloffenen Jaloufien und laufe-he den

Tönen wie gebannt; ferner. immer ferner her kommen fie. aus

einer längftverfunkenen ,Zeit- aus einem entlegenen Erden:

winkel- und der häßliche Klang der meihanifchen Arbeit ver:

klärt fich zur wehmüt igen Klage - ein frühes Ideal. das

jäh zerfpraugh eine fü ze Thorheit des jun, en Herzens, die der

unerbittliche Realismus des Lebens brutal zerriß. -

„Die Holzhauer kommen!" - es gab »jedesmal ein Er:

eigniß für uns Kinder. Die faubere„ überaus correete Idylle

unferes Hofes ward ein paar Tage lang von dem Lärm der

Arbeit erfüllt; die Gegenftände bedeckten fich mit dem feinen

gelben Sägemehl und das ganze Haus durchzo der fcharf:

würzige Odem des erkleinerten Buchenholzes. as Schreien

und Kreifihen und Stöhnen der Säge dünkte uns damals wie

eine Mufi z unfer Eaftor aber- Papas emeritirter Jagdhund,

der in einer Ecke des Hofes fein Gnadenbrot verzehrte. litt

ob folcher Mufik nnfägliche Qualenf die er in heiferen

Wimmerlauten in fich hineinjammern ließ.

Früher kamen fie zu ihrer vier- die beiden Alten und die

beiden Jungen* zwei Sägeböcke wurden aufgeftellt und mit

Holzfcheiten befchwerß und die beiden Sägen vollführten ge:

meinfam ihr fihlecht eftimmtes Concert. Später fiel das

Weib des jüngeren annes aus und diefer verrichtete mit

feinen Eltern allein die Arbeit. Ich erinnere mich ihrer

ftolzenh üppigen Geftalt-und ich hatte das dunkle Gefühl- als

paßte fie mit ihrem enggefchnürten Mieder und ihren fihuee:

weißen Strümpfen- die fie kokett zu zeigen liebte- ni t in dies

ftaubi e Tagewerk. Sie war von jener lurem urgifchen

Mifchingsart. herb im Ausdruck, refolut in Sprache und

Bewegung; fie hatte eine dunkle Altftimmej auf der Oberlippe

fchimmerte ein leichter Flaum: über das fehr ftarke- glanzlofe

Wellenhaar trug fie zum Shuß gegen das umherftäubende

Sägemehl ein rothbuntes Baumwollentuih,

Neinx fie paßte nicht in folch' profaifehe Tagesfchablone.

Und wie ihre kräftigen braunen Arme in Gemeinfchaft mit

ihrem Mann die Säge hin und her haften ließen, fchien es

weniger der Eiferp die Arbeit zu fördern- als vielmehr die

fchlecht verhaltene Wuth. daß das Schickfal fie in dies Joch

gefpannt. Eines Tages war fie fortx dem Joch entfpriingen.

Wohin? Niemand wollte es wiffen - nach Frankreich hin..

überp ins Breußifihg nach Belgien hinein? die Grenze war

überall fo nah. Man fagtef die Mißhandlungen ihres dem

Trunke ergebenen Mannes hätten fie aus dem Haufe gejagt;

man fagte- es wäre eine Untreue im Spiel ewefen7 und ein

gewiffer Eafshausheldx der gleichzeitig verfchwnnden war

wurde genannt.

Eine Zeit lang- bis das Töchterihen erin herange

waehfen war und an Stelle der entlaufenen Mutter eintratp

mühte fich Baptift allein mit feiner Säge ab. Wenn das

Eifeu fich verfingx entfuhr feinen zufammengebiffenen Zähnen

ein zifchelndes.,8etors n0n1 (i'un eiiie-11!“odereinhpKrrr-t'Jes!“

feines Batois (verdorben aus Ehrifto Jefu)h feine Geftalß die

nur aus Knochen und Sehnen zu beftehen fchienp richtete fich

-hoch an?th zu ihrer erftaunlichen Längeh mit dem Rücken

einer . and ftrieh er über die fenkrecht gerunzelte Stirn,

ftierte mit feinem einzigen Auge - das andere bildete eine

unfchöne Narbe -» ins Leereh griff nach der flachen Brannt

weinflafche, die er in Reichweite neben der Speckfchwarte zum

Beftreichen der Säge auf einem Holzftoß liegen hatte und

num den Kopf weit in den Nacken zurückgebeugt- wobei die

nackte Bruft aus dem offenen Hemd hervorquollh ließ er den

Inhalt hörbar laut die Kehle hinabgurgeln.

Und wie er zuhieb beim Zerhauen der Klötze! Da fchien

fich fein geheimkochender Zorn auszutoben. Jeden der Hiebe

begleitete er mit einem hervorächzenden Hal Bei den knorrigen

Klößen. die dem erften Anhieb der Art nicht weichen wolltenp

fteigerte fich dies Ha! zu einer wüthenden Drohung: hai das

gilt ihr- der Berrätherin! - ha! das gilt ihmh dem Hund

von einem Berräther! Und der Klotz fuhr fplitternd und

krachend auseinander und das blanke Elfen ftak tief im unter:

liegenden Holze.

Zuweilen entfernte er fich mit der Flafchg um fie 'mit

neuem Borrath zu füllen. Wenn er dann etwas fpät erft

zurückkehrte- oft nach Stunden und in leicht wankender Haltung.

fo fuhren die beiden Alten ihn heftig an. Erregte Worte„

heiße Flüche flogen hin und her- nur einige Minuten langx

dann feßte die Säge mit ihrem Gekreifih wieder ein und ein

fiharf allender Artfchlag fhnitt das kleine Drama kurz entzwei.

eonft redeten die Alten kein Wort. Stunde um Stunde

das fortfchreitende Einerlei der Arbeit- ein Scheit nach dem

andernX das unter ihrer Säge in Klötze zerfiel. Er war ein
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dürres. gleichfam holztrockenes Männlein. deffen Antlitz die

ungewiffc gelbbraune Farbe des Buchenholzes angenommen

hatte. Um das bloßliegende Muskel: und Sehnenfpiel feiner

ha eren Arme bewegten fich hefti . im Eifer der Arbeit. die

di en Ringe der zufammengewul teten Hemdärmel. und aus

der kleinen. gef wärzten Thonpfeife. die in dem einen Mund

winkel zitterte. äufelte ein fröhlicher blauer Rauch unter dem

Meffingdeckel hervor. Sein Weib ftellte. ihm zum Gegenfatz.

ein gewaltiges Stück Körper dar. das auf zwei maffiven

Beinen feft genug egründet fchien und einen Rücken von

übermäßigen Dimenäonen zeigte. Sie handhabte die ftärkften

Scheite mit fpielender Leichtigkeit. dabei war es poffirlich zu

fehen. mit weläjem faft zärtlichen Ausdruck ihres rothgedunfenen

Gefichtes fie die Säge mit der Speckfchwarte ftrich und gleich

fam fchmeichelte. Zuweilen entlieh fie fich auf ein paar Scheit

längen den Pfeifenftummel ihres Mannes.

erin war das Ebenbild ihrer Mutter. Diefelbe _feine

Olivenbläffe des Teints. diefelbe Fülle der kaftanienbraunen

Haarwellen. die das Kind zn einer fchweren Flechte gefeffelt

trug. derfelbe Hang zur koketten Darftellung ihrer Perfon.

auch im Allta swuft der Arbeit. den die Kleine durch An

legung von ge egentlich aufge riffeneu Bänderchen und Flittern

kundgab. Früher. ehe fie das Joch hatte auflegen laffen.

mochte auch die Mutter das filberne Lachen und den fröhlich

?hör alle Hinderniffe hinwegfeßenden Uebermuth gekannt

a en.

erin war uns Kindern ein prächtiger Spielkamerad.

mit keinem Andern ließ fich's fo ausgelaffen tollen und ja en

wie mit ihr. Die benachbarte Baftion mit ihrem vom hohen

Gräfe überwu erten Gefchützbänken bot uns das weite te *eld

für unfere Ha ch- und Ber teckfpiele; von folch' kötli em

Jauchzen hatten die alten fen tkühlen Cafematten und Poternen

noch nie wiederhallt. Wir kletterten über die vom Un:

kraut durihwachfenen Kugelhaufen. turnten an den riefen

mäßigen Gefchüßen umher. trieben Schaberna> mit den

Schildwachen und reizten den drohend erhobenen Meterftab

des griesgrämi en Wallmeifters.

Mit dem eßten Schrei der Säge war all' die Luft dahin.

erin verfchwand dann auf viele Monate - ach. fie mochte

dann wohl in einem andern Revier und mit andern Kindern

tollen und jagen _ eine ganz leife Spur einer dunklen

Eiferfucht keimte damals in mir auf; wenn ich den Klang

einer Säge hörte. fo zauberte mir das ihr herzerquickendes

Lachen herauf; die Grasflächen der Baftei mit ihrem

melancholif en Grillengefang und ihren in der Sonne

gleißenden ronzerohren kamen mir jedesmal. wenn fie fort

war. unfagbar öde und einfam vor.

So fah ich fie glei>)fam ruckweife heranwachfen. der Zopf

auf ihrem Nacken ward breiter und länger. und zuweilen fchien

es. als mifchte fich in das funkelnde Spiel ihrer braunen Augen

eine kleine verfteckte Abficht. Jedenfalls beherrfchte fie uns

alle mit diefen Augen. mit dem fouoren Klang ihrer Stimme.

mit ihrer immer refoluter hervortretenden Art. die ganz nach

der Mutter fchlug.

Dann war es auf einmal vorbei mit der Freiheit. Auch

fie ward in das häßliche Joch gefpannt.

Als ich fie um erften Ma e emeinfam mit ihrem Pater

an dem Sägebo arbeitend fand. el es mir heiß auf's Herz.

als gzefchähe mir felbft eine ungeheuere Demüthigun . Jn

der ewegung der Arbeit fchlenkerte der Zopf lebhaft hin und

htt- wie ein troßiges ..nein. nein!" Das gekräufelte Wild:

haar. das ihr Stirn und Schläxen umwölkte. war ganz gelb

beftäubt vom Sägemehl. J r herabgefenktes Gefichtchen

glühte -- war es die ungewohnte Anftrengung. war es die

Scham ob folcher Beugung ihres ftolzen Sinnes? _Ich ftaud

von ferne und beobachtete fie. verf lang jede ihrer Bewegun:

gen mit den Augen. gepreßten At ems und mit pochenden

Schleifen, Aber kein Blick von ihr zu mir herüber - ich

weiß nicht. war es damals. daß der Feuerbrand diefer felt:

famen Leidenfchaft zuerft in meinem Herzen zu glimmen be

gann . . . .

'Noch mehr. Das nächfte Mal. nach ein paar Monaten.

_erfchien fie mit einer Traghotte. die man ür ihre Größe be:

fonders angefertigt hatte. Damit fo te fie an Stelle

des Vaters das zerkleinerte Holz die zwei Treppen hoch auf

den Boden fchaffen. Gewiß. fie war ja zur Arbeit geboren.

und es erfchien keine Ueberlaft. die man damit ihrem jungen

Rücken aufbürdete; fie war tüchtig in die Breite und Höhe

entwickelt und hätte fich gar bald. in einigen Jahren. zu

einer Prachtgeftalt wie die ihrer Mutter herausbilden. Den

noch gerieth ich außer mir: nein. das nicht! Alles. nur das

nicht! nur nicht das Bild diefer bitterften Demüthigung!

Ihre Geftalt. die meine Phantafie in den langen Monaten.

da ich fie nicht fah. mit allen Reizen der Poefie zu verklären

pflegte. nun tiefgebückt unter der brutalen Laft. fchwerathmeud.

" Stufe um Stufe hinauffchlürfend. Was wollte ich dagegen

thun? Nun. fie da unten an den Sägeböckeu zur Rede

ftellen - ihnen das Ungeheuerliche verweifen. Ach. wie hätten

ie mich ausgelacht!

Als ich die Treppe hinabftieg. des fprühenden Zornes

voll. kam fie gerade mit einer neuen Ladung herauf. Jhre

and lan fam an dem Geländer entlang rückend. bewegte fie

fich in tiefer Beugung nach vorwärts. aber bei jedem Schritt

ihrer feften Beiuchen ging eine Art elaftifcheu Schnellens

durch ihre Geftalt. wie ein Uebermuth der Jugendkraft. die

mit folcher Unbill fpielt. Die Trageriemen fchnitten tief in

ihre Schultern ein und preßten die zarte Rundung ihrer

jungfräulichen Bruft wie in roher Gewaltfamkeit hervor.

..Halt. nicht weiter! Setz es ab i" rief ich.

Sie hob das Antlitz. ftrahlte mich mit großverwunderten

Augen an. Dabei fchritt fie weiter,

..Du follft es hinfeßen. erin'. Solche Arbeit ift nicht

für Dich. Du bift zu gut dazu!"

Eine Glühröthe fuhr über ihr Geficht. ..Wa . . . as?!

?Fer-folk denn die Arbeit thun Du bift närrifch. weißt

u!

Und da ich immer noch ftaud. ihr' den Weg verwehrend.

rief fie: ..Mach Platz!" Es klang gebieterifch wie ein Com:

mando. ..Was geht's Dich an?" warf fie noch hin. Dann

fchritt fie an mir vorbei. der ich fcheu zur Seite wich; von

droben her hörte ich noch ihr-halblautes Lachen. das der

Donner des abgeworfenen Holzes abfchnitt.

Was geht's mich an? Gewiß geht's mich an! Die

Liebe ift's. die Liebe - mein Herz. mein kleines thörichtes

Tertianerherz. das in Flammen ftaud! Welch' eine Qual der

Ohnmacht. in ihrer Nähe zuweilen und die Schmach. die

man ihr in meinen Augen zufügte. nicht hindern zu können!

Jeder Donner. der vom Boden hallte. hieß mich zu neuem

kindifchem Zornesausbruch emporfahren.

Wenn ich ihr nun felbft die Laft abnähme? . .. Warum

war ich nicht fofort auf diefen Ritterdienft verfallen?

Jch fand fie auf einem Treppenabfatz ausruhend. gegen

die hingefeßte .f otte gelehnt. die Füße vorgeftemmt. mit hoch

athmender Brut. -

..Komm. laß mich einmal“. fagtc ich. auf die 'Hotte

deutend.

..Was? Du willft fie hinauftragen? - oho!" Und

ihre fpißigen Zähnchen blinkteu mich an. ..Du bringft es ja

doch nicht fertig". fagte fie mit einem kalten. we werfenden

Ton. die Lider faft mit dem Ausdruck einer Mi a tung halb

über den Glanz der Augen gefenkt. ..Weißt u._ Du bift

ein Preuß!"

Damals herrfchte in der Bevölkerung der Feftun Luxem

burg eine unausrottbare Antipathie gegen das Preu enthum.

das ihr der deutfche Bundestag in Form einer ftarken und

wohl auch etwas herrifch fich geberdenden Befaßung auferlegt

hatte. Es war die Zeit nach dem italienifchen Feldzug von

59 und die Berherrluhung des InaventZums ftand in höchfter

Blüthe bei den dortigen Franskibions, efonders wir Preußen

kinder hatten in den gan in franzöfifchem Geifte geleiteten

Schulen viel unter diefer ?intipathie zu leiden. ..Preu l Ein

Preuß!" und wir mußten uns mit unfern Fäuften

wehren. daß diefer Ruf nicht zu ftark in den

Mißachtung überfchlug.

f.l.Weißt Du. Du bift ein Preuß!" Und fie zuckte die

e n.

Da griff ich zu. ftreifte ihr gewaltfam die Tragbänder

a egen

on der o enen
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von den Schultern. nahm fie bei der Hand und riß fie etwas

unfauft von der Hotte weg.

Dann legte ich mir felbft die Bänder an und nun wollte

ich mich mit der Laft aufrichten. Bei dem erften Berfuch blieb

die Hotte wie angefeffelt. und ich fank ein wenig nach rück

wärts: nein. fo fchwer hatte ich fie doch nicht tarirt.

..Ich bin fehr begierig". fpöttelte fie. Da nahm ich

alle Kraft zufammen. rucktc mich empor. und mit uuficheren

wankenden Schritten machte ich mich auf. nach der Treppe zu.

Ich zitterte am ganzen Körper. der Schweiß brach mir aus.

ich meinte jeden Augenblick unter der ungewohnten Bürde zu:

fammen ubrechen; mitten auf der Treppe überfiel mich eine

Schwä fe. und ich ftüßte die Hotte auf. völli außer Athem;

ein paar Holz'tücke polterten die Treppe hina . .

..O. ho. ho! Heda!" rief ihre volle Stimme. die bereits

nach dem Alt hinneigte. mir von unten nach.

Es war eine äußerfte Ehrenfache. Ich fühlte. daß ich

für immer bei ihr verfpielt hätte. wenn ich's nicht durchführte.

Und ich reckte mich von Neuem empor und arbeitete mich mit

der Spannung aller Muskeln die Treppe hinan. Mit einem

erlöfenden Ahlwarf ich das Holz nieder und ließ mich dabei

felbft auf den Haufen hinfinken.

Sie kam mit den gefammelten Holzftücken im Arm und

fchleuderte fie hin; mit triumphirendem Kopfnicken rief fie:

..Gelt. Herr Student! (wir vom Athenäum wurden im Bolle

„Studenten“ genannt.) Studiren und arbeiten ift zweierlei.

he? Dazu noch ein Preuß!“

Mit über der Bruft gekreuzten Armen ftand fie vor mir.

fpöttifch lächelnd. die Zähnchen in die Unterlippe gepreßt; und

ihre funkelnden Augen forderten mi? heraus.

Da fprang ich auf. ftürzte mi auf fie . ftürmifch um:

fchlang ich ihren Leib mit meinen Armen. feftumklammernd.

das Geficht dicht gegen das i re. ..Jr-min!“ zifchelte ich

Dro ung und beleidigter Sto z. ach. und all' die Ueber-nacht

der iebe brach in demeinen Worte aus! _

Sie wehrte fich nicht. hielt mir Stand. ihre Augen tief

einbohrend in die meinen; ihr Antliß flanunte.

Ach. und ich hatte nicht den Muth. meine Lippen auf

den herrlichen. feuchtglänzenden Burpur der ihren zu preffen!

Wie feige ich war!

Blößlich entwaud fie fich meinen Armen und fchlüpfte

davon; ieh ftand noch wie beraufcht. Born Hofe her drang

das Gekreifch der Säge herauf. Wie ein Spott klang das.

Mit dem beabfichtigten Ritterdienft war es alfo nichts,

Wie ich mich diefes Fiaskos und meiner körperlichen Armfelig

keit fchämte - ja mit heißen * rnigen Thränen! ..Studiren

und arbeiten ift zweierlei.“ Ihren Körper hat die Gewohn:

heit der Arbeit fo prächtig geftählt. während der meine über

den Büchern verkümmerte. Welch fchaale Wichte diefer Livius.

diefer Cornelius Nepos und Xenophon! welch' erbärmliche

Spißfindigkeiten der Mathematik! zum Teufel die Grammatik

mit ihren lächerlichen Bedanterien! Der Extract all' der

Schulweisheit. der nicht einmal hiureiän. einem geliebten

Mädchen eine Trage Holz den Speicher hinauf zu fchleppen. -

(Fortfcßuug folgt.)

Zeus der Hauptfiadt.

Die Ausüellung bei Gurlitt.

n.

Mit der Quelle von Arnold Böckliu theilt Friß bon Uhde's ..Tifch

gebet - Komm. Herr Zefa. fei unfer Gaft" den Haupterfolg. Die

rückfichtslofe Originalität feines ..Laffet die Kindlein zu mir kommen"

auf der lehten akademifchen Ausftellung erweckte die höchfte Spannung

auf die weitere Entwickelung des Künftlers. dem eine Kraft der

Charakteriftik eigen. wie fie nur ganz felten einmal zu Tage tritt.

Man fragte fich. ob es ihm möglich fein werde. auf dem felbftftändig

betreteneu Vfade weiter zu gehen. Einmal ließ fich man die

Darftellung Chrifti in idealer Gewandung inmitten einer kraß

modernen llingebuud wohl gefallen. Man fah fich auch im Ber

lauf der Ausftellung in das Werk hinein. und was im erften Mo

ment wie eine ausgediftelte Abfonderlichkeit ausfah. imponirte fchliefz:

lich als eine gewaltige Jufpiration. Ob fich aber das angcf>)lagcne

Thema weiter entwickeln ließ? Ob llhde felber in der Folge. ohne in

Gefuchtheit zu verfallen. die Richtung einzuhalten im Stande fein

würde?

Sein jüngfres Bild gibt die Antwort.'foweit ein Werk es über

haupt zu geben vermag. Der Stoff ift ein ganz abfonderlichcr. man

möchte fagen irrationaler. Es handelt fich nicht um eine Begebenheit

aus der heiligen Gefchichte. die fich Jeder unzählige Male felbft vor

geftellt hat. die unendlich oft von der Kunft variirt worden. fondern

um eine au fich unmögliche. eigentlich ganz unuorftellbare Situation.

Drei Generationen einer armen Arbeiter-familie. Großeltern. Eltern

und Kinder. find im Begriff. fich zn Tifch zu fehen und haben eben

ftehcnd das fchlichte. altehrwiirdige Tifehgebct gefprochru. das in

rührender Naivetät den Herren felbft zu Gafte lädt. Da. ehe die ge

falteten Hände der Kinder fich gelöft haben. geht die Thür auf und

Chriftus tritt ein in langem blauen Gewaude. eine Idealgeftalt. dicht

neben den modernen Menfchen in abgetragenrn verblichenen Auzügen.

Sie wundern fich gar nicht über die majeftätifche Erfcheinung. Der

Hausvater weift dem Gaft chrfnrchteuoll einen Sid. die Mutter. welche

die Speife aufträgt. wendet fich grüßcnd halb zu ihm. die Kinder fehen

neugierig und furchtfam zu ihm hinüber, Nur der Großvater. der noch

fein Gebet zu tummeln fcheint. und das chiufte. das fich ausfchließ

ua) für* die aufgetragenc Schüffel iutereffirt. beachten den Eintretenden

nicht weiter. *

Es ift noch fchwerer für ein modernes Auge. fich mit diefem Bor

gange abzufinden als mit llhde's Auffaffuug des ..Laffet die Kindle-iu

zu mir kommen“. Wäre das Bild nicht durch fo viele hervorragende

Eigeufchaften ausgezeichnet. man würde fich auch gar nicht die Miihc

geben. den Standpunkt aufzufuchen. von welchem die C-rfcheiuuug

Eriftenz bekommt. Es ift nicht jener der modernen Bildung. fondern

der des naiven. kindlichen Glaubens. aus dem das Tifchgebet ent

fprungen ift. Wer den Herrn gläubigen Gemüch zu Tifche bittet. der

darf fich auch nicht wundern. wenn er eintritt. 'Wir freilich müffen

uns erft nach allen Seiten den Ausblick verhängen und uns kiinftlich

ifolircn. ehe wir für einen Moment die Welt vou diefem Boden aus

aufehen können. Das Gezwungene. .uiiuftliche läßt fich dem Stoff

nicht abfprechen. Demgegenüber fcheint uns jetzt Uhde's früheres Bild

gar nicht fo fehr aus dem Rahmen des Hergebrachten herauszntretcn.

Der Chriftus ift auf dem ..Tifchgebet* ungleich bedeutender als

llhdc's erfter Verfuch. In der Chartteriftik der iibrigen Geftalteu bleibt

der Ziiinftler hinter feinem: erften großen Wurf nicht zurü>. Daß er

die dramatifche Mannigfaltigkeit nieht angeftrevt hat. liegt im Stoff.

Das Colorit wirkt günftiger. es ift nicht fo kreidig wie früher. wenn

auch nach Münchener Art etwas fchmußig. Zn der Beleuchtung herricht.

daffelbe Prinzip. Der Bcfchauer fteht der Lichtquelle gegeniiber. eine

Methode. die bei den Münchenern uachgerade zur Manier geworden

ift. Durch ein nicht eben großes Feuftcr ftrömt ein filbernes Licht

über deu rothen Fußboden und den großen runden Tifch mit grün

geftrichener Platte. iiber der die Betrolcnmlampe von der Decke hängt.

llhdc hat mit diefem Wert den Beweis geliefert. daß er auf der

betretcnen Bahn naiver Anffafiung rcligiöfer Stoffe mit äußerfter

Confequenz fortznfchreiten gefonnen ift. Der Erfolg allein kann lehren,

ob wir es mit einem lebeusfähigen neuen Kunftprincip zu thun haben

- was wir vom Standpunkte unferes bis in die tieffteu Schichten ge

drungcneu hiftorifchcn Bewußtfeins entfchieden bezweifeln - oder ob

eine fchließlich vorübergehende Künftlerlaune zum Experimentiren ver

leitet hat. Die Abficht. um jeden Breis auffallen zn wollen. bei Uhde

als Beweggrund anzunehmen. verbietet uns fein entfchiedener Ernft,

Das ..Tifchgebet“ macht. wie der Chriftus als Kinderfreund. durchaus

den Eindruck des Ueberzeugten. >

'Auf dem feingeftimmten Bilde von Gabriel Max ..Mutter und

Kind“ ift dic Frau eine ftille Schönheit mit niedergcfchlagencn Augen
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iin bekannten Stil des Kiinftlers. das Kind. das den Befhauer an

bliikt. hat etwas unbehaglih Krankes. Zn der Farbenftimmung mit

doniinirendem Weiß und Rofa auf dunklem Grund. erinnert das Werk

an die „Vanitas“. die leßten Sommer in Dresden ausgeftellt war.

Franz von Lenbach ift in feinem Frauenbildniß ganz modern bis

zur Affeetation; fein Vortritt von Arnold Böcklin wird von einigen

Künfilern in den Himmel gehoben. von andern unbarmherzig ver

urtheilt. Wir können uns weder dein einen noch dem andern an

i'chließcn. wenn uns auh das Gefuchte. Foreirte in Lenbah's Wefen. das

iich bei dem Bildniß Böcklin's in der altmeifterlich verränherten Farbe

ausfpricht. von jeher iinfmnpatifh gewefen ift.

BaulMencrheiin's ..Gute Freunde“. ein lagernder Löwe im Käfig.

der den Kopf nah einem behaglich zwifhen feinen Vranken ruhenden

Hiindhen umwendet. gehört zu den Thierbildern. in denen fih nnfere

ti'inftlerifche Auffaffnng des Thierlebens offenbart. Weder in dem

duinm-majeftätifhen Kopf des Löwen. noh in der aufmerkfamen. be

weglichen Vhyfiognomie des7 Hundes liegt ein meiifhlicher Zug. und

doch ift ein kräftiges inferiores Seelenleben zu unmittelbarem Ausdruck

gekommen. Diefe Vertiefung in die Thierfeele iinteriheidet unfere

Thiermalerei wefentlich von der auf rein nialerifhe oder auf dramatifche

Decorationseffecte hinausgehenden des fiebzehnten Jahrhunderts. das

in den beiden Niederlanden die Thiermalerei zum erften Mal in künft

leriicher Selbftftändigkeit entwickelt hat. Es wäre ja auch eiannder.

wenn die moderne wiffenfhaftlihe Anffaffung des Thieres in nnferer

.finnft keinen Reflex gefunden hätte,

Ein fchöncs Motiv hat fih Hans Barthels aus dem modernen

Berlin geholt in feinem Aquarell ..Blick auf das alte Mufeuiö". Er

hat den Standpunkt unter dem Vortal des Schloffes genommen. von

wo die Architektur Shinkel's wie eiiie großartige Decoration wirkt.

Regenwetter bietet in dem fpiegelnden Vflafter die mannigfaltigfteii

malerifchen Effecte.

Eine Anzahl Mannen von Ernft Sattler in Dresden geht auf

die Schilderung dramatifcher Bewegung und erinnert an verwandte

Darftellnngen der Niederländer des fiebzehnten Jahrhunderts.

Zwei Separatansftellungen fhließen fih an die eben in ihren

Hauptwerken befprohene. Die eine ift dem iin vergangenen Jahr in

Dresden verftorbenen Bildhauer Karl Shliiter gewidmet, deffen vor

züglichfte Büften und Statuen iiberfichtlih vorgeführt werden. Der

Umfang des Talentes diefes Shillingfhiilers war niht bedeutend.

aber er ift fich feiner Grenzen bewußt gcwefen und hat fih innerhalb

derfelben zn höhfter Vollendung durhznringen gefucht. Sein Gebiet

war die Shilderung der weiblihen Shönheit nnd der weihen Jugend

formen des Mannes. Der bekannte römifche Hirtenknabe in der

Nationalgalerie und die weiblihen Biiften. wie die feiner fchöuen

jungen Frau. die mit ihm derfelben ti'ickifhen Krankheit erlag. be

zeichnen die Höhepunkte feines Shaffens. Er hat das vierundvierzigfte

Lebensjahr niht überfchritten.

Die Ausftellnng des ruffifhen Marineinalers Aiwafowski bietet

die große Uebcirafhung. daß ein Künftler. der als Hiftorieuiualer ganz

in dem fiißlihen Colorit der verfloffenen Shulc lebt. bei' der

Wiedergabe einfacher Natiirfcenen fich in den leßten Jahren zu der

auf direete Beobachtung zurückgehenden modernen Richtung belehrt hat.

läßt fich niht leiht eine größere Vielfcitigkeit und Viclgeftaltigkeit

denken als die des nun bald fiebzig Jahre zählenden ruffifhen Alt

ineifrers. a. d.

Yotizen.

Schiller als Hiftoriker und Vhilofoph. Von Friedrich.

Ueberweg. Herausgegeben von Moritz Brafh. (Leipzig. Earl Reiß

ner.) - Wir inöhten die Veröffentlichung diefer Schrift lediglih durch

die Vietät gegen den verftorbcnen Ueberw eg. nicht etwa durch eine

Lücke in der literarhiftorifhen und gefhihtsphilofopvifhen Forfchung

veranlaßt halten. Denn fie trägt keine neuen Momente fiir die Beur

theilung Schillers als Vhilofoph und Hiftoriker herzu. welhe niht

durch das preisgekrönte Werk Karl Tomafchek's iiber denfelben Gegen

ftand fchon angeregt und verarbeitet worden wären. Selbft die kriti

fchen Auseinanderfetzungen iiber das Verhältniß des Aefthetikers Schiller

zu Kant. fpeciell zu der Kritik der Urtheilskraft. erfcheinen uns nur in

,fofcrn nen. als fie den eigenen antikantifchen Standpunkt Ueberweg's

illuftriren. durchaus nicht aber etwa jenes Verhältniß in allen feinen

Beziehungen klarer. als es bisher gefchehen war. darftelleu. Hervorzu

heben wiirde allenfalls noch die treffliche und echt kritifche Unterfuhung

iiber Schillers Jugendbildung fein. Diefe nachträgliche Veröffent

lihuiig. die Ueberweg felbft gcfcheut hat. ift daher nur als fchäßcns

werther Beitrag zu Ueberweg's Biographie felbft zu rechtfertigen.

Ueberweg ift in weiteren. als den fpeciell philofophifchen Kreifen durch

feinen ..Grundriß der Gefhichte der Philofophie“ bekannt geworden

und hat durch feine „Logik“ einen gewiffen Schülerkreis erworben

wenn ihn auh fein früher Tod an der vollftändigen Ausbildung feines

„Spftems“ hiiiderte. Fiir diefen Kreis möge das Buh. das durch

eine beigegebene Biographie Ueberweg's von Fr. A. Lange nah diefer

Seite hin noch weithvoller wird. beftens empfohlen fein.

Eine deutfche Stadt vor fehzig Jahren. Cultiirgefhihtlihe

Skizze von Otto Bähr. Leipzig. Grunow. ..Die gute alte Zeit“. von

der unfere Väter wohl einmal in der Dämnierftnnde behaglih fchmun:

zelnd erzählen. wird uns in den vorliegenden Skizzen in ihren ein

zelften Erfcheinungen vorgeführt; aber es ift niht der Zweck diefer

äußerft anmuthig und anziehend gefehriebenen Darftellungen. die ver

gangenen Jahrzehnte im Gegenfaß zu nnferer Zeit mit dem Glorien

fheine zu umgeben. den die iauiintoi-ea temporia aati fo oft fiir noth

wendig halten. fondcrn der alte Herr. der uns hier feine Jugendein

drücke vorführt. weift ini Gegentheil darauf hin. daß dnrch die im

Laufe des letzten Jahrhunderts gcniahten Fortfhritte faft in allen

Beziehungen das Wohlergehen der Menfhen wefentlich gefördert ift.

und daß wir namentlich in unterm deutfchen Vaterlande heute unend

lich beffer leben. als dies noch vor zwei Menfchcnaltern der Fall war.

Es ift höchft erfreulich. daß einmal ein Kenner der verfloffenen Zn

ftäude niht. wie es heute fo häufig gefchieht. den allgemeinen Ton

der Unzufriedenheit mit dem Beftehenden anfchlc'igt. fondern daß er

eindrücklih uns zuruft: ..unfer Volk weiß gar nicht. wie gut es ihm

heute geht“. Deu Skizzen find die Zuftiinde der Stadt Kaffe( in den

zwanziger Jahren zu Grunde gelegt. und fie behandeln znnächft das

bürgerliche Haus und feine Einrichtungen nnd den mäßig wohlhaben

den Bi'irgersmann der Mittelftadt in feinem täglichen Leben und

Treiben. feiner Kleidung. feiner Ernährung. feinen Bedi'irfiiiffen. um

dann auf den weiteren Kreis des öffentlichen Lebens. der Gefelligkeit

der Verkehrsmittel. der ftiidtifhen Einrichtungen und Sitten iiberzn

gehen und fhließlich fih auf die Sprache. die Literatur und die Kiinfte

die Shiile und den Buchhandel. wie fie damals innerhalb unteres

ganzen Vaterlandes fih geftalteten. zu erftrccken, Manche ihr fhon

fremd gewordenen nnd doh recht intereffantcn Züge wird nnfere Gene

ration aus diefer Shildeiung an der thfiognoinie ihrer unmittelbaren

Vorgängerin wahrnehmen können. O. 8.
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d Deutfchland und die Grientbahnen.

Von paul Dehn.

Wer um diefe Jahreszeit eine Reife nach Konftantinopel

antreten will_ und im Früh'ahr erfcheint der Bosporus farben

frifcher und reizvoller als fon t-. der mache fich auf unerwartete

Hinderniffe und Unannehmlichkeiten gefaßt. Anfangs geht

Alles gut. Rach eilt der Blißzug von Mitteleuropa über

die ungarifche ußta nach Rumänien über Bukareft hinaus.

bis die Donau bei Giurgewo den Weg verfperrt. Bei Eis

gang geftattet der Strom. der fich fchon vom Eifernen Thore

an zu einem See erweitert. uweilen Tage hindurch keine

Ueberfahrt. Auf der weiten trecke von Budapeft bis zur

Mündung hat die Donau. abgefehen von den Ruinen* der

Trajansbrücke bei Turn:Severin. keine Brücke aufzuweifen.

Ift endli das luftige bulgarifche Nuftfchuk erreicht und die

verwahrlo te Eifenbahn nach Varna. wo man oft ini Schnee

ftecken bleibt. glücklich überwunden worden. dann beginnen

nach der umftändlichen Einfchiffung aus dem elenden Hafen

von Varna mit dem Lloydfchiffe die bekannten Leiden einer

Seereife. wel e fich zuweilen unlieb verzögert. wenn bei

Sturm und etter der Eingang des Bosporus. gewöhnlich

„Loch" genannt. nicht fogleich gefunden werden kann.

u Nürnberg wird in diefem Iahre das fünfzigjährige

Befte en der erften deutfchen Eifenbahn gefeiert werden. wäh

rend Konftantinopel. die ältefte unter den Hauptftädten

Europas. noch immer nicht durch einen Schienenweg in Ver:

bindung gebracht werden konnte mit der übrigen enropäifchen

Verkehrswelt. Ifi der Türke noch fo mächtig. daß er dem

Franken und feiner höheren Cultur ich zu verfchließen ver:

mag? Hat der Vadifchah in Stambul die moderne Technik

und ihre Errungenfchaften für den Verkehr in Acht und Bann

erklärt. vielleicht wei nichts von den Eifenbahnen im Koran

fteht? Nein. nichts von alledem. ("'m Gegentheil. die Türkei

befitzt Eifenbahnen und der Mufe mann benüßt gern ihre

Vortheile; denn gewiß hat auch der Koran. der alle Weisheit

enthält. von den Eifenbahnen gef rieben: nur hat fich bis

heute. fof te mir einmal ein ürke. noch kein tüchtiger

Mollah damit befaßt. die betreffende Koranftelle aufzufuchen.

Nicht der Türke trägt die Schuld an dem Torfo der

rumelifcheu Bahnrümpje. nicht er hat die Verbindung derfelben

mit dem mitteleuropäi chen Netz zu ver inderii gewußt. fon

dern ein grundfatzlofer internationaler eldniann ift hierfür

verantwortlich zu machen und mit ihm Europa felbft. welches

eine beifpiellofe Infcenirung von Machenfchaften ungeahndet

vor fich gehen ließ.

Begonnen wurde der Schwindel des türkifchen Eifenbahn

gefchäftes durch den Grafen tangrand:Dumoncean. den Typus

des katholifchen. und vollendet durch Baron Hirfch. den Typus

des 'üdifchen Speculantenthums. beide von Wien aus nach

Konfiantinopel an Sultan Abdul Aziz als Conceffionäre em

pfohlen. Ende der fechsziger Iahre wurde das Gefchäft ab:

gefchloffen. Es follte eine Trans-Balkanbahn gebaut werden

von der öfterreichifchen Grenze na Konftantinopel mit Ab:

?bei ung nach Saloniki. Das Capital hiefür gab formell die

ür'ei in Geftalt cities Anlehens. welches Baron .t' irfch

finan irte, in Wirklichkeit aber Mitteleuropa. wo mit yülfe

lautefier Reclame die famofen Türkenloofe. in welche Baron

Hirfch das türkifche Anlehen gekleidet. ihren Abfatz fanden.

Zum Bau von 2000 Kilometer Eifenbahnen waren bei einem

Voranfchlag von 20000() Frcs. für den Kilometer 400 Mill.

('-rcs. erforderlich. Ausgegeben wurden insgefammt 1980000

ürkenlofe zum Courfe von 180. vereiniiahmt daraus alfo

35640000() Fres.. welche Baron Hirfch nicht etwa an die

Vforte abgeliefert. fondern fogleich für fich zur Beftreitung

der Bauko'ten behalten hat. Nach feiner eigenen Verficherung

freilich wi Baron Hirfch für die Finanzirnn skoften. behufs

Beftechuiig niaßgebender Staatsniäuner. u. Il. des Grafen

Beuft. welcher in Wien zu Gunften der Türkenloofe ein geer

liches Verbot auswärtiger Loofe eigens anfhob. für die Be:

theiligung der Zeitungen. für Vrovifionen 2c. nicht weniger

als l0] 854 546 Frcs. verbraucht. demnach nur die Summe

von 254545454 Frcs. eingenommen und letztere für den

Bau der Bahnrümpfe in einer Länge von 1280 Kilometer

'erade aufgebraucht haben. Irgendwelche genauere Rechnun s

egung ift niemals veröffentlicht worden. Doch läßteinigermaßen abfchätzen. was diefes Gefchäft abgeworfen hat.

wenn man vernimmt. was im Wiener ..Fremdenblatt". dem

Organ des auswärtigen Amtes in Wien. gelegentlich zu lefen

war. daß Baron .thirfch fich felbft erühnit haben foll. bei der
Emiffion der Türkcnloofe 64 Mill. t-rcs. und bei dem türkifchen

Eifenbahngefchäft in fechs Iahren 125 Mill. Frcs. erdient"

zu haben. Diejenigen. welche ihre Erfparnif'e einft in Türken

loofeii anlegten. werden nun wohl wif'fen. wohin ihr

Geld gekommen ift,

Vielleicht wäre der Türkenloos chwindel f on in Ver

geffenheit gerathen. wenn aus dem löe deffe ben die ge

planten türkifchen Bahnen iin Anfchlu fe an das mittel

europäifche Netz wirklim gebaut worden wären und Mittel

europas Handel und Verkehr aus der neuen directen Verbin

bindung init dem Orient Nutzen hätten ziehen können. Allein

wie die initteleuropäifchen Eapitaliften mit den Türkenloofen.

fo follte der initteleuropäifche Handel init den Türkenbahnen

betrogen werden. In einem zweiten Vertrage mit der Vforte

im..
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durch Vermittelun des käuflichen Bautenminifters Davour

Vafcha*) wußte fi Baron Hirfch einestheils feiner Verpflich

tungen zu entledigenf überwälzte die Hertellung der wichtigen

Berbindungslinien auf die actionsunfähige Regierung des

Sultan Abdul A iz und baute ftatt deffen im Jutereffe des

englifchen Hande s eini e Nebenlinienj nachdem er von Anfang

an den Bau der türkifchen Eifenbahnen nicht von der öfter

reichifchen Grenze ausf was das Natürlichfte gewefen wäref

fondern vom Meere aus begonnen hatte. Nichts konnte dem

englifchen Handel erwünfchter kommen als diefe Eifenbahn:

linien von den Seepläßen in das Innere der Balkanhalb

infel ohne Anfchluß nach Mitteleuropaj denn nun konnten die

Engländerj was ihnen denn auch gelungen iftf wirthfchaftspolitifch

ohne hindernde Eoncurrenz einen großen Abfaßmarkt erobern,

welcher vermöge feiner geographifchen Lage zur Intereffen

und Machtfphäre Mitteleuropas gehörte. An diefer Ifolirung

der türkifchen Bahnrümpfe hatte aber auch Baron Hirfch das

größte Jutereffe; denn er war verpflichten für den Betrieb

der türktfchen Bahnen an die Vforte eine jährliche Pacht von

8000 Frcs. für den Kilometer zu zahlenj anerkannte aber den

Beginn diefer Verpflichtun erft mit der Vollendung des

türkifchen Bahnneßes. Diefilbe zu verhindern ift ihm denn

auch wirklich elungenj und feit 1873 betreibt Baron Hirfch

die türkifchen 4 ahnrümpfe- ohne auch nur einen Pfennig Pacht

zu zahlem was ihm jährlich mindeftens 4 Millionen Mark

eintcmlgt.

aron Hirfchf als Sohn eines Münäfener Bferdehändlers

Deutfcher von Geburtf feit langer Zeit in Yaris anfäffigj wo

ihm ein Naturalifationsgefuch a fchlagig befchieden wurdef von

Belgien oder Coburg baronifirtf feit 1879 Oefterreicher aus

Optionj mit der Türkei als Ausbeutungsdomäne - wahrlichj

nur auf internationalem Gebiete konnten jene unerhörten Vor

kommniffe ungeahndet bleiben.

Seit zwölf Jahren ftehen die türkifchen Bahnrümpfe als

Torfo daf und ebenfo alt ift die Orientbahnfragef bei welcher es

fich äußerlich zwar nur um den Ausbau von kaum 500Kilometer

Eifenbahnen handeltX welche in Wirklichkeit indeffen nicht der

unwichtigfte Theil der orientalifchen rage iftf wirthfchaftlich

wie politifch betrachtet, Kann es itteleuropa noch lange

ruhig mit anfehem daß ihm die Engländer eines feiner wichtig

ften- ihm durch geographifche Lage natürlich zuftehenden

Handelsgebiete fozufagen .vor der Nafe we ne menj es rück

ftchtslos ausbeuten und bcwuchernf um fchlceßlich den Mittel:

europäerm wenn fie einmal auf Eifenbahnen ebenfalls in die

Balkanhalbinfel eindringen könnenj eine vollends verarmte

Nachbarfchaft zu überlaffen? Vom politifchen Gefichtspunkt

aus aber ift zu fragenf wie anders7 wie wenig mächtig Eng

land mit feinen paar Regimentern in Eghpten daftchen würde

wenn die Möglichkeih und nicht mehr a s die bloße Möglich

keit/ beftündej daß au fahrbaren Schienenfiraßen mittel

europäifche Truppen zu ande über Konfiantinopel und Syrien

hinaus nach Egypten geworfen werden könnten. Alle Groß

mächte haben wirthfchaftlich und politif Fuß gefaßt im

Orient im Hinblick auf kommende Ereignife, nur Deutfchland

hat fich bisher fernhalten müffen. Und doä) wäre Deutfchland

naturgemäß der uneigeunüßigfte Freund und Anwalt jener

Länder da es gegenüber den Sonderintereffen der Weftmächte

im Orkent die Zntereffen der Orientländer felbft wahrzunehmen

hatj indem es in feinem eigenen Jutereffe dahin ftreben mußf

tatt verfallender aufblühende Länderj ftatt armer Schäfer

reiche Bauern zur Nachbarfchaft zu erhalten7 damit ein für

alle Theile erfprießlicher Güteraustaufch ermö liäjt werde.

Wenn es jeßt heißtj daß die Orientbahn ficken auf türki

fchem Gebiet durch die franzöfifche Ottomanbank'gruppe ausge

baut werden follen, fo wäre auch dadurch die Orientbahnfrage

dd) Nach den in Konftantinopel vorgefundcnen Originalbriefeu des

Baron Hirfch (abgedruckt in meiner erften Schrift „Deutfchland und

die Orientbahnen“ S. 31 11. 32) wurde Davour Vafcha mit 2600000

Frcs. „betheiligt". In Betreff weiterer Einzelheiten verweife ich auf

mein fpätecm Werk „Dcntfchland und Orient"- Theil 1- nnd auf die

ergänzende Abhandlung iiber die Orieutbahncn- welche im April 1885

in Schmollcr's Jahrbuch erfcheiut,

für Deutfchland no nicht gelöft, auch wenn Bulgarien eben:

ails feinen Verpfli tungen nachlommtf 'was keineswegs über

allen Zweifel erhaben ift. Denn alsdann tritt neu dic Frage

des Betriebes diefer Bahnen ervorj über welche im Wefent

lichen noch immer Baron irch verfügen u können glaubt,

Die Linien der Gefellfchat Hirfch aber find fo verwahrloft

und die Tarife derfelben fo hochf daß die, berechtigten Anforde

rungen des deutfchen Handels auf rafche und wohlfeile Be

förderung unerfüllte bleiben müffen. Dann wird fich Deutfch

land veranlaßt fehenf über die Orientbahnen eine internatio:

nale Enquete von Fachmännern aller Zweige des Eifeubahn

wefens einzuberufem und nachdem diefelbe feftgeftelltj daß die

Gefellfchaft des Baron Hirfch ihre Rechte mißbraucht und ihre

Verpflichtungen ni t innegehalten hatj daß fie weder der

Pforte noch den achbarreichen hinreichende Gewähr bietet

für den ordnungsmäßigen Bau und Betrieb der Bahnenj wird

das deutfche Reich mit dem nämlichen Recht- mit welchem

England in Egypten vor egangenf die Orientbahnfrage für

eine europäifche Angelegenheit erklären und behufs Regelung

derfelben als Mandatar Europas interveniren. Mit der

Organifation einer internationalen Betriebsberwaltung der

Orcenthnen unter Deutfchlands Borfiß nach Analo ie der

europäif en Donaucommiffion oder nach Art der angeftrebten

Reorganifation der Verwaltung des neutralifirten Suezeanals

wird dann die Löfung der leidigen Orientbahnfrage gefunden

ein,

Ueber die Berufungen der Unioerfitätsprofefforen.

Von Zeuäomicuß.

Die Berufungen der Univerfitätsprofeflforen find in leßter

Zeit wiederholt zum Gegenftande öffenticher Erörterun en

gemacht worden. Ein fpecieller Fall hat das preußifche b:

geordnetenhaus zwei Sitzungen hindurch be chäftigt; die all

emeinen Angelegenheiten des Berufungswe ens hat Vrofeffor

?flach in Tübingen in feiner Brochure über die „akademifche

Carrie-re“ be andelt. Die in derfelben erhobenen Borwurfe

haben freili fehr an Gewicht verlorenj feitdem die anfäng

liche Anonymität entfchleiert worden ift; denn die Verfönliclkeit

dcs Verfaffers foll ihn wahrlich nicht dazu berechtigenj den ato

gegenüber feinen Collegen zu fpielen. Ueberdies erhellt für

jeden auch nur einigermaßen mit akademifchem Leben Vertrauten

auf den erften Blickf daß die vorgebrachten Schilderungen des

Vrofefforenlebens kein Gefammtbild, fondern blos eine Carri

catnr gebenf oftmals treu na dem Leben gezeiöhneh in welchem

der Berfafferj - ob mit echt oder Unrechtf vermögen wir

nicht zu entfcheidem der leidende Theil ewefen ift. s liegt

uns durchaus fernf in eine Kritik diefer an Schmähungen

reichen Schrift einzutreten; diefelbe giebt uns vielmehr nur

den Anlaßj einmal objectiv zu unterfuchen: ob überhaupt

Mißftände in der bezeichneten Richtung vorhandenj und welcher

Art fie find, und wie diefelben befeitigt werden können. Vor:

weg fei bemerktf daß die Facultäten nicht das Berufungs-,

fondern blos das Vorfchlagsrecht befißen; fie machen dem

Minifterium wei oder drei Candidaten namhaftj worauf ge

wöhnlich die erufung eines derfelben erfolgt. Bei einzelnen

Facultäten befteht die Sittef das Einziehen von Informationen

einer vorbereitenden Eommiffion zu Übertragenf deren fchrift

licher Bericht die Grundlage der weiteren Verhandlungen bildet.

An anderen vereinzelten Uniderfitäten paffiren die Borfchläge

der Facultät noch die Vlenarverfammlung aller BrofefforenF

wo unter Umftänden lebhafte Debatten entftehenj falls in der

Facultät eine ftarke Minorität überftimmt worden war. Die

Berufung erfolgt in keinem Falle feitens der Faenltäten; viele

Vorwürfe Über ftattgehabte Ungerechtigkeiten find daher nicht

ge en die vor'chlagenden Facultätenf fondern gegen die be:

rufenden Minif'terien zu ri ten,

Der erfte Vorwurß welcher gegen die Facultäten erhoben

wirdf befteht darin- daß das Tartei- und Cliquenwefen in

denfelben eine zu große Rolle fpieltf und daß weniger die
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wiffenfchaftlihen Leiftungen und die Lehrbegabung der Can:

didaten, als vielmehr die Erwägung; welher Vartei derfelbe

fih wohl anfhließen wird; bei der Bern ung maßgebend ift.

Fraglos hat das Vartcinnwefen eine zer eßende Wirkung auf

das collegiale Zufammeiileben geäußert; namentlich in den

kleinen Univerfitätsftädten; wo der Dünkel der Vrofefforen;

ungedämpft durch andere focial gleich oder höher ftezhende

Klaffen; leiht zu Zwiftigkeiten im Innern geführt hat. abei

entfprangen die Varteiungen fogar ganz eringfugi en Ver:

anlaffungen und trugen einen rein perfönlichen Chara er. So

ift der Anlaß zu dem langdauernden Gezänk in einer be:

rühmten Univerfitätsftadt bekannt; es war der Rangftreit

zwifhen zwei Vrofefforen: „ob der Schenkel ober: oder unter:
hal des Knies fihen folltß - ein Rangftreit; den ein witziger

College nur dann entfheiden wollte; wenn er wüßte; „ob der

Schenkel ein Ober: oder Unterfhenkel wäre." Iene Varteikämpfe

erreichten eine folhe Schärfe; daß fie fogar zu Erörterungen

in der Kammer führten, was natürlich niht zur Hebung des

Aiifehens der Univerfität iind ihrer Lehrer im Lande beitriig.

Allein fo hohgradige Spaltungen perfönliher Natur ftehen

auh einzig da; im Laufe der Zeit find fie erlofchen und

neuerdings hat fih ein freundliheres Verhältniß der Collegen

wieder angebahnt. An anderen Univerfitäten haben ftets wie

aller Orten Antipathieii und Feindfchaften zwi hen einzelnen

Verfonen beftanden; ohne jedoh zu folchen Varteibildungen

zu führen. Dagegen haben nah dem Iahre 1866 die

nationalgefinnten Vrofefforen im Wiederftreit gelegen mit den

Welfen an einer norddentfehen und den Großdeutfhen an einer

füddeutfhen Univerfität; an letzterer gin ihr Beftreben dahin;

alle großdeutfhen Candidaten aus der Borfchlagslifte fern zii

halten; weil der felbft großdeutfh gefinnte Minifter foiift un:

ehlbar einen*folhen Candidaten berufen hätte. Na der Er:

rihtung des Deutfhen Reiches haben aber auh die e Partei:

ungen allmählich ein Ende erreicht, Dafür entbrannte der

Culturkampf; und es be ann die Zurückfeßung ultramontaner

Gelehrten; welhe erft in den leßten Iahren durch zahlreiche

Berufungen wieder wett gemacht worden ift. In der Neuzeit

find es die Inden; welche unter dem Drucke der leitenden
Strömung leiden müffen. Es giebt Univerfitäten und Facul

täten; welhe fih feit jeher von den Inden „rein" gehalten

haben; und auch die übrigen find fehr viel zurückhaltender

in ihren Berufungen geworden. Gewiß ift folhes erklärlich

als Reaction gegen die Rcclamefucht; das Streberthum und

die Kameraderie jüdifher Gelehrter; nichts defto weniger bleiben

die Zurückfetzungen eine Ungere tigkeit; und beanträhtigen

auh junge deutfhe Gelehrte; we che als Hintermänner jüdi

fcher Vrivatdocenten mit jenen ver ebli au die Be örderung ,
g

zum Ertraordinarius warten müffen. End ih ift iioh der

Inzucht zu gedenken; welche feitens mehrerer Minifterien be: '

trieben wird; indem die eigenen Staatsangehöri en nah

Möglihkeit bevorzugt werden. Allein man darf die ragweite

der ultramontan-partikulariftifh perfönlihen Varteiungen niht

übertreiben; wenn diefelben'au hier und da noh fortbeftehen;

fo vergliinmen fie doh allmä lih; das Feuer fhlägt nicht

mehr in der Lohe offenen Kampfes hervor.

Maßgebender als die perfönlihe Clique und politifhe

Vartei ift in ein elnen Fähern der Einfluß der „Shule"

Namentli bei den orf lägen; welhe von der p ilofophifheii

Gefammt: acultät ausge en; vermögen z. B. die hemiker und

Vhyfiker ih kein Urtheil über die wi fenfhaftlihen Leiftungen

und die Lehrbegabung der Hiftori er oder Vhilologen zu

bilden; _ebenfo wenig können das die Minifterien. Die Folge

davon ift; daß die Vorfhlageiiden und Berufenden fi an die

Autoritaten des Faches wenden und diefe um Auskunt bitten.

Hier maht fich nun der Einfluß der „S ule" geltend. Es

iebt nämli in einzelnen Fähern ganz verf iedene Rihtungen;

?ei es hinfihtlich der Vrincipien der Forfhung„der ange

wandten Methode, der politi chen Ueberzeugung; fei es auch

mehr perfönlicher Natur. Die e Shulen bekämpfen einander

oftmals aufs Heftigfte und befchimpfen fich aufs Gröbfte. Die
.Meilftent der Shule haben ihre Ge innungsgenoffen und

Schü er, wel e in ihrem Gei te forfhen und ihrem Herzen

na e ftehen; ie protegiren diefelben; fhreiben Briefe; ja fie

unternehmen ogar Reifen für ie. Es gelingt ihnen; einzelne

Univerfitäten zu Hohburgen ihrer Shule zu machen; während

an anderen die Vrofejfforen verwandter Fäher aufs Strengfte

darauf achtem daß die ehrftühle ihrer entgegengefeßten Richtung

erhalten bleiben. So groß der Einfluß der Shule und ihrer

Chefs in einzelnen Fähern ift; fo bef ränkt er fih jedoch auf

diefe; auh gelingt es mehreren Facn täten; fih demfelben zu

entziehen; bei weitaus der größten An ahl der Fächer ift aber

von einem Einfluß der „Schule" garni ts zu verfpüren; felbft

wenn eine folhe eriftirt.

Eine leidige Rolle fpielt das Vermögen der Doeenten.

Leider! Doch ift folhes an Univerfitäten kleinerer Staaten

erklärlih; weil diefen die Aufbringung Rößerer Mittel fchwer

fällt. Da find denn Vrivatdocenten wi ommen; welhekeine

Anfprühe an die Staatskaffe ftellen; Ertraordinarien, welhe

fih mit dem Titel; und fol e Ordinarien; die fi mit'600

bis 80() Thaler Gehalt begnugen (es find dies ä e aus

neuefter Zeit). Wie fehr wird durh fo kärglihe Befo dungen

die akademifhe Carrisre erfchwert! Muß der Vrivatdocei'it

doh fehs bis acht Iahre ftudirt haben bevor er fih habilitirty

und muß er dann doh noch' einige Iahre *wartem bevor er

um Ertraordinarius befördert wird; als welher er nicht

immer befoldet wird. Die Mediciner und Naturforfher ver:

mögen doh wenigftens als Affiftenten ihre Eriftenz u fichern;

die Doeenten einiger anderer Fäher können durch Schrift:

ftellerei fi Nebenerwerb verf affen; - die Vertreter zahl:

reiher Fä er aber find nur au den Ertra ihrer Vorlefungen

angewiefen und vermögen die akadeinifhe aufbahn nur unter

den größten Entbehrungen weiter zu verfolgen. .Da gewährt

denn der Befiß eines eigenen Vermögens oder eine gute Vartie

eine gro e Unterftützung; oder es entftehzt jenes Streberthum;

welhes rof'effor Flach in der erwähnten rochüre in fo herber

Weife gegeißelt hat. Allein auch fpäter; nachdem das Ordinariat

erlangt ift7 bleibt ein groYer Uiiterfhied zwifhen den Ein:

nahmen der Vrofefforen. ine Gruppe für fich bilden die

meiften Medieiner und Naturforfher; welcle obligatorifhe

uud daher ftark befuhte und theuer bezahlte iorlefiiiigen und

Curfe abha ten; zu ihnen gefellen fich die Vertreter derjenigen

Lehrfäher; welche gleihfalls obli atorifh belegt werden müfffen

und an der betreffenden UniveÄität gerade blühen. Die ein

gegenüber fteht eine andere » ruppe von Vrofefforen; die

Doeenten von Wiffenfhaften; welhe niht belegt zu werden

brauhen und ihrer Natur nah ftets von Wenigen ?ftudirt

werdenF daher geringen Ertrag an Collegiengeldern abiverfen.

Ueberdies halten diefe Vrofefforen ihre uebungen und Semi:

iiarieii meift unentgeltlih ab; während die erft genannten

erade für ihre Curfe die höhfteii Honorare fordern. Die

Brofefforen der erften Gruppe vermögen verhältnißmäßig ein

Wohlleben zu führen; namentlih; wenn fie noch durch den

Befitxz von Vrivatoermögen unterftüßt werden; während die

anderen Collegen fparfam und zurückgezogen mit ihrem Wenigen

haushalten müffen. * 1

Durch die Ungenügendheit der Einnahmen zahlreicher

Frofefforen werden mehrere Shatteiifeiten des akadeinifhzen

ebens erklärlih. Ziinächt die Scheinberufuugcn. Die >e:

hälter werden nämlih in aft allen Staaten nur dann erhöhtF

wenn der Brofeffor einen Ruf nah auswärts erhält; daraus

folgt das brennende Verlangen bei den fchlecht geftellten

Doeenten; einen Ruf zu bekommen; felbft wenn fie demfelben

gar niht Folge zu leiften gedenken. '

Darum werden Freunde und Fachgeiioffen aufgeboten; um

eine Berufung zii erwir'ken; durch welhe eine Gehaltserhöhung

erzwungen werden kann, ?war find die Minifterien fchou ge:

nützt; und fuhen durch Ver eihung von Titeln und Orden oder

ganz minimale Gehalts ulagen eine Mehrbelaftung ihres Bud ets

ii vermeiden; allein oft gelingt es den Berufenen doh; grö ere

onceffionen zu erlangen, Eine andere Maßnahme; um die

zweite Einiiahmequelle; die Collegiengelder; auf ihrer Höhe zu

erhalten7 ift das Fernhalten von Vrivatdocenten und Ertra:

ordinarien; in der Beforgni 7 daß durh deren Eoncurrenz die

Studenten fih auf mehr ocenten vertheilen und die Ein:

nahmen fih verrin ern werden. Endlih wird auch die dritte

Einnahmeart; die romotions ebühren; manchmal in einer den

Univerfitäten unwürdigen Weife durh eine tadelnswerthe Con:

nivenz gegenüber einer leihten Ertheilung des'Doctorgrades
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vergrößert. Seit dem Auftreten Mommfens hat fih auh in

diefer Hinficht Vieles ganz erheblih gebeffert; die Anzahl der

zur niundlihen Prüfung vorgefchriebeneu drei Fäher dürfte

wohl überall genügen. Allein die Praxis der Prüfung ift

manchmal eine zu milde. und an die Differtation werden niht

überall hinlänglih ftrenge Anforderungen geftellt; ja es giebt

wohl noh ein paar Facultäten. wo gar keine Differtation ge:

fordert wird oder die eingereichte niht gedruckt zn werden

braucht. Die Erleichterung der Promotion hat zur Folge.

daß aus dem Deutfhen Reiche und Auslande zahlreihe Eau:

didaten die fogenannten Doctorfabriken der betref enden Facul

täten beziehen. und daß die von ihnen entrihteten Promotions:

gebühren. welhe unter die Ordinarien vertheilt werden. oft:

mals eine erklecklihe Summe ausmahen. Somit trägt die

ungenügende Befoldung der Profefforen die Schuld an Miß

ftänden. welhe unter Umftänden ziemlih groß fein können.

Jedoh fei es ferne von mir. zu behaupten. daß alle fhle t

befoldeteii Profefforen und nur die e an den gerügten Mi :

ftänden Schuld tragen. Das fei ferne von mir. In diefer

Zinficht hängt Alles von der Individualität ab; es giebt

elehrte. welhe bei geringen Einnahmen eine ideale Gefinnung

bewahren. während hohbefoldete Profefforen keine Gelegenheit

entfhlüpfen laffen. fih ihre Einnahmen zu vergrößern,

Die bisherigen Ausführungen beweifen denn doh. daß

die Befoldungsfrage der akademifhen Lehrer dringend eine

richtige Löfung erheifht, Tühtige. niittellofe Privatdoeenten

follten wie in Preußen durh Stipendien unterftüht. die Extra:

ordinarieii in ge öriger Weife befoldet und die Ordinarien

mit einem gewif en Minimalgehalte. der ihnen und ihrer

Familie einen ftandesgemäßen Unterhalt fichert. ausgeftattet

werden. Auh follten die Profefforen wie in Württemberg

nah ihrer Anciennität von felbft in die höheren Gehaltsftufen

einrücken. In diefer Hinficht ift in den größeren Staaten

Vieles erreiht worden. und es gilt blos. bewährte Jnftitutionen

zu verall emeinern. Yierzu find niht einmal größere Bewilli

ungen eitens der ammern erforderlih. es ließe fih eine

Ausgleihung der Einkommensbezüge der Profefforen herbei:

führen. wenn man fih nur entfchlöffe. eine Einrihtuiig zu

reformiren. welhe aus dem Mittelalter herftammt. die bei

allen übrigen Aemtern aufgehoben ift und fih blos bei den

Univerfitätsprofefforen forterhält. näinlih der direete Gebühren:

bezug in Geftalt der Eollegiengelder. l

Die Eollegiengelder und die Honorare für Eurfe erreichen

in einzelnen Fächern eine fehr erheblihe Höhe; die e Höhe ift

jedoh niht blos abhängig von dem perfönliheii Verdient der

Profef oren. Die Anzahl der belegenden Studenten hängt

vielme r in erfter Reihe von der ahl der Studenten an einer

Univerfität überhaupt ab. und die e fteigt mit dem allgemein

beobahteten Wahsthum aller Univerfitäten. was mit den

wirthfhaftlihen Verhältniffen. mit der übertriebenen Werth:

äßung der akademifh gebildeten Stände und anderen Um:

fanden zufammenhängt. welhe an diefem Orte niht erörtert

zu werden brauhen. Die einzelnen Univerfitäten werden von

den Studenten aus fe r verfhiedenen Motiven bezogen. Es

laffen fih förmlich einige Elaffen unter den leßteren unter:

fheiden. Die Einen. die fogenannten Wald: und Wiefeu:

tudenten. die jungen Semefter und_ flotten Burlfhe. welhe

ihre Studienzeit anna 80nei verleben und Mitte genug *be

fißen. die Univerfitäten frei zu wählen. gehen fichcrlih nicht

den berühmten Docenten nah. Sie wählen die Univerfität

nah anderen Erwägungen: fchöne Lage. fröhlihles Leben. flotte

Corps und Verbindungen ü en auf fie ihre nziehungskraft

aus, ,In Süddeutfhland kommt die Gelegenheit für die Nord:

deutfhen hinzu. fremdartiges Volksthum kennen zu lernen

und in den Pfingft: und Auguftferien die Shweiz zu befuhen.

was dem Bruder Studio noh mit wenig Mitteln gelingt.

nicht aber dem fpäteren Arzte oder Aintsrihter in Hannover

oder Pommern. So find die fchön gelegenen Univerfitäten

die Sommerfrifhe der Studenten geworden; im Winter werden

die Großftädte mit ihrem bunten Treiben. zahlreiheii Ver:

gnügungen und mannigfaltigen Anregungen bevorzugt. Die

Sommeruniverfitäten zählen daher alle im Sommer ein paar

?Hundert Mufenföhne mehr als im Winter; umgekehrt werden

erlin. Leipzig n. a. im Winter von mehreren hundert Studenten

mehr befuht. Eine ziveite Elaffe Studenten find diejenigen.

ioelhe in ihren Mitteln befhräukt find und daher auf den

iiähftgelegenen Provinzial: oder Landes-Univerfitäten ihre

Studien abfolviren müffen. zumal fie hier am ehefteii Stipendien

erlangen können. Es liegt auf der Hand. daß bei diefen beiden

Elaffen Studenten. welhe das Gros der Studeiitenfhaft bilden.

die perfönlihe Tühtigkeit der Profefforen fehr zurücktritt.

Vielmehr find es ftaatlihe Beftinimungen. ioelhe denfelben die

große Anzahl der Belegenden fihern: vor allem die Prüfungs

vorfhriften. wonah ewiffe Fäher belegt werden müffen. ferner

die den Ordinarien für die Qauptfäher zuertheilte Monopol:

ftellung. in Folge deren die Studenten bei jenen die nah dem

üblihen Turnus an der Reihe befindlihen Fäher belegen.

Darum ift beifpielsweife an den Sommer:llniverfitäten der

Unterfhied ein fo großer zwifhen den Sommer: und Winter:

Pandekten; wer im Sommer dies Fah lieft hat unbedingt die

größere Anzahl Belegender; niht die Pe önlihkeit des Vor:

tragenden. fondern die zahlreihen anderen Umftände entfhei

den; daher theilen fih auh die beiden Romanifien in diefe

günftigen Uniftäiide. indem fie abwehfelnd im Sommer Pan:

dekten iefen. Nur bei einer kleinen dritten Gruppe von eifrigen

und älteren Studenten. welhe vor dein Examen ftehen oder

ihre Studien mit wahrhaft wiffenfhaftlichem Jutereffe betrei

ben und dabei die Mittel befihen. die Uiiiverfitäten frei zu

wählen. fowie bei den Ausländern fällt die Perfönlihkeit des

Docenten entfheidend ins Gewicht.

Wie verfhwindend der Einfluß der Perfönlichkeit eines

Docenten gegenüber anderen Umtäuden ift. wird fo recht

deutlih. wenn eine Eelebrität eine Facultät verläßt. Statt des

befürhteten Rückganges ift dann unter einem unbedeutenden

Nachfolger oftmals ein erheblicher Auffchwung der Frequenz

eingetreten. Es entfheiden über diexlbe und damit über die

Zahl der Belegenden einerfeits die.. onjuncturen". wie fhöne

Lage. Gele enheit zum vergnügten Leben u. f. w.. anderer:

feits die taatliheii Prüfungsvorfhriften und die Ueber:

tragung der Hauptfächer an die Ordinarien. ferner in den

medicinifch:naturwiffenfhaftlichen Facultäten der Bau reih

aus eftatteter Inftitnte. Wir ftellen damit den Einfluß der

Perfönlihkeit des Docenten keineswegs gänzlih in Abrede;

bei großer Unfähigkeit oder hohem Alter vermag das Auditorium

des Ordinarius ebenfo u veröden. wie bei hervorragender

Lehrbegabung und wiffenfhaftliher Bedeutung eines Docenten

fih in ungewöhnlicher Weife zu füllen. Jedoch find das Aus:

nahmen. welhe gegenüber den mittleren und der Zahl nah

überwiegenden Fällen niht in Betraht kommen.

All' das Gefagte berehtigt wohl zur Forderung. daß die

Eollegiengelder niht mehr wie bisher in vollem Umfange den

betreffenden Profefforen zufallen. fondern daß eine Theilung

ein-treten foll zwifhen ihnen und dein Staate. welher die ihm

zukommende Hälfte oder ein Drittel unter alle Univerfitäts:

ehrer vertheilen foll. Dadurch wird die durh ftaatlihe Vor:

fhriften mit verurfachte Un leihheit in dem Eollegiengeld:

bezuge ausgeglihen. Die Privatdocenteu und unbefoldeten

Ertraordinarien dagegen. ioelhe keinen ftaatlihen Lehrauftrag

haben. müffen felbftverftändlih nah wie vor den gan en Er:

tra ihrer Vorlefungen bezie en. da fie ja ansfchließlih auf
diefgelben angewiefen find. ie vorgefhlagene Ordnung des

akadeniifchen Gebührenwefens kommt einer theilweifen Ver:

ftaatlihung deffelbeu gleih; der Staat. der durh 'wan s:

beftimmnngen uiid Monopolertheilung den Bezug gro er - e:

bühren möglich macht. wahrt fih einen Antheil an denfelben.

um minder bevorrehteten Lehrern das unzureihende Einkommen

zu erhöhen. Zn einem folehen Verfahren ift der Staat frag:

los berehtigt. denn nur feiner Eonnivenz danken die Profefforen

den ganz ausnahnisweife daftehendeii Bezug von Gebühren.

Zu einem folhen Vorgehen ift aber der Staat auh ver:

pflihtet. weil der gegenwärtige Modus eine Ungerechtigkeit

enthält. und eine Reform in der angedeuteten Rihtung ein

Act wohlwollender „Soeialpolitik" gegenüber den minder

günftig fituirten Profefforen wäre. durh ioelhe einige oben

hervorgehobene Mißftände des akademifheii Lebens befeitigt

werden könnten. Solh' eine Reform wäre endlich auh keines:

wegs ohne Beifpiel. An unferen Polytechniken beziehen unferes

Wiffens die Profefforen keine Eollegiengelder. desgleihen auh
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niht die Univerfitätslehrer in einigen fremden Staaten; in

anderen Ländern ift wenigftens das Honorar geringer als die

bei uns üblichen fehr hohen Säße; auch befteht bei den Vro:

motionsgebühreu gegenwärtig fchon die Sitte. daß nah Abzug

der Vergütung der Eraminatoren und des Decaiis der Reft:

betrag unter fäiiinitlihe aeultätsmitglieder vertheilt wird.

Wir empfehlen. ivohlgemer t. durchaus niht eine radicale Ab:

fchaffung des Eollegiengeldbezuges; wir halten vielmehr den

Bezug in einer gewiffen Höhe für einen empfehlenswerthen

Anfporn zum forgfältigeren und flüffigeren Vortrage; wir

wüufchen nur eine Theilung des Eollegiengeldertrages zwifchen

den Vrofefforen und dem Staate.

Jin Borftehenden find ivohl mehrere wefentliche Umftände

erörtert worden. welche dazu geführt haben. daß bei Berufungen

nicht wiffenfhaftliche Leiftiingen und Lehrbegabiing. fondern

andere Umftände eiitfhieden haben. Es erübrigt noch zum

Schluß. einen Blick auf das Verfahren bei Berufungen zu

werfen. Es ift näinlih von der einen Seite der Vorfchlag

gemacht worden. bei der Befeßun einer ordentlihen Vrofeffur

durch Rundfchreiben an fämmtli )e Fahgenoffen eine Abftim:

mung über den paffendften Bewerber zu veranftalten. Allein

die Stimmen wollen ja gewogen. niht gezählt fein. und bei

der Herrfchaft einer Elique in einem Fahe wäre diefe Urab:

ftimmung das ficherfte Mittel. uni die Tyrannei der Schule zii

verewigen. Viel beachtenswerther ift der Vorfchlag von Bro:

feffor Flah: die Berufungen Eommiffionen ii übertragen.

welche aus Minifterialbeamten. Vrofefforen und fonftigen Sah:

verftäiidigeii ufammengefeßt find. Wir kennen eine Univer

fität. an wel er die Berufungen ohne Theilnahme der Fakul:

täten durch eine Eonimiffion vorbereitet und von einer an:

deren vollzogen werden. Dies Verfahren hat auf das perföii:

liche Verhältniß der Facultätsmit lieder einen günftigen Ein:

fliiß. indem ihnen der Hauptanlafz zu Neibuiigen entzogen ift.

- obwohl auch an anderen Univerfitäten das perfönliche Ein:

vernehmen dnrch Meinungsdifferenzeii über den zu berufenden

Candidaten nicht geftört wird. An der genannten Hohfchule

find immer die Berufungen meift fehr glücklihe gewefen.

Allein es zeigt fih doh bei diefem Modus. da der abgehende

Vrofeffor oder entferntere Vorgänger einen ma >tgebenden Ein:

fluß mit ihren Empfehlungen ausüben. und daß die Urtheile

der Autoritäten um fo durhfhlagender wirken. als die Nicht:

akademiker über die wiffeiifhaftlihen uiid Verfonal:Verhältniffe

nicht gehörig orientirt find. Endlich find an der betreffenden

Univerfität keineswegs Mißgriffe vermieden worden. welche auf

das eregeleitetfein durch das Urtheil der Autoritäten zurück

zuführen find.

Darum inö ten wir im Wefentlichen an dem Vorfhlags:

rechte der Fakultäten fefthalten.

derfelben die Bildun einer vorbereitenden Eommiffion. be:

ftehend aus dem abgehenden Vrofeffor. dem Vertreter eines ver:

wandten Faches und einem Neutralen. welher über die unpar:

teiifhe Einfammlung von Nachrichten über die Eandidaten zu

wachen ätte, Der fchriftliehe Bericht der Eornmiffion diente

dann as geeignete Grundlage der Verhandlungen in den

Fakultäten. welhe gehalten fein follte. mindeftens drei Can:

didaten in Vorfhlag zu bringen. und zur Verhütung einer

Major-ifirung der Minderheit die roter derfelben dem Minifterium

mitzutheilen. Diefes hätte dann die Wahl zu treffen.

Es wird fich natürlich niemals vermeiden laffen. daß bei

den Vorfchlägen Ungerehtigkeiten begangen werden. Allein iii

welchem Staude kommen bei den Aemterbefeßungen nicht auch

Bevorzugungen und Zurückfeßungen vor. welche fich fpäter als

ungerehte offenbaren? Die Fälle notorifcher Ungerechtigkeit

- obwohl vorhanden - find jedoh keineswegs fo häufig. als

man uns glaii en machen will. Entweder fehlte es ftets an

wiffenfchaftlihen Leiftungen oder an Lehrbegabung. oder es

kamen Mängel der Verfönlihkeit mit in Betraht. welhe bei

Beurtheilung derfelben niht ausgefchloffen werden dürfen. Auch

unterliegen die Vrofefforen wie alle Sterblichen dem ("'rrthum.

und Mißgriffe ihrerfeits find daher entfhuldbar. fo auge fie

vereinzelt bleiben. Vereinzelt find aber die Mißgriffe ent:

fchieden ebenfo wie die harakterifirteii Mißftände überhaupt:

theils find diefelben bereits vergangen oder erhalten fich noch

in leßten Neffen. theils erftrecken fie fich blos auf einzelne

Zu empfehlen wäre Seitens -

Fäher. einzelne Facultäten. einzelne Univerfitäten oder auf die

Univerfitäten einzelner kleinen Länder. Eine öffentliche Cala:

mität bilden jene Mißftände nicht, Vieles an ihnen läßt fih

durch lgeeignete Maßnahmen. die ih oben zu fkiz iren verfu t

habe. efeitigen. - und was durch gefetzliche Vorfchriften ni t

befeitigt werden kann. diefen Reft vertraue man dem Takt und

dem guten Geifte des Vrofefforenftandes an.- inan wird fih

in feinen Erwartungen nicht täufchen!

J

OLiteratur und Hunfi.

Eine literarifhe Frühlingsfiunde.

Von Hieronymuz form.

Noh fhieii es Winter zn fein. ih hatte ganz vergeffen.

wie fich die fichtbare Erde iind der fihtbare Himmel zu ein:

ander verhalten. fo ganz war meine Seele angefüllt von der

imaginären Erde der Romanfhreiber und dem fpeculativen

Himmel der Vhilofophen. Einem Beriifslefer. der das Un:

glück hat. die Aufgabe des Necenfirens eriift zu nehmen. ent:

fhwiiidet bald der Inbegriff des Lebenswerthes. die holdfelige

Wirklichkeit. als ob fie ganz und gar in die Numpelkammer

gehörte und nichts mehr des Dafeins würdig wäre." als die

eiblicheu und geiftigen Augen in Druckerfhwärze zu verfenken.

Müde das Buh weglegend. fah ih eine iiiiglückfelige Fliege

aus meinem Tiiitenfaß herauskriechen. ohnmähtig. die vom

Galläpfelfaft fhwer belafteten Flügel zu gebrauhen. Kaum

hatte fie fih einen Zoll breit ioeiter gefhleppt. fo fiel fie

kraftlos in die Tinte zurück.

Wer kann ermeffen. durch welhe Zeichen nnd Symbole

der verborgene Geift des Fatums zum menfchlichen Geinüthe

fpricht! Ich war überrafeht. bewegt. Vor allein half ich dem

unglücklihen Thiere aus dem fhwarzen Meere der deutfchen

Gelehrfamkeit heraus. wifchte behutfam alle Metaphyfik von

ihm ab und gab es der reizeiiden Uiiwiffenheit des Lebens

zurück. indem ich die Fenfter öffnete. damit das arme Ge:

fhöpf im Sonnenftrahl draußen die Flügel gänzlih trockiie.

Da hatte ih aber auch fchon den Sinn der Lehre. der

inih halb ohne mein Bewiißtfein überrafht und bewegt hatte.

Zh entdeckte den Frühling und erinnerte mich jeßt. daß in einigen

Tagen fein Anfang ini Kalender verzeichnet war. Beglückt ließ ich

mich am offenen Fenfter nieder und mein erfter Gedanke war.

* daß wir deutfche Schriftfteller gar fo mühfelig aus der Tinte

herauskriehen. vergebens ins unmittelbare Leben hiiieinii:

fliegen trachten. weil mit Abftractioneii. Theorien und e:

ineinplähen zu fhwer belaftet und beim erften Verfuch. unbe

faiigeiie Leute von Welt zu fein. immer wieder in die Tinte

zurückpur eln, Das ift die Gefchihte der ungeheuren Mehr:

zahl deutfher Romane. foweit fie im Salon oder fonft auf

den realen Gebieten der Gefellfchaft fpielen.

Wie befhwert von Tinte find nun gar erft die Flügel

der Vhilofophen. welhe den Vereinigungspunkt von Denken

und Sein fiiheii. ohne das letztere zu kennen und ohne das

erftere verftändlich zu machen! Der fröhliche Luftzug des

erften Frühlingstages wehte diefe Gedanken hinweg. aber

fhalkhaft und zudringlih ließ er niht ab. mih zu verlocken.

ihm gleich die Bücher felbft preisziigeben. welhe jene Gedanken

erregt hatten. Sollte ich fie wirklich vom Winde fpurlos

verwehen laffen? Ans meiner frühen Jugend klang mir ein

Lied. niht fo fehr iin Herzen. als im Zwerhfell. Ich hatte

Neftroy auf der Bühne des Theaters an der Wien gehört. wie

er mit dem Ton der tiefinnerften Ueberzeugung fang; ..Auf

der Siinineriiiger Haad (Haide) hat's an Schneider verwaaht

verweht ."

( Es )- das ift das Fatum. das Welträthfel. die Nemefis.

kurz. irgend ein unergrüiidliches Myfteriiiin - es hat ihn

verweht. den Shneider. gründlich. fpurlos. iinaiiffindbar. für

i..._.
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immer vet-weht. Denn er war fo dünn. fo unendlich dünn.

fo wefenlos. er mußte von diefer Erde verfchwindeii. bevor er

fich noch reht befinnen konnte. daß er auf ihr zu wandeln

verfucht hatte. Wie wäre es. wenn ich dem Frühlingswind.

der fo lieblich und fo fchelmifch mich dazu auffordert. indem

er fchon eigenmächtig bis zum Schreibtifch vordringt und die

Bücher aufblättert. diefen Band lyrifcher Gedichte auf die

Schwingen lüdel Er ift leider nicht fo dünn wie der Schnei

der. aber der Wind ift ftark und bald - hätt's ihn ..ver

waaht“. Spurlos. für immer wäre er da in. vielleicht trüg'

ihn der boshafte Wind in das erfte Rachtigallenneft. und die

unglücklichen Jungen würden ihr Leben lang ein Grauen

davor haben. das Singen zu erlernen.

Eine fihöne Jllufion! Denn felbft ein Orkan würde zule t

müde. die landläufige Lyrik. fo wenig fie auh ins Gewi t

fällt. zu verwehen. Jmmer aber bleibt die Berfuchung. wenn

man nach langem Winter den erften Frühlingstag am offenen

Fenfter genießt. den Winden preiszugeben. was uns Monate

ang gedrückt hat. Das find nicht nur die Bücher felbft. fon

dern auch ihre Schickfale. infofern fie das fittliche Gefühl

eines Betrachters der Dinge afficiren. .

Das Schickfal der Bücher ift die Oeffentlichkeit. Diefe

ift ein weiter Begriff. deffen innerfter Kern Wenigen zum

Herzen und zum Gewiffen dringt. Das Schickfal der Bücher

in dem bekannten lateinifchen Spruch ift eine uncrgründliche

Gewalt. die mit der ehernen Rothweudigkeit eines mathemati

fclen Arioms entfcheidet. Wir fehen nachträgliäj. daß die

Wirkungen naturgemäß nicht anders fein konnten. als fie in

der That erfolgten und haben gleichwohl keine Möglichkeit.

die Wirkungen im voraus zu berechnen. Allein diefe fataliftifche

Oeffentlichkeit manipulirt mit einem ganzen Jahrhundert.

während die künftliche Oeffentlichkeit. die der Journale. nur

mit dem Tage geht. -

Ju diefem Bewußtfein machen fich Biele kein Gewiffen

daraus. mit der Oeffentlichkeit des Tages nach Willkür umzu

fpringen. die Oeffentlichkeit des Jahrhunderts wird ja wieder

richtig ftellen. was jene gefehlt hat. Diefes künftliche Schick:

fal der Bücher. von welchem der Lateiner noch nichts ahnte.

ift eine Are. um die fich Alles dreht. was auf Erfolg aus

eht. und fie hat zwei Pole: die Reclame und das Todt
fgchweigen. Jin Bewußtfein. daß es in hundert. in fünf ig

Jahren Alles eins fein werde. macht man fich kein Gewiß-en

daraus. mit ungeheurem Gefchrei anzupreifen. was inner ich

hohl und leer und jedes künftlerifchen Gehaltes beraubt ift.

und andererfeits mit ftoifchem Schweigen zu übergehen. was

in feinem Jnnern laut den Geift der wahren Kunft verkündet.

Maßgebend für beides ift nur das per önliche Jntereffe des

Journaliften. des Priefters jener Oeffentlichkeit. die blos mit

dem Tage ,eht.

Oft gefchieht es. daß ein Journalift fich über die dem Buche

fernliegenden Motive feines Lobes getäufcht fieht. Dann ..lachen

die Geifter im höllif en Chor". Allein der Ruhm des Buches

ift fertig, Auf wie ange? Eine Lifte auf ähnliche Art be

rü mt gewordener Bücher wäre anzuführen. die heute fo gänz

li verfchollen find. daß der Lefer nicht an ihre Eriftenz und

noch weniZeLr an ihren Ruhm glaubte. Beifpiele für die ver

gängliche irkfamkeit des entgegengefeßten Poles. des Todt

fchweigTens. wären leichter zu citiren. Wie lange blieb Gott

fried eller unbeachtet! Schopenhauer wurde 40 Jahre lang

nach Erfcheinen feines Hauptwerkes fo gründlich todtgefchwie

gen. daß felbkft die Gefchichtsfchreiber der Phi ofophie feinen

Namen nicht annten - und heute gibt es kaum einen größern

Ruhm .in der Literatur. freilich zum Theil in Folge derfelben

Gedankenlofigkeit. welche früher dem Jgnoriren zu Grunde lag.

Die Erwähnung Schopenhauer's erinnert an ein von ihm

gern im Munde und in der Feder geführtes Eitat aus

d'Alembert: ..Der Tempel des Ruhms ift von zwei Sorten

von Leuten bewohnt. von folihen. die nicht hineinkommen

konnten. fo lange fie am Leben waren. und von folchen. die

hinausgeworfen werden. fobald fie todt find."

Das Hinausgeworfenwerden ift alfo die fpäte Eorrectur

des zu fruhen Hineinkommens. oder die Vergeltung. welche

das bedächtige Jahrhundert an dem vorlauten Tage übt.

Ju der That. wenn man fich in einem Literaturkalender oder

dergl. die Lifte der berühmten lebenden Schriftfteller vor

Au en hält. fo erfchrickt man über die unver ältiiißmäßig

gro e Zahl Derjenigen. die man fich unwillkürli ) als hinaus:

geworfen denken muß. fobald fie todt fein werden. Nicht

immer aber befißt man die philofophifche Gemüthsruhe. um

es bei der fpäten Eorrectur dur das Schickfal bewenden zu

laffen und ift des Glaubens. da der Berfuch einer frühern

Richtngullung ebenfalls eine fataliftifche Nothwendigkeit wäre.

or zwei Jahren tauchte ein Roman au : „Ehre" unter

dem Pfeudonym Offip Schubin*). und eine deutfche Monats

fchrift fah fich veranlaßt. dem Buch eine Lobpreifung zu wid

men. An diefer Kritik find zwei Dinge thatfächlich unrichtig:

das totale Ueberfehen des technifchen Grundfehlers. welcher

jenen Roman aus dem Gebiete künftlerifcher Eoinpofition änz

lich hinausdrängt - und der Tadel. womit der einzige. k eine.

wirklich poetifche Punkt der Erzählung belegt wird.

Der fchreiende technifche Grundfehler ift leicht nachge

wiefen. Ueber dem Leben des Helden fchwebt ein Geheimniß.

ein allerdings oft gebrauchtes. aber für den Roman .immer

berechtigtes Motiv. ur fordert es. um künftlerifch zu wirken.

daß fich das Geheimniß mit Rothwendigkeit verberge und mit

der gleichen Nothwendigkeit im Gang der erzählten Ereigniffe

elbft und in Folge derfelben nach und nach enthülle. Beide

othwendigkeiten müffen in der Handlung begründet fein und

erregen dann die erwünfäjte kunftgereihte Spannung. Was

thut hingegen die Berfafferin von ..Ehre"? Sie fagt dem

Lefer fchon auf der erften Seite. daß über dein Helden ein

Geheimniß fchwebt und weiß nicht den gerin ften inneren

Grund dafür bei ubringen. daß fie es dem Le er nicht auch

fchon auf der erften Seite haarklein offenbart. Faft alle auf:

tretenden Perfonen wiffen um den Jnhalt des Geheimniffes.

fprechen davon als von einer der ganzen Welt bekannten

Thatfache - und nur der Lefer darf es ni t erfahren.

Warum? Damit er geduldig bis zu den Schluß eiten weiter

lefe. auf denen es ihm die Berfafferin fagen wird.

Das ift ein allzu äußerlicher. allzu kindifcher Behelf.

Spannung zu erregen. der bei einem ernfthaften Lefer die

Abficht verfehlt und das Werk dem Bereich der Dichtung

entfremdet. Gleichwohl hat es nach der Methode des Hammel

fprungs Bewunderer für diefe Abgefchmacktheit gegeben.

Hingegen hat jene Kritik etadelt. daß Linda. die Frau

des geheimnißvollen Helden. die von Natur aus zu einem

abenteuerlichen Leben nach Art der franzöfifchen Courtifauen

disponirt ift. dem Gefichtskreis des Lefers zuleßt entfchwinde.

ohne daß er wiffe. was ferner mit ihr gefcheheii werde. Gerade

diefer Umftand jedoch ift in dem Charakter der Figur fo ficher

begründet. daß das confequente Berfchwinden aus dem Kreife

des Mittheilbaren einen Anftrich von Poefie hat.

Was an der Berfafferin befonders gerü mt wird. der fo

genannte Realismus. bietet fich in dem nä ften Roman von

Offip Schubin ..Unter uns"**) zu noch genauerer Prüfung dar.

Es gibt einen Realismus. welcher von Menfchen. die nicht

die geringfte Bildun befißen und deshalb oder trotzdem keinen

Anfpruch auf literarifche Geltung erheben. auf das gan* ge

meine und gewöhnlichek Alltagsleben übertragen wird. iefe

Form des gefelligen ealismus bezeichnet der Wiener Dialekt

mit dem Ausdruck: ..die Leut' ausrichten". Wenn eine Kaffee

fchwefter nur ein Bischen Leben und Geift hat. fo verfteht fie.

was in des Nachbars Haus vorgeht. wie die Menf en dort

leben. handeln und fprechen. getreu nach der WirkliYkeit und

deshalb höchft ergößlich wieder zu geben; fie oerfteht ..die

Leut' auszurichten". Offip Schubin hat fich zu gleichem

Zweck die vornehmen Kreife der Gefellfchaft auserfehen. und

dazu gehört allerdings mehr geifti e Bildung. mehr Schliff

und Lebensart. als gewöhnlich eine Kaffeefchwefier befißt. aber

keineswegs > auch mehr dichterifches Talent.

Judeffen ift das roße ublicum und find befonders die
cFrauen des Mittelftan es äu erft begierig. eine richtige Bor

tellung von den ihnen fonft verfchloffenen Kreifen des arifto:

kratifchen high-li e zu erhalten. Offip Schubin verfteht es

ganz außerordentlich. die Phrafeologie der Erelufiven nachzu

*) Dresden. H. Minden.

**) Berlin. Gebt. Paetel.
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ahmen und von ihren Manieren. Ver nügungen. Urtheilen

und Lebeiisgewohnheiten eine genaue Copie zu geben. der

Toiletten nicht zu vergeffen. deren detaillirte Befchreibuiigen

ihr fchon als einem echten Frauenzimnier mit congeiiialer

Leichtigkeit von der Hand gehen. Unendliches Intereffe.

rafendes Entzücken bewirkt die eetiire und es fällt den Bezau

berten gar nicht ein. daß die Gefchichte in diefer Art bogen

lang fortgeht. ohne daß noch irgend eine Handlung begonnen

hätte. Alles ift ja dem Leben ..abgelaiifcht".

Nichts könnte thörichter fein. als einen fo meifterhaft

geübten Realismus gering zu achten. fo lange er ein unent

behrliches. wenn auch untergeordnetes Moment der Kunft

bleibt. Anders ift es. wenn das Mittel an die Stelle des

Zweites. der Realismus an die Stelle der Kunft. oder mit

andern Worten. die äußere Wirklichkeit an die Stelle der

iiinern Wahrheit tritt.

Zn ..Unter uns" giebt es ein junges Mädchen. ..Zinka"

genannt. die Heldin des Romans. um die fich die ganze über

aus diirftige Erfindung dreht. Zinka glaubt fich von einem

jungen Grafen Sempaly geliebt. ja fie ift von ihm geliebt

und fie liebt ihn felbft fo fehr. daß die Jrrwege der Verhält

niffe und des Gemüthes. die ihn ihr eine Zeit lang entfreni

den. fi'ir fie eine Quelle gefuiidheitsfchädlicher Kränkungen

werden. Endlich in einem unverhofften Augenblick. in einer

be aubernden römifchen Frühlingsiiacht. wiihrend es finn

beftrickend von allen Beeten duftet. finden fie fich in einem

Garten zum Berftändniß und Einverftändniß zufainnien. Sie

elobt uiid verlobt fich ihm mit heißen Schwiiren. er darf fie.

Zimmelhoch entziickt. feine Braut nennen.

Nur wenige Stunden fpäter. am nächften Morgen. fchreibt

er ihr einen flammenden Liebesbrief. in welchem ihr der Graf

zugleich anzeigt. daß fein Bruder. ein Für-ft Sempalh. von

welchem. a s vom Majoratsherrn. die Lebensverhältniffe des

Grafen abhängi find. in Rom angekommen. und daß es gut

wäre. ihm die erlobun noch zu verbergen nnd erft mit

dem fuji 3000mp1i der ermählung vor ihn zu treten.

Run denke man - die unfchuidige. unpiaktifche. nur in

Liebe und Poefie lebende Ziiika ift von diefem Brief -

empört! Sie will den Fürften nicht hintergehen. Vergeffen

find die Monate heißer. erzbreäfender Sehnfucht nach

Sempalh. vergeffen find die &ntzückungen und Schwär-e des

vergangenen Abends. ver,effen ift. daß fie fich ihm mit der

Verlobung für ewig zuge chworen hat!

Sempaly ift ein Gefchäfismänii und folglich liebt fie ihn

auf einmal nicht mehr. Daß fie. felbft wenn er fich als Ver

brecher enthüllt hätte. ihm noch Treue fchuldig wäre. daran

kann ein init fo bezaubernder realiftifcher Kunft angekleideter

und frifirter Haubenftock natiirlich nicht denken. Dazu ge:

hörte innere Wahrheit. niiht blos äußere Wirklichkeit. Zinka

fchreibt dem Grafen um des Fürften willen. den fie in ihrem

Leben nicht gefehen hat. der ihr eine vollkommen unbekannte

Größe ift. einen fchnöden Abfagebrief. Wäre diefer Graf

nicht ebenfalls mit feinen dem Leben abgelaufchten realiftifchen

Kleidern. Manieren und Redensarten nur eine hohle. dem

Mangel an dichterifchem _Talent entfprungene Figur. fo wiirde

der Graf deiiiHaubenftock folgende Antwort fchreiben: ..Liebes

Kind! Du lit-'bft mich und ich liebe Dich. Weiter hat Dich

in der Welt nichts zu kümmern. Richteft Du aber Deine

Liebe nach dem Verhalten ein. das ich meinem Dir völlig

fremden Bruder gegenüber einfrhlageu muß. fo heirathe den

Federftiel von Offi Schubin.“

Diefem Vröb en von Realismus ohne Poefie ftehe noch

ein anderes zur Seite. Eine höehft ergößlich angelegte Figur

ift die Mutter Zinka's. die Baronin Sterzl. Thackeray oder

Voz hätten fie nicht draftifcher projectiren können. Sie

fpiegelt die lächerliche nnd komifche Eitelkeit und Vrahlerei

einer Frau. die um jeden Preis zur vornehmen Welt zählen

will. So hat der Lefer im Anfang feine harinlofe Freude an

der harmlofen Närrin. Welches fchreckliche und fcheußliche

Ungethi'im macht aber nach und naih die Verfafferin daraus!

Sie faßt einen wüthenden Haß gegen ihre ei ene Figur. ftatt

fich gan objectiv zu ihr zu verhalten* fie ü erhäuft fie mit

Schimp worteii und zuletzt fangt die Verfafferin dem von ihr

fo wüthend verfolgten Opfer fogar alles menfchliche Blut aus.

Die Baroiiiii Sterzl fteht am Sarge ihres jungen. offnungs:

vollen. iin Duell erftochenen So nes - und bu t um die

Guan der Ariftokraten. welche die Aufbahrung befichtigen.

So fteht der kunftberaubte. vom Mufengott verlaffene

und damit auch der Technik und des Gefchinackes beraubte

Realismus aus. fiir welchen es eine Kritik gibt. die ihn der

Welt als ein neues Genie auspofaunen arf. Mit dem

grainmatikalifch und logifch un erechtfertigteii: ..an etwas ver

geffen" trägt das Buch den öfterreichifchen Stempel. hat aber

mitß rauenfchriften in Deutfchland auch die falfche Varticipial

Eon truetion gemein. Nur ein Beifpiel dafür: ..Seit Jahren

mehr oder weniger ini Auslande lebend. erweiterten fich feine

Ideen.“ Wie merkwürdig find die Vorgänge in einem Men

fchen. deffen Ideen fich erweitern. während fie zugleich mehr

oder weniger im Auslande leben! Daß die Verfafferin mitten

in der Erzählung. hinter weleher der Autor verfchwindet.

plötzlich von fich felbft zu fpreihen anfängt: ..Mich dünkttiec.

- gehört zum iibrigen künftlerifchen Ungef mark.

Offip Schubin hat für deferiptive Dar teilung eine aus

gezeichnete. von Witz begleitete Begabung. welche. wenn fie

auf ihrem Gebiete bliebe. deshalb nicht geringer zu fchäßen

wäre. weil ihr ein di terifches Gemüth. eine kiciiftlerifihe Ur

fprünglichkeit nicht beigefügt ift. Wenn es nicht fchon zu

fpät wäre. wenn fich die Verfafferin nicht bereits zu hoch

dün'kte. um einen Rath zu empfangen. dann iväre ihr zu ein

pfehlen. den Wirkungskreis ihrer Feder auf Erinnerungen aus

dem wirklichen Leben. auf Scenen aus der Gefellfchaft. auf

Städte. Bilder und Naturfchilderungen zu befchränken.

Ein neues Schülerbuch.

Nicht nur die Stein- und Erzbilder. die fich zu Ehren

unferes populärften Dichters in unferen Hauptftädten erheben.

auch die gefchriebenen Monumente. die von ihm zeugen. vor

allem feine Werke felbft und zum Theil die immer höher

fteigende Fluth der Smiller-Literatur. haben uns daran gewöhnt

einen abftracten. pathetifchen. ideal ftilifirten und theatra ifch

drapirten Schiller mit alfchem Nimbus zu conftruiren. Ein

begeifterter Vofa. der immerfort Gedankenfrei eit fordert. ein

wolkenwandelnder Weltbürger im äfihetifchen taat. ein ftets

verkannter Märtyrer der Kunft und des Le ens. hager. hektifch.

allezeit im Kampf mit Dafeinsfor en. Vegafus im Joche . . .

Und nun erfcheint ein neues Schi erbuch. das all unfere Vor

ftellungen über den Kaufen wirft und uns einen gan anderen.

aber unzweifelhaft echten Schiller zeigt. Zuerft den Jüngling:

feurig. unbefonnen. ein Bischen egoiftifch und ironifch wie

fedes Genie. aber gutherzig und dankbar. forgenvoll. doch nie

entmuthigt und immer verliebt. Dann den reiferen Schiller.

der fich trefflich in die Gefellfchaft zu fchicken verfteht und

bald ein wohlbeftallter Vrofeffor. würdevoller Hofrath und

miifterhafter Ehemann und Vater wird; kein unweltlciufiger

Idealift. von feinen lieben Mitmenfchen ftets übervortheilt.

fondern ein gar praktifcher Finan mann. der *den Theater

directoren und Verlegern gegenuber feinen Vortheil zu wahren

weiß; kein genialifcher Sprudelkopf. fondern ein planvoll berech

nender und forgfani feilender Kiiiiftler; kein friedlicher. von

dem bbfen Goethe verführter Xenienfchi'iße. fondern nöthigen

falls ein leidenfchaftlicher. fchroffer. giftiger Kämpfer und

nichtig auf das Publikum fchimpfender. gewiegter Redacteur;

keine in Roth und Berkennung verfchwindende Jammergeftalt.

fondern ein glücklicher Freund. Liebeiider. Dichter.

Jawohl.ein glücklicherSchiller! SeinLeben glich keineswegs

einem Rachtftück. denn es hatte viel freundliche Lichtfeiten. So arm

und verlaffen er 1ms auch oftmals erfcheineiiina . das Schickfal

konnte dem Manne doch nicht an. denn es onnte ihm etwas

Dämonifches inne. welches Geifter und Herzen der Menfchen un

unwiderftehlichbezwang. Er wirkte gleich ftark in der Nähewieaus

der Ferne. und wen feine Dichtun ihm nichtuiiterwarf. der gab

fi gewiß feiner inachtvollen Verfönlichkeit gefangen. Er hatte

G fick. wirkliches Gluck in der Freundfchaft. Ju der Liebe war
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ihm der große Wurf gelungen. Und er hörte den lauten Bei

fall der Mitwelt auf er-befchwerlichen Reife zur Unfterblich

keit. Von diefcr unmittelbaren Gewalt des lebendigen Geiftes

waren jene providentiellen Freunde Schillers erfaßtf die ihm

jedesmal hilfreich beifprangen- fo oft feindfelige Mächte feinen

Lebensweg kreuzten und ihm an Leib und Seele wollten. Es

waren gute Menfchem und fie wußten deshalb auch in Schiller

den Menfchen vom Di ter nicht zu trennen. Es ift ein herr

liches Capitel zu Early e's „bern-noreliip“. Welch ein präch

tiger Charakter-kopf ift nicht diefer brave Mufikus und fpätere

Wiener Clavierfabrikant Andreas Streichen der als Jüngling

Schiller unterftüßtf auf feiner Flucht begleitet und fchirmtf

feine Zukunft opfertf indem er ihm zu Liebe auf die Weiter

reife nach Hamburg verzichteh und der noch als Greis Schiller's

Ueberrefte in Schuh nimmt - eine Freundfchaft übers Grab

hinaus! Oder der Stuttgarter Concertmeifter Zumftee f der

dem entflohenen Kameraden aus der Karlsfchule Briee im

Kraftftil fchreibt, ihn „Kerl“ und „Schlingel" titulirt und von

dem „alten Sauhund" Schubart fpricht- und der fpäter als

ehrfamer Capellmeifter faft alle Lieder und Balladen feines

Freundes in Mufik feßt. Oder der Bildhauer Dannekerf der

den Mit-Karlsfchüler ebenfowenig vergeffen kannf ihm den

erften hellen Einblick in die bisher fremde Welt der bildenden

Kunft eröffnet und fein Bild in Marmor ausführt mit dem

enthufiaftifchen Ausruf: „Schiller muß coloffal in der Bild:

auerei leben!" Oder das fchönfte unter allen in der deutfchen

iteratur verewigten Freundfchaftsbündniffen: Schiller und

Körner! Es ift eine wirkliche Idylle des Glücks im Körner

Haufe zu Dresden: Die drei Männer bei Vunfch oder eng

lifchem Bier ernftes Gefpräch pfle end Schillerf wie immerf

in allen Nerven aufgeregtf Körnerf ?ein fchöner Gegenfaß. ruhig

überlegt in Wort und Geberdef Huber etwas oberflächlich und

zerftreutf jeden Augenblick bei dem mit Stift und Vinfel einfi

hantirendeu Dorchen einen Kuß holend„ froh der häuslich wa -

tenden Frau Confiftorialräthin „ftrciflichem Geficht" . . . Und mit

dem unvergleichlichen Körnerf dem Herzog von Auguftenbur f

Graf Schimmelmannf Baggefeny mit Goethe und Karl Auguft

ift der erlauchte Reigen freundlicher Genien noch lange nicht

gefchloffen. Die Berehrer führten nicht immer grüfliche und

fürftlichef noch irgendwie bekannte Namen7 fie liebten es viel

mehr- manchmal in unbekannter Geftalt zu erfcheinenf mitten

aus der Menge herauszufprechen, Briefe der Anerkennung und

Begeifterung von fremder oder halbvergeffener Hand bekam

der Dichter in erfreulichfter Anzahl. und er hat diefe Beifalls

äußerungen als echte Bruftlaute forgfam aufbewahrt und ihnen

neben den Briefen berühmter Männer einen Raum gegönnt.

Zum Glück find diefe BriefeF die Schiller aus dem weiten

Kreife feiner Zeitgenoffen erhieltf und die von des Dichters

raftlofer Thätigkeih weitverzweigtemBerkehr und fernhin zün

dendem Einfluffe zeugcnf nicht alle verloren gegangen. Bor

etlichen Jahren fchon war Brofeffor Urlichs im Standef einen

Theil zu publicirenf und ein anderer großer Reft wurde durch

die Fürfor e eines eifrigen Bridatfammlers vom Untergange

erettet. er jüngft verftorbene Karl Künzel. bekannt als

Herausgeber einiger Curiofa aus Schillers Nachlaßf hat jahre

lang auf die zerftreuten Blätter gefahndet und die größere

.fü fte davon glücklich eingefangen. Von ihm haben die beiden

iener Feuilletoniften Ludwig Spiedel und Hugo Witt:

mann das Recht zur Veröffentlichung aller von ihm erbeuteten

Briefe erworben, und es ift eine erfie Auswahl aus der un

Zzemein reichhaltigen Sammlung was fie in ihrem fchönen

nche: Bilder aus der Schillerzeit*) darbringen. Bon

mehr als hundert Correfpondcnten lagen ihnen mehr als ein

hzalbes Taufend bisher ungedruckter Briefe vor- und jedes

ündel enthielt ein anderes Bild aus dem Leben unferes

Dichters. Der gewaltige Poet erfcheint da überall als ein

herzensguter Menfch voll erfrifchender Reine und fittlicher

Größe. Wir fehen feine Vollkommenheiten „durch das Medium

feiner Menfchlichkeiten", mit David Strauß zu reden. Schiller

hat nie einen Freundfchaftsdienft vergeffen und ftets die roße

Kunft der Dankbarkeit als Meifter zu üben gewußt. (Zinen

neuen Beweis liefern Speidel und Wittmann in dem Capitel

über die Mannheimer Zinnnermannsfrau Anna Hölzelf die fich

in ihrer Bedrängniß ihres fchwcibifchen „Zimmerherrn" erinnert

dem einft ihr Mann durch ein Darlehn aus verzweifelter

Lage geholfen, Die Leute vom Theater fagten ihrf der

langhaarige Jüngling fei nun ein berühmter Mannf ein

Hofrath„ ein Brofeffor garf und fo griff denn die arme Frau

zur Feder und fchrieb dem Freund ihren Jammerf worauf

Smiller fofort durch Cotta Hilfe bringen ließ und fogar ihrem

Sohn eine Stelle am Mannheimer Theater verfchaffte. Wie

er einft in der fchwäbifchen Heimath als Knabe feine Spar:

kreuzen feine Schuhfchnallen und fogar feine Bettlakeu an den

nächftbeften Bedürftigen verfchenktef fo forgte er/ felbft in

ärmlichen Berhältniffenf für Zumfteeg's Hinterbliebene und

wie manche Wohlthat verhallte iu feiner ärmlichen Stubef hinter

ließ kein *Zeugniß für den „Vapierreifenden“ Künzel!

Aber hier lernen wir nicht nur Schiller als Freund

kennein fondern auch als Liebenden. Er hat viel geliebt.

Schon in Mannheim fuchte der Jüngling ein Weibf eine Ge:

liebtef einen Ruhepunkt der Sinne und glaubte aus jedem

Mädchenauge einen Strahl der Hoffnung erhafchen zu können.

Bier. wenn nicht gar fechs Mädchenbilder ftanden damals vor

feiner Seele, Lotte v. Wolzogen hatte ihm die erften .8* eiraths

gedanken eingeflößtz jedes Jahr wollte er ihr uiebe ein

Stück fchreiben. unt dem Nebentitel: Trauer pie für Lotte.
Der „fchönen Schwaninth der Tochter feines Berlegersf näherte

er fich mit ähnliGen Gefühlen. Reben er liefen eine Liebelei

mit einer Brofefforstochter und ein ziem ich ernfthaftes Werben

um die 'Schaufpielerin Katharina Baumannf die au von

foland zur Ehe begehrt wurde. Auch glinnnte woh noch

die Gluth für Lauraf ob diefe nun Wilhelmine Andreä hieß

oder die Hauptmännin Bifcher war- und dann hatte er in

Bauerbach die Schwefter eines Herrn von Wurmb kennen ge

lerntf von der er hofftef daß fie ihn zu einem Dichter erften

Ranges oder „wenigftens" zu einem Narren machen werde.

Mit der Zeit fand auch Fran Charlotte v. Kalb in feinem

Herzen Platz; fie entfeffelte alle feine Wünfchef um fie im

Augenblicke des Sturmes mit einer eiskalten Redensart von

Pflicht und Anftand abzuwehren. Was Wunden daß Charlotte

fein Herz garnicht ausfüllte. Wie wäre es fonft denkbar.

daß er gleich nach feiner Ankunft in Leipzig (April 1785) an

Schwan fchrieö um ihn um die Hand feiner Tochter zu bitten

der zweite erfolglofe Heirathsantrag feines Lebens. ,Jeden

falls". bemerkt Wittmann*)f „hatte die Liebe unferes ichters
ihre ausfeßenden Vulfe": aus Andeutungen Hubercs wiffen

wir! daß feine Leipziger und Dresdener Einfamkeit bisweilen

in eine „Zweiheit" fich verwandelte, und Anfangs 1787 be

gann feine Liebfchaft mit der leichtfinnigen Henriette v. Arnimf
dem Urbilde der Griechiu im „Geifterfehertf Das drollige

Bild des in Liebes: und Diihternöthen feuf enden Dichters

wird hier durch einige bisher unbekannte Briefe Huber"s ver:

vollftandigtf aus denen wir erfahrenf daß die fchöne enriette

- war fie blos eine raffinirte Kokette? - mit ihrer auberen

Frau Mama dem Durchgänger in fein Exil nach Tat-andi

nachreiftef fogar in Begleitung eines Berehrers. was Schiller's

Eiferfucht noch mehr erregte. Das pikante Intermezzo endete

bald mit Schillers förmlicher Abfage:

„Ich kann Dir nichts als treue Freundfchaft geben“ . . .

bekanntlich der ftändige Rundreim eines jeden in Rüchternheit

und Enttäufchung verlaufenden Liebesraufches. Hierauf

knüpfte Schiller wieder mit Charlotte v. Kalb an. In

Weimar begann auf's Neue der alte Kampff der ihm fchon

den Mannheimer Aufenthalt verleidet hattef aber es blieb doch

eine Liebe mit lahmen Xlü elnf denn Schiller war nun einmal

für ein rein geiftiges er ältniß nicht angelegt. Zu feinem

Glücke trat bald Charlotte v. Lengefeldf diesmal die ri tige

Lottef in! feine Lebensbahnf und die „alberne Vaffion“

verkümme'rtef nachdem Schiller feinen zum Theil berechtigten

Widerwillen bezwungem allgemach in den Riederun en einer

anftc'indigen Frenndfchaft, Schiller wurde ein muterhafter

*) Stuttgart. W. Spemann.

*) Die Herausgeber bekennen fich durch ihre den Lefern der „Neuen

Freien Vreffe“ gleich theure Unterfchriftf ein 8x) oder N, zu den ein:

zelnen Capiteln.
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Ehemann. „Während uns Goetheth bemerkt Wittmanm „ ott

ähnlieh über allen menfchlichen Verhältniffeu fchwebend erfcheint

und das Gedächtniß immer eine kleine Anftrengung machen

muß. um fich diefen Gott als verheirathet vorzuftellenf lebt

Schiller in Aller Andenken als das Mufter eines Gatten und

Familienvaters. Sein vielfa es Lieben war nur ein Ringen

nach Einheit und Beftändigkert; feine ftürmifche Unruhe war

nur die Sprache feiner tiefen Sehnfucht nach Ruhe. Diefe

Ruhe fand Schiller in den Armen feiner Lotte."

Erwähnen wir noch eine bisher unbekannte Epifode! Die

unglückliche Dichterin Louife Brachmanu aus Weißenfels- die

mit dem Redacteur der „F oren" feit Langem in Briefwechfe(

ftandf hatte endlich das lückf den fchwärmerifch verehrten

Mann iu Weimar befuchen zu dürfen. An feiner Hand

wandelte fie das Bflafter Jenas und Weimars auf und abf

allein in der Stunde des Abfchieds ver aß fie die gewohnte

Sihüchternheit und ließ fich ihrer innerften Natur freien Lauf

ebendx zu einer fehr pathetifchen und wohl etwas lächerlichen

bfchiedsfcene hinreißern fo daß Schiller7 väterlich warnendf

den Finger erheben mußte. Gleich nach der Heimkehr ent

fchuldigte fie fich bei dem Dichterf denn erft nachträglich fei

ihr der Sinn feiner Worte klar geworden: „nicht aufgeben foll

fie fein höchftes heiligftes Lebenf nur es verwahrenf nur es

niäht fo unbefonnen in Gegenwart mehrerer Zeugen hingeben."

Schiller als folider Ehemannf eine ungeftüme Berehrerin

zurechtweifend - es ift ein reizender neuer Zug in dem

Charakterbild unferes Dichters.

Dies Alles enthält das Buch der beiden Wiener Feuille

toniften und noch viel mehr. Sie bieten faft überall behaglich

ab erundete Lebensbilderf indem fie das Schickfal der Glück:
lichJem die Schillers Lebensweg ftreifen durftenx auch noch über

diefen hinaus verfolgen, Charlotte von Kalb- in ihren fpäteren

Schwärmereien für den Schaufpieler Beck- für den Ruffeu von

Adlerskronf für Jean Vauh bis u ihrem kümmerlichen Aus

löfchen im Berliner Schloffe, wo fie von allerhöchften Almofeu

lebtf kommt dabei am übelften weg. Ihr Bild ift nicht ge:

fchmeiöhelh fogar graufam häßlich. Wir würden für mildernde

Umftände plädiren. Die Herausgeber find auch fo glücklich

einen übrigens fehr orakelhaften Brie der Fünfunddreißig

jährigen mitzutheilen. Als Charlotte nu Februar 1790 ihre

Briefe von Schiller zurückfordertef f eint Schiller diefes

Unicum in der erotifcheu Literatur als enkmal feiner Liebe

zurückbehalten zu habenx und diefem verzeihlicheu Unterfchleif

verdankt derfelbe feine Rettung aus Feuersgefahr, Neues ent

hält auch das Capitel über Louife Brachmanm die „deutfche

Sapp o“, und deren Lebens: und Liebesleidf bis zu ihrem

freiwi ig gewähltem echt fapphifchen Tode; Hubers Bruch mit

Dora Stock*) und feine fpäteren Schickfale im Forfter'fchen

Haufe bis zu feinem frühen Tode werden neu erzählt und mit

bisher ungedruckten Briefen belegt. Befouders intereffant find

Wittmann-'s Forfchungeu über das franzöfifche Bürgerdiplomf

womit der Citoyen Sieur Gille eines Tages überrafrht wurdef

allerdings „ganz aus dem Reiche der Todtenlh denn die

Unterzeichner des Decretes- Dantonf Claviäre. Rolandx Cuftine7

waren feit Jahren fchon über das Schaffot hinweg ins Jen

feits gegangen. Wittmann hat die Ernennu Schiller's zum

erften Mal aus den Sißungsberichten des Montteur dargeftellt;

er erchZhlt uns gleich darauf von der erften Aufführung

der „ äuber" in Paris- wobei der Vater von George Sand

deu „Robert- abet' (18 dri nnäe" fpielte. Das feffelnde

Capitel von den dänifchen Freunden enthält ebenfalls un e

druckte Briefe des Herzogs Friedrich Chri tiau„ von Baggeon

und Schimmelmann und wichtige Beri tigungen zu Mar

Müller's Publication über diefen denkwiirdigen Abfchnitt aus

S iller's Leben. Der bedrängte Voet fteht in feiner' ganzen

fto zenf herben Größe da. Nicht unwichtig find ferner die

ausgegrabeueu Briefe des Schaufpielers Heinrich Beck an

Scheller und charakteriftifch die der Unberühmten: des Reichs

poften-Revifions -Commiffarius Grubf des ins Ausland ver

*) Die S. 139 erwähnte Knnziu iftfHeinrich von Kleift's fpätcre

Braut Julie Kunze. Sie war das Urbild des Käthchen von Heilbronn,

gerade wie Dora Stock in dem Scheufal Kunigunde gegcißelt werden

follte.

t,...

fchlagenen Karlsfchülers Gegel und des fäfillerfäfwärmenden

obfcuren Ungarjünglings. „Ein großer Dichterth fchreibt

Speidel fo fchbn als treffendf „läßt überallf wo er hinrährh

den Abdruck feines Wefens; ein Strahl feines Lichtes ruht

auf jedemf mit dem er verkehrte* die Welt. die ihn umgibt- ift

wie der Spiegel feines Lebens; ie Zeitgenoffen find ihm Ge

fäßef die er mit feinem Geift füllt/ und was fie fagen und

fchreibem ift ein Ton von feiner Stimmef Geift vou feinem

Geift- Leben von feinem Leben".

Was Wittmann über Schiller's Verhältniß zur Mufik

fchreibtf möge hier folgen:

Schiller ift. wie kein anderer Dichten von wclfcheu Librettifteu ge

pliindert worden; er felbft aber fühlte offenbar keine Luft zum Berufe

eines deutfchen Metaftafio. Die vaterläudifche Mufik verdankt ihm uur

Eine unmittelbarer mächtige Anregung: aus feinem „Lied au die

Freude“, deffeu hohe Flugbahu fo viele Componifteu vergebens zu er

reichen ftrebteu, ift die Neunte Symphonie aufgegangeu. Gleichwohl

thäte man unrechh unfereu Dichter fiir unmufikalifch oder gar für einen

Mufikfeind zu halten. Schiller liebte die Mufikf wenn er fie auch nie

geiibt hat. Er erkannte die Macht der Tonkunfh er fchäßte fie anderen

Ziiinften ebenbiirtigf und als er zur Zeit der Aefthetifcheu Briefe dem

Begrifi der Schönheit nachfpiirtß da prüfte er feine Ideen auch an der

Mufik und fchlug fich - der arme Dichter! - fo lange mit Kirn

berger's „Reinem Sah“ herum bis er davon etwas wirr'geworden

war und den mufikalifcheu Freund in Dresden um etwas mehr Licht

und um ein klares Buch über die Tonkunft erfnchen mußte. Die

Theorie der Notcnköpfe war ihm gewiß ein Greuel, doch dem Kunft

werk felbft gegeniiber fühlte er fich nicht ohne Urtheil. Die erfte

Gluck'fche Open die er hörte- entziicktc ihn- und er fall dabei gefagt

haben: „Man wirft mir oft meine Unempfindlichkeit fiir Mufik vor

aber ichxfiihle jeßt- daß es wohl auch die Schuld der Mufik gewefen

fein mag, daß ich unberührt blieb" . . . . Mau hat zahlreiche Beweife,

daß Schiller fiir den Sinncurciz des Tones höchft empfänglich war;

jeder Nerv bibrirte in ihm, wenn die Finger einer Laura oder auch

des nächftbeften Freundes durch die Saiten meiftcrteu und allezeit blieb

ihm die Mufikf jegliche Mufik ein Genuß „ein klingend Freud'T der

fchöufte Weg zur dichterifchen Stimmung Es miiffeu feltfame

Sceneu gewefen feine die fich in dem kleinen Gafthofe zu Oggersheim

abgefpielt habem wenn Doctor Schmidt (Schillers Fliichtliugsuame)

deu guten Streicher zur Abendzeit ans Klavier uiithigte. wiihrend

feines Spieles ftundeulang im Zimmer auf und ab ging „und nicht

fetten iuunveruehmlichn begeifterte Laute ausbrach.“ Was ihm an den

Schwefteru von Rudolftadt befonders gefiel, das war ihr Klavierfpiel,

ihre mufikalifche Fertigkeit, „die nicht den kleinften Theil der Erholung

ausmachen wird, die ich mir dort verfpreche“. Als er einmal feinen

Körner auf der Harmouika fpielen hörte, kam er außer fich und freute

fich fchou der „hohen Infpiratioueu“, die ihm der Klang diefes Jn

ftrumentes vermitteln könnte. „Du glaubft uichh wie mich das belebte“

fchrieb er ein audersmal an Huber. und erzählte ihm, wie iu der

Stube iiber ihm die lieben Weiberchen in häuslichen Gefchäften herum

kramten und mitunter auf dem Klavier klimpertcn. Wer denkt da nicht

an den fröhlichen Brief, den einft der junge Mozart feiner Schwefter

aus Mailand fchrieb: iiber ihm wohne ein Violiuift, unter ihm auch

einer; neben ihm ein Singmeifter. ihm gegeniiber eiu Oboift? „Das

ift luftig zum ComponirenL das gibt Gedanken!"

Doch genug der Proben aus diefem Buchef das fo viel

des Neuen und noch mehr des Schönen enthält. Denn fo

wichtig auch Künzel's Material fein mag- fo wiegt es doch

leicht 1m Vergleiche zu demF was die Herausgeber daraus ge:

macht haben. Sie vereinigten die zerftreuten Farben zum

Bildef die Steine zum fihönen Bau. Da ift Alles künftlerifch

verarbeitetf farbigh plaftifchf lebendig. Es ift eine literarifche

Refurrection erften Rangesf ein herrlicher Beweis von dem

Werthe des Feuilletons für die Literaturgefchichtef wie gering

fchäßig auch die Zünftigen von diefem denken mögen.

Theophil Zolling.
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Ein seitrug zur Biographie Darwin's.

Von Ziob. Lutz.

Eine ausführliche Lebensbefchreibung Charles Darwin's

aus der Feder feines Sohnes Francis ift in Vorbereitung.

Bis diefes Werk erfcheint. mag noch eine geraume Zeit ver

gehen. während deren'. eine kleinere biographifche Denkfchrift zu

Ehren des verftorbenen großen Naturforfchers recht gelegen

kommt. Sie ift infofern als ein Vorläufer der großen und

authentifchen Biographie anzufeheii. als ihrem Berfaffer von

Francis Darwin einiges gefchichtliches Material. das fich auf

Eltern. Herkunft und Jugend von Charles Darwin bezieht.

initgetheilt wurde. Die genannte Denkfchrift ift betitelt:

01181468 Dara-in. a paper contribute-.cl t0 the tranZaetionZ

0t' the Zbropnliiro arehneolagiaal 80eietz7 dz' 1L. iilooäall.

[iauciou, l[rührtch & 00., alfo ein Beitrag zu den Verhand

lungen der archäologifchen Gefellfchaft von Shropfhire. Die

Graffchaft diefes Namens. in Mittelengland gelegen. ift ftolz

darauf. die erfte .t' eimath Darwin's gewefen zu fein. Die

Woodall'fche Denk chrift ruft die Erinnerun an die Vorelterii

des großen Naturforfchers wach und liefert ?o einen intereffan

ten Beitrag zn der Darwin'fchen FainiliengefÖichte. man

möchte faft fagen: zur Naturgefchichte der Darwin's. denn

wenn man ihre Entwickelung von Großeltern bis Enkel ver

folgt. fo ift das wie ein Capitel aus der Descendenztheorie.

Der Großvater von Charles väterlicherfeits. 1)!: Erasmus

Darwin. kann als wirklicher wiffenfchaftlicher Vorgänger feines

Enkels bezeichnet werden. Iener Erasmus. 1731 geboren

und 1802 geftorben. war ein Mann von umfaffender Bil

dung. der von feinen Zeitgenoffen als Naturforfcher. Vhilo

foph und Dichter hochgefchätzt wurde. Sein „botania gar-clan“.

der ein Lehrgedicht im Gefchmack jener Zeit gewefen zu fein

fcheint, wurde mit einem großen reis gekrönt; unter feinen

wiffeiifchaftlichen Schriften fteht die ins Deutfche. Franzöfifche

und Italienifche überfetzte Zoonomia obenan. Andere Schriften

von ihm find eine ..- hilofophie des Ackerbaues und der

Gärtnerei". ferner ein chi-gedicht: ..Der Tempel der Natur".

Charles Darwin rühmt in einer Noti über feinen Großvater

deffen ..prophetifchen Scharfblick", In Erasmus' Schriften

ift bereits ein Schimmer von der Erkenntniß der Ent

wickelungslehre enthalten; die Vorftellungen und Lehrbegriffe

von dem ..Urfprung der Arten". ..der Befruchtung der Vflau

en". dem ..Kampf ums Dafein". der ..Veränderung der

.hiere in der Hauswirthfchaft" find der Gegenftand feiner

Nachdenklichkeit. Sein fern: und tiefblickender Geift zeigte fta)

recht auffallend darin. daß er die Eifenbahnen lange vor der

Erfindung der erften Locomotive kommen fah. denn längft vor

die ein Ereigiiiß fchrieb er:

80011 shall ttiz7 arm, Tueonguereä Steam, eit'eir,

Drag the 810er burg-6 0r (tries the rapie] car.

Diefer 1)r. Darwin zeichnete fich auch auf dem Gebiete

der gemeinnützigen und Sittlichkeitsbeftrebungen aus. Er

war einer der erften teetotailero. der durch die Verbreitung

des Thees als ansgetränke wefentlia) in feiner Gegend zur

Abnahme des ü ermäßigen Trinkens beitrug; er ftrebte eine

vernünftigere Behandlung der Irrfinnigen an. bekämpfte die

Sklaverei. die in die englifchen Colonieii eingedrungen war.

und befaß die fortgefchrittenften Anfichten über Erziehung und

Gefundheitspflege. Er bethätigte feine menfchenfrenndliche

Anfi ten an feinen Mitmenfchen und Untergebenen. wovon

Char es Darwin folgende hübfche Anekdote. die er von feinem

Vater hatte. erzählt. Der alte Erasmus fchrieb einmal feinem

Sohne nacl Shrewsburh mit Bezug auf eine kleine Schuld

und trug i m auf. für den Betrag eine Gaiispaftete. wegen

deren Shrewsburh damals renonunirt war. zu kaufen

und zu Weihnachten einer alten Frau im? Birmingham zu

fenden: ..fie war (fügte er hinzu). wie u Dich erinnern

wirft. Deine Wärterin. was bei rechter Erfüllung der größte

lDienft ift. den man von einem Niederftehenden empfangen

ann/

Ein Bruder diefes Erasmus war ein tüchtiger Botaniker.

der fich durch feine Vrineipia tio-tanien einen Namen ma>)te.

Erasmus hatte mehrere Söhne. welche fich mit der Wiffen:

fchaft des Menfchen und der Natur befchäftigten. Der Eine

derfelben. mit Vornamen Robert Waring. der Vater unferes

Charles. ließ fia) 1786 in Shrewsbury (Graffchaft S rop

fhire) als Arzt nieder. Dort kam C arles am 1:2. Fe ruar

1809 zur Welt; nicht bloß von oäter icher Seite der Abkomme

einer durch Geifteskraft und Charaktereigenfchaften ausgezeich

neten Familie. fondern auch von niütterlicher Seite. Sein

Vater hatte nämlich eine Sufaiinah Wedgewood. die Tochter

des großen Töpferkünftlers Iofaiah Wedgewood. geheirathet.

Sufaiinah war in Etruria Hall. dem reich ausgeftattetenHeim

ihres Vaters. unter den fchönften Anregungen eines gefelli en

Lebens. in welchem Literatur. Kunft und Naturfinn gep egt

wurden. aufgewachfen. Die Bekanntfchaft zwifchen dem

Shrewsburyer Arzt und der Tochter des berühmten Töpfers

datirte aus ihrer Kindheit. Denn fchon Erasmus Darwin

und Iofaiah Wedgewood waren einander eng befreundet.

Diefe Freundfchaft war der Anfang verwandtfchaftlicher Be

ziehun en zwifchen beiden Familien. welche fich immer wieder

von Neuem nnd ftärker befeftigten. Wie fein Vater. fo

heirathete fpäter uufer Charles eine Wedgewood. feine Bafe.

und feine Schwefter nahm fich einen Wedgewood m Mann.

C arles (genauer: Charles Robert) wuchs in dem an

einem ?teilen Abhaug über dem Severn vor dem Städtchen

gelegenen Haus feiner Eltern in Shrewsburh auf. Die

Mutter kränkelte und ftarb während feines Knabenalters; der

Vater waltete als ein tüchtiger Arzt. Charles f ildert ihn

als einen fcharfen Beobachter und Theoretiker. In er Wiffen:

fchaft hat er ni ts gefchaffen; feine praktifche Thäti keit nahm

ihn ganz in An pruc'h. Er befaß ein fo ausgezei netes Ge

dächtniß. daß er Geburts:. Heiraths: und Todestag aller an:

gefe enen Leute der Gegend kannte. Mit Vorliebe widmete

er ich der Beobachtung nienfchlicher Charaktere. Er war ein

Mann von ftrengen Grundfä en. dabei voll Menfchenliebe

und Mitgefühl für Leid und Freud Anderer. Eigenfchaften.

die auch auf feinen Sohn Charles übergegangen find. Eine

der Lebensregeln feines Vaters; ..Nie Iemandes Freund zu

fein. den man nicht ganz achten könne". diente auch dem

Sohn zur Richtfchnur.

Fur den künftigen Naturforfcher konnte es kein ge:

eigneteres Heim geben. als das feines Vaters. Die Eltern

nahmen lebhaftes Intereffe an der Pflanzen- uiid T ierwelt.

Der Garten um das Haus war voll feltener Gewä fe und

iin Hofe wurden Vögel und andere Thiere gehegt und ge

züchtet. Aus der Knabenzeit des jungen Darwin ift wenig

Mittheilenswerthes bekannt; feine Altersgenoffen fchildern ihn

als einen nachdenklichen Jungen. der gern 'allein Spa ier

gänge unternahm. Charles kam mit 8 Jahren in die S ule

des Geiftlichen der Unitariffchen Kirche. die wegen ihres

elaffifchen Unterrichts im An chen ftand. Troßdem oder viel

me r gerade 'wegen ihrer überwiegenden Clafficität war Charles

ni t gut auf fie zu fprechen.

Er hielt die dort zugebrachte Zeit für weggeworfen. und

pfle te fpäter zu fagen. daß der Euelid das einzige von realem

Wiffen gewefen fei. das er fich dort angeeignet. In Bezug

auf den Unterricht in den claffifchen Sprachen hatte Charles

diefelbe Anficht wie fein Onkel Charles und fein Großvater

Erasmus. welche der Meinung waren. ..daß die Kraft des

Geiftes in dem Streben nach claffifcher Eleganz gefchwächt

wer e.“

Directe Spuren feiner künftigen Entwickelung als einer

der größten Naturforfcher find in feiner Ingendzeit nicht be

merkt worden; dahin gehört höchftens feine Liebhaberei für

Sammlungen von Mufcheln. Mineralien u. a. Aber fchon

in Edinburgh. wohin Darwin als 16'ähriger Jüngling kam.

um gleich feinem Vater Medicin zu findiren. fchlug er die

Richtung ein. die ihn fpäter berühmt machte. Er ließ fich

zum Mitglied der Mini-in 80eietz- dafelbft aufnehmen und

lieferte derfelben einen durchaus felbftftändiges Forfchen ver:

rathenden Beitrag über die Ova der Fluftra. Bereits nach

1'/2 Iahren vertaufchte Charles Edinburgh mit Cambridge.

einem Wuiifche des Vaters folgend. der gern gefehen hätte.

daß er zur geiftlichen Laufbahn übergehe. Aber die Natur
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wiffenfchaften hielten ihn feft. Er fand in dem Vrofeffor

Henslow einen ausgezeichneten und vielfeitigen Raturgelehrten.

der fich aufs freundlichfte des jungen Studenten annahm.

Derfelbe war es. der dem jungenMann die Stelle als natur

wiffenfchaftlicher Begleiter des Schiffes „Beagle“ verfchafftej

deffen Eapitän von der Regierung beauftragt wan an den

Küften von Südamerika Vermeffungen anzuftellen, Die Reife

ging um die ganze Welt und dauerte vom December 1831

is October 1836. Auf ihr hat Darwin tiefe Einblicke in

die Geologie und die organifche Natur gethan und feine An

fchauung mit dauernden Eindrücken bereichert,

Wir find bis hierher in Kür e den Mittheilungen
Woodall's gefolgt. Es ift nicht unzfere Abficht. an feiner

Hand weiter die einzelnen Ereigniffe des Darwin'fchen Lebens

zu berühren. An äußeren Ereigniffen und Veränderungen

war es ganz arm: die Ereigniffe feines Lebens wurden feine

Werke. Er fchuf fie im trauten Kreis der Familie. die er

bald nach feiner Heimkehr im Jahre 1839 gegründet hatte.

Nach einem kurzen Aufenthalt in London ließ er fich 1842 in

der Graffchaft Kent„ bei einem ftillen Dorfe am Ufer des

Surrey. nieder. wo er. in naher Verbindung mit London, bis

an fein Ende im April 1882 ein Landhaus bewohnte. bekannt

unter dem Namen „Downhoufe“. Dort entftanden feine

epochemachenden Werke. die anfänglich ihrem Verfaffer unter

den Anhän ern alter Ueberlieferungen des Wiffens und Glau

bens fo viele Gegnerfchaft bereitetenF bis von den meiften

Gebildeten erkannt wurde. daß die Darwin'fche Evolutions

theorie in nichts der Anfchauung von einer fittlichen und

göttlichen Weltordnung widerftreitet.

Zn Woodall's Schrift findet der Lefer eine vortreffliche

Photographie des alten Darwin und Abbildungen feines Ge

burtshaufes und fpäteren Wohnfißes. Er erzählt zum Schluffe.

wie der befcheidene und weife Mann im Downhoufe feinen

Arbeiten. die häufig durch einen leidenden Zuftand geftört

wurden. oblag; welche Gefelligkeit und Abwechfelung die

ruhigen Tage dafelbft dai-boten. und wie er endlich am 19. April

vor bald ZJahren eines fanften Todes. im Kreife der Seinen.

ftarb und zuleßt von den erften Männern der Wiffenfchaft

und den höchften Lords En lands in der englifchen Walhalla.

der Weftminfter-Abtei. zu rabe _eleitet wurde. In Darwin

hat fein Gefchlecht fich in der hö ften Voten entwickeltz aber

wie feine Stammväter. fo find auch feine Nachkommen Manner,

die der Wiffenfchaft zur Ehre gereichen. Er hinterließ fünf

Söhne und zwei Töchter: Georgj Brofeffor in Cambridgej

Francis. der Biograph feines Vaters. William und Horace.

deren Namen als Mitarbeiter des letzten Werkes ihres Vaters

über „Erdwürmer" bekannt Zeworden find; der fünfte. Bernardf _

ift Officier im königlichen ngenieurcorps.

Jeuifleton.

Die holzhauer.

Bon Alexander Baron von Roberts

(Fortfeßung.)

An den Abenden lauerte ich Zrmin auf. wenn die Familie

von der Arbeit kehrte. Sie wohnten unten im „Grund" und

mußtenf aus der Oberftadt kommend. ein langes Defile'z von

Thoren und Voternen durchfchreiten', Ich begegnete ihnen wie

von ungefähr auf der rampenartigen Steile diefes We es. Die

beiden Alten waren voran. mit den Sägeböcken und onftigem

Utenfil beladen. Baptift fehlte lzumeift. er war immer tie er

dem Trunke verfallen; oft blie er bei der Arbeit gänzlich

aus. erin kam in einem gewiffen Abftand hinterher gc

fchrittem eine Art oder zwei über der Schulter tragend. eine

Säge am Arm, Hoch hielt fie den Kopff die Augen mit

einem eigenartig verfchleierten Ausdruck geradeaus gewandt;

zwifchen den ftarken Bogenlinien der Braucn ftandeu ein paar

feine fenkrechte Fältchen. Ihre Lippen waren leicht geöffnet

und das vermehrte den Ausdruck drohenden Troßes. der von

ihrer Erfcheinun ausging. Gott, wie fchön fie war! zu

welch' herrlicher lüthe erfchloffen! Sie ähnelte nun immer -

mehr ihrer Mutter nur daß der keufche Hauch der Zung

fräulicheit ihr Wefen verklärte. Die volle Büfte trug fie eng

gefchnürt und fie zeigte fchneeweiße Strümpfe und auffallend

gutes Schuhwerk wie jene; die Flechte war auf dem Scheitel

u einem Reft gerundet und die feitlichen Haarwellen fielen

fchwer über das halbe Ohr.

Sie fah Niemanden an. Doch meine gluth itternden

Augen hafchten. batenf flehten nach einem Blick. t nr ganz

felten. wie aus Zufalls Gnadef ward mir das Almofen eines

folchen zu theil. Dann hufchte wohl die Spur eines leichten

LZächelns wie ein matter Sonnenfchein über ihre finfteren

uge.

Wie ich von folcher Koftbarkeit zehrte! wie ich damit

wucherte viele Tage lang . . .

Eines Nachmittags. da die Holzhauer wieder da waren.

ward die monotone Mufik der Säge plöhlich durch einen

wüften Streit unterbrochen. Etwas Schweresf wie ein Holz

ftückf wurde gefchleudert - ein Schrei gellte aufj fchrill und

heifer. wie vom Haß herausgepreßt - ihre Stimme! Dann

das fäjimpfende Gepolter der beiden Alten. Mit derhaltenem

Athem laufchte ich. Bald nachher hörte ich fie die Treppe

heraufkommen und der Donner des abgeworfenen Holzes er

fchütterte diesmal mehr als fonft das Haus.

Ich fchli ihr nach. Sie ftand mit der einen Schulter

gegen einen foften des Speichergebälkes gelehnt; die Arme

mit den geballten Fäuften hingen lofe herab. der Kopf war

halb zur Seite gebeugt und die Zähnchen fchnitten tief in die

Unter ippe ein; große glänzende Thränen rollten fchwer über

die bräunliche Röthe ihrer Wangen.

Thränen, Thränen -- und aus ihren Augen! - fofort

hatte ich ihre Handgelenke erfaßt: „Was ift? wer hat Dir

was gethan?" es klang wie eine Drohung aus meiner Stinnne.

' „Laßl“ fie wand die Arme in den Feffeln meiner Hände.

immer noch die Fäufte geballt; mit dem Fuße fchlenderte fie

ein Holzftück r Seite/ das gerade dort lag: „Laß doch!"

Scharf und feindlich klang es.
„erW ich will wiffenf wer Dir . . .lt

Sie hob das Antlitz ein wenig. nnd wie fie die flammende

Entrüftung meiner Mienen fah. flog etwas wie der Ausdruck

einer feltfamen freudigen Ueberrafchung über ihr Geficht.

Dann fenkte fie den Kopf wieder: „Laß . . .tt Aber der Wider

ftaud Wer Fäufte erlahmte fchon.

„ l" tieß fie Yrvor. eine Art Echo jenes gellenden Haß

fchreies von vorhin. arauf in dumpferem Ton: „Er hat meine

Mutter wieder gefchmäht. Ich laß meine Mutter nicht be

fchimpfen. Er kann mich nicht leidenj weil ich's nicht dulde.

Rein. ich duld' es nicht! Und wenn er mich todt fchlüge mit

feiner Art. Ich fe 'ihr ähnli . Auch deswegen haßt er

mich. Sie hat Re tgehabt. ch wär' auch durchgebrannt

an ihrer Stelle. Ana) ich laß mich nicht mißhandelnf nein.

neinf nein . . , .tt

Ihre Fäufte zuckten. Nach einigen ftürmenden Athem

zügen warf fie den Kopf in die Höhe. „Aber ich weiß' was

ich thue!“ rief fie in ihrem fonorften Alt.

Ihre äufte hatten fich gelöft und nun hielt ich ihre

eöffneten ände widerftandslos in den meinen. „erinf fag'.
fgag' mir A esj fag'. was Du thun willfti" befchwor ich fie.

Sie fah mich an. wahrhaftig. durch den Schimmer von

Thränen. der noch ihre Augen umflorte. brach ein kur es

Lächeln. „Du bift ein braver Jung'". flüfterte fie. „ u

bi't gut.“ Und gleich daraufx ihre Hände den meinen ent

reißend: „Ah. ich brauch' Niemandes Güte - es foll mich

aber auch Niemand fchlecht behandeln!“

Blößlich heftete fie ihre Augen feft in die meinen: „Sagh

haft u Muth? Mut ür Dich und mich?"

Es klang fo dunke f o verhängnißtief - Herrgott. was

wollte fie?

„Irmini liebe. liebe Zrmin!“ In einem Sturm der Be

i.»
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geifterung ergriff ih ihre Hände und wollte fie an meine

Bruft preffen.

_ „Laß das jeßt! Das hat nichts damit zu thuntl; wehrte

fie. Ihre Stinime'war hart und ftreng.

_ Ihr kurzer zweifelnder Blick glitt über mein Antlitz.

Dann; meine Augen immer noch fefthaltend mit den ihren;

flüfterte fie tonlos; als wäre es etwas ganz Gleichgültiges:

„Komm' morgen Abend 8 Uhr ins Vetrusthal. Du warteft

an der Alzettebrücke; hörft Du." -

Ih war bereits eine Stunde an jener Brücke auf und

ab gegan en7 fiebernd vor Erwartung und Aufregung: was

foll das edeuten?.was hat fie vor? „Haft Du Muth für

Dih und mih?" Mir war es; als hörte ih die Fittihe

eines finfteren Gefhickes über mir daherraufhen - aber aus

der bebeiiden Ahnung rang es fich wie ein Inbelruf: ja; ja;

ja; Alles; was fie von mir verlangt! Muth zu Allein; bis aus

Ende der Dinge! Mein ganzes Wefen durhglüht von einer

?heimlich fchwülen Krankheit - und diefe Krankheit hieß

rmm. *

Ein fahles Dunkel lag über dem Thal; zu beiden Seiten

fhichteten fih die hie und da von mühfeligem Anbau bedeckten

Felsterraffen: in die Höhe; auf dem ftahlfarbenen September

iinmel, den eine feine filberiie Moiidfihel matt erleuhtete;

zeihneten fih die fharfen; pedantifhen Linien der Feftungs:

werke ab. Die Luft war von dem Raufhen naher und ferner

Gewäffer erfüllt. Nun begannen von den Werken ringsum

?feHornfignale der Retraite ihre melanholifh langgezogenen

ufe.

Vlößlich. wie hergetragen von diefen Rufen; erklang ihre

Stimme, Sie war niht allein; fie redete mit Jemand; laut

und fröhlih; wie ich meinte. Wie paßte das zu dem vor:

eahnten Verhängniß diefer Stunde; das meine Vhantafie fhon

?o tragifh drapirt hatte?

Die beiden Geftalten der Kommenden konnte ih nun

auf dem helleren Wegegrund iinterfheiden. Die Knöpfe

einer Uniform blinkten; alfo ihr Be leiter war ein Soldat,
An feinen Füßen fchimmerte es weigß; er trug Gamafhen;

alfo keiner von der preußifhen Befaßuiig; jetzt unterfchied

ih deutlih das Roth feiner Hofen.

Gleih darauf hatte ih ihn erkannt. Es war ein ehemaliger

Seeundaner unferes Athenäums; der im vorigen 'ahre in

Folge eines dummen Streiches nah Afrika entlaufen war und

fich in der Fremdenlegion hatte anwerben laffen: Derartige

Escapaden waren durchaus in Mode bei den „Studeiiten":

kein Anfpruh auf das Air eines „fhneidigen KerlsC wenn

man niht wenigftens den Verfuch gemacht; fih des Shuljohes

zu entledigen und den Weg nah dem Wunderlande Algier

einzufhlagen. Die meiften wurden von den Geiisdarmeii an

der Grenze abgefangen und zurückgebraht; manhe blieben

unterwegs ftecken und kamen trübfelig und abgehungert zurück

gefhlihen; andere; welhe die Fremdenlegion wirklich erreiht

und in dem erfehnten Glanz der Uniform ftaken; mußten aus

dem händeringenden Iammer; den ihre Briefe verlauten ließenF

dnrh langwierige diplomatifhe Reclamationen erlöft werden.

Diefer hier hatte die eiferne Vrobe beftanden; er war

eftern plöhlih in Urlaub; wie er vorgab; aus feiner algieri:

?chen Garnifon Orleansville eingetroffen. Am_ Morgen, beim

Ausgang des Unterrihts, paradirte er vor dem bewunderndeii

Neid der ehemali en Mitfhüler in feiner allonirten und

rothbehofteii Vra t; mit äußerftem Chic ?eine Cigarrette

qualmend und die vorbeikommenden Lehrer höhnifh falutirend.

Seine Eltern bewohnten den „Grundth ganz in der Nahbar:

fhaft der Holzhauer. Warum follte ihn Irmin niht kennen?

Warum follte fie ihn niht zufälli .ani Abend getroffen

haben? Warum follte fie niht fröhlih mit ihm plaudern?

Ah; aber feit einer Stunde wartete ich auf fie in flackernder

Erwartung! Und das Räthfel diefes Rendezvous; das trotzig

auf feiner Löfung beftand! Es war etwas; das mit brutal

packendem Griff mein erz zu umkrampfen fhien.

„B'jour Preuß!" agte Irmin mit einem leichten Nieten.

„Was machft Du hier Wie konimft Du hierher?“

Der Legionär grüßte7 indem er mit einem uahläffigen

Griff fein lfchieffitzendes Käppi noch kecker ziirehtfhob.

Verha tenen Athems; niit einem fragend crftaunteii Blick

ftiert' ih Irmin an. Was ih hier mahte? Sofort aber

fuhte ih niir ihren befremdenden Gruß zu erklären: follte doh

die Frage nur meiner Aiiwefenheit den Schein des Zufalls

verleihen - Ienem gegenüber.

Und kein Wort über unfere Verabredung kein verfteckter

Hinweis; keine Spur eines Blickes aus ihren Augen; nihts;

was auf das Einverftändniß von geftern gezielt hätte. Nur

das muthwillig plänkeliide Geplauder; das die Beiden in

meiner Ge enwart fortfehten und in das ih nur mit ein paar

linkifh fhuhternen Bemerkungen eingriff.

Wir gingen am Ufer des raiifhenden Bahes entlang;

fie zwifhen uns Beiden. Einmal blieb fie ftehen: „ein Vreuß

und ein Franzos - herrlih!" rief fie laut lachend; daß'das

Echo von den Felfen wiederhallte.

Mein Hinzukommen fchien den Bramarbas in ihm erft

reht geweckt zu haben. Seine Rede bildete ein Kauderwälfch

von franzöfifheni Kafernen:Iargon; arabifhen Benennungen

und luremburgifhem Vatois. Er ließ keine Gelegenheit vor:

übergehen; ohne aus einem Hinterhalt einen bis an die Zähne

bewaffneten Kabhlen wie ein Stehauf:Männchen empor:

fchnellem oder aus dem Gitterwerk eines Miifharabieh die

fhwarzen Augen einer Moreskin geheimnißvoll hervorblißen

u laffen. Wenn ein Hund in er Nahbarfhaft anfhlug,

fo erinnerte ihn an das die bellenden .8“ yänen; die das

Zeltlager in der Naht beutegierig umf leihen. Ah; die

durfti e Sahara und das Gebrull der Löwen; Earawanferei(

und uhar; die von Gewehrfhüffen umknatterte Fantafia der

Wüftenfheiks und der wilde Tanz des Göbel-Tafel); 33.ch

110m ü'une. pipe. und Allah il Allah! -- und daneben der

arme „Vreußth der fo gedrückt einherfchlich und die erre te

Fantafia feines Herzens mit qualvollem Shweigen verhü te.

Irmin aber fhien fih zu beraufhen an dem bunten

Spiel feiner Rodomontaden- mit gefpaniiten Augen laufchte

fie; hie und da fiel ihr zweifelndes „Ah geh!" in feine Rede.

Niclas rühnite fih feiner intereffanten und vornehmen

Bekanntfhaften. Da war fein neunzigjähriger Freund Sidi:

ben:Hairula; ein depoffedirter Kabhlenaga; der eine Welt voll

Vlänen und Intrigueii in feinem Kopfe wälzte; da war der

Graf M.; ein ehemaliger öfterreichifher Officier; nunmehr

feiner Eorporalfhaft zugetheilt, ein famofer fchnurriger Burfch

-: anfangs hat er ihnh-Niclas; oft genug die Stiefeln putzen

müffen; diefer Graf - „c'est la rie geil“

Damit fachte er den verglimmenden Brand feiner

Cigarette an; daß fein wirklih hübfhes; verwegen drein:

fhauendes Geficht von einer rothen Gluchwie von einer

bengalifchen Beleuchtung überftrahlt wurde.

„O; und diefe Marketenderinnen da unten! Weiber;

Weiber - wills wnnerresf folhe Weiber!“ Niclas

fhleuderte den Reft der Eigarette mit einem funkenfprühenden

Bogen in die Luft; es war wie eine kleine RaketeF die er los:

ließ. „Befonders die von der zehnten; die Ilonka; eine iiiigarifhe

Magnatin; die ihren Geliebten wegen einer Dummheit; einer

Bagatelle von einer Eiferfuht erftohen. K'rr' t'Ies; welh'

ein Weib! Mehr wie zehn Mann werthl Ihr Fäßchen; das

trug fie nur fo des Re lements wegen; im Gefecht ran irte fie

in die vorderfte Front. egt' Euh mit ihrer Bühfe die abylen

wie die Spaßen weg. Und immer fefh und immer Eljeii!

und fo voll reizender ungarifher Flüche. Sie fiel beim Sturm

auf den befeftigten Duhar der Zem:Zeni* unter dem Bajonet

fiel fie; das handhabte fie wie eine Spie erei; wie ihr andern

-rauensleute die Nadel. Ih fehe fie noh da liegen iii ihrem

amofeii Zu'avencoftum; die rothe Ehehia auf dein fchwarzen

aar. Und im Sterben ruft fie noh ihr Eljenl Aber die

uth von uns Allen: Znei'isti; den 'Duhar zerrieben wir

einfah zu Staub und keiner von den “Jem-Zem- der Vardoii

erhielt. Wir be rubeii fie mit allen Soldatenehren7 drei

Salben über ihr rab. Ihr Eapitän; den fie auf die Löwen:

jagd zu begleiten pflegte; hielt ihr die Grabrede; da hättet Ihr

fie heulen fehen follen; die abgetriebenen Teufelskerle - 8.1182

clone; fie war eine Heldin; was foll man weiter fagen - fie

war eine Heldin!"

Mit einer theatralifchen Bewegung hob Niclas das Käppi

empor und hielt es ein paar Secunden lang fenlreht über
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der Stirn. Eine Weile war es ftill. nichts wie das Raufcheii

des Waffers neben uns.

Nur ein kurzes flüchtiges Hoiiiieur - wer vermag zu

fagen. wie weit das Bedürfiiiß des Effeetes ihn dazu trieb.

wie viel echtes Gefühl feines Herzens dabei war.

ftiininie Gruß an die gefallene Heldin gab ihm. dem herge

laiifenen Bramarbas. ein ungenieines Anfehen von Ritterlih:

keit. Es war wie ein Hau wirklichen Heldenthums. der von

dem fernen Wüftengrabe jenes tapferen Weibes in unfer

Shweigen fo bedeutfam hereinwehte,

Und erin? Nur diefe Gefte. nur das Ilnfäzhggeii einer

Tafie. nur ein wenig mehr als ein inehanifhes uskelfpiel

- vielleiht entfhied es dennoch über das Shickfal ihres

Lebens. O. Ihr müßt nur an dem richtigen Fädhen iehen

in der roßen Pnppenkomödie dicfes Lebens: wie die fto eten

Prinzeffinnen fo luftig tanzen im Verein mit den Har ekins

und Pierrots!

Stumm fchritt fie zwifhen uns. den Kopf ein wenig

vorwärts gebeugt; ein fo feltfames. faft unheimlihes Feuer

üllte ihre Augen. deren Lider halb gefhloffen waren. als

ürhtete fie ein verrätherifhes Ueberfluthen diefer Gliith.

Es war der weite Sonnenjlanz der (Freiheit. der aus.

jenem Zauberlande zu gewaltig b endend ini r armes dunkles.

verkrüppeltes Dafein hereinbrah.

Bald darauf hatten wir die Behaufung der Holzhauer er:

reiht. Sie verabfhiedete fi von uns mit einem eigenthüiii:

lih zahmeii Läheln um die ippen. -

..Ein famofer Kerl - das Mädel". fagte Niclas. als

wir den Rückweg autraten. ..Du gehft init ihr?"

Erfhrocken fah ih ihn an. Das heilige Geheimiiiß

mhincs Herzens. das eine rohe Hand mit häßlichem Griff be:

ta tete . . .

..Nun ja. ih meine. Du liebft fie? Was ift da weiter?"

Zh hob die Shultern und fagte kein Wort. Ein Ja

wie ein Nein wäre eine Entweihiing gewefen.

..Was ift da. weiter? Freilih ein f wierig Ding das

Frauenziminer da. '0cm nom! da mu man fchon die

afrikanifhe Praxis hinter fih haben. Du armer Jung' Du

- ih für te. Du ommtmit ihr niht klar. Du niht! Du

mußt das ndcrn überla fen. Wie man folhe Fraiienzimmer

niaiiipulireii muß (er machte dabei eine fhraubeiiartige Be

wegung mit den Fingern der einen Hand). das lernt man nur

da unten.“

Dann. die Hände in den Hofentaf en. die er nah Fran:

ofenart ausfpreizte. ließ er das Feuerwerk einer algierif en Lieb:

?haften los. Die e Laila's und Fatms's mit ihren wun erbaren

andelangen. die e üppigen Mirjam's aus dem Judenviertel.

und das Eorps der Marketenderiniien. das fich aus den

..fhneidigften" Weibern Europas rekrutirte - iu all' diefe

Liebfhaften aber funkelte die Drohung eines eiferfühtigeii

Yatagans herein.

Wie widerli fein grinfendes Tangenihtslächeln. wie

lüftern feine unru ig glißernden Augen!

Endlich erlöfte mih der breite einladende Glanz cities

Eafsfenfters von dem Alp feiner Gegenwart. Er hatte ihnen

da drinnen beim Biere ja noh von feinem neiinzigjährigen

»Freund Sidi:ben:Hairula und feinem Grafen. der ihm die

Stiefeln wihft. zn erzählen. -

Eine unheinilih brüteiide Sahara:Gluth lag über diefen

Tagen; ferne am ftaiibgrauen Horizont brodelt fhon der

Samum - bald wird er heranwälzen und mit feinem gierigen

Feuerhauhe alles Lebende verfhlingen.

Wieder war es die Dual der erbärmlichen Ohnmacht.

Damals hatte ih es dulden müffen. daß man fie in das häß

lihe Joh fpaniite. heute faß ih. an allen Sinnen gelähmt.

.und lauerte. laiierte auf das iinaiisbleiblihe Verhängniß diefes

Samuins. '

Was wird denn gefhehen? *- Ich fehe immer wieder

die fhraubeiiartige Bewegung der Hand. mit der Niclas das

..fhwierige Ding von einem Frauenzinimer manipuliren" wird.

und ..Du mußt das Andern überlaffen.. Du armer Jung'!"

Aber dcr '

,Zh fehe die verhaltene Gluth ihrer Au en und den Sturm

ihrer jungen Bruft- wie ihre Gedan en wägen und ver:

Eli-ichen.: hier der Sägebock im engen Hof und das ftaubige

iiierlei der Tagesarbeit und der drohende Lärm des ange

trunkenen Vaters - dort das fonnig lockende Räthfel eines

neuen unbekannten Lebens. die Fata Morgana eines fhillern:

den Gluckstraumes. vielleiht gar die Glorie eines Helden

thnms. vor dem man das Käppi falutirend eben wird. Hier
der „Preuß“ mit feinen rofafarbenen unbeholiKenen Seeundaner:

idealen. dort der derb zufa fende Realift mit feiner ..afrika

nifhen Praxis",

' Einmal rafft' i mih auf, Zh wartete au ie beiihrem abendlihen Hifimweg. fhlih ihr nah. wie fief. bie Art

uber der Shulter. wieder in einem Abftand hinter den beiden

Alten daherfchritt. Jh meinte eine auffallend elaftifhe Be:

weglihkeit in ihrer Haltung zu fpüren.

..,Jrniin. auf ein Wort."

, Sie blickte mih ohne fonderli e Ueberra un an* i

meinte. eine fo feltfani vibrirende Flöhe belein ihr einen??

der finfterc Ausdruck fhien daraus verfhwunden. ..Ah. der

Preuß!" fagte fie.

..erin. ih will wiffen. was Du neulih von mir wollteft.

als Du mih ins Petrusthal beftellteft . . ."; mit einem kaum

verfhleierten Groll kamen die Worte heraus.

..53. Du bift bös. Preuß. das mu t Du niht. Wenn

?On micht folh' ein Gefiht maheu will t. fo kann man's Dir
ageii. l

' Sie befann fih _ganz kurz. warf den Kopf in den Nacken.

w"iegte ihn. daß die Wange das laiike Eifen der Art be:

ruhrte. und mit ein paar leichten Lahtöuen: ..nur fo eine

Idee - eine Dummheit! ih war fo wüthend den Tag. Die

Troßfalten begannen wieder zwifhen ihreiiBrauen zu zu en.)

Einfach: 1h wollte thun. was meine Mutter that. als es der

zu arg wurde . . . F*

' Na einer kleinen Paufe. mih mit weiten Augen firirend.

wrederho'te fie die Frage. die fie damals anf dem Speiher an

mih geri tet: ..Sag'. hättet Du den Muth? - mitzuthiin

- -- A es. Alles?“ feßte ie hinzu. '

_ Um ihren halb geöffneten Mund bebte ein Läheln. das

faft wie ein Mitleid aiisfah.

Kein Wort fanden meine Lippen _ nur aus meinen

Augen brah die Vollgluth meiner Seele.

..Nein. nein. niht bloß mit Deinen Augen - ernftlicl

mitzuthnn. mein' ih - durhzubrennen. in die Welt. übera

hin. was weiß ih?" Dabei fchob fie die Art mit einer

refoluteii Geberde höher über die Schulter.

Shneller fetzte fie hinzu. diimpfer. doh mit wegwerfen:

dem Trotz im Ausdruck: ..wenn Du's niht bift. ift's ein

Anderer."

ll s..Jrniin.- ih fhwör' Dir - Alles. Alles. was Du willft.

e . . . .

_ Sie erfhrak vor dem wilden. heiLßen Ton. mit dem ich

die Worte hervorftieß. Mit halbem lick fah fie mih von

der Seite an. Eine Flamme fuhr über ihre Wangen. Es

ivar wie eine Verlegenheit. daß fie folehen Shwur aus meinem

Herzen geweckt. es war ein Erftaunen über die Tollkühnheit

der Leidenfhaft. die aus den zarten Wolken meiner Shüler:

liebe fo jäh hervorblißte. Und als fühlte fie fih beeiigt durch

den Shwur: ..Ah. weißt Du. man muß es nicht fo fchwer

nehmen. Nur fo eine Idee. eine Dummheit. wie gefagt." -

(Fortfehung folgt.)
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.hing der Hauptfiadt.

Concerte,

..Saknntala". Dichtung von Wittkofski). Mufik von

Vhilipp Sharwenka.

Die Lefer. welhe meine Artikel in den vorderen Spalten

der ..Gegenwart“f mit ihrer Aufmerlfamkeit beehren. werden leiht

begreifen. warum ih in den „Concert“ : Spalten immer feltcner

erfheiiie und ihre und meine Zeit niht mit der Befprehung der faft

unzähligen Concerte in Anfprnh nehme. Die Namen der meiften

Damen nnd Herren find fchon eine halbe Stunde nach ihrem Concerte

aus dein Gedächtniffe ihrer Hörer entfhwiinden. wie foll ih nah

14 'Tagen noch von ihnen reden? Nur den neuen größeren Eompofi:

tionen gegeniiber hat auh ein Wohenblatt die Vfiiht der Befprehung

zu erfüllen, Eine folhe ift unlängft vom“_„Eäcilienvereine“ unter Herrn

Mufikdirector Alex. Holländer vorgeführt worden: ..Sakuntala". Dich

tung von Wittkofskn. für Soli. Chor und Orhefter componirt von

Philipp Scharwenka. Die Dihtiing ift dem allbekaunten gleihnamigen

altindifhen Drama Kalifada's nahgebildet; nur der letzte Theil ift ver:

lindert. Jin Originale findet König Diifhiaiita auf einer Bußwande:

rung feinen Sohn. den Sakuntala erft nah ihrer Trennung von dem

(fie niht wiedererkenneuden) Gemahle geboren hatte; durh Wunder:

zeichen wird dem Könige die Abftammung des Knaben offenbar. und

fo entdeckt er auh die lange gefiihte Geliebte wieder. die nun ihrer:

feits den durh Grain und Neue ganz verändert Ausfehenden niht er:

kennt. Herr Wittkofskt) hat die Wiedervereinigung der Getreniiten in

anderer Weife gefhildert.

..Sakuntala" ift kein Stoff für ein Coneertgefangswerk. Es find

zu viele Seenen darin. welhe nur durch dramatifhe Darftellung zur

vollen Erkenntnifz des Hörers gelangen. Es ift überhaupt immer fehr

gewagt. bei der Eompofition derartiger Werke Handlungen zii wählen.

in denen erifhes und Ucberirdifhes in imnierwährender Wehfel:

wirkung erfheinen. Bei biblifheii Stoffen kennt faft jeder Befnher des

Eoneertes von vornherein die kleinften Einzelheiten der Handlung. die

Scenerie derfelben wird cher feine Vhantafie ftören. als den Eindruck

erhöhen; auh die Wahl der ..Odyffee“ des Herrn Bruch ift durch die

vollftändige Bekanntfhaft des Hörcrs mit dem urfprünglihen Gedicht

zu erklären. Aber bei allen anderen exotifheu Stoffen ift die Gefahr

vorhanden. daß wiihrend des Concertes die Aiifmerkfainkeit des Lefers

die des Hörers überwiegt. oder wenn die des letzteren die ftärkere ift.

iiianhe charakteriftifchen mufikalifhe Momente niht klar erkannt werden.

Wie nun einmal dies Werk vorliegt. muß dem Dichter und dem Com:

poniften die Anerkennung gezollt werden. daß fie Beide viel Begabung

nnd Gefhick gezeigt haben,

Herr Vhilipp Sharwenka. Bruder des fehr bekannten öfterreihifhen

(aber in Berlin anfäffigen) Hofpianiften und VrofefforXaver. hat fih durh

manheiiitereffanteiiLrhefterwerke einen guten Namen erworben. Er befißt

große Formgewandthcit und lebhafte Vhantafie und hat davon in der

..Sakuntala“ vielfahe Beweife gegeben, Dies Werk wiirde viel mehr

Wirkung erzeugt haben. wenn niht die übermäßige Länge zuletzt Er

uii'idung verurfahte. Eine Dauer von vierthalb Stunden ift fhon bei

einem epifhen Oratorium ini ftrengen Stile fhwer erträglih. iii welchem

durch Arien. Chöre nnd groß angelegte contrapunktifhe Sätze Ab:

wehslung gebraht werden kann; aber in einem rein lhrifh gehaltenen

Werke niufz die Einförmigkeit zuletzt auh den beften Stücken Eintrag

thun. Die Aufnahme der „Sakiintala“ war eine ini Ganzen fehr

günftige und iu vielen Theilen vollkommen verdiente; der Componift

wurde ftiiriiiifh gerufen. Die Aufführung. an der fich die Weimarer

Künftler Fräulein Oberdeck. Fräulein Shärnack. Herr Alvary u. A.

als Solifteii betheiligteu. kann als eine vortrefflihe bezeihnet werden.

Chor und Orchefter waren vom Dirigenten vorzüglich geleitet.

H, Ehrlich.

Yotizen.

Die völkerrehtlihe Stellung des Vapftes, Von F. H.

Geffeken. Berlin. bei EHabel. Diefe Brohüre behandelt ein friiher

bereits mehrfah erörtertes und neuerdings wieder ftark in den Vorder

grund der öffentlichen Discuffion getretenes Problem. S. 1-47 ift

die fouveräne Stellung des Vapftcs. S. 47 »- 62 die geiftlihen Regie

rungsrehte des Vapftes in fremden Staaten erörtert. dann folgt S. 62

ein befonders zum 2. Abfhnitt allzu dürftiges Literaturverzeihniß.

Der ganze 2, Abfhnitt aber erfheint iiberhaupt überflüffig und nicht

zur Sahe gehörig. Die Mittheilung der bekannten Ausfprühe mittel:

alterliher und neuerer Väpfte iiber die Mahtvollkommenheit des römi

fheii Vapftes iu 5 8 fällt ganz aus dem Rahmen des ..Völkerrehtes“

und gibt im Uebrigen nur allzu oft gedruckte und erörterte Dinge;

dabei laufen auh einige Unrihtigkeiten mit unter. z. B. daß Norwegen

die ..Köiiigskroiie“ vom Vapft erhalten und daß die Elarendoner Be

fhliiffe von 1194 feieii. In Z 9 find von Jntereffe die Ausführungen

iiber die rehtlihe Natur der Concordate und über diplomatifhe Ver

tretungen der Staaten und beim heiligen Stuhle, Die Eoncordate erklärt

Geffcken unter Abweifung der Legaltheorie zwar nicht als ..völkerreht

lihe“. wohl aber als ..eine eigenthüinlihe Art öffentlih:rehtlicher Ver

träge“. Daß die Coneordate gegeniiber anderen Arten von Staats:

verträgen ..eigenthiimlih' find. führt Geficken fehr rihtig aus. Daß

aber mit der Bezeihiiung derfelben als ..einer eigenthümlihen Art

öffentlih-rehtliher Verträge“ juriftifh weniger als Nihts gewonnen

ift. indem dadurh zu den in diefer Lehre bereits vorhandenen zahl:

reihen Unklarheiten noch eine neue gefiigt wird. diirfte Verfaffer felbft

kaum beftreiteii. Wenn übrigens gegen die Legaltheoric die Nihtpubli:

cation des Breve (2110s (ia k'iüelimo angeführt wird. fo ift dies ein

Argument von fehr zweifelhaftem Werthe. Jenes Breve gibt den Dom:

eapiteln eine Inftruction. Nur die Domcapitel find daran betheiligt.

Wenn unter Vorwiffen bezw. auf Erfordern des Staates das Breve

den Domcapiteln zur Nachahtung mitgetheilt wurde. ift damit allen

Erforderniffen. welhe die Legaltheorie an die Publication einer der:

artigeii Inftrnction ftellen kann. Genüge gefhehen; eine Publication in

der Gefeßfammlung war dafiir fo wenig erforderlih. wie etwa bei der

Inftruction für einen Botfhafter. Die Legaltheorie. welhe wir für

die einzig juriftifh möglihe halten. wird durch jenes Argument niht

getroffen. - Was die diploniatifhe Vertretung des Vapftes und beim

Vapfte betrifft. fo gedenkt Verfaffer des eigenthümlihen und für den Staat

bedenklihen Zufammenhangcs der Nuntiaturen mit der Propaganda

auffallender Weile gar niht. Ueber eine diplomatifhe Vertretung beim

Vapfte fpriht fich Geffcken ablehnend aus. Wir halten dies fiir unge

rehtfertigt: für jeden Staat mit crhebliher katholifcher Bevölkerung

erfheint uns eine Gefandtfhaft beim Vapfte dringend wünfchens:

werth; freilih wird die Auswahl der geeigneten Verfönlihkeit gerade

hier unter Umftänden die größten Shtoierigkeiten bieten. befonders für

eine proteftantifhc Regierung; der Gefaiidte muß den Katholicismus

niht allein politifh. fondern auh religiös verftehen. wie Niebuhr. und

doh zugleih die unantaftbaren Hoheitsrechte des Staates zu wahren

wiffen. Eine folhe Verfönlihkcit aber kann für den Staat von unbe

rechenbarem Nutzen fein. Der Shwerpunkt der Geffcken'fhen Arbeit

und deren anerkennenswerthes Verdienft liegt im erften Abfhnitt. Die

ZZ 1-3 behandeln hiftorifh die Entwickelung des Kirhenftaates. wo:

bei die neuefte Geftaltiing der Dinge gegenüber der friiheren allerdings

allzu breit dargelegt wird; Z 4 enthält dann eine fehr iiitereffante

Zufanimenftellung der Vorarbeiten für das Garantiengefeß. Z 5 eine

eingehende Darlegung des Inhaltes diefes Gefeßes. s 6 die ..Bewäh

rung“ deffelben. 6. 7 eine Betrachtung iiber die Zukunft der Stellung

des Vapftes; mit großem Jntereffe haben wir fpeciell die ZZ 4 und 6

gelefen. Der Nehtsinhalt des Garantiengefeßes wurde wiederholt von

deutfchen Shriftftellern kritifh erörtert; hier bietet Geffcken kaum Neues.

Mit Recht betont Verfaffer: ..diejenige uiiveräußerliche Souveränetät,

welhe Cardinal Jacobini betont (Etre. v. 11. Sept. 1883) ift weder

ein ftaatsrehtliher. noh ein völkerrechtlicher Begriff. als eigentlicher
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Souverän konnte der Papftnach Verluft feines gefammten Staat-Z

gebietes nicht mehr gelten. denn die Gebietshoheit. fo befchräiikt fie

fein mag. ift eine nothwendige Vorausfetzung der Souveränctät

und felbft für die ihm belaffenen Paläfte ift ihm nur der Niesbrauch

zugefprochen" Der Papft ift nicht Souverän. fondern er wird nur recht

lich als Souverän behandelt und zwar kraft eines königlich italienifchen

Staatsgefeßes. Bezüglich der Interpretation diefes lehteren Gefetees

haben wir erhebliche Bedenken gegen die Ausführungen Geffaen's

S.21f. Darnach wären die Staaten jetzt dem Papfte gegenüber

völlig _fchußlos Zwar fagt Verfaffer. der Papft dürfe feine Unverletzlich

keit ..nicht auf weltlichem Gebiete in einer offenbarbar völkerrechts

widrigen Weife mißbrauchen". Diefer Satz ift aber durch die übrigen

Ausführungen Geffcken's völlig illuforifch gemacht. Der Papft darf

darnach Gefetze eines anderen Staates fiir nichtig erklären. die Unter

thanen von der Gehorfamspflicht entbinden. fremde Souveräne belei

digen - dauii doch wohl auch abfeßen?! -. ohne daß der verletzte

Staat hiegegen fich wehren kann. ja der italienifche Staat müßte

fogar den Papft fäjiißen. wenn ein anderer Staat Rechenfchaft begehren

wollte. denn der Papft handelt ja in folchen Fällen immer ..nur als

geiftlichcs Oberhaupt.“l Das ift ein neues und zwar fehr bedenklichcs

„Völkerrecht“, Geffcken meint. fremde Mächte könnten fich iiber folche

..Abnormitätent' nicht beklagen. ..nachdem einmal das Garantieugefeß

gegeben und ohne Widerfpruch der anderen Staaten geblieben ift“,

Diefe Bemerkung ift hinfällig: das Garantieugefetz ift ein königlich

italienifches Staatsgefetz. bei deffen Erlaß zu interveniren oder gar zu

..widerfprecheii“ kein fremder Staat berechtigt tvar. Letztere werden

beftimmte Anläffe abzuwarten haben. um fich Italien gegeniiber mit

dem Inhalt diefes Geietzcs zu befaffeu. Es fteht aber nach völker

rechtlichen Grundfätzen unzweifelhaft feft. daß ein Staat haftbar und

verantwortlich ift. wenn auf feinem Gebiete hochverrätherifche Anfchläge

gegen einen fremden Staat geplant oder ausgeführt werden. Unter

diefem ..völkerreäjtliche11“ Geer fieht auch Italien. uiid wenn man fich

hiegegen auf das Garantiengcfetz berufen wollte. würde jeder dritte

Staat dies mit Recht ablehnen. da .ihn dies Geer nichts angehe.

Darin liegt der wundefte Punkt der dernialigeu Rechtslage und für

Italien ein Keim von möglichen nnabfehbareu Berwicklungen. Das

Garantieugefetz ift nach diefer Richtung ..völkerrechtlicli“ unmöglich. wie

wir dies früher in einem von Geffcken allerdings nicht der Erwähnung

werth bcfundencu Auffatze in deu Preuß. Jahrb. Bd. 42. S. 541 ff.

ausgeführt haben, Werden die Staaten immer ruhig zufehen können.

wenn ein Papft unter dem Schch der königlich italienifchen Unverch

lichkeit als ..geiftliches Oberhaupt“ Unterthanen von der Gehorfams

pflicht entbindet und damit zur Revolution auffordert? Diefe Erörte

rung von Geffcken ift unbrauchbar und unhaltbar, - Ju Z 6 weift

dann Geffcken nach. daß das Garantieugefetz auch in Beziehung auf

die internen italienifchen Verhältniffe fich nicht bewährt habe. Der

Scandal an der Leiche Pius in, ift noch iii Erinnerung. und mit Recht

macht Geffcken die italienifche Regierung für diefen Scandal verant

wortlich. Wir können den in Z 6 von Geffcken gegebenen Ausführun

gen faft riickhaltlos beiftimmen. Italien hat das Garantiengefetz auch

für feine internen Berhältniffe nicht durchführen können oder nicht durch

führen wollen: das beweifen die widerfprechenden llrtheile italienifcher

Gerichte ganz befonders klar, Auch in der jüngft viel erörterten Frage

der Propagandagüter hat fich dies deutlich gezeigt. die beziiglichetiritik

Geffckens ift ganz zutreffend. Uud diefe Eonfiictc werden immer zahl

reicher und immer acuter werden. Gleichwohl ift Geffcken der Meinung.

daß eine Aenderung des beftehenden Zuftandes ausgefchloffen fei: weder

werde Italien. noch werde der Papft jemals Rom aufgeben, Dabei

hält Geffcken gar nicht fiir erforderlich. das Problem zu erörtern: ob

denn eine Ausföhnung zwifchen Papft und Italien. welche letzterem

Staate unter Umftäiiden die ganze ungeheure Macht des Papftes iiber

die Gewiffeu der Katholiken zur Dispofition ftellen würde als im

Zntereffe der anderen Staaten gelegen behauptet werden kann. ob wir

wünfchen dürfen. daß die Päpfte königlich italieuifche ..Haiiscapläne“

werden? Auch wir vermögen eine ..normale L'o'fnug" fiir die Frage

nicht zu erkennen. Aber daß der gegenwärtige ..mach-8 eit-euch“ eine

einigermaßen fichere Gewähr für die Zukunft ibicte. ift uns. je mehr

l.._„_

wir über die Frage nachgedacht haben. defto zweifelhafter geworden.

Zum Schluffe noch eine Frage: th die Schreibwcife „Philip" neue

Orthographie? Im kleinen Puttkamer findet fich meines Wiffens diefe

Vereinfachung noch nicht. Auch die vielen Druckfehler inder Brochiirc

find recht ftörcnd.

philipp c"Harn,

Vetdcutfchungswörterbuch vou Daniel Sanders (Leipzig.

Otto Wigaud), Wenn der verdiente Verfaffer des ..Wörtcrbuchs der

deutfchen Sprache“ mit einem neuen Werke auf dem Büchermarktc er

fcheiiit. fo ift das immer ein erfreuliches Ereigniß fiir die deutfche

Wiffcnfchaft und das deutfche Haus. Das gilt auch gegeniiber dem

foeben erfchieneuen ..Verdeutfchuugewörterbuche“. Zn der Reihe der

Sauder'fchen Werke hält es die Mitte zwifchen dem „Fremdwörterbuch“

und dem ..Dentfchen Sprachfchaß“; denn bietet das crftgenaunte Buch

Aufklärung über Bedeutung. Ausfprache und Abftammung fremd

läudifcher Eindringliuge in unferen Wortfchatz. fo wendet fich das vor:

liegende Werk. wie der Verfaffer im Vorwort darlegt. namentlich an

diejenigen. die. ohne ethmologifche oder andere Belehrung zu fucheu.

ein ihnen aufftoßendes Fremdwort einfach „durch einen gut deutfchen

vollgiltigen Erlaß befeitigen möchten. doch nicht fofort einen folchen

finden können.“ Das ..Verdeutfanuigswörterbmh" will eben nichts

weiter als fiir überflüffige oder mindeften's entbehrliche Fremdwörter

eine Anzahl deutfcher Wörter oder doch wenigftens ein deutfches Wort

bieten. ohne dabei. wie es das „Fremdwörterbuch“ thut. auf die Aue

fprache. Abwandlung uud Satzfiigung einzugehen, Es grenzt fomit

nahe an das Stoffgebiet des ..Dentfchen Sprachiämtzes“. der nach

Begriffen geordnet ift. aber fich nicht auf den bloßen Erfah von Fremd

wörtern befchränkt. Abgefehen von diefem inneren Unterfcheidungs

punkte. weicht das ..Verdeutfclningswörterbuch“ noch infofern von jenen

anderen beiden Werken des gelehrten Autors ab. als diefe letzteren

compeudiöfe Nachfäjlagebücher im Umfange von zwei Bänden find.

während das neue Werk uur ein mäßig dickes. bequemes Handbuch ift.

Der ftarkcn Durchfetzung mit fremden Wörtern gegeniiber. welcher

uufere Mutterfprache durch iible Gewohnheit der Schreibendcn und

Sprecheiiden nach wie vor preisgegeben ift. muß jeder Verfuch. hier

Abhilfe zu fchaffen. freudig begrüßt werden. zumal. wenn er von fo

maßgebendcr Seite gemacht wird. wie im vorliegenden Falle.

Aus der Hohenftaufen- und Welfcnzeit, Von A. Mücke.

(Gotha. Perthes.) - Das vorliegende Buch ift ein gelungener Verfnch. die

Ergebniffe der hiftorifchcn Qnelleuforfchnng in eine kurze faßliche Dar

ftellung zu verarbeiten und diefelben bei gleichzeitiger überfichtlicher Au

führnng des betreffenden Quellenmaterials allgemein verftändlich und

intereffaut zu machen. Es behandelt die Biographien Heinrichs Lk..

Philipps von Schwaben und Otto's lil.. fchildert alfo eine der be

wegteften und tragifchften Zeiten aus der Vergangenheit unferes Volkes.

und fchließt fich inhaltlich an die friiher in demfelben Verlage er

fchienenen Biographien Otto's ll. und ill. und der vier fränkifcheu

Kaifer an. Stofflich und formell erfcheint uns diefe-Z Buch vortrefilich.

und ein 1liuftand diirfte es befonders geeignet machen. der heran

wachfenden männlichen Jugend in die Hände gegeben zu werden: die

überaus gefchicktc Heranziehung der politifchen Dichtungen Walther's

von der Vogelweide. welche felbft. indem fie ein getreucs Bild der da

maligen Stimmung des deutfchen Volkes geben. durch die hiftorifche

Darftellnng eine gediegene Erläuterung finden, O. 8.
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Fürlt Bismarck.

Von philipp Zorn.

„Unfer Leben währet fiebzig Jahre und wenn es hoch

kommt, jfo find es achtzig Jahre und wenn es köftlich gewefen

iftj fo it es Mühe und Arbeit gewefen."

Am 1. April vollendet Fürft Bismarck die fiebenzig Jahre

des Pfalmwortes. Bon der Maas bis an die MemelF von

der Etfih bis an den Belt rüftet fich das deutfche Bolkx jenen

Tag auch äußerlich zu feiern. Zwar fehlt es nicht an folchem

die rollend draußen ftehen„ fei esf daß fie fich der nationalen

Größe überhaupt nicht freuen können- fei es. daß ihre kleinen

Bedenken rößzer find als iinfer größter Staatsmann: aber

das deutfche olk ift bei feinem Kanzler. Aus Millionen

und Millionen Herzen fteigt der zutiefft in der Seele em

pfundene Dank empor zu der allwaltenden Borfehung für die

fiebenzig Jahre unferes Kan lers und dief wenn es fein kann

noch tiefer empfundene Bittef daß Gott dies Leben hoch

kommen laffen wolle und höher noch als auf die Grenze des

Pfalniiften.

Denn dies Leben ift Mühe iind Arbeit gewefenf Mühe

und Arbeit wie kaum ein weites Lebenf Mühe und Arbeit

für uns. Und darum ift dies Leben köftlich gewefenf und es

ift unfer Gebetf daß die Borfehung dies köftliche Leben uns

noch lan e erhalte. -

Fürft Bismarck ift der größte Staatsmann des 19. Jahr

hunderts. Wenn der Parteien Haß und Gunft auf das Bild

des Lebenden i re Schatten werfen- fo wird dies Bild einft in

der Weltgefchi te in einer Größe und einem Glanze ftrahlen.

wovon wir uns jeßt kaum eine Borftellung zu bilden ver:

mögen. Denn Fürft Bismarck ift ein gewaltiges Stück Welt

gefchichte. Fürft Bismarck ift die Erfüllung des Sehnens der

deutfchen Nation. -

Aus den Stürinen der Völkerwanderung eiitftand einft

ein germanifches Reichf deffen Größe nicht in den Perfonenf

fondern in den Einrichtungen des Staates beruhte: das

Frankenreich. Dies Reich umfaßte Jahrhunderte ang die

gefammte ermanifche Kraft. Jnnere und äußere Gründe

lähmten erfi und zerriffen dann das gewaltige Gernianenreich

Karl's des Großen.

Seitdem war die germanifche Bolkskraft zerfplittert undf

wie es fchien. gebrochen. Das heilige römifche Reich

deutfcher Nation hat niemals die Kraft des anzeii deutf en

Volkes ftaatlich zufammenzufaffen verinocht. Es fehlt der e

fchi te des alten Reiches nicht an großen Momenten und

gro en Epochen. Wir theilen nicht die Meiiiungf daß ge:

wiffermaßen die deutfche Gefchichte erft mit dem Großen Kur

fürften beginnef wir beklagen vielmehr diefe Auffaffiing: ohne

die Summe von Culturentwickeliing. die das Gernianenthum

im alten Reiche erarbeitet hatte7 wäre auch die ftaatliche Zu

famnienfaffiiiig der deutfchen Stämme im neuen Reiche nicht

möglich geworden. Darum ift es ein verhängnißfchwerer und

beklagenswerther Jrrthunn zwifchen der Gefchichte des deutf en

Mittelalters und der Gefchichte der deutfchen Neuzeit/ die ich

iii Preußen concentrirtf eine Kluft aufthun zu wollenh über

welche keine Brücke führt.

Aber fo viel allerdings ift richtig: die dauernde welt

hiftorifche Bedeutung des alten deutfchen Reiches liegt nur

nach der Seite der inneren Eulturentwickelungf nicht nach der

Seite des äußeren Staatslebens. Der ftaateiibildende Geift

der Franken vererbte fich nicht auf das römifche Reich deut

fcher Nation. Was die Gefctiichte diefes letzteren an Momen

ten ftaatlicher Größe und Kraft bietetx beruht auf Per:

fonenf nicht auf den Einrichtungen des Staates. Die

letzteren waren von vorne herein fo efchaffem daß eine wirk

liche ftaatliche Entwickelung ausgefchloffen blieb. Es waren

drei Grundfehler der Organifatioiij welche in das alte Reich

fofort bei feinem Entftehen den Keim des Todes legten: der

Mangel des Erbkaiferthuinesf der felbftftc'indigen Finanz:

organifatioii und der felbftftändigeu Heeresorgaiiifation.

Alle Krifen und Kataftrophen des alten Reiches laffen fich

auf diefe drei Punkte zurückführen. Jn der Zeit bis zum

Jiiterregnuui war wohl die Hoffnung noch begründetf jene

Grundfchäden befeitigt zu fehen; an Mahnungen der Welt

gefchichte fehlte es nicht: der Jnveftiturtreitf der Conflict

Heinrich's des Löwen mit Friedrich Barbaroffaf zulth das

trauri e Jnterregnumx um nur diefer Ereigniffe zu gedeiikeuF

enthü ten die Grundfehler der Organifation nach der finaii:

ciellen. niilitärifchen und nionarchifihen Seite init er:

fchreckender Klarheit.

Aber die Mahnungen der Weltgefchichte blieben vergeblich.

Seit dem Jnterregnum war die Entwickelungsunfähigkeit des

alten Reiches definitiv befiegelt. Jndeß jenfeits des Rheiiies
durch die "i ufammenfaffung der inilitc'irifchen iind financiellen

Kraft des olkes unter einer ftarken Erbmonarchie ein feftes

und coiiceiitrirtes Staatsioefen fich geftaltete- fiechte das ent

wickelungsunfähige deutfche Reich dahin nnd mußte Jahr

hufifiderte lang ich das brutale Gefeh aus Berfailles dictireii

la en.

Wir werden von der hohen Warte. von welcher aus wir

hziite den Weg überblicken. den die Entwickelung der deutfchen

atiou zurücklegen mußtef keine Klage anftininieii dürfen:

denn die eentrifugale Entwicklung Deutfchlands im Gegenfaße

zu Frankreich hat die beiden Fat-toren gefchaffenf aiif welchen



194.( Die Gegenwart. dlr. 13.

die deutfche Gefhihte der Neuzeit als auf ihren Grundpfeileru

ruht: Preußen und die Reformation. -

Der_ heutige preußifhe Staat ift das Werk von drei

.rhßeii txohenzollernfürften: des Großen Kurfürftenf Friedrih

"zilhelms l. und Friedrichs ll. Unter diefen Fürften war Fried

rich Wilhelm l. derjenigep deffeu Wirkfamkeit fih insbefondere

in der Herftellung dauernder und vorzügliher Inftitutionen

des Staates concentrirte; Friedrih Wilhelm l. war der größte

preußifhe Verwaltungsköni . der große und ftrenge „Haus

vater feines Staates". S on feit der Zeit des Großen Kur:

furften mußten tiefer blickeiide Geifter erkennen und fprachen

es aus: daß eine Zufammenfaffun der deutfhen Gefammt:

kraftp wenn überhauptf nur durh reußen möglih fei.

Am 26. December 1805 niahte ,der c*-riede von Preßburg

dein taufendjährigen alten Reihe ein Ende: das innerlich

län ft in feine Elemente aufgelöfte Staatsgebilde erlag nun

au äußerlich, den Stürmen der Revolutionsepohe. Noh aber

waren die f?Zeit und der Mann niht gekommenF die das neue

Reih fha en follten. Auf dem Wiener Eongreffe mußte

Preußen den Jntriguen der feindfeligen Großmähte fih fügen

undduldem daximdeutfhen Bunde ein jammervolles Zere

bild deutfher inheit aufgerihtet wurdef den Fremden zum

Spottf den Deutfhen zum Aerger.

_ Während in Frankfurt dies Deutfhland des Sheinesf um

ein treffendes Wort Treitxchke's zu gebrauhenf tagtex fammelte

fih" in. Berlin das Deuthlaiid der Arbeit. Aus der öden

Wufte deutfchen Staatslebens von 1815-1848 ragt ein ein

ziges gewaltiges Werk preiißifher Arbeit hervor: die_ Er

rihtiing des deutfhen Zollvereins. Daß diefer ?erhel

lung der wirthfhaftlihen Einheit Deutfhlands ohne efter

reich eine_ bewußte Tendenz auf Herftellung der ftaatsreht:

lihen Einheit zu Grunde gelegen hätte„ darf niht behauptet

werden: 'fo weit reichte damals der Blick der preußifhen

Staatsmanner noh nihtf wie groß auh weiterhin thatfächlich

die ?Bedeutung des Zollvereines für Erreichung jenes Zieles

wur e.

Dann kamen die republikanifhen chkungen des Jahres

_1848. Die' Bewegungen jenes Jahres zeigten aber klarz daß

jeßt auh in _der überwiegenden Mehrheit der Nation die

Ueberzeugung gefte Wurzel gefhlagen hatte: daß nur durch

Preußen eine taatlihe Wiedergeburt Gefammtdeutfhlands ge

wonnen werden könne. Friedrich Wilhelm 17. lehnte trotzdem

die ihm vom Parlamente angebotene Kaiferkrone abf weil er

fi niht durch den eiferuen Reifen an die Revolution ketteii

la fen wolle,

Als dann die Zeit erfüllet warx das Sehnen der Nation

zu ftillenf trat Bismarck an die Spitze des preußifhen

Staates.- Der parlamentarifhe Eon ict von 1862-1866, der

Krieg mit Oefterreich und die Au ö ung des Bundes find fein

perfonlihes Werk; ihn allein tri ft die Verantwortlichkeit vor

der Weltgefchihte für jene kritifhen Momente- welhe u einer

Kataftrophe des preußifhen Staates führen zu inüffen fchienenf

deren Refultat aber die ftaatliche Zufammenfaffim der ge

fammten deutfhen Bolkskraft war. Was man Jahrzehnte

allerwärts in Deutfchland gefungenf getrunkenp geredet -

das hat Bismarck gethan. Die Zeit von 1862-1867 uni

fhließt das fhwerftqgefährlihfte und roßartigfteftaatsmännifhe

Wirken Bismarik's: nur unter den f merzlihfteu Wehen konnte

der deutfche Staat geboren werden. Seitdem hat fih eine Fülle

welthiftorifher Ereigniffe vor unfereu Augen vollzogen: durh

Bismarck war mehr oder weniger das Gefhick von Europm

jagdes ganzen Weltalls beftimmt. Der Berfuh Napoleon's ill.

Bismarck's Werk zu vernichten. koftete dem Abenteurer- der

uber_ ein Jahrzehnt Europa brutalifirt hatte„ den Thronf wir

aber gewannen die alten Grenzlande wieder und dazu das

lgng und heiß erfehnte deutfhe Reihf das uuii aiih die

fiidxÖi-tfßhen Stämme init Ausnahme der Deutfchöfterreicher

um o .

" Damit war diejenige Periode von Bismarck-'s ftaats

mannifhem Wirken abgefchloffenf welhe des Shwertes be

durftef um das neue Rei zu bauen und zu fchu en. Die

funfzehn'Jahref welche eitdem verfloffenh find Fahre des

Friedens: feit 1870 ift ismarck der Hort niht allein

des deutfhen- fondern des Weltfriedens geworden

und geblieben. Es kann kaum ein Zweifel beftehen: ohne

Bismarck wäre die Welt nah 1870 von Krieg zu Krieg ge

taumelt. Daß das deutfhe Reih *in den fiebziger Jahren

wiederholt an der Schwelle neuer Kriege mit Frankreih ftand;

da der Krieg mit Rußland allgemein als unvermeidlich galt;

da die orientalifhe Frage nah dein ruffifh:türkifhen zu

einem ruffifh-englifchen Kriege und _damit ii einem Welt

brande führen zu inuffen fhien; daß die treueften Berwickelun:

gen mit England über Eolonialfralgen uns hart an einem

Kriege vorüberführten - das find ekannte undunvergeßliche

Thatfahen. Alle Berwickelungen hat Bismarck friedlih gelöft."

Er hat den unverföhnlihen Feind von 1870 niht nur be

ruhigtf fondern faft zum reunde gewonnen; er hat den Feind

von 1866 zum treueften uiides enoffen gewandelt und die

Hoffnung ift heute keine utopitithe mehrf daß das deutfh

öfterreihifche Bündniß in abfe barer Zeit zu einer irgendwie

gearteten ftaatsrechtlihen Verbindung führen werde- wonach

die leb aften und allgemeinen Wünfche aller Deutfhenf mögen

fie font noch fo fehr in Parteien zerriffen feinf drängen; er

at die unü erwindlih fheinenden Schwierigkeiten mit Ruß

and geebnetf fo daß auh nach diefer Seite der Friede nah

Menfheiigedenken völlig gefihert erfheint. Das Alles wiffen

wirf und fhou na demf was wir wiffenf iftBismarck's Ver

dienft um den dent hen und den Weltfrieden. ein faft über

Menfhenverftehen roßes. Und wir zögern keinen Moment,

den Satz niederzufhreiben: wenn einft die Archive die Gänge

der hohen Politik iu den fiebziger Jahren enthüllen werden

dann erft werden wir jene Berdienfte gan zu erkennen ver

mögenF denn dann erft werden wir erfahren- welhes Maß

von Arbeit des Geiftes und der Seele erforderlih warf um

jene Verwickelungenf fpeciell die ruffifhen- friedlich zu löfen.

Die fünfzehn Friedensjahre find erfüllt von

einer großen und großartigen Arbeit Bismarck's für

den inneren Aufbau und Ausbau des deutfheii

Reiches. Die Erfolge des Kan lers find aber auf diefem

Gebiete niht annähernd fo volltandige wie auf dem Gebiete

der auswärtigen Politik. Die erfaffung und deren Aus

bau in freiheitlihem Sinne; die Revifion der Zollgefeß:

gebung; der Beginn einer iimfaffeiiden und tiefgreifenden

Reformgefeßgebung zur Heilung der foeialen häden;

der Anfang einer deutfhen Eolonialpolitik find diejenigen

Zweige unferer Staatsentwickelungp welhen der Stempel der

höchftperfönlihen Arbeit Bismarck's in hervorftehenden Maße

aufgeprägt ift. Wir ver ihten daraufX diefe großen Probleme

der inneren Politik eingehend zu erörternZ'was hier Bismarck

erreiht hatp hat er nur gegen eine heftigef theilweife fanatifhe

Oppofition im Parlamente. oft nur mit Anfpannung feiner

äußerften Kraftf zu erreihen vermoht.

An zwei anderen unter den fhwerften Problemen dent:

fher Gefeßgebung der Neuzeit dagegen hat Bismarck nur

untergeordneten heil: an der Ein: und Durhführung der

Selbftverwaltung in Preußen und an dem fogeiiannten

Eulturkampf. Was fpeciell letzteren Punkt angeht- fo hat

Bismarck vor einiger Zeit im Reihstag die hoYintereffante

Mittheilung gemachh daß er an den Details der efeßgebung

von 1873 niht den mindeften Antheil habef durh diefelben

vielmehr überrafht worden fei- dagegen die Verantwortung

ür die Gefeßgebung von 1875 voll übernehme. Der Ge:

hichtsfhreiber des Eulturkampfes wird fich diefe Erklärung

genau zu merken haben.

Man hat Bismarck immer und immer wieder vorge

worfen; fein Werk beriihe nur auf feiner Perfon und das

„aprÖZ nous le rising-e“ fei das unvermeidlihe Loos des

deutfhen Reiches und Bolkesf wenn die Perfonf auf die Alles

zugefhnitten feif niht mehr fein werde. Darin lie t ein

Körnlein Wahrheit. Daß die Gewalt eines übermä ti enf

titaiienhaften, welthiftorifhen Menfhen- deffenPhöhftperfön:

liche Arbeit feit Jahrzehnten alle bedeutenden omente dei*

inneren und äußeren Politik beftimmt hat- einen ungewö nlich

ftarken Einfluß auf unfer öffeiitlihes Leben ausübh ift elbft:

verftändlich. Und wir halten es niht eines Mannes unwerthf

fondern vielmehr höhfier Ehre und Anerkennung würdig-4

Diener und Werkzeug einer folcheii welthiftorifchen Perfön:

lichkeit zu fein. Zu einer für gewöhnliche Zeiten paffenden
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Parteibildung, wo das einzelne unbedeutende Individuum

in erfter Linie auf fein eigenes Wiffen und Können zu pocheu

berechtigt wäre. werden wir. fo lange Bismarck lebtf nicht e

langeii, Wir leben unter einer geiftigenf durch die Weltgefchi te

auf's Gewaltigfte bewährten Dietatur.

Aber dennoch ift jener Vorwurf in der Hauptfa e falfch.

Wenn es hiftorifch wahr ift- daß die Stärke des *ranken

reiches nicht in Perfonenx fondern in den Inft'rtutiouen lag;

wenn es hiftorifch wahr iftj daß das Elend und der Unter:

gang des alten deutfchen Reiches durch die Schwäche feiner

Gruiidla enf fpeciell feiner nionarihifchem fiiianciellen und

militärif en Grundlagenf verurfacht war - dann trägt

unfer neues Reich die Gewähr der Dauer in fich. Wir

kennen fehr wohl das Unferti e und mehrfach Problematifche

der Einrichtungen unferes Reiches. Und auch abgefehen davon

wiffeu wir wohl und fprechen es in Demuth aus: das „Völker

verraufchen. Namen verklingen, finftre Pergeffenheit breitet

die dunkelnachtendeu Schwingen über gan en Gefchlechtern aus“

- wird einmal auch das Loos des deutfchen Reiches fein.

Aber die drei Grundfehler- an welcl en das alte

Reich dahinfieihte und unterging- hat Liismarck bei

der Gründung des neuen Reiches vermieden.

Wir haben ein deutfches Erbkaiferthumf aufge

baut aiif dem Felfen des preußifchen Königthumes

der Hohenzollern, des ftarkften mouarchifchen Gedankens/

den vielleicht die Gefchichte aller Zeiten und Völker- jedenfalls

die moderne Welt kennt. An diefem Felfen des preußifchen

Königthumes werden- fo Gott will- alle Stürme auf unfer

Reich zerfchellen.

Wir haben ein deutf es Reichsheerf aufgebaut auf

der Bafis der preußifchen Mi itärgefeßgebnng und der preußi

fchen Diseiplinx der beften und ftrengftem die die Welt kennt

und getragen von den Traditionen preußifchen Heldenthumes„

an welchem 187() auch die übrigen deutfchen Stämme durch

»ingabe von Blut und Leben ihren vollberechtigten Antheil

ich erkämpften,

Endlich: wir haben ein weni ftens in der Hauptfache

felbftftändiges Reichsfinanthftemf gefchaffen durch die

Arbeit preußifcher Finanzmänner feit1818- deren Refiiltate

man 1867 nur einfach in die Reichsverfaffung aufzunehmen

brauchte. Wenn der Bau diefes Reichsfinauzfyftemes bis heute

nicht fertig geftellt werden konnte. fo liegt die Schuld

davon bekanntlich nicht an Bismarch fondern an Denenf welche

fortwährend vor dem Volke mit der demagogifäfen Phrafe:

nur keine neuen Steuern! prahlenf uneingedenk deffenf daß die

Zugehörigkeit zum deutfchen Reiche- dem erften Ma tfaetor

der modernen Weltj nicht allein erhöhte Rechte gibtf ondern

auch erhöhte Pflichten aiiflegt. Aber auch im Zuftande der

dernialigen Unfertigkeit ift doch das Reichsfinanthftein fo feftf

daß eine _Zerfplitterung des Reiches in die Elemente der Glied:

ftaaten kaum zu den Möglichkeiten gerechnet werden kann,

Das deutfche Reich ift nicht auf die Perfon Bis

marck's zugefchnittenf fondern es trägt die Gewähr

feiner Dauer in den drei Inftitutionem auf welchen

es als feinen Grundpfeilern ruht: dem ohcnzoller

fchen Erbkaiferthum, dem vom Kaifer, gefuhrten deut

fchen Reichsheer und dem felbftftändigeu Reichsfinauz:

fv'tein.

1 Nur Eines hat Bismarck nicht erreichen können:

eiu dauerndes und feftes Einvernehmen init der Volks

vertretung, So lange unfer „Pölterfrühling" währtg waren

Kanzler und Reichstag iu Harmonie. Seit Mitte der fiebziger

Jahre iftdiefe Harmonie verlorenf und je längerf je mehr muß

Bismarck feine außerften Kräfte einfeßen. um auch nur be

fcheidene Erfolge gegenüber dem Parlament zu erzielen. Das

ift der fchwarze Schatten unferes jungen und fchönen deutfchen

Tages. deffen Licht uns feit 1866 erfiillt.

Gleichwohl f rechen wir unfere fefte Ueberzeugung dahin

aus: in norma en eiten wird auch das deutfche Staats

leben der Zukunft ni t mehr ohne Zuziehung einer Polls:

vertretung fich entwi>eln können. Die Principien der Zu

fanimenfeßung des Parlamentes aber und insbefondere die

Abgren ung der par amentarifchen und monarchifchen Macht

befugniffe find völlig ungelöfte Fragen. Und wir bekennen

b...

offen: wir,bangen vor dem Momeutq da die letztere Frage

zur' Entfcheidun drängen wird. Denn vor dem Auge des

Geiftes ftehen die Jahrhundertef da ohne das conftitutionelle

Shftem aus der kleinen Mark Brandenburg durch die Arbeit

feiner Furften die erfte Großmacht der Welt wurde - und

dem gegenüber ein Novum und Vacuum. das- foweit die

geringe Erfahrung rei t- fchwere Bedenken wachrufen muß.

Aber dennoch: die e Krifis wird kommenx und fie wird

überwunden werden müffen,

Ju außergewöhnlichen Zeiten aber und egenüber

außergewöhnlichen Männern fcheint das eonftitutione e Shftem

zu verfagen.

Unfer Reichstag zählt 397 Mitglieder. Die zifferninäßige

Mehrheitf deren die Regierung. um regieren zu können, bedarf.

beträgt fomit199. 66 Mitglieder des Rei sta es bilden

aber eine abfolute Oppofitiou. 10() weitere b eordnete

ftehen in einer faft ebenfo abfoluten Lppofitiou aus confeffionellen

Gründen. /Es bedarf alfo nur eines geringen Zuzugesf um

die Re ierung lahm zu legen. Diefe Zuftäude nöthigeu zu

fortwäÄrenden Eombinationen, Compromiffen, Eonnivcnzenf

ja felbt zu Sijhachergefchäftem in welchen unendlich viel der

beften Kraft vergeudet wird und die befonders in letzter Zeit

häufiZ zu ganz unwahren und uiiwi'irdigen Dingen fiihrten.

iejenige Gruppe von Parteienf welche dem macht

vollen Einfluffe Bismarck's *fich beugen. wurde zwar bei den

leßten Wahlen geÖärkt. hat aber auch jetzt nicht die erforder

liche Majorität. ie Entfcheidung liegt ftets bei einer anderen

Partei. In wirthfchaftlichen »ragen unterfiüßt das Centrum.

der Roth des eigenen Interefes gehorchend. die Regierung;

fonfi ift leßtere auf die Unterftüßung der deutf freifinnigen

Partei gewiefen. Der Boden des nationalen edaukens

ift fi'ir Bismarck und die deutfchfreifinnige Partei

der nämliche: das ift von höchfter Wichtigkeit; in gefahr:

vollen Momente-.nf wie jüngft gelegentlich der Eomplieationen

mit Englandh bricht die Sonne diefes nationalen Gedankens

doch iniuier durch. Darum ift es auch ein Unrecht. wenn

diefe Partei von der officiellen Preffe als eine Rotte von

Reichsfeinden und Reichsverrätheru gebrandmarkt wird,

Diefe Partei der relativen Oppofition erkennt aber die

geilftige SuperioritätBismarck's nicht als ein Princip an. mit

we chem man in unferen heutigen Berhältuiffen als mit einem

feften politifchen Factor rechnen müfe, fondern glaubt fich

berechtigt und verpflichtet- im Zweifel immer gegen den

Kanzlerf fpeciell in inneren Dingenf Partei zu nehmen. Das

Verhältni Bismarck's zu diefer Partei ift im Laufe der Zeit

immer he ti erf gereizterf bitterer geworden. Die Schuld da:

von liegt ?icherlich auf beiden Seitenh aber die weit über:

wiegende Schuld trifft doch vor der Weltgefchichte das Parla:

ment, Wenn dem Manne. der das deutfche Reich gefchaffem

der die Großmächte Europas eine nach der andern matt gefetzt.

der uns feit 15 JVM den Weltfrieden erhalten hatf wenn

diefer verkörperten eltgefchichte ein Mitglied des Parlanientes

entgegentritt mit dem Anfpruche- gleichberechtigte Macht ge en

gleichberechtigte Macht zu verhandeln; wenn man die politifche

otenz Bismarck's und irgend eines Abgeordneten LL. als

gleichwerthige Größen betrachtet. jaf den Kanzler in einem

manchmal hart an die vaective ftreifenden Ton herunterkauzeln

zu dürfen meint - fo ift das doch ehrlich gefprochen- eine

innere ethifche Unwahrheit ohne Gleichen.

Während wir dies fchreibenf fteht unfer Volk wieder

unter dem übermächtigen Eindruck einer jener feltenen gewalti

gen Reden Bisinarcks, in welchen der Strom der Weltgefchichte

raufcht. Eine furchtbare Anklage und eine erf ütternde Klage

hat Bismarck an unfer Volk gerichtetf eine An lage gegen den

Parteigeiftf der den deutfchen Völkerfrühling vernichtez eine

Klage um die Gefahren7 die das Werk feines Lebens bedrohen.

Möchte der 70. Geburtstag unferem großen Kanzler die

Vernichtung des Parteigeiftes als Ehrengabe der Nation

bringen!
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.Ipecialforfihung und hypothefe.

Ein Vorfchlag zur Güte für die Vlanetenjäger.

Von in, wilheltn Meyer.

. In der Natur ift Alles wichtig. Das ift ein unanfecht:

barer Satz. den namentlich die Specialiften in allen ver:

f iedenen Gebieten der Naturforfchnng auf ihren Schild e:

fYrieben haben und hoch halten. Man erlaube mir. an diefer

Stelle den Satz von verfchiedenen Seiten zu beleuchten.

Herr Cafimir de Candolle unterhielt im Frühjahr 1883

die Genfer phhfikalifche Gefellfihaft mit einer fehr detaillirt

durchgeführten Unterfuchung über die Art und Weife. wie fich

der Sand unter bewegtem Waffer auf dem Grunde abfctzt.

edermann hat wohl fchon diefe wellen: oder rippenförinigen

ebilde auf dem Grunde durchfichtiger Gewäffer bemerkt.

welche aus Sand und anderen leicht beweglichen Stof'eii an:

gehäuft. unter dem bewegten Elemente doch an fefteu Punkten

und Liiiienfyftemen liegen bleiben und fich oft zu feltfamen

Formen gruppiren. Gau befonders deutlich und intereffant

treten diefelben an den Ufern des kryftallhellen Genfer Sees

dem aufmerkfamen Beobachter vor Augen. Nun. oben ge:

iiannter Herr - es it iiöthig. hier zwifchenzufchieben. daß

derfelbe fich nach dem orbilde feiner Väter der botanifchen

Wiffenfchaft widmet - unterhielt uns damals mit der Ent:

ftehung diefer Rippen im Sande volle anderthalb Stunden.

Er hatte eine Menge verfchieden geformter Gläfer. die bis

auf eine kleine Lücke mit fandigem Waffer angefüllt waren.

mitgebracht. fchüttelte diefelben. ließ fie ofcilliren und rottiren

und fchließlich zeigten fich die wuiiderbarfteii Gebilde aus

Sand auf dem Boden derfelben. welche zuweilen lebhaft an

die Chladni'fchen Klangfi uren erinnerten.

Ich geftehe nun o en. daß mich diefer Vortrag fchon

nach Verlauf der erften halben Stunde unruhig machte. Daß

man fich für derartige akademifche Sitzungen von vornherein

mit einer guten Dofis von Geduld waffnen muß weiß man

ja längft. Daß man überhaupt hingeht. ift ja eigentlich nur

ein Freundfchaftsdienft. den man feinen Collegen erweifi und

der ganz auf Gegenfeitigkeit beruht. Ich hatte ja felbft oft

genug den Langmuth meiner Freunde in Anfpruch nehmen

müffen. wenn ich Refiiltate von aftronomifchen Rechnungen

fehr fpecieller Natur vorzule en hatte. die eben nur dem

Speeialifteii wieder verfiändli fein konnten. die aber nach

dein in Akademien nun einmal herrfchendenZopfe nothwendig ver:

lefen werden inüffen. wenn man fie nachher in ihren Memoiren

drucken laffen will. Mit tiefftgefühltem Mitleide habe ich da:

mals immer aiif die unglücklichen Opfer diefes akadeinifchen

Zopfes hinabgeblickt während meines unverfiegbaren Rede:

fluffes. deffen vielfeitige Wendungen fich ausfchließlich in

uberaus reichen Combinationen der zehn Zahlenzeichen er:

ging. Schon nach fehr kurzer Zeit mußte ich dann bemerken.

wie die meiften meiner bedauernswerthen Zuhörer wie von

Krämpfen befallen wurden. die ihren Leib mit eonvulfivifchen

Zuekiingen fchüttelte. bis fie endlich in deni fchrecklichen Kämpfe

mit dem dunklen Bruder des Todes. Morpheus genannt. hin:

finkeiid erlagen. beklagenswerthe Opfer der Wilf enfchaft. _

An die akademifche Langeweile war ich a o bereits feit

längerer zeit gewöhnt und in oberwähnter Sitzung der

fchweizerif :franzöfifchen Akademie in Genf als ordentliches

Mitglied derfelben bemüht. meinen pflichtfchuldigen Theil

davon abzufitzen. Aber diefe fandigen Rippen begannen fich

denn doch o fehr in die Länge zu ziehen. daß die im Saale

fchon längt aiisgebro ene Epidemie des Gähnens gar be:

denklich uni fich griff. iiber welche letztere ich nebenbei gefagt.

,die Entdeckun gema t habe. daß fie ganz o wie die Cholera

nach Bettenkofer an eftimmte Loealitäten gebunden zu fein

fcheint. welche dann leicht zu Herden diefes anfteckenden

Krampfes der Gefichtsmuskeln werden können.

In mir riimorte damals ein inephiftophelifcher Geift. der

niir bei jeder neuen Rippe. welche Herr de Candolle entftehen

ließ. vordeklamirte: Wozu der Lärm? Was fteht eigentlich

dem Herrn zii Dienftenz Was wollen Sie mit allen diefen

Rippen anfangen. an denen doch keinFleifch iind Blut hängt?

Die Ausdauer meines guten Freundes imponirte mir zwar

eine Zeit lang. denn es ging aus der verlefenen Abhand ung

hervor. da er monatelang immer und in einenifort waffer:

efüllte G äfer hin und her gefchüttelt haben mußte. um ebenfzolche Rippen in allen Größen. Formen und Figurenbildungen

zu erzeugen, Aber bald zeigten fich auch bei mir die un:

zweideutigften Symptome der oberivähnten fchrecklichen Krank:

heit. die bereits meine leßten Lebenskräfte zu abforbiren be:

gaiin. als eine plötzliche Wendung am Schluffe der Vorlefung.

ivelche in) noch mit hinfterbender Krat meiner Sinne wie aus

weiter Ferne hertönend vernahni. mi j wie aus einem Tranme

auffchreckten und mir das Feuer der Befchämung ins Geficht

trieb. Herr de Candolle zeigte nämlich. daß die von ihm er:

zeugten Sandfigiiren in den Waffergefäßcn durchaus jenen

Gebilden ähnlich fehen. welche die Wandungen pflanzlicher

oder thierifcher Zellenbildungen aiifweifen. fo daß fich jene

zierlichen und überaus regelmäßigen Figuren. welche die

Körper gewiffer Infuforien. wie z. B. der Räderthierchen.

ausmachen. fich auf rein mechanifchem Wege in allen be:

liebigeii Größen darftellen laffen. Es gehört dazu nur ein

Gefäß mit Waffer. das unauflösliche kleine Körper mitführt

und welches in beftiniinten Winkeln und Amplituden bewegt

wird. Bedingungen. welche bei jenen Jufuforien unmittelbar

erfüllt find. Sie beftehen aus einer größeren Zelle. die mit

Flüffigkeit gefüllt ift. und fie bewegen fich in derT at fchnell

pulfeiid. wie es hier erfordert wird. Es ift alfo ehr nahe

liegende Hoffnung vorhanden. durch oberivähnte Experimente

die Bildung diefer kalkigen Schalen mit allen ihren feinen

Cifelirungen auf rein mechanifchem Wege fehr einfach zii er:

klären, Herr de Eaiidolle belaiifchte hier. als er an den

Ufern des Genfer Sees die fandigen Rippen auf dein blauen

Grunde des Waffers beobachtete. einen Kunftgriff der raftlos

fchaffenden Natur. welchen fie bei der Bildung von Billionen

zierlichfter Gefihöpfe anwendet. die uns bis dahin durchaus

räthfelhaft war. Jetzt. unter diefem neuen Gefichtspunkte.

hätte ich den ganzen Vortrag gern fogleich noch einmal an:

gehört. und die vielen Gläfer und Flafchen. welche mir vor:

dem fo zwecklos vorkamen. wiirden nun plötzlich in meinen

Augen eben fo viele riefenhafte Jnfiifionsthierchen. welche*

mein Freund und Botaniker höchft eigenhändig felbft er:

fchaffen hatte.

Ich habe hier diefe Gefchichte von den fandigen Rippen

unter dem Waffer als ein gutes Beifpiel von der Wahrheit

des Saßes erzählt. daß in der Raturbeobachtung auch die nn:

fiheinbarften Dinge von Wichtigkeit werden und zu den inter:

effanteften Combinationen Anlaß geben können. wenn man fie

unter einen allgemeinen Gefichtspiinkt zu ftellen verfteht.

Während der Botaniker an den Ufern des berühmten Sees

fpazieren ging. hatten fich gewiß fchon oft vor er feine Ge:

danken mit den thterien der Zelleiibildung brichäftigt. und

hier in freier Natur läßt man gewöhnlich der Vhantafie weit

mehr Spielraum als in dem engen bücherumftellten Stiidier:

zimmer. Auf Spaziergängen ift es ja erlaubt. allerlei Hypo:

thefen und wiffenfchaftliche Märchen auszuheiken. über die man

fpäter. zurückgekehrt zwifchen die logifchen vier Wände. viel:

leicht von Herzen lachen muß. So traten dem Botaniker

jene Rippen im Seegriinde entgegen. die ihn fofort an jene

kleinften Gebilde erinnerten. welche er oft unter dem Mikrofkope

zu bewundern Gelegenheit gehabt hatte. Sofort war die

prothefe fertig: Hier ift ein iind derfelbe Grund zur Bil:

dung diefer Figuren im Großen fowohl als im Kleinen. Das

war aber vor der and nur ein Märchen. Die Rippen

mußten Fleifch und lut gewinnen; deshalb waren nun die

fpeciellen Uiiterfuchungen nöthigz deshal mußte Herr Bro:

feffor de Candolle monatelang alle möglichen Gefäße fchütteln

und drehen. bis er fich über die Sache vor feinen Collegen

beftimmter ausfprechen konnte. bis eben die Hypothefe Hand

und Fuß gewann.

gn diefem Sinne möchte ich hier eine Lanze für die

Wi tigkeit der Hypothefe in der Naturforf ung brMen.

wel e aus triftigen Gründen in leßter Zeit ehr in iß:

credit gekommen war. Alles. was wir von der Natur wiffen.

gleicht einem bereits ziemlich umfangreichen Ländergebietc. das

ü
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wie eine Infel ini unendlih großen Umfange des noch unbe

kannten Terrains eingebettet liegt; alfo gegen diefes doh un:

endlich klein ift und immer bleiben wird. Wollten wir nun,

um diefe Infel des Bekannten allmählih zu erweitern; den

gan en Eontingent der Naturforfher an ihren Grenzen als

gef loffene Kette aufftellen und fie beauftralen; von hier aus

in das Gebiet des Unbekannten in gefh offenen Colonnen

Shritt für Shritt vorzudringen; fo würden; wegen der immer

größer werdenden Ausdehnung der Greuzgebiete; bald Lücken

in diefen Colonnen eiitftehen müffen; es müßten fih die

Reihen der Naturforfcher immer und immer vermehren; wenn

fie der Auf abe gewahfen bleiben wollten; bis fhließlih die
ganze Menfzchheit nicht mehr ausreichen würde7 diefen Grenz

cordon zu bilden. Das eroberte Gebiet wird dabei nur im

Verhältniß der Ouadratwurzel aus der angewandten Anzahl

von Menfchen e'wachfen fein; und der bei Weitem größefte

Theil des durhkorfhten Terrains wird fih als flah iind iin:

intereffant erwiefen haben oder als analog initlängft bekann

ten Regionen. Von nun ab muß fih aus notorifheni

Mangel an Kräften die Kette löfen7 man muß fich von vorn

herein entfhließen, in der weiteren Forfhung Lücken zurück:

zulaffen; und es handelt fih jetzt darum; die Rihtungen an:

zugeben; auf welheii gewagte Ercurfionen vermuth ih zu

intercffanten Refultaten fuhren könnten. Dann ift die Hypo:

thefe alfo ein nothwendiges Glied der Forfhung geworden.

Ih fehe deshalb in der That niht ein; weshab man ihr

niht heute fhon einen Vlaß einräumen will? Es wird auh

heute fchon gut fein; wenn Leute, die als vorzüglihe Topo

graphen und gründlihe Kenner des bereits eroberten Gebietes

der Naturerkenntniß gelten; fih von Zeit zu Zeit über die

allgemeine Ebene; wo das Heer der Specialiften arbeitet; er:

heben; um von dem fhneeigen Gipfel eines Bergriefen aus

das unbekannte Land zu überblicken; um, mit Hülfe ihrer alt:

bewährten Routine und mit jenem Seherblicke; welher nur

dem innigft mit den Eigenthünilihkeiten des bereits über:

wuiidenen Terrains vertrauten Führer eigen ift; anzugeben;

in welcher Richtung man nun weiter vordringen folk; wo der

fhmale Gebirgspfad liegt; der zwifhen hinimelanftrebenden

Hiiiderniffen hindurh ein neues großes Ländergebiet wahr:

fheinlih auffhließen wird. Darwin ift ein gutes Beifpiel

eines folhen Gebirgsführers. Vor ihm hatten fchon viele

Forfher den neuen Weg, der zu der biologifchen Erklärung

der Thier: und Vflanzenformen führen wird; vermuthet; aber

fie hatten niht den Muth gehabt; ihn u betreten. Darwin

hritt voran und plötzlich folgt ihm ein eer von SpecialiftenF

die früher nah links und rehts und überall die Kreuz und

die Ouer herum fuhten und bei allem Eifer doh niht reht

weiter kommen konnten.

Leider begegnet man diefen Fällen fehr felten; daß ge:

diegene Forfher folhe Späherblicke in das unbekannte Gebiet

hinauswagen, weil fie; die ja ohnehin fchou auf einem

erhabenen Standpunkte ftehen und Geshalb; vielgefehen

fih fürchten; daß am Ende ihre noch fo gediegene Er:

fahinng fie täufchen könne und der vermuthete Weg doh

iinpaffirbar fein möge. Selbft und unbeahtet diefen

Weg zunähft zu gehen; ift ihnen geineiniglih niht

möglich; denn fie find umringt von Collegen und

Shülerm und die Kräfte eines Ein elnen reihen auh

felten aus; folhe Expeditionen in ein un ekanntes Gebiet aus:

uführen. Hier ift es dann fehr oft der Mangel an morali:

?hem Muthe; eventuell einen Irrthum öffeiitlih anzuerkennen;

welher roße Entdeckungen ungefhehen läßt; und hieraus er:

klärt fih auch um Theil die Abneigung großer Gelehrter

gegen die Hypothefe. Ein anderer Umftand aber; welher die

Hypothefe in fehr begründeten Mißcredit bringt; ift der, daß

fortwährend eine Menge hohlköpfiger Shreihälfe; die fih für

große Vropheten halten; auftreten; welhe großes Geräufh

um fih verbreiten und unabläffig prahleih fie wüßten den

Weg ganz genau. Shließen fih ihnen dann wirklih einige

Specialiften an und kommen nach einigen Umwegenf enas:

führt von diefen Hypothefenfhmieden; an den alten unkt

iinverrichteter Dinge wieder zurück; fo mag ihnen allerdings

die Luft vergehen; fih noh ein zweites Mal in fo ungewiffe

Expeditionen einzulaffen. Die Hypothefenmaher von der

.ki-.1.»

leßteren Art find aber leider ungleih ahlreicher als die

erfteren und deshalb ift man in diefen Dingen reht miß:

trauifh geworden und arbeitet lieber auf dem altbekannten

Boden; hritt für Schritt vordringend, weiter; davon kann

man gerade wie Iemandf der fein Geld in die Sparcaffe

thut; einen zwar fehr geringen; aber einen fiheren Erfolg er:

warten.

Aber es ift eine fehr gewöhiilihe Wahrnehmung, daß

Leute; welhe ihr Geld in der Spareaffe anlegen und alfo ab:

efagte Feinde jeder Speculation find; weil man dabei ge:

egentlih auh einmal etwas verlieren kann; fehr leiht in das

andere Extrem überfhlagen und zu Geizhälfen werden; welche

auh felbft die Sparcaffe niht mehr für fiher genug halten.

Sie graben ihr Geld ein; fo daß es regun slos wird und

folglih allen _Werth verliert. Solche Geiz älfe find leider

die Meiften iinferer Specialiften in der Naturforfhung. Sie

faninieln oft mit fieberhafter Ausdauer und einem Fleiße;

welher die höhfte Anerkennung verdient; wiffenfhaftlihe

Shätze an und glauben; diefe Schätze aii fih feien das er:

wünfhte Ziel der Wiffenfhaft. Aber fo wie das Geld ehr:

licherweife doh nur eine Anfaninilung von gebundener Kraft

bedeutet; welhe uns durh eigenen Fleiß oder denjenigen

unferer Väter zur Verfügung geftellt wird; eine Kraft; die wir

jederzeit frei machen können und zum Wohle des Ganzen auh

fortwährend arbeiten laffen follten; fo find auh die wiffen:

fhaftlihen Daten; welhe die Specialiften anfainmeln. ein

Capital; das an fih ganz werthlos fein würde, wenn es niht

der Speculation innerhalb vernünftiger Grenzen zur Ver:

fügung eftellt wird. Das fehen aber viele diefer Herren

Specialiften in ihrem unverwüftlihen Sammeleifer niht ein

und fharren Alles zufammen; deffen fie habhaft werden können

und fei es auh ohne allen Werth.

An diefer Stelle kommen wir wieder auf unfere Anfangs:

phrafe zurück: Alles in der Natur ift wichtig; welhe mit der

Behauptuii ; daß gewiffe Specialiften gan werthlofe Dinge

zufammenf arren; im Widerfpruhe zu ftehen fcheint, Nun

ja. Ih muß wohl zugebenF daß man es einem Dinge in der

Natur durchaus niht gleih anfehen kann; ob es in dein

großen Welthaushalte wihti oder unwichtig ift. Die fandi:

en Rippen unter dem Wafker haben uns gezeigt; wie Er:

?heinungenj an denen Taufende gleihgültig vorübergingen;

zu äußerft intereffantcn Shlu'folgeriingen den Ausgangspunkt

bilden können. Andererfeits ann inan unmöglih jedes Natur:

gefhehniß re iftriren, Wenn jeder Menfh von feiner Geburt

an Naturfor her wäre; fo könnte dennoch die ganze Menfhheit

vereint diefer Auf, abe niht genügen. Es muß eine Auswahl von

vorn herein getro en werden, und um diefe Auswahl zu treffen; ift

wiederum die Hypothefe nothwendig. Es muß rein fpeculativ

ergründet werden; was verniuthlich im niiendlicheii Bereihe

der Natur am wihtigften; am intereffanteften7 am beobah:

tungswürdigften fein wird; und diefes muß man auf gut

Glück beobahten; unterfuhen; ergründen; das andere, alfo

den größeren Theil; auf die Gefahr hin beifeite laffen; es

könne fih gerade da unter einem unergründlihen Chaos von

iinintereffanten Dingen etwas Werthvolles verfteikt haben.

Unfere menfhlihe Unvollkommenheit; die Unendlihkeit des

Univerfnms, in welhem doh ein einziges Infufionsthierhen;

um feine Entwickelung und Thätigkeit reht zu verftehen; eiii

anzes Heer von Naturforfhern in Verlegenheit zu chen iii'i

c-tande ift; kurz; die einfahe logifhe Unmöglichkeit; anders

zu handelm zwingen uns zu folhen Vernahläffi ungen.

Aber gerade in diefer hhpothetifchen Auswa l des Unter:

fiihiin s:Materials wird meiner Ueberzeu ung nah bedaiier:

lih gefündigt und ein fehr frappaiites Beifpiel bieten hierfür

im großen Gebiete der aftronomifhen Forfhung die kleinen

Vlaneten. Als die erften derfelben in den erften Tagen

iinferes Jahrhunderts entdeckt wurden7 iiitereffirte fich fel ft:

verftändlih die ganze Welt dafür. Es war ja eine ganz

neue Gattung von Himmelskörpern aufgefunden; und Gauß,

der damals in feiner beften Iiigendkraft ftand; hing bei diefer

Gelegenheit der Mehanik des Himmels fogleich ein ganz

neues Capitel an; worin er feine emineiite Geifteskraft auf

das Unzweideutigfte doeumentirte. So lange es bei den erften

vier Vlaneten diefer Gruppe; Ceres, Pallas; Inno; Vefta; die
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wifhen 1801 und 1807 entdeckt wurden. fein Bewendeu

atte. blieb auh das lebhafte Jntereffe aller Aftronomen

diefen himinlifhen Kleinftaaten zugewendet. Da entdeckte.

nah einer Zwifhenpaufe von 38 Jahren. ein Dilettant. ein

Poftmeifter Hen>e in Driefen. den fünften kleinen Planeten.

die A träa. und nun verlief kein Jahr mehr. ohne daß niht

minde tens ein neuer Planet hinzuge ommen wäre. Heut zu

Tage lieft man beinahe alle vierzehn Tage von einer Planeten:

Entdeckung. die gewöhnlih hier in Wien durh meinen Collegen

Palifa verübt wird. Es gibt je t einige zweihiindertvierzig

kleine Planeten. von denen Pali?a allein mehr als vierzig

entdeckt hat. eine Zahl. die ohne Zweifel von einer anerkennens:

werthen Ausdauer und von großer Gefhicklichkeit in der

Kunft des Beobahtens fpriht.

Jui Jahre 1851. als erft elf Planeten der regelmä igen

Berehnnng und Beobahtung unterzogen wiirden. lagte

bereits Encke. der damali e Director der Berliner Sternwarte.

über die Arbeitslaft. wel e ihm als .i' erausgeber des ..Aftro

nomifchen Jahrbuhes" durch diefe laneten auferlegt wird.

Er fagt im Jahrbuhe für 1854: ..Die von Jahr zu Jahr

fih vermehrenden Entdeckun en von neuen Planeten niahen

es niht mehr möglih. mit Si erheit hinlänglich genaue

Ephemeriden diefer zahlreihen We tkörper in dem Jahrbuhe

zu verfprechen. wie auh fhon in dem gegenwärtigen Bande

zwei derfelben. die für Afträa und für Hygiea fehlen. Es kann

erft eine Einrichtung zur Erreichung diefes waeckes getroffen

werden. wenn einmal die Zahl der neuen P aneten wenigftens

für eine Zeitlang als abgefhloffen angefehen werden kann."

Eine ganz ähnihe Stimme wird. bereits etwas deutliher.

ein paar Jahre fpäter laut. E. F. Pape fhreibt in den

..Aftronomifchen Nahrihten“ unter dem 23. Auguft 1857:

..Da nun die Zahl der vorhandenen Planeten bei weitem noch

niht erfhöpft zu fein fheint. fo ift es dringend zu wünfhen.

daß in den Entdeckungen wenigftens eine mehrjährige Paufe

eintritt. bis die älteren Planeten entweder in Tafeln gebraht

find. oder bis ihre Elemente vorläufig keiner weiteren Ver:

befferung mehr bedürfen. Alsdann wird man fernerenEntdeckun:

gen wieder ruhig entgegenfehen können. Jch kann hier". fährt er

dann fort. ..eine Bemerkung niht unterdrücken. ioelhe Gauß

vor mehreren Jahren privatim äußerte. dahin laufend: Man

möge unter den kleinen Planeten die intereffanteren und helleren

auswählen. .fih mit ihnen anhaltend befhäftigen und die

übrigen ihrem Shickfale überlaffeii." Diefe leßtere Bemerkung

von Gauß ift mir durh meinen unvergeßlihen Lehrer

Klinkerfueß in etwas draftifherer Form überliefert worden.

Gauß habe nämlih gefagt. daß die Leute. wel e heute noch

kleine Planeten entdecken. anderen ehrlihen Atronomen in

gewiffem Sinne ihre Zeit ftehlen. und man die Polizei deshalb

auf die erffteren aufmerkfam mahen folle.

Es it in der That ganz un weifelhaft. daß die enorme

Arbeitsleiftung. ioelhe zur Entde ng. der ordentlihen Be

rehnung. der jedesmali en Wiederauffindung unter der himmli

fhen Sternfaat und ?hließlih zur Weiterverfolgung diefer

drittehalbhundert von Weltkörpern heute verwendet wird. in

gar keinem Verhältniffe fteht zu der Förderung. welhe die

aftronomifhe Wiffenfhaft durch diefelben erfährt. Man wird

unter diefem himinlifhen Ungeziefer kaum acht oder zehn Erem:

plare herausfinden können. welhe für höhere Fragen der

.8' immelsforfhung mögliherweife einmal von Jntereffe werden

önnten. Die anderen abforbiren aber niindefteiis zwei Drittel

der ganzen Arbeitskraft. welhe der aftronomifhen Forfhung

heute zu Gebote fteht. und taufend Fragen. deren Löfung

durh vereinte Kraft leiht ermögliht werden könnte. [und

deren hohes Jntereffe von vornherein feftfteht. bleiben aus

Mangel an Arbeitskräften ungelöft; die Aftronomie wird förm

lih erdrückt unter der Laft diefer enormen. rein mehanifhen

Thätigkeit der Planetenverfolgung. welhe jeder höheren

Regung Feffeln anleglt. und durh die einfhläferiide Macht

der ewig eintönigen rbeit auh auf beffer beanlagte junge

Geifter feinen verderblihen Einfluß nothwendig ausübt. Die

Aftrdonomen find Beobahtungs: und Rehenmafhinen ge:

wor en.

Hier haben wir ein böfes Beifpiel der Specialforfhun_

vor uns. Hier wird nur gedankenlos Arbeit geleiftet. Stof

in unendliher Fülle angefaminelt. der eben wegen feiner Fülle

werthlos wird. Man verfolgt hier kein Ziel mehr von einem

vor efteckten höheren Gefihtspunkte aus. wie in dem früheren

Bei?piele. Die Wiener Sternwarte. welhe bekanntlich das

rößefte Fernrohr befißt. das fih auf Erden gegenwärtig in

Thätigkeit befindet. befhäftigt fih faft ausfhließlih mit kleinen

Planeten. Herr Palifa. der in feinem Feuereifer für kleine

Planeten keine Minute unbenüßt vorüber gehen läßt. beginnt

feine Günftlinge nun auh mit diefem gewaltigen Jnftrumente

zu verfolgen. und es ift deshalb zu erwarten. daß er allein

bald eben fo viele Planeten entdeckt haben wird. wie vor ihm

alle übrigen Entdecker zufammengenommen. denn er hat ja

den gewaltigen Vortheil der vielfah größeren optifhen Kraft

feiner Werkzeuge vor ihnen voraus. Der riefige Himmels:

fhlüffel wird bis jeßt nur zur Beobahtung von kleinen

Planeten verwendet*) und .f err Palifa felbft hat in feiner

aftronomifhen Laufbahn ni ts gethan. als Planeten entdeckt.

Wie viel hohintereffantc Fragen der beobahtenden Aftroiiomie

über die Nebelflecke. Sternhaufen und Firfternfhfteme. über

die Sonnen. welhe einander umkreifen. uber taufend andere

Dinge in der unendlihen Fülle des Weltalls. wie viel werth

volle Auffhlüffe über den Aufbau des Univerfums könnte

diefe glücklihe Vereinigung eines der beften Beobahter mit

dem größeften Jnftrument auf dem Erdballe u Tage fördern!

Und es gefhieht nihts. gar nihts. als daß die Zahl der

kleinen Planeten. das gefährli e Un eziefer amHimmel vermehrt

wird'. Das ift fhade. das it wahrhaft jammerfhade! Was

ift da aber zu thun? Herr Palifa. von der großen Wihtig:

keit feiner Arbeit überzeugt. wird von derfelben niht ablaffen.

Nun. es gäbe ein einfahes Mittel. das in den Händen

des Vorftandes der Berliner Sternwarte liegt. Nur diefe

allein. keine andere Sternwarte der Welt. veröffentliht die

vollftändigen Berehnungen diefer Himmelskörper. Wenn fie

diefe Arbeit plößlih fallen lie e. die ihr fo enorm viel Zeit

koftet. fo würden auh plö li die Planetenentdeckungen aus:

bleiben. ioeil man niht whifen würde. ob ein Planet. auf den

man zufällig ftößt. ein neuer oder ein längft bekannter ift.

Die bezüglihen Rechnungen aber bei folher Gelegenheit aus:

zuführen. fällt nie einem Planetenjäger ein.

Diefen Vorfhlag zur Güte. den wie erwähnt bereits längft

vor niir Gauß ausgefprohen hat. nämlih nur einige wenige

intereffantere laneten aus der Men e herauszugrcifen und

regelmäßig iveiter zu verfolgen. erlau e ih mir hiermit dem

Forum der Oeffentlichkeit noh einmal zu unterbreiten in der

ein igen Abfiht. fo viel an mir ift. meiner geliebten Himmels:
wifzfenfhaft förderlih zu fein.

0Literatur und eJiuan

Der Nachlaß von hans Makart.

Von Carl von Liitzow.

Die Gegenwart des kunftfreundlihen Wien gehört noch

einmal feinem Hans Makart. Wenige Tage noch und der

Traum diefes Dafeins wird vollends verflogeii fein. einer

Erifteuz. wie fie göttergleiher an fchöpferifher Kraft. an Er:

folgen und Glücksgütern feit den Tagen des Rubens kaum

wieder dagewefen.

Wer noh niht über Makart's Wefen und Bedeutung

zur Klarheit gekommen war. als der Meifter unter uns

*) Es muß hier jedoch hinzugefügt werden. daß vor einiger Zeit

Herr Profeffor Vogel. Director des Obfervatoriunis in Potsdam. als

er einige Monate lang auf Befuh in Wien war. das mächtige Fern:

rohr zu fpettralanalntifheu Unterfuchungeu fehr lichtfhwaher Sterne

verwendete. zu welhciii feine foiift vorzüglihen optifhen Mittel in

Potsdam nicht ausreihten. Hier hat alfo in kurzer Zeit ein bewährter

Forfher wichtige Refiiltate zu Tage gefördert durch die kenntnißreihe

Auswahl des Beobahtungsmaterials,
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wandelte. der kann ihn jetzt würdigen lernen. feit Haus und

Atelier des Verftorbeiieii dem von nah und fern heran:

drängenden Vublicum offen ftehen. um feine Shätze bei der

demiiähft beginnenden Verfteigeruiig den Kaufluftigen dar

zubieten. Man dahte mit Eifer daran. das Gau e zu erhalten:

der ideale Vlan hat fih niht verwirklichen laffen! Das ift

ewig fhade, Denn in diefem Ganzen. nirgendwo anders.

haben wir den gan en Makart. Wird diefe Hanseinrihtung.

diefer Atelierfhmu . wird diefes Enfemble felbftgefhaffener

und mit dein felbfterworbeuen Vermögen zufammengelefener

Knnft. diefer unvergleihlihe Verein von Genie und Gefhinack.

von Allem 'und Nieda ewefenem einmal zerftört fein. - dann.

erft dann ift eigentlich unfer Makart dahin. für immer dahin!

Beim Durchwandern der Zimmer und der Atelierräiiine -

die durch einen kleinen Ziergarten von einander gefhieden

find - erkennt inan niht nur das voir Makart Gefhaffene.

fondern betrahtet auh die Art. den Vorgang feines Shaffens.

Auf der Staffelei allein konnte man dies niht. Das Malen

an den großen und kleinen Bildern. deren er natürlih immer

mehrere in Arbeit hatte. bildete nur einen Theil feiner um:

faffenden künftlerif en Thätigkeit. Nebenher ging ein ftetes

Arra iren und ecoriren der Wohnung. ihrer Decken.

Wände und Möbel. Am Vlafond des Shlafziinmers. in

welhein der Künftler ftarb. fieht man einige Ornamente der

Tragbalkeu noch iinvollendet. mit deren Ausführung er fich

kurz vor der letzten Krankheit befhäftigte. eder Shritt

gibt uns einen neuen Beweis dafür. mit ioeh unabläffig

fhaffender Einfigkeit Makart fein Leben und das der Seiiiigen

mit Shönheit zu erfüllen. mit den Gebilden der eigenen

Vhantafie wie mit den Shöpfungeii der Knnft edler Meifter

der Vergangenheit zu fhinücken trahtete. In diefem fieg:

reihen Kampf gegen das Gewöhnliche. gegen die Vrofa und

Bhilifterhaftigkeit des modernen Lebens bethätigte er feinen

Idealismus; in diefem Sinne hat es nie einen b_egabteren und

*lückliheren Voeten gegeben als ihn. Man muß ihn ein

Genie der malerifhen Lebensgeftaltiing nennen. Ob das

Leben fih in feinem Salon. ob es in dem zum Ballfaal her:

gerichteten Atelier. ob es auf der zum 7-eftzugfchauplatz ge:

wordenen Riiigftraße. ob es endlih an der Leinwand fih

abfpielt. ift Nebenfahe: die Art der fhöpferifhen. der ge:

ftaltenden Kraft bleibt ftets die nämlihe.

Ein kritifhe Miifterung des ganzen reihhaltigeii Nach:

laffes liegt niht in meiner Abficht. Die Details bietet der

bei R. v. Waldheim in Wien foeben erf ieneiie. gefhmackooll

ausgeftattete Katalog. den Makarts augjähriger Freund

Baiirath Streit herausgegeben hat. Aber von einigen der

hiiiterlaffenen Werke Makart's muß doh berihtet werden.

weil fie u dem Bedeutendften gehören. was der Meifter ge:

fhaffen hat.

Die letzten Vinfelftrihe mahte er an dem „Frühling“.

einem umfangreichen Langbilde. welhes zu dem vor einigen

Jahren entftandenen „Sommer" als Gegenftück oder vielmehr

als Theil eines Eyklus gedaht war. in welchem die vier
Jahreszeiten dar eftellt werden follten. Der ..Herbfttt und

der „Winter" ind dem Meifter verfagt geblieben! Der

„Frühling" ift vielleiht feine poefievollfte Shöpfung. niht

nur farbenfrifh und prähtig. wie keine zweite. fondern auh

innig empfunden und fhöii erzählt. Wir ftehen am Saum

eines dihten Waldes von tropifher Ueppigkeit; neben uralten

Bäumen ftrcbeu jugeiidlihe Vflanzungen empor. dicht befeßt

mit duftigen Blüthen; auh aus dem Boden dringt überall

der Blumenflor. Inmitten diefer praiigeiiden Vegetation fitzt

am fprudelnden Quell eine lihte Frauengeftalt. von Kinder:

genien anmuthig umfpielt. Da naht von rehts her ein

jugendliher Ritter in reiher. golddurchwirkter Traht. fein

Roß am Zügel führend. um aus dem Ouell zu trinken. Die

Nymphe - fo wollen wir fie nennen - reiht ihm den 'Trunk

in oldener Schale. und während er dankbar fih niederbeiigt. -

tri t ihn der Bfeil des neckifhen Genius. der im Dickiht des

Hintergrundes zielte. Lenz und Liebe. das dürftende Ver:

langen und das heitere Geben der in Jugendluft erglühenden

Natur find niemals reizender und finniger gefhildert worden.

Leider findet man große Partien des Bildes noh nnvollendet:

iiamentlih das errd des Nitters. auh Einzelnes an deffen

eigener Geftalt und die meiften der Amoretteii. Um fo herr:

licher ift die Ausführung anderer Theile. befonders des land:

fchaftlichen Vordergrundes; eine große feurig rothe Blume.

die zu Füßen der Nymphe dem Boden entfprießt. ift das

Letzte. was Makart's Vinfel berührt hat. - ein Symbol

feiner noh im Verlöfhen meteorgleih erglühenden Meifterfhaft.

_ Es ift. wie wenn er überhaupt in letzter Zeit zu den

duftigen Kindern des Frühlings von eigener Magie fih hin:

gezogen gefühlt hätte! Unweit von dem großen Bilde fteht

eine ebenfalls iiiivollendet gebliebene Leinwand mit einem

mächtigen Bliimenftraiiß in gemalter vergoldeter Eartouhe:

Einrahmung. Mohnblumen. Bappelrofen. Shwertlilien. Lor

beer: und Olivenzweige fteigen aus einer grotesk eformten

Vafe empor. ein farbiges Enfemble von dem frifhe ten Reiz.

bei deffen Anordnung alle Grazien des Rococoftils demKünftler

zur Seite geftanden haben.

Aus dem unfäglih reihen Gruppenbilde von Braht:

geräthen. Waffen. Sculpturen. koftbaren Geweben und

Koftümen. welhe alle Wände und Winkel des Ateliers hüllen.

lugt da und dort auh ein glühendes Franenauge. die hoh

rageiide Geftalt einer fhönen Rumänin. das zarte. blaffe

Antlitz einer vornehmen italieiiifhen Dame hervor: Andenken

an flüchtige Begegnungen. kurze Stunden. in denen die Knnft

des Malers der hönheit ihre Huldigiingen darbrahte. Aber

mehr noch als diefe Sprößlinge des begeifterungstrunkenen

Augenblicks feffelt ein ernfter. liebevoll durhgebildeter Ent:

wiirf unferu Blick. mit welhein fih Makart in der letzten

Zeit vor feinem Tode wiederholt befhäftigte. Es ift das in

drei großen Leinwandbildern und einer Kohlen eihnung vor:

liegende Vrojeet einer St. Georgscapelle gothifhen Stils in

der vollen Vraht ihrer äußeren und inneren Ausftattiiiig.

Man glaube niht. daß es fih da bloß um eine Decoration

von nur allgemeiner. andeutungsweife behandelter. malerifher

Ausführung handelt! Nein. es ift ein auf's Gewiffenhaftefte

durhgearbeitetes Vroject. das in allen Details feiner Glie

derungen. Formen und Verzierungen von der geiiaiieften Kennt:

niß des gothifhen Stiles zeugt. Selbftverftändlih ift es niht

die ftrenge Frühgothik. auh niht der Kathedralftil von

Amiens oder Köln. fondern eine bewegtere fpäte Form. mit

gefhweiften Bögen. kraiifen Maßwerkbildungeu. phantaftifhem

Blumeiiwerk. Aber wie frei und reich ift dies Alles erfunden.

wie geiftvoll entwickelt. wie fhön im Ton zufaniiiieiigeftimint.

vielfach durch Gold gehoben oder in Vergoldiing auslaufend:

ein wahres Kunftwerk. verglihen mit den Handwerksarbeiten

nnferer gewöhnlihen. einfeitig arhitektonifh gebildeten Gothiker.

Eines geht aus Allem hervor. was Makart gefhaffen

und hinterlaffen: er war ein in's Große und Ganze der

Knnft ftrebender Genius. dem jeder Stil und jede Gattung

von Knnft geläiifig waren und dienen mußten zu dem gleihen

Ziele der Verfchönerung des Lebens. _In diefer Univerfalität

feines Könnens und Strebens erinnert er an die großen Meifter

der alten Zeit. denen auh die Knnft nur ein Eines. Unge

theiltes war. die unfere handwerksniäßige Befchränktheit und

Einfeitigkeit niht kannten. Mag fein malerifhes Ideal wie

feine malerifhe Tehnik fich als vergc'inglich erweifen: in der

Mannigfaltigkeit der mpiilfe. die er allen Künften und Knnft

gewerben gab. wird ans Makart fortlebeii und fortwirken

für lange Zeiten.
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wilhelm Iordan's erfter Roman.

Der formgewalti e Epiker und gefeierte Rhapfode hat

alfo auch dem herr chenden literarifihen Gefchmack feinen

Tribut gezollt und fich unter die unabfehbare Schaar der

Romanverfaffer begeben! Von dem in Stabreimen fchwelgen

den Siegfried zum realiftifchen Roman aus der Gegenwart.

- läßt fich ein größerer Sprung denken? Aber Wilhelm

Jordan hat ihn gewagt. und er fcheint ihm wohl gelungen.

Unfer romanfchlin endes Vublieum wird ohne Zweifel mit

Gier nach ..Die SebaldsW) greifen. und vielleicht wird es

bald ebenfo fehr Modi-fache. feine Bildungswuth an religiös

philofophifch-naturwiffenfchaftlichen Romanen zu ftillen. als

das alte Rom. das Bharaonifche Egypten oder das mittel:

alterliche Lüneburg oder Antwerpen 1m Geifte wieder aufleben

zu fehen. Mir wäre fogar die neue Mode lieber. zumal

wenn der Verfaffer. wie es bei Jordan der Fall. ein echter Poet

und tieffinniger Denker. überzeugungstreuer Jdealift und

fcharfer Beobachter ift. Jordan's Romandichtung dient über:

haupt nur als Vorwand. um gewiffe religionsphilofophifche

und naturwiffenfGaftliÖe Gedanken unter die Menge zu

bringen. Es ift zu hoffen. daß das Bublicum. gleich dem

Kinde des Taffo. fich von diefem Honig der Poefie. der die

bittere Arzenei der Wahrheit annehmbar machen foll.

taufchen laffe.

k) (iuli ing-inn() 3110 'ita ricerca.

Der fromme Betrug liegt hier zuvörderft in der bunten.

fpannenden .f andlung. Der lutherifche Hanptpaftor an der

'Sebalduskir e in Odenburg Ulrich Sebald ift der Sproß einer

urfprünglich grüflichen Familie. die ehedem über großen

Grundbefiß verfügte. Indem aber fein Urahn. der Freiherr

Dietleib Sebald. ein eifriger Schüler nnd An än er Luther's.

zum Broteftantismus übertrat und der erfte lut eri che Prediger

in Odenburg wurde. verfehrieb er die Familiengüter feinem

jüngeren Bruder. Diefe jüngere Linie kehrte fpäter zum alten

Glauben zurück und der Befiß verblieb ihr. trotz der formellen

Verfügung des längft verftorbenen Dietleib. wonach im Fall

eines Glaubenswechfels das Familien ut wieder an den älteften

Sproffen der älteren Linie anheimfa en müffe. Langwierige

Broceffe und Familienftreiti keiten entfremdeten die beiden

Linien des Sebald'fchen Haust immer mehr und mehr. Die

in unferer Ge enwart lebenden Sproffen kennen fich nicht

einmal. Die ä tere Linie. die feit Jahrhunderten der Sebaldus

kirche die Hauptpaftoren gab. ift verkörpert in dem Vaftor

Ulrich und feinem Bruder Arnulf. einem in Nordamerika

weilenden Naturforfcher. Die jün ere Linie befteht in dem

Grafen Udo und feiner Tochter Hildegard. fowie entfernter

Vettern. Der Roman behandelt die Vereinigung der beiden

feindlichen Linien.

Diefes Wunder gefchieht durch die Belehrung der in

ftreng katholifchen Grundfäßen erzogenen ..Stammcoufineil zu

der Weltanfehauung der beiden Brüder. Erft wird Hildegard

auf einer Schweizerreife durch den Vaftor in ihrem Wunder

glauben erfchüttert. dann auf einer nordamerikanifchen Tour

von Arnulf in die Kur genommen und zur Darwiniftin um

gewandelt. Natürlich ift auch da ..über allem Zauber Liebe".

Sie wird von einem jeden der beiden Brüder aus höchfter

Lebensgefahr errettet. Erft zieht der Vaftor fie aus einer

Gletfcherfpalte. dann rettet fie Arnulf bei einem Schiffbruch.

Und diefe künftliche Symmetrie ge t noch weiter: während der

Vaftor. der ihrem Vater und ihr elbft die Unmögli keit einer

Verbindun mit ihm. dem lutherifchen Prediger. ü erzeugend

dargele t hat. fie für Arnulf beftimmt. will diefer fie für

feinen ruder erziehen. Zum Glück für alle Drei verliert

der Baftor mittlerweile fein erz an eine f öne Convertitin,

Cäcilie. die Tochter des jüdif en Bankiers endez. kann der

Beredtfamkeit des freifinnigen Vaftors nicht länger wider

ftehen und will fich von ihm taufen laffen. Aber der Geift

*) Stuttgart. Dentfche Verlagsanftalt. 2 Bde.

liche. lüngft mit feiner Kirche im c_ wiefpalt. weigert fich. Er

erzieht fie nicht zur Vroteftantin. ondern zur Chriftin. Dar

auf legt er fein Amt nieder und gründet eine Gemeinfchaft

..eur Etriehtun des neuen Erdenhaufes für das Menfchen

glück“. Den efchluß macht eine confeffionslofe Doppelhow

zeit zwifchen Vroteftanten. Katholiken und Juden.

Jordan fpart auch in der Ausführung den Honig der

Romantik mitnichten. Er kennt alle Kniffe der Roman

fehreiber. die ihre Lefer um jeden Preis fpannen wollen. und

verfchmciht auch nicht abgebrauchte Effecte und Senfations

mittel: mvfteriöfe Begegnungen. Familiengeheimniffe. Docu

mentendiebftahl. Rettungen. Jefuitenfchliche. Knabenranb. Ja:

wohl. im vorletzten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts.

mitten im modernen Frankfurt a. M. - will fagen: Oden

burg - und unter den Augen der köni lich preußifchen

Hermandad. die bekanntlich das Gras wachan hört. ftehlen

die böfen Jefuiten einen Knaben aus feinem Bett heraus!

Der kleine Loa ift namlich der Sohn des verftorbenen

Bruders von Hildegard und einer unendlich tugend aften

Kunftreiterin. und feine Aehnlichkeit mit dem Vaftor Ulrich ift

fo groß. daß man die Baterfehaft bereits diefem zufchreibt.

was deffen Stellung nicht wenig untergraben hilft, In diefer

gräulichen Kindergefchichte fühlt fich Jordan freilich felbft nicht

ganz ficher. denn er hält es für nöthig. die Kleingläubigen

in einem Motto zu beruhigen:

..Das ift der Wahn der Welt: was man berichtet.

Weil man's erlebt. das nennt fie ftets erdiehtet."

Der Verfaffer hat endlich feinen Tendenzroman noch da

durch fchmackhaft zu machen gefucht. daß er die Modelle eini, er

Figuren erkennbar durchfchimmern laßt. Schon der Schaup aß

der Handlung. obwohl in dem Namen Odenburg leicht ver

fchleiert. ift 11nf>jwer u errathen. Frankfurter Berhältniffe.

Oertlichkeiten und Verfonen find es. die hier gefchildert werden.

Die allegorifche Stadterweiterungsgefchichte von Oldenburg ift

eine feine Satire auf gewiffe Vhafen in der Entwicklung der

fchönen Mainftadt. Der ergbtzliche Conflict am ..Neuthorll

at fich zugetragen; die prächtigen Anlagen find fo. wie es

ier erzählt wird. zu Stande gekommen. Mendez' altes Haus

teht jedenfalls in der jeßt niedergeriffenen Judengaffe. neben

Börne's und der Rothfchilde Stammhaus. und die neu ge

ründete Kirche fcheint am Taunusplaß gedacht. wo der Dichter
fxein Heim aufgefchlagen hat, Auch der perfönlichen An:

fpielungen find unzählige. In dem jefuitifchen Brofeffor

Marpinger wird man unfchwer den in Frankfurt lebenden

Verfaffer der ..Gefchichte des deutfchen Vol es" erkennen. die

hier eine wankende Katholikin dem Vroteftantenthum ab

fpenftig machen foll. Auch einige orthodoxe Kampfhühne find

offenbar nach dem Leben gezeichnet. Wer erkennt nicht den

Geheimen Oberconfiftorialrath von Weidenftamm. ..für den die

Umwißelung feines Namens in ..Weit vom Stamm" landläufig

geworden war." den kleinen Sohn eines großen Mannes. eines

enialen und weltberühmten Gelehrten? oder den anderen

tntoleranten Finfterling Krachmann. der trotz Copernicus den

Stillftand der Sonne am Himmel als F eilswahrheit verkündet?

th die Erfindung gewaltfam. kunftlich und nnlebendig.

zu fehr nach dem Exempel fchmeckend. fo ift auch die Cha:

rakteriftik durchgehends nicht plaftifch genug. Es fehlt das

concrete Leben. die Geftaltung in Fleifch und Blut. die indi:

viduelle Zeichnung. Die beiden Brüder Sebald. ihre treffliche

Mutter. der alte Graf. ?ildegard und Cäeilie mögen uns

wohl feffeln und anregen. a er es find im Grunde nur Schemen.

abftraete Begriffe. Träger einer beftimmten Idee. Sie find

alle Abbilder von Wilhelm Jordan. imponirend durch ihre

Fülle des Wiffens und der Lebenserfahrung. und fie reden alle

diefelbe Sprache die des Dichters. Sie denken nnd dociren

zu viel und fühlen und leben nicht *enug. Umfonft wird man

na etwas fuäyen. was wie Leidenfchaft ausfieht, Diefe vier

Lie enden lieben fo vernünfti . fo ruhigi; es ift' ihnen Alles

furchtbar klar; das Wort .. iebe" verwandelt fich in ihrem

Munde in das altklnge ..Verliebniß". Vergeblich müht fich

Jordan da und dort. von feiner fchweren Art zu laffen und

gar neckifch zu fein: er wird nur froftig und unbeholfen. Man

merkt dies an einigen Dialogpointen und Wort pielen. z.V.
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der unbedeutenden und dennoch ..kapitalen" Entdeckung Arnulfs.

Der hübfche Einfall. daß Hildegarde auf des Geliebten Werbung

nur: „Kommt" antwortet. bleibt ohne rechte Wirkung. und die

ganze Liebesfceiie fihließt nüchtern ab.

Und doch ift es ein hoihbedeutfaines dichterifches Werk.

Die Bilder von der Schweizerreife. zumal die Schilderung voii

Einfiedeln. die Einweihung des alten Judenftamnihaiifes durch

den Talniiidiftcii. das unvergleichlich virtuofe ui Franco der

Nordlichtserfcheiiiuiig auf dem Meer konnte nur ein großer

Poet ausführen. Jn der ergreifeiiden Darftellung des Schiff:

bruchs merkt inan auch die Autorität unferes erften deut

fchen Mariueminifters. der Jordan im tollen Jahre Achtiind:

vierz7iig war. Einmal fogar. und zwar nach einer Schilderung

des t iagarafalls. genügt ihm die Profa nicht mehr und uiniint

er feine Zuflucht zum Vers: dann folgt das hiiireißende Ge:

dicht über die Miifik des Riagara's. das an Robert

Southeh's phonetifche Eompofitioii: ..Der Wafferfall von

Lodore" gemahiit und unferen erften Verski'inftler aiif feiner

Höhe zeigt.

Seine Profa ift klar. ftahlhart. compact und von größter

Anfchaulichkeit. Nur felten verliert er fich iin Schweren.

Dunklen. wo der alte Jiinghegelianer wieder zu fpuken fcheint.

Er ift nie verlegen um einen präcifen. platifchen Ausdruck.

Er fchreibt: ..moderne Lichtgier und dämmerfüchtige Gothik".

..den tiefften Punkt erfinken". ..ein Stockwerk überkragt das

andere". ..hemmwüthig". ..wortabfchneidende Haf ". ..fchwiiidel

fern". ..wandelbunt". ..das accentbeftachelte Griechifch". ..Warn:

wink". ..Klaff". ..Bodenhaft". ..richt auf . . , zu". ..die Wahr:

heit zu fiegesgewaltiger Offenbarung zufammengefonnt." Er

bereichert feinen iinifaffenden Wortfchatz mit Dialektaiisdrücken:

..Ehinefenpaddeii". ..TobelfÖluiid". ..Millionefer". ..dräiigeln".

Anderes ift weniger glücklich: ..griinmdumm". ..Gedeihivecker".

..Erbaumeifter“. ..hausbacken din lich". ..Däinmerblink". ..es

aiifgängelte etwas in feinem Geficht". Auch die Dialekt:

Anklänge des Schweizer Führers mit dem ..EisfpecrM find oft

von zweifelhafter Echtheit (..Albig". ..Mütterle"). uiid das

Glarner Bad Stachelberg wird confequent ..Stactelberg" ge:

nannt. Befonders iii feinen Vergleichen ift Jordan immer

treffend und originell; er entnimmt fie allen Gebieten menfch:

lichen Wiffens. am liebften den Naturwiffenfchaften. wobei er

eine außerordentliche Schärfe der Beobachtung verräth. Ein Bei:

fpiel! ..Wie jedes Auge feinen Blindflcck hat. und zwar gerade

da. wo der Sammelftrang der Sehnerveii eintritt. uin fich auf

der Nehhaut auszubreiten. fo war fein helles Urtheil niit

Trübung behaftet in diefem Einen Punkte" . . . Oder das

koinifche Porträt des Küfters und Ohrenvirtuofen:

..Wie dem Spechte der hamiiierftarkeBohrfchnabel und die Kletter

fiiße fein Waldamt unausweichlich vorbeftimmen; wie die Eigenart der

meiften Thiere beruht auf der Bildung eines Gliedes oder Gliedtheiles.

das auf Koften der anderen bevorzugt ift mit Ueberwiichs: fo hatte der

Charakter Spitzer's die Ausprägung. fein Lebenslauf die unabwendliihe

Richtung empfangen von einem feiner Organe, Er trug fein führendes

Schickfal ani Kopfe iii feinen übermäßig großen und wuiiderlich gebil

deten Ohren. Weit eigentlicher als andere verdienten fie die Benennung

Mufcheln. Das Läppchen fehlte ganz. beinahe ganz. wenigfteus oben

der umgefalzte Saumwulft. Scharfkantig auslaufeiid wie Mefferfchneideii.

vom Gehörgcing bis zum Rande flach gewölbt. faft ohne Audeutung

der Spiralfurchen. faheii fie in der That zwei länglicheii Flußmufihel:

hälften fehr ähnlich. Noch vollftändiger machte die Vergleichbarkeit ein

fettiges Blinken der ftrciffgefpanntcn röthlichen Inneiihaut. indem es

an Perlmutterglanz wenigfteus erinnerte. Heiikelartig abftehend, gaben

fie feinem Kopf niit dem breiten Geficht etwas widerwärtig Thierifches.

Für die erftmalige Wahrnehmung geradezu fchreckhaft. dann aber lächer

lich verftiirkt wurde diefer Eindruck durch ihre Beweglichkeit. Denn

erheblichen Spieles fähig geblieben waren unter der Kopfhaut Spitzers

jene Muskeln. welche zwar noch jeht der Meiifch von feinen Vorfahren

ererbt. aber meiftens nur als nuhlofe Rudimente, weil ihr Gebrauch

verlernt ward und zuletzt verloren ging. feitiniKulturftaatlilachtwächter.

Gensdarm und Schuhmann den Sicherheitsdienft übernommen, den

weiland in der Wildniß zur Erhaltung des Dafeins durch Warnung

vor Gefahr die eigenen Sinne des Einzelnen beforgeii mußten. Er ver:

mochte bieOhrmufcheln fowohl einziehend etwas flacher zu ftellen. als tiefer

gewölvt vorzubiegen, *Dann hörten fie. dem Eigener ohnehin ihre

Häßlichkeit mit bewunderiiiigswiirdig feiner Laufchkraft vcrgiitend. noch

etwas fchärfer Der Kopf mit den trichterfchuel( auf: uiid nieder:

zioinkernden Zuckohren weckte etwa die Vorftellniig einer Vogelmiß:

geburt. die mit ungenügendeii Flügelftiiinpfen vergebliche Flotter:

verfuche anftellt."

Jordan ift der Dichter des Darwiiiisinus. Er verkündet

die Wahrheiten der neuen Weltaiifchauuiig. fpiiint ihre Hypo:

thefeii weiter und eröffnet iiiiabfehbare orizonte und fucht die

natürliche Shöpfungsgefchichte auch ür Her und Geinüth

fruchtbar zu machen. Die Uiiterhaltungeii der Sauptperfonen.

z. B. wo der Paftor Hildegard's Wunder laubeii vernichtet

oder Arnulf ihr beweift. daß alle _Zweckmä igkeit der Natur

niir Ergebiiiß allmählicher Anpaffung ift. die geiftreicheii

Vorträge über die Entwicklung aller Lebensgeftalten aus wenigen

Urformen und die Disputationen über den alten und den

neuen Glauben find forinfchöne Abhandlungen voll tieffinniger

Bemerkungen und weltuiiifaffender Ausblicke. Hier liegt die

eigentliche Bedeutung des Buches. Der geniale Denker fagt

uns Alles. was er aiif dem Herzen hat. Er plaudert über

Wunderkinder und Kinderfprache. über Danienniodeu und

Mifchehen. über Erdmagnetisiniis nnd die ..SonnenkindfchaftU

unferes Planeten. über die Judenfrage und das neue Reiih.

und gerade hier entwickelt er eiiie hinreißende nationale Be:

geifterung. die uns bei dem alten Achtuiidvier iger doppelt

angenehm berührt. Es geht freilich nicht ohne *'-chrullen ab.

Die Zuchtwahl. die Erblichkeit u. a. werden bei jeder Ge:

legenheit herangezogen. Arnulf mißt Hildegard's Fußftapfen

ini Sande und erkennt daran ihre Verwandtf aft mit feiner

Familie. Die Achnlichkeit der Gefichter iniierhal einer Familie

fpielt ebenfalls eine große Rolle. und Jordan hat fogar feine

Aiificht. daß die Natur fich immer wiederholt. zum Haupt:

motto des ganzen Buches gewählt:

„Gefichter bildend und Geftalteii

Erneut Natur gar oft die alten.

Doch merken das wir Eintagsfliegen

Nur dann wir. wenn herabgeftiegeii

Aus längft fchon wurindiirchbohrten Rahmen.

Des Ahnenfaales Herrn und Damen

In ihrer Enkeleukel Sproffeii

chendig fehn als Zeitgenoffeu."

Sogar der .,Straffchlag auf die Schläfe" erfcheint als
..erbgewohnteti c'-ainilieneigenthümlichkeit der Sebald's. und

daß der kleine Lothar auf feineni Steckeiipfcrde fcharfe Kreis:

und Zlinien reitet. ift natürlich ein Erbtheil feiner Mutter.

der (Tircusdame. Auch die zur Geivohnheit gewordene. mühe:

los anniuthige Haltung. ..die felbft in befter Gefellfchaft nicht

vollkommen zu erlernen". gilt dem Berfaffer als ein voii

mehreren Borgenerationen überkoininenes Erbtalent. Jniiner:

hin ift er unbefangeii genug. um einmal niit fouveränem humor

fich felbft zii ironifiren: die ..Wegwiffeiifcha t" Arnulfs im nie

betretenen Schloffe erweift fich nicht als Spiritiftenfpuk oder

Erberinnerung. fondern löft fich auf die natürlichfte Weife.

Gerade diefe über den Perfonen und ihren Verhältniffen und

Anfchauuii en fchwebeiide Jronie verleiht dem Buch einen

großen geiftigen Reiz. zumal dort. wo fie nicht in Spielerei

ausartet. wie in der zum Theil recht unzarten Komödie unter

der Eiche - Hildegarde inimt zu Pferde den tödtlichen Sturz

ihrer Schwägerin im Circus! -. onderii fich fo poetifch und

geiftreich ausfpricht. wie etwa in der fhmbolifchen Raths:

verfammlung der Alfen oder in der arabel von der Welt:

fchöpfiiiig des gelangweilteii fZeus. s ift eben eine im

Grunde nüchterne Welt. iind a er Mummenfchanz. aller fhni:

bolifche und allegorifchc Krimskrams täufclt uns nicht über

ihre Gemüthlofigkeit. Auch der begeifterte Dichter felbft fcheiiit

wohl einzufeheu. daß der Darwiiiismus als Religion nicht

genügt. Deswegen ift er nicht lediglich Materialift. fondern

erkennt die großarti e Bedeutung des Ehriftenthums an.

..Nur die Ehri tenheit hat den Befih einer allumfaffenden

Wiffenfchaft erarbeitet. deren Kenntnißfülle. ein unabfehbares

Wachsthum verbürgend. fchon jetzt erheblich genug ift. um mit

ihr verglichen die früheren Borftellungeii von der Allwiffenheit

der Götter mehr als nur kindlich zu finden . . . Der Aufbau
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des Leibes Ehrifti foll dadurch zu Stande kommen. daß einft

die Einigung aller Menfchen im Glauben und in der Er

kenntniß des Gottesfohnes den vollkommenen Menfchen -

das Menfchheits:Jdeal - dermaßen verwirklicht. daß die ganze

Wefenfülle Ehrifti geftaltet vorhanden ift." Darum fagt fich

Paftor Ulrich wohl von der Kirche. aber nicht vom Ehriften

thum los. _Er will die Anpaffung deffelben an die Lebens:

bedingungen der erwachfenen Menfchheit. die Bereinigung der

modernen Wiffenfihaft mit der chriftlichen Weltaiifchanung.

Ueber die geringen Ausfichten einer modernen Religionsftiftung

ift Jordan völlig im Klaren.

..Die Zeit der kirchlichen Thaten ift vorüber - - Um dem Papfte

das Schlüffelrecht Petri zu entreißen und fich den fperrgeldfreien Ein

laß ins Himmelreich zu erobern. war man bereit. auf Erden das

iiußerfte Elend auf fich zu nehmen. felbft der Gefahr des politifchen

Todes zu troßen. dem dann der dreißigjährige Krieg die Nation auch

nahe genug bringen follte. Jetzt hat das deutfche Volk alle Hände

voll mit dem Ausbau des neuen Reichs. und mehr als andere Völker.

niit dem Aufgebot aller Kräfte der erkannten Natur. um die Erde ein

zurichten zum Gefundheit. Lebensluft iind Glück beherbergenden Haufe

der Menfchheit. Während inan fchwelgt in der Hoffnung aufSonnen

fchein bei Nacht. die Gasgefellfchaften zittern vor Edifon's Glüh

lampen. cine Dynaniomafchine von Siemens die Dainpflocomotiven abzu

fetzen. wohl gar das lenkbare Luftfchiff zu erfiegen verheißt. wiirde felbft ein

Prophet. der das Religionsgenie Jefaja's. chu iind des Apoftels Paulus

in einem tlopfe vereinigte. wenig Ohren finden für eine neue Bergpredigt.

Die Wunderthäter der Epoche find die Schüler des Chirurgen Lifterzihr

Heilslieferant. der fo praktifche als fpeculative Wollenapoftel Jäger

mit feinen Webern und Schneidern. Das Seelforgeramt verkonimt zur

miißigen Antiquität. während die Koch. die Pafteur und Genoffen

baldige Erlöfung weisfagen von Schwindfucht. Milzbrand und Hunds

wuth durch Anstreibung der Milliarden kleiner Teufel. welche fie als

Bacterien uiid Bacillen entdeckt haben.

Und darum fchaart Paftor Ulrich ohne allzu große Er:

wartiingen feine Andächtigen uni fich in feiner neu erbauten

Kirche, Er weiß. daß die Stifter folcher Gemeinden faft

immer verzichten mußten. noch felbft die Entfcheiduiig u er:

leben. ob fie den Grundftein zu einem Heilsbau für Miklionen

gelegt. oder nur die Unzahl inißlungeiier Verfuche mit einer

bald verkümmernden Secte um einen weiteren vermehrt. Jeden:

falls ift fein Streben ein hohes. fein Traum ein fchöner. fein

Jdeal der Verwirklichung werth. ..Weisfagungen wirken ihre

Erfüllung" lautet ja der tieffiniiige Spruch aus einer früheren

Dichtung Wilhelm Jordan's.

Theophil cZolling.

Die sigmarüe-tkiteratur.

Bon Guftav Aarpelez.

Es ift begreiflich. daß um einen Staatsmann von welt:

gefchichtlicher Bedeutung fich frühzeitig fchon eine ganze

Literatur kryftallifirt. Ans der Bedeutung des Reiihskanzlers

allein würde fiiher fchon der Literarhiftoriker eines fernen

Jahrtaufends. in dem vielleicht eine neue S-ündflnth den

größten Theil unferer Bücher vertilgt haben wird. auf eine

Literatur fchließen dürfen. die fich mit dem Leben und

Schaffen des Fürften Bismarck im neunzehnten und zwanzig:

ften Jahrhundert befchäftigt habe. Diefem Literarhiftoriker ift

es nun a erdings fchwer vorzuarbeiten; aber eine kur eUeber:

fieht der bis nun erfchienenen Bismarck-Literatur dürfte doch

wohl gerade jeßt angebracht fein. wo fich das ganze deutfche

Vaterland anfchickt. den fiebzigften Geburtstag feines Einigers

einträihtig zu feiern.

Schon daß man nach kaum zwanzig Jahren überhaupt

von einer folchen Literatur fprechen kann. ift charakteriftifch

für den Mann und fein Werk. Es muß einerfeits etwas

Großes und Ueberwältigendes in der hiftorifchen Erfcheinung

an fich lie en; andererfeits wiederum muß das Werk ein in

fich abgef loffenes und feftes fein. fo daß es fich leicht über:

fchaueii und fchildern läßt. Vor 'dem Jahre 1866 ift natür

lich voii einer Bismarck-Literatur nicht die Rede. wenn man

nicht etwa die fcharfen und abfälligen Zeitungsartikel. vor:

wiegend aus den Jahren 1849 und 1861. fowie die zahllofen

Earricaturen dazu rechnen will. die früh fchon Bismarck zu einer

populären Perfönlichkeit gemacht haben. Erft nach dem

preußifch-öfterreichifchen Kriege regt fich das Bedürfniß.

den vielverleunideten Mann näher kennen ii lernen und ihm

literarifch gerecht zu werden. Von kleinen rofchüren und an:

deren literarifchen Eintagsfliegen pro und contra abgefehen.

dürfte das in Altenburl 1867 anonym erfchienene Buch

..Graf Bismarck. ein Lebensbild" die erfte ausführliche

Biographie fein. die den Reigen der Bismarck:Literatur an

ü rt

Es ift charakteriftifch für unfere Zeit. daß fie den Wuiifch

hegt. ausgezeichnete Perfönlichkeiten in ihrer vollen Entwicke:

lung kennen zu lernen. Aus diefem Wunfche und Streben

entfpringt die reiche biographifihe Literatur ilnferer Epoche.

Und man darf wohl ohne Ueberhebung fagen. daß die leßten

dreißig Ja re uns eine ftattliche Zahl guter und würdiger

biographif fer Denkmäler vonFürften. Staatsniännerii. Dichtern

und Gelehrten gebracht haben. fo daß diefer Zweig unferer

Literatur fchon je t zu dem Beften gehört und fich neben jede

fremde Literatur ftellen darf. Naturgeniäß ift bei folihem

Schaffen ebeiifowohl eine Steigerung des Bedürfniffes und

Jntereffes als anch eine vorzeitige Befriedigung deffelben und

eine literarifche Ueberproduction eingetreten. Die illuftrirten

Zeitungen init ihrem nicht zu erf öpfenden Bilderhunger

haben das Jhrige dazu gethan. So ommt es. daß. während

im Mittelalter fich nur Wenige malen ließen und deshalb ein

großer Mangel an Bildniffen. Kupferftichen und Gemälden

berühmter Männer früherer Jahrhunderte eriftirt. heute da

gegen diefem Mangel bereits fo weit abgeholfen ift. daß man

ich zunächft abbilden läßt und fpätererft Anftalten trifft. um

ich den dazu gehörigen Ruf zu verfihaffen.

Diefe Ueberproduction bringt eine gewiffe Haft zu Tage.

vorzeitig den Neigungen des Lefepublicums entgegenzukommen,

Wie wir eine Welt efihichte befißen. die. kaum ift das Jahr

abgefchloffen. auch f on dieEreigniffedeffelben hiftorifch refumirt.

fo erhalten wir biographifihe Werke über Männer. deren Leben

noch in voller Entwickelung und daher nach keiner Richtung

hin einen Totalüberblick gewährt. während es doch das erfte

Erforderniß folcher Sihöpfungen ift. das Individuum aus

feinem Leben und die Zeit ails den Perfonen. die in ihr ge:

lebt. zu zeichnen und zu fchildern.

An allen diefen Mängeln leidet vor Allem die deutfche

Bismarck-Literatur. Auf der anderen Seite entfpringt ja alles

Jntereffe an Gefchiihte und gefihichtlichen Perfönlichkeiten der

Liebe zu den Gedanken. der Bewunderung ihrer Thaten. Und

fo mochte es immerhin gerechtfertigt erfiheinen. wenn dem

Wunfch. als dem Vater des Gedankens. die Erfüllung fo rafch

wie möglich nachfolgte.

Wiederum ift es natiirlich. daß jene Jahre. in denen die

gigantifch: Erfcheinung des ..eifernen Kanz ers" am meiften

in den ordergrund der all enieinen Aufnierkfamkeit etreten.

ein befonders reiches Scha en auf diefem biographifclfen Ge

biete bezeichuen. Während aber die Periode in und unmittelbar

nach dem Jahre 1866 vorwiegend in patriotifchem Sinne

die Biographie des ..Bundeskanzlers" lieft und jene gro-ße

Waiidelung vollziehz.Z in der aus dein beftgehaßten nahezu der

populärfte deutfche * ann hervorgeht. fchwiiigt fich die Bismarck

literatur der folgenden Jahre zu emineiit politifcheni

Charakter auf.

Sie hat eine Miffion zu erfüllen. Es gilt. dem Franz:

mann 'klar zu machen. wer diefer ..Mann von Sadowa“

eigentliih fei und was er wolle. Damals lenkte fich in Frank:

reich die allgemeine Aufmerkfainkeit auf den Grafen Bismarck.

Man hatte fich ja in dein deutfchen Diplomaten. den der

Napoleonifche Hof vorher nur mit vornehmem Aäffelzucken

auf enomnien hatte. bitter getäufcht. Jeht wollte man das
Bergfüumte nachholen. Aus dem ..Rebel von Ehlum" war

man nun einmal heraus; das Nächfte war. den Mann genauer

kennen zu lernen. Es gibt kaum irgendwo dankbareren Stoff

und reicheres Material für den zukünftigen Bismarckbiographen.
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als die franzöfifhen Zeitungen und Revueii von 1867-1869.

Damals kamen au die erften Jnterviewers nah Berlin und

fanden in der Wi helmftraße ftets freundliche Aufnahme und

bereitwillige Antwort auf ihre Fragen. Was fie dann zu

Taufe ihrem Publicum erzählten. war allerdings in hohem

rade geeignet. großen Refpect vor diefem ..eiferiien Kanzler"

einzuflößen. Man erinnert fih wohl noch der Auffäße. die

die „Ze-.ene inoäeriie“ in jenen Jahren gebracht und die der

Autor J.Balbert - wenn ih niht irre. ein Pfendonym des

bekannten Akademikers Victor Cherbuliez - fpäter als Buh

unter dem Titel „[i'08071'6 (18 lil. (ie. Zjomnrele“. 1863-66.

Zaäaeen et in anni ngne äe Zept jour-8“ (Paris. 1869)

herausgegeben hat. Das ift nun freilih ein anderer Ton

als der. welcher in deutfhen Shriften erklingt. Er ift niht

fehr fympathifch. obwohl er fih diefen Anfheiii gibt. aber

frifh und geiftreih und verftändnißvoll. Ein einziges Buh

ift in jenen Jahren erfhienen. welhes den deutfhen Patrio

tismus mit dem franzöfif en Geiftreihthiini vereinigt: es ift

die ihrer Zeit viel gele ene Schrift von Ludwig Bam:

berger .. err v. Bismarck" (Breslau. 1868). Sicher war es

der vorne mfte Zweck diefer Arbeit. dem Ausland das Ber

ftändniß des großen Staatsmannes zu erfhließen. Und diefer

Zweck ift durh die klare. eiftvolle Darftelliing des auch in

franzöfifcher nnd eiiglifcher prache erfhienenen Buhes gewiß

erreiht worden.

Nun kannten die ranzofen den Grafen Bismarck. Aber

auh die Deutfheii fo ten i n gründliher kennen lernen. als

dies bisher der Fall geween. Georg Hefekiel war der

Mann dazu. dies Unternehmen aus uführen. Er hatte vor

Allem einen unwandelbaren preußif en Patriotismus. eine

glühende Begeifterung für die Mark randenburg und Alles.

was -mit ihr auh nur ini entferntefteii anammenhang fteht.

Phantafie. reihes poetifhes Empfinden und - zuletzt. doh

niht zuletzt - gro e fhriftftellerifche Gewandtheit. Sein

..Buch vom Grafen ismarck“ (Bielefeld und Leipzig. 1869).

das innerhalb vier Jahren drei große Auflagen erlebte. war

ein liebenswürdiges und gutes Bolksbuh. dem der inzwifhen

bekannt gewordene Umftand allerdings befondere Würze ver

liehen hat. daß Hefekiel jene Informationen aus directer Quelle

erhielt. Das war in der That die erfte authentifhe Publi

cation in der Bismarckliteratnr. Und ein befonderer. vielleicht

der fchönfte Shmuck diefes auh durch gute Jlluftrationen

gefhmuckten Buhes waren die zahlreihen Briefe Bismarck's.

die Hefekiel zum erften Mal veröffentlihen diirfte und die

fpäter auch vermehrt in einem hübfhen Separatabdruck als

..Bisinarck:Briefe. 1844-1870" erf ieneii find, Hier erlielt

man uni erften Mal einen Einb ick in das reihe Geiftes

und cemüthsleben. in die Pläne. .f offnungen und Jdeale.

in die verfhiedeueii Lebensepohen ismarck's. Das Buh

hat von feinem nrkundlihen Werth bis auf den heutigen Tag

nichts verloren; alle fpäteren Pnblicatiouen fußen auf den

Mittheilungen Hefekiel's. der von einer wohlthuenden Be:

geifterung für feinen Helden erfüllt war und diefe auh auf

feine Lefer zu übertragen verftanden hat.

Es kam das Jahr 1870. Und nun öffneten fih natür

lih die Shlenfen der Bismarckliteratur. Der Kanzler ftand

im Mittelpunkt des Weltintereffes. und ganz Europa vor Allein

hatte ein fehr lebhaftes Jntereffe daran. fein Leben und Streben_

kennen zu lernen. Das urkundlihe Material war inzwifhen

reihlih aiigewahfeii. und fo hatte die_biographifh-kritifhe

Beurtheilnng im Wefentlichen eine ebenfo leichte wie dankbare

Arbeit. Die buhhäiidlerifche Speeulation kam den Neigungen

des Publieuins bereitwillig entgegen und es entftand förm ih

ein Wettkampf um Kriegsgefhihten. Chroniken. Biographien

von Kaifer Wilhelm. Graf Moltke und iiatürlih auch von

Graf Bismarck. Leider kann man niht fagen. daß auh nur

ein neiiiienswerthes Buh als Sieger aus diefem Wettkampf

hervorgegangen ift, Aber man wird diefes Refultat begreifen.

wenn man bedenkt. daß tühtige Hiftoriker und ernfthafte

Shriftfteller eine gewiffe Scheu davor hegen mußten. die

Gefhihte. die eben noch auf den rauhenden Shlahtfeldern

Frankreichs geniaht wurde. auh fchon niederzufhreiben.

Nur das. was als Ausdruck fpontanerBegeifteruug gelten

kann. hat fachlihen Werth von diefer Bismarckliteratnr des

_Jahres 1870. Und das find die flammeuden Kriegs: und

Huldignngsgedihte. in denen der Retter des Baterlands. der

Held. der Deutfhlaiid erlbft und geeinigt. in allen Tonarten

und Dihtungsformen befungen ivurde. Bei flühtiger Lectüre

jener Liederfammlungen habe ih allein fhon mehr als dreißig

Gedihte gefunden. die fih direct an den Kanzler wandten.

Aber es dürfte überhaupt wohl nur wenige geben. in denen

feines Werkes niht Erwähnung gefhähe. und fo mag es

immerhin als verwuiiderlih erfheinen. daß kein ..Bismarck

Album" damals oder fpäter jene flühti en poetifhen Spenden
zu einem feften Ganzen vereinigt hat. xEine folhe Sammlung

hätte ihren literarhiftorifhen Werth als getreues Symptom

der Stimmung. die damals alle Kreife und Shihten des

deutfhen Volkes durhwehte. Aber man würde freilih bei der

Leetüre diefer theilweife fehr ftimmungsvollen Lieder gar u

oft au den bekannten Vers erinnert werden. den J. V. v. Sheffel

als Dank auf ein Glückwnnfhtelegramni des Reihskanzlers

erwidert hat: ..Ein Blatt Gefhihte - ift mehr werth als taufend

Gedichte". Und an der Wahrheit diefes Spruhs würde niht

einmal die Thatfahe das Geringfte ändern. daß unter jenen

bSgngern die Namen unferer beften lyrifhen Dihter fich

einden.

Leider kann man daffelbe hiiifihtlih der Bismarck-Bio

grapheii. die nun in den folgenden Jahren fchaarentveife anf

treteii. niht behaupten. Wenn die Bismarckliteratur jetzt

hauptfächlih auf das Bolksthüiulihe fich rihtet nnd als ein

beliebter Zweig der Jugendliteratur angefeheii werden will. fo

kann man fie. von dein Grundfatze ausgehend. daß für die

Jugend und das Volk eben nur das Befte gut geuiig ift. niht

gerade loben. Ein bibliographifher Ueberblick ift für jene

?Zeit ebenfo fchwer als nutzlos. da zunächft. wie gefa t. die

iographifchen Werke damals wie Pilze aus der Erde f offen.

andererfeits aber keines von ihnen auf dauernden hiftorifheu

Werth Anfpruh iiiaheii kann. Aber ein Zug verdient doch

hervorgehoben zu werden. der ihnen allen gemeinfain ift: der

Hang. etwas Romantifches. Seltfames. Wunderbares hinter

der großartigen Realität diefes Lebens zu fuhen. Entfpriht

diefer Zug dem deutfhen Grundharakter oder dem Bedürfiiiß

des Leferkreifes. an den fie fih vorzugsweife wandten. genug.

er fällt auf und wirkt. auh fhon bei jffdefekiel. etwas ftörend

auf den kritifchen Lefer. Mir fä t dabei eine charak:

teriftifhe Anecdote ein, die ih einmal bei Saphir gelefen.

Eine junge Dame erzählt einem ihrer Berehrer: ..Jetzt habe ih

eine intereffante Lectüre. eine allerliebfte Sammlung von

romantifhen Erzählungen." Der Freund läßt fich das Buh

eigen - es war eine Ueberfetzung der Lebensbefhreibnngen

Plutarh's. ..Das find keine Romane. mein fhönes Fräulein."

fagt er. ..das find wahre Gefhihten." - ..Ach fo." erwidert

die junge Dame. und von dem Augenblick an las fie keine

Zeile mehr im Plntarh. -

Eine iiene Periode. man kann fie die dritte. die hiftorifh:

kritifhe nennen. beginnt für die Bismarck-Literatur mit jener

großen Wendung im Leben des Staatsmaniies. da er. nahdeiii

das Reih feft confolidirt. mähtig und geehrt nah außen da

fteht. die große fociale Suppenfrage der Zeit in den Kreis

feines Shaffens zieht. Je fremdartiger diefe Beftrebungen der

Mehrheit im erften Augenblicke erfhienen. defto eifriger fnhte

mau nah irgendwie befriedigeiider Löfung diefes Lebensräthfels.

Aus diefem Suhen und Fragen eiitfpringt von Neuem ein

Quell voii Lebensgefhihten. Aber der Trank ift reiner und

frifcher..den wir aus diefer Quelle fchöpfen. Am Eingang zu

diefer dritten Periode fteht ein vortrefflihes Buh. das voii

F. O. v. Köppen ..Fürft Otto von Bismarck". 2 Bde.

(Leipzig. 1878). ein echtes und rehtes Bolksbuh. das aber

auh - namentlih in der zweiten Ausgabe - die Bedürfniffe

höher gebildeter Lefer zu befriedigen vermag. Das ganze reihlih

vorhandene Material von Biographien. Zeitungsniittheilinigen.

("indiscretionem Gefprähen u. f. w. ift zu einem einheitlichen

anzen harmouifh zufammengefügt.

Daß es wieder ein Ausländer - und nun gar ein

Pole - war. der das geiftreihfte. aber auh boshaftefte Buch

über den Fürften Bismarck in diefer Periode gefhrieben.

wer würde das niht begreiflih finden! Das Lob. das der

öfterreihifhe Publicift Julian Kla czko in feinem franzöfifchen

iq..
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und auch ins Deutfche übertragenen Buche „Denn ebener-[jers

(Paris) 1876) init zuckerfüßer Miene fpendet) erinnert lebhaft

an die biblif>)e Erzählung von Bileamf der gekommen war)

um zu fluchen) und gezwungen war) zu fegnen.

Und wiederum wird es Jeder nun einmal begreiflich

finden. daß es ein Deutfcher war) dem wir das gründlichfte

und vollftändigfte Buch diefer Literatur zu verdanken haben.

Es ift dies L. Hahn. der in feinem dreibäiidigen Werke

„Fürft Bismarck" (Berlin) 1878) das gefammte Material e
fichtet) geordnet und erweitert hat. Das ift nun die wiclztigffte

- und wohl auch die authentifchfte - hiftorifche Quelle für

alle zukünftigen Biographen.

Neben diefen drei grundlegenden Werken haben wir aber

aus jener Periode noch manches Andere zu verzeichnen, fo die

in den „Männern der Zeit“ veröffentlichte biographifche

Skizze von A. E, Brachvogel: „Ruft Bismarck“ (Hannover,

1878)) die war an demfelben aturalismus und an der

gleichen Stil ofigkeit leidet wie alle anderen Arbeiten diefes

egabten SihriftftellersF die aber doch auch durch ihre fubjective

Auffaffuiig nach mancher Richtung hin Werth und Jutereffe

hat. Die Werke von Görlach, Schlüter, Wunderlich) Hocker

Großmann) Rößlen Büchner feien nur kurz erwähnt) weil fie

kein neues Moment für die Eharakteriftik diefer Literatur ab:

gzezben. Eher fchon könnte die Bismarckbiographie von

t .Müller ein folches liefern) da fie das Leben des Kanzlers

von einem höheren hiftorifchen Gefichtspunkt aus fchildert und

auf alle romantifcheu Zuthaten verzichtet,

Intereffant und' wenig gekannt ift das Buch) mit dem

ein Belgier) Rehntiens) im Jahre 1875 debütirte: ..Bismarck

et 07170111* et l'units (ie 1'(tn]ji-.“(Brüffel. 1875,). Das lefens

werthe Buch enthält zuerft die Parallele zwi chen Bismarck

und Eavour die feither fo oft wiederholt worden iftF ohne

deshalb geiftvoller vorgetragen zu werden oder aber auch an

innerer Wahrhaftigkeit zu gewinnen.

Mit einer franzöfifchen Studie von A. Prouft ,.118

prince (1e [Zinni-trek“ (Paris) 1877) und einem deutfchen

Effay von H, Blankenburg „Lürft Bismarck" - die beide

aus der Unzahl von biographichen Studien) Effahs und

Lebensbildern aller europäifchen Revueii als die vorzüglichften

Arbeiten hervorgehoben zu werden verdienen) fcheiden wir von

diefer Periode) in der auch dem Kanzler ein poetifcher Biograph

iu Guftav Schwetfchke erftanden ift. deffen „8i8nmr1iia8“

und „iin-*einiantt die denkwürdigften Momente diefes reich

bewegten Lebens mit Geift und Humor. in deutfchen und

lateinifchen) meift gut ebauten Berfen fchildern. Nicht zu ver

gÖffen fei hier „De p attdütfche Bismarck" (Leipzig. 1878) den

. Schröder) der bekannte plattdeutfche Humorift) für alle

Liebhaber diefes Dialektsf die ja auch meift befondere Ber

ehr er des Reichskanzlers find) verfaßt hat.

Die neue Yeriode) innerhalb welcher wir uns no be

finden) hat die ismarck-Literatur mit einer erdrückenden ülle

von neuem und wichtigem Material bereichert) größere und

einheitlich abgefchloffene biographifche Werke aber nicht er

ftehen laffen. Das ift cin großer) wohl zu beachtender Fort

chritß der dem zukünftigen Hiftoriker noch u Gute kommen

wird. Das Wichtigfte find in diefer Hinfi t die drei Werke

von Moriß Buf „Graf Bismarck und feine Leute" (Leipzig

1879) „Neue Tage uchblätter" (ebd. 1880) und „Unfer Reichs

kanzler" (ebd. 1884). Das grö te Auffehen erregte das erfte

Werk. Und es ift charakteriftich) daß diefelben eitungen.

welche die Publication felbft) den Titel und onft noch

Manches zu tadeln hatten. ihre Spalten wochenlan mit

Auszügen aus den intereffanteften Capiteln diefes uches

füllten. Die gelehrten Profefforeu. welche am liebften aus

verftaubten Acten der Karls: und anderer Archive „pragmatifch"

Gefchichte treiben) zuckten natürlich die Achfel) die weifen

Politiker zogen ihre Augenbrauen zufammen und hielten die

Veröffentlichung-dieferPrivat: und Tifchgefpräche für iuopportun;

dies Alles änderte jedoch an der Bedeutun und Wahrheit der

Erzählungen nicht das Geringfte) die der Berfaffer als Augen

und Ohrenzeu berichtete. Fürft Bismarck felbft hat auf

folihe Publicationen als hiftorifcbes Material ein viel größeres

Gewicht gelegt als auf amtliche Depefchen und Gefandtfchafts

berichte; „die Hauptfache _liegt immer in Privatbriefen") fo

belehrte er einmal feine Räthef „und confidentiellen Mit

theilungenfauch mündlichen) was Alles nicht zu denActen kommt."

Die Gefchichte gewinnt dann allerdings ein anderes Geficht,

als wenn wir fie durch die berühmte Profefforenbrille ftudiren.

Aber diefes Geficht ift das wahre - und das ift doch am

Ende bei aller Gefchichtsforfchuug die Hauptfache.

So bieten die Publicationen von M. Bufch das werth

vollfte Material für die zukünftige Bismarckbiographie und

für die Zeitgefchichte an fich während der Jahre 1879>1882.

Daneben fteht an Rang und Bedeutung für die Zeit von

1851-1859 die Veröffentlichung der an den Minifterpräfidenten

v. Manteuffel gerichteten Depefchem Berichte und Privatbriefe

Bismarck'sf die R. v. Pofchinger unter dem Titel; „Preußen

im Bundestag 1851-1859) Documente der Köni l, preußifihen

Bundestagsgefandthaft" in vier ftarken Bänden (Leipzig. 1884)

herausgegeben hat. Die Bedeutung diefes eminent hiftorifchen

Werkes für die Biographie Bismarck's liegt in der entfcheiden

den Thatfache) daß fich auf den Studien und Erfahrungen,

die er in Frankfurt gemacht) das ganze große Werk aufbaut)

mit dem des Kanzlers fpäteres Leben ausgefüllt ift.

Und daran fchließen fich für die etersburger Jahre die inter:

effanten und fein ausgefü rten Schi derungen) die der rühmlichft

bekannte Ber affer der „ ilder aus der Petersburger Gefell

fchaft" in diefen und den folgenden Bildern von dem Wirken

und Schaffen des Königl. preußifchen Gefandten am Ezarenhofe

gegeben hat. So befißen wir nun fchon für die Jahre von

1851 bis 1861 und von 1879 bis 1882 überaus werthvolles

Urkundenmaterial zur Biographie des Kanzlers. Die Zeit)

die dazwifchenliegt und nachfolgh wird woh erft in fpäteren

Jahrze nten erhellt werden.

A er auch für die vorhergehenden Perioden fehlt es nicht

an laubwürdigen und intereffanten Berichtem die fich bis in

die ?krühzeit des Mittelalters erftrecken. Dahin gehören die

allerdings vielfach und mit Recht angefochtenen Studien von

Riedel im „Archiv für die Gefchichte der Mark Brandenburg“

über das Gefchlecht der Herren v. Bismarck-Sitwnhaufen, ferner

die voneJ. W. Braun herausgegebene Gedächtnißrede-Eloge

Alexander v. Bismarck's auf feine Gattin (Berlin7 1884).

Dahin find auch die Berichte von Prof. Bonnell) einem

Lehrerf und E. Krigar) einem Mitfchüler Bismarck's) über

feine Jugendzeit zu zählen) die Leßterer in einem kleinen

Büchlein „Kleine Mittheilungen aus der Jugendzeit des

Fürften Bismarck“ anmuthig gefchildert hat.

Das näüffte Material für die Gefchichte des deutfch

franzöfifcheu Krieges und die diplomatifche Thätigkeit des

Kanzlers liefern allerdings die gegnerifchen Berichte) die

Schriften der franzöfifchen Schriftfteller uud Staatsmäuner.

Und es ift nicht das geringfte Lob) welches fein Biograph dem

Kanzler wird fpenden dürfen) daß aus allen diefen Berichtem

wie feindfelig und parteiifch fie auch gehalten waren) fein

Charakter und feine Handlungsweife in jener fiürmifch erregten

Zeit klar und rein hervorgehen. Wie er die glatte Doppel:

züngigkeit der alten diplomatifchen Schule durch die ftrenge

Wahrhaftigkeit und nnbedin te Offenheit einer neuen nach ihm

benannten Richtung gänzli verdrängt hat) dies kann man

nirgends eingehender ftudiren) als in den Berichten und

Memoiren von Sorel) Mazade. Duret) Gireaudau7 Monod,

Gramont) Wimpffen7 Bouiher7 J. Favre) Benedettif Lamar

mera) Guizot) Thiers) Heriffonf Jdeville) Laboulahe) Eavour

u. v. A.) die in den zahlreichen deutfchen Beröffentliäzungen
aus den leßten Wahren von Beuft, Friefenf Wagener) Medingf

Duckwiß) Prokefch-Oftem Bluntfchli) Befeler ein intereffantes

Pendant finden. Jaf es dürfte kaum eine hiftorifche oder

autobiographifche Publication in den letzten Jahren erfchieneu

feinf die nichtj fofern fie die Gegenwart oder einen Zeitgenoffen

fchildertf in irgend einer Beziehung neues Material zur

Lebensgefihichte Bisniarcks geboten Witte.

Daß die Reden des Fürften ismarck früh fchon ge:

fammelt und in 3 Bänden (Berlin 1867-71) herausgegeben.

fpäter no durch einen Supplementbaud vervollftändigt und

unter dem itel: „[168 cijseours (lei life. 16 Drittes (18 Zimmerei(

(Paris, 1879) herausgegeben worden find. ift bekannt. Eine

reiche Ausbeute wird der Biograph finden in diefen Reden

von höchftem fachlichem Tik) ohne jeden rhetorifihen Aufpuß7
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dennoh aber von fchlagender Kraft und reich an geflügelten

Worten. ..deren Schwingen zugleih die Shwingeii der um:

geftaltenden That waren."

Aus allen diefen zahllofeii Baufieinen wird fich die Bio:

graphie des Reichskanzlers zufammenfetzen. Und fie wird

dabei natürlih weder die zeitgenöffifchen Darftellungen der

Weltgefchichte ..bis auf unfere Tage“ - von Bulle. Müller.

Eorvin. Scherr. Ruge. Schloffer:Iäger. Weber. Treitfchke -

noch auh die vielen Werke über die drei großen deutfchen

Kriege > von Fontane. iltl. Borbftädt. Hahn. Menzel.

Rüftow. Iunck. Hirth und ofen ii. v. A, - ja nicht einmal

die romantifhen Schilderungen überfeheii dürfen. mit denen

unfere ..hifiorifchen“ Romanfchriftfieller wie L. Mühlbach.

L. Herbert. I. Retcliffe. G. ?iltl. G. Samarow u, A. das

Leben und die Thateii des Rei fskanzlers ausgefhmückt haben.

Daß fie an den neueften Vublicationen. die dem iebzigfteii

Geburtstage des FürftenBismarck gewidmet find. ni t achtlos

vorübergehen wird. ift felbftverftändlih. Wie bei diefer

flüchtigen Skizze überhaupt jede bibliograp if eVollftändigkeitaiisgefhloffen ift. fo läßt fih auch die neuelfte ismarckliteratur

noch nicht überfehen. Allein in wenigen Nummern des ..Buch

händler-Börfenblattes" habe ich zehn Biographien des Reichs:

kan (ers angezeigt gefehen. Von diefen find mir nur zwei zu

Gefihte gekommen. „Fürfi Bismarck" von ])1*. R. Wiermann

(Leipzig 1885. Ren er'fche Buchhandlung) und der .kleine

Vofhinger" oder ..Bismarck in Frankfurt" (ebd.); beide Büher

find gut und lesbar gefchrieben und erfüllen ihren patriotifchen

Zweck in beftcr Weife. In demfelben Verlage find auch in

rüheren Iahren mehrere Schriften erfchienen. die wohl alle

aus derfelben Feder herrü ren und von denen zwei. die ein

befonders feines Verftändiii für die innere Volitik Bismarck's

haben. hier befonders erwähnt fein mögen. Die eine fiihrt

den Titel: ..Bismarck nach dem Kriege". ein Charakter*: und

Zeitbild. die andere heißt: „Bismarck. Zwölf Jahre deutfher

Politik, 1871-1883.“

Ueberfehen wir die Fülle von Biographien. Effays. Me:

moiren. Gefhihten. Bildern und Gedichten - ja fogar Dramen

und Romanen. die das Leben des Fürften Bismarck fhildern.

fo ergibt fih. daß die Kahl 500. welhe mir ein erfahrener

Bibliograph für den Um ang der deutfhen Bismarckliteratur

angegeben. wohl keineswegs hoch gegriffen ift. Es ver:

fteht fih von felbft. daß diefe ahl durchaus nicht als eine

genaue angefehen werden will. benfowenig wie diefe lieber:

fiht eine genaue ift.

Es galt ja nur. in großen Zügen das Bild der Ent:

wickelung der Bismarckliteratiir an einem feierlichen Wende:

punkte zu entwerfen. Das Refultat war dorhergegeben; Die

Biographie des *ürften Bismarck ift noch nicht gefhrieben.

Es bleibt einer päteren Zeit vorbehalten. diefes bedeutfame

Werk ii fchaffen. Der. dem es gelingen wird. darf aber wohl

heute fchon beneidet werden. ebenfo. wie ihn jene Zeit wird

bewundern dürfen, Denn es wird ein Zeller und klarer Geift.

ein erfahrener Denker. ein mit den ängen der Gefhihte

wohlvertrauter Hiftoriker. ein Mann. der alle Varteien kennt

und über Allen fteht. mit vollem Verftändniß für das Tieffte

in diefem großen Leben. für die Folgerichtigkeit und Harmo

nien detfelben. mit einem Worte. ein ganzer und congenialer

Mann fein müfffen. der un'fterer Literatur diefe fein unter:

fheidende. in Geit und Ehara er feines .f elden tief eingehende

Charakteriftik diefes ..gelebten Epos" lie ern wird. Ih wüßte

nur Einen. der diefer Arbeit gewahfen wäre. Und das ift

Fürft Bismarck felber.

1||1

Jeuitketon.

Die holzhauer.

Von Alexander Baron von Roberts,

(Forschung.)

Ih lfchlenderte am Sonntag Abend zwifhen den_ Buden

der herbft ichen ..Shobermeffe" umher. den Kopf voll fiebernder

Gedanken. in deren taumelndein Gewirre nur eines feftftaiid

glefich einer graniteiien Säule. der Schwur. den ich ihr ge:

ei tet.

Vor einer der Shießbuden drängte fichz ein Menfhen:

haufe. Aus deffen Mitte gab Jemand von c_ eit zu Zeit das

Commando: ..z-euer!" Dann prallte das Blei niit hartem

:Klaliligh auf die Scheibe; einigeinale erhob fich ein lautes

a o .y Durch eine Lücke bemerkte ich von ungefähr die bräun:

liche Wange eines Weibes. von einer dunklen Haarwelle halb

verdeckt. die fih gegen die Kolbe des aufgelegten Gewehres

preßte. Daneben leuchtete ein rothes Franzofenkäppi. Sie -

Irmin! Sie mit Nie as!

Er commandirte ..Feuerltt mit militärifch aecentuirter

Stimme. fie drückte los. ein paarmal gab es Centrum und

über der Sheibe -ftieg ein Ziiave aus gemalteni Blech hervor.

Zerfeine Tricolore fhwang. »Und jedesmal applaudirten die

u auer.cl)Ein Eifer hatte fie ergriffen. fhneller folgten die Shüffe.

die Wange an der Kolbe glühte. Einmal wand Irmin fih

um. ihre Augen fiinkelten in einem Triumph und ihre Zähn:

hen blinkten.

Endlich war es genug. die Beiden traten aus dem

Haufen hervor. Ih wollte mich ihnen entziehen. aber fie hatten

mich fchon bemerkt. „Heda. Vreuß!" rief Niclas. „Spendirft

Du noh ein Dutzend Shüffe?"

Sie nickte mir mit einem kindlich freudigen Lächeln

ihres erregten Gefihtes zu. das ih noch nie an ihr ekannt.

Es freute fie offenbar. daß ich Zeuge ihres Triumphes ge:

wefen,

..Von 25 Shüffen 16 Centrum! Siih' mir doh Einer

ein Weib. das dergleiheii leiftet". fagte er. „Die Ilonka da

unten hätt' es niht beffer gemacht."

Der Erfolg des fhöiien Mädchens. mit dem er „ging“.

fhmeichelte feiner Eitelkeit, In einer renommiftifh galaiiten

Weife bot er ihr den Arm. ..He. fpendirft Du ein Liter?“

wiiikte er mir nahläffig über die Shulter,

Wie fie meine fiiifter grolleiide Miene fah. zwang fie

ihren Begleiter die paar Shritte zii mir eran und legte

ihren Arm in den meinen: ..Koinm. Bren i ift das ein

Shobermeßgefiht?"

Und fo Arm in Arm zogen wir drei davon. Willenlos

folgt' ih. Ia. ih glaube. ich zwang mich hie und da zii

einem Lahen wenn fie [achten. O. der unwiderftehlihe

Zauber ihrer-Gegenwart. der niih völlig lähmte. zii jedem Wider:

ftand unfähig mahte!

Zuletzt. nah einem Rundgang an den Schaubuden und

Carouffels vorbei. traten wir in eines der Weinzelte. Es gab

damals im September fchon einen gewiffen Mofel:Früh:

inoft. dort zu Lande ..Grechentl genannt. ein wegen feines be:

raufchenden Dämons berühtigtes Getränk, Wir hatten ein

Liter vor uns ftehen und leerteii es gar bald aiif die 16 Eeiitriiin

und das ..fabelhafte Schüßengenie" Irmins. wie Niclas meinte.

..Ich an Deiner Stelle. Irmin (er nannte fie Du - nun ja

fie waren doch Nachbarskinder _- aber hatte er fie neulich

niht init dem landesüblihen „Ihr" angeredet?) ich an

fDeiner Stelle hätte längft was Befferes gethan als Holz

ägen".

Die Falten zwifhen ihren Brauen wetterten. „Shiveigl"

gebot fie in ftreiigem Ton. nahm das Glas und ftürzte den

Zrübge ben Inhalt mit weit zurückgebogenem Hals haftig

inab.
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Wir ließen ein neues Liter kommen. fchon fpürte ich. wie

der Teufel des Getränkes in Hirn und Adern fein türkifch

Wefen trieb. Eine fchwüllaftende dicke Luft erfüllte das Zelt.

duftend nach Tabak nnd vergoffenem Wein und dem eigen

thümliih kräftigen Ackergeruch. der dem nngedielten Boden

entftieg; die von dem Stangengerüft herabhängenden Oel:

lampen waren wie Straßenlaternen in Nebelwetter von dichten

Dnnftballen umhüllt, Ringsnm lärmendes Gefpräch und

lallende Zungen. Bruchftücke von angeftimmten Liedern. die

fich in Gelächter verloren. aneinanderftoßende Gläfer und

Fauftfchläge. die auf den Tifch prallten; das ganze Zelt aber

mit feinem Lärm nmwogt von dem mißtönenden Durchein

ander der Beiden: nnd Carouffelmufik.

Immer ferner ertönte mir dies Chaos. die lärmenden

Geftalten im Zelte verwirrten fich vor meinen Augen und die

Lampen mit ihren' Dunftballen begannen feltfame Kreis:

bewegungen auszuführen, Niclas ftieß öfters mit mir an.

dabei zwinkerten feine Augen mit einem unheimlich liftigen

Ausdruck. Mechanifch that ich ihm Befcheid. Ein paar mal

wehrte ihm Irmin. indem ihre Hand feinen mit dem Glafe

erhobenen Arm niederzog. '

Wie die Bilder in einem Guck'kaften wirkte das Gefpräch

auf mich; ich merkte nichts mehr von den Uebergängen -

hufch. und das neue Bild ftand vor meinen verwunderten

Au en. Zum Beifpiel: wie war man darauf gekommen. wir

drei follten zufammen nach Afrika ziehen? War es nur

fcherzende Weinlaune. war es ein Hohn. den die Beiden mit

mir trieben? - ich ftierte fie mit verfchwimmenden Augen

an. ..Profit! Afrika oll leben!" rief Niclas mit feiner

fchnarrenden Stimme. ch zögerte. da traf mich der volle

Glanz ihrer Augen: ..komm. Preuß". fagte fie und hielt mir

ihr Glas entgegen. Da nahm ich das meine. ftieß es heftig

ge en das ihre. der Wein frhüttete über den Tifch und mein

G as bekam einen Sprung.

..Hohol Du meinft es gut. Preuß! aber fo gefällft Du

mir". lächelte fie.

Wie ein Echo meines Schwures hanchte es ftammelnd

über meine Lippen: ..Alles - Alles - überall hin. . ."

Niclas erläuterte den Wlan; das Käppi weit in den

Nacken gefihoben. die eine Hand. die mit einem großen falfchen

Siegelring prahlte. aufgeftüßt. fchwadronirte er in den

Qualm feiner Cigarette hinein. ..Irmin wird Marketenderin

bei der zeZnten. die Stelle ift noch frei für eine andere Ilonka.

nun und u - (ein feiner blinzelnder Blick nach Irmin hin.

der mir nicht ent ing) Du wirft Tambour. Irmin und ich

wir fchießen und u trommelft dazu. es wird füperb werden!

VafF- paff-ein Kabhl-und noch einer-_wie die braunen

Ker e purzeln - ein Centrum nach dem andern - 16 auf 2,-")

- paff - paff -- und Du trommelft dazu (er begann mit

dem Glafe auf den Tifch zu trommeln) '3110:18 enfuutß (le

in putrj-e-Q! Trum. trum. trum - paff paff , . ."

Zuletzt klangen die Sihüffe und das Getrommel nur noch

ans gedämpfter Ferne. Mein Kopf wurde wie von einem Blei:

ewicht erfaßt. fchwer fiel er auf meine übereinandergeworfenen

ilrme herab.

Ich weiß nicht. wie lange ich abwefend war. Vlößlich

gerieth der Tifch ins Wanken. ein Glas fchlu auf. fchrille

Stimmen erfchallten, Ich fuhr empor, Das Erte. was meine

Augen trafen. war das Geficht Baptift's. Irmin hatte fich

erhoben. die ände mit den Knöcheln troßig herausfordernd

auf den TTL geftemmt. Ihr Vater ftand vor ihr. mit

zifchelnden orten auf fie einredend; die häßliche Narbe des

fehlenden Auges glohte ihr ins Geficht. und mit dem vorge

ftreckten Zeigefinger einer Hand tippte er heftig befehlend in

die Luft.

Eine unheimliche Helle durchkzuckte die Schwule meiner

Trunkenheit. I fah den Sägebo und ihre herrliche Geftalt.

die fich. vom Sagemehl umftäubt. daran abmühte* ich fah fie

unter der Laft der Traghotte die Treppe hinanf leppen; ich

hörte den Haffesfchrei. womit fie dem von ihrem Vater ge

fchleuderten Holzftücke ausgewichen war; inah die Thränen.

die über ihre Wangen rollten - eine ut erfaßte mich.

ich fprang empor. taumelnd ftand ich. mich am Tifche haltend.

Jetzt ftapfte fie mit dem Fuße auf den Boden.- ..Neinltt

Scharf wie ein Arthieb gellte es; ihre Augen loderten.

Mit einem Griff feiner langen Finger faß er ihr im

Nacken. fchüttelte ihr Haupt in fprühendem Eifer. Ihre Haare

wälzten fchwer herab.

Sofort war ich “auf ihn losgeftürzt. wild durchqu vom

Zorn über diefe neue nnerhörte Demüthigung. Einem Raub:

thier gleich fchoß ich empor. an feiner langen Geftalt hinan.

mit beiden änden nach feinem Halfe hin. nach feiner Bruft.

ich weiß ni t mehr was ich that in der Wuth.

Sofort fchüttelte er das Raubthier ab. Nur fechs. fieben

Secunden eines ungleichen Ringens. dann ward ich zu Boden

efchleudert. mein Kopf fchlng dröhnend gegen etwas artes.

Zn einem Klingen und Raufchen verfank mein Bewußt ein.

Es war der Samum. der diefen Traum meiner jungen

Tage unter feinem erftickenden Sande be rub. -

Viele Tage blieb ich bewußtlos. die ?chwere Erfihütterung

hatte mir eine Gehirnentzündung zugezogen, Nach meiner

Gefundung brachte man mich auf das Gymnafium des benach

barten Trier. rmin war feit jener Nacht fort. Auch Niclas;

die Scene im ein elt war in eine wüfte Schlägerei ausge

artet. in der ein effer feine blutige Rolle fpielte. Wohin

fie Beide entflohen? Niemand hatte eine Kunde.

In nnferem Hofe erfchienen die Holzhauer nicht wieder.

Wenn ich eine Säge hörte. fo machte iäf einen Umweg. oder

ich entfloh aus dem Bereich ihres Klanges: ich meinte. es

wäre mein Herz. das mit folch' fchrillen Tönen fchrie und

ächzte und ftbhnte. -

(Schluß folgt.)

chen-.7 der Hauptfiadt.

Von den Theatern.

Die Saifon neigt fich ihrem Ende zu: das bemerkt man nirgends

beffer als in den Theatern, Die Brodiictivitc'it derfelben in großen

Novitäten fcheint vollftändig erfchöpft zu fein; was noch in Ausfitht

geftellt ift. find wohl nur die Marodeur's. die dem Gros der Armee

nachfchlendern; fie vermögen an den Siegen oder an den Schlappen.

die die Haupttruppen davontrugen. nichts mehr zu ändern - die

Reproduction rlaffifcher Dramen dagegen fcheint noch einmal kräftig

anfflackcrn zu wollen: die beiden Hauptftätten fchaufpielerifcher Kunft.

das „Deutfche Theater“ nnd das ..Königliche Schaufvielhaus“.

brachten in der verfloffenen Woäfe Neu-Infcenirungen Shakefpeare'fcher

Dramen und verheißen noch weitere für den April.

Im ..Deutfchen Theater“ brachte ein etwas abfonderlicher „Hamlet“

Kritik und Publikum in Aufregung. Die Leitung diefer Bühne fcheint

fich in fchaufpielerifchen Varadoxcn zu gefallen. wenigftens kann man

die frühere Befeßung der Fiesko-Nolle durch Herrn Kaan und die

jetzige Darftellnng des Hamlet durch Herrn Sommerftorff nicht anders

bezeichnen. Wie trefflich wiirde fich Herr Kainz zu einem fchwer

miithigen Dänenprinzen heransbilden können. was Herrn Sommerftorff

bei aller fchanfpielerifchen Begabung. bei allem Fleißc nimmermehr

gelingen wird! Beide Schaufpieler befißen zn fcharf ausgeprägte Indi

vidualitäten und find dabei nicht große Künftler genug. um diefe ftatt

gehabte Vermifchung ihrer Fächer ohne Schaden für den Gefammt

eindruck vernehmen zu dürfen; es fcheint wie Ueberhebung. wenn fie

aus den durch ihre Natur und Beanlagung abgegrenzten Gebieten

hcranstreten; ihre beiden Verfönlichkeiten ergänzen fich gleichfam zu

einer vollkommenen fchanfpielerifchcn Jdealfigur. aber es ift bei weitem

nicht ein Jeder von ihnen fchon fiir fich dieer Ideal. Deshalb miiffen

fie. oder die Leiter der Bühne. doch bei der Vertheilung der Rollen

etwas fachgemäßer handeln, Es kommt bei ihrer Kunft nicht darauf

an. „originelle" Leiftungen zn bieten - wie oft ift grade das Originelle

das Verkehrte! - fondern den Dichter möglichft mehr zu interpretiren.
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Herrn Sonimerftorff fehlt aber zn einem wahren Shakefpeare'fchen

Hamlet zuerft die Lcidenfchaftlihkcit des Wefens. die in dem Prinzen

von Dänemark wühlen muß. Er ift allzufehr Heldendarfteller und

machte aus feinem Hamlet auch ini Großen und Ganzen einen pathe:

tifchen Helden. Als folhen führte er ihn allerdings mit vielem Gefchick

und Gcift durch. - Jui ..Deutfchen Theater“ find wir durch Herrn

Director L'Arronge daran gewöhnt worden. bci Neu-Jnfceuirungen

wirklich etwas Neues zu finden; fo waren auch diesmal für den

„Hamlet“ einige fcenifche Ueberrafhungen vorbereitet. von denen fich

einige zur Nachahmung empfehlen; wir meinen damit allerdings niht

die Wandeldecorationeu in der Terraffenfcene. die wir als gänzlich ver

fehlt aufeheii müffen. wohl aber die Aufführung des Shanfpiels. bei

welchem niht diefes leßtere. fondern die Gruppe der Zufhauer die

Mittel: und Hauptgruppe bildet und fhließlich das Arrangement des

Fehtplatzes. welher fehr richtig aus dem iiblichen Saal in einen Hof

verlegt war.

Das ..Königliche Schaufpielhaus“ iiberrafhte uns mit dem neu

einftudirten ..Kaufmann von Venedig“. Man kann wirklich von

Ueberrafclmng reden. denn die SWM-Figur des Herrn Kahle brachte

diesmal in die Aufführung einen Zug der Originalität. welher foiift.

ganz ini Gegenfaß zum ..Deutfcheii Theater“. der Königl. Bühne fo

fehr fehlt. Freilich vermögen wir auh diefen originellen Shhlok nicht

als den wahren Shakefpeare'fhen wiederzuerkennen: er hat niht dic

Vielfeitigkeit jener Ghetto-Figur in der Dichtung. fondern baut fich in

allzu großer Befhräukung auf nur einigen Zügen anf, die der britifche

Dichter feinem Juden gab. aber es wehte doch durch die Auffaffung

diefer Rolle fowohl. wie durch die ganze Aufführung ein frifher Hauch.

der uns in dem Haus am Geusdarnienuiarkt ganz bcfreiudend vorkani.

Das waren die Bühnen-Neuigkeiten der vergangenen Woche -

doh nein! beinahe hätten wir eine Novität in dem ..Victoria

Theater“ zu erwähnen vergcffen. die allerdings von aller Welt fhon

wieder längft vergeffen ift. Eine aus dem Franzöfifhen Repertoire

genommene Zauberpoffe ..Die Tochter des Teufels“ wurde vom

Publikum allzu diabolifch und lnnterbunt gefunden und höflich. aber

entfhicdeu abgelehnt. fo daß nah wenigen Abenden die alte ..Sulfurina“

wieder in ihr höllifhes Reich einzog; tante (ie miami. dürfen wir

wohl jagen. 0). 8.

Yotizen.

Gefhihtc der Architektur von den älteftcii Zeiten bis

zur Gegenwart. Dargcftellt von Wilhelm Lübke. 6. vermehrte

und vcrbefferte Auflage. l. Band. Leipzig. E.. A. Seemann. Faft

drei Jahrzehnte find verfloffeii. feit Liibke's Gefhihte der Architektur

in erfter Auflage erfchien und fih rafch neben Franz Kugler's gleih

betitelteni Werke die Gunft der Lernenden und der Lehrenden erwarb.

Aus dem handlichen Buche von 1855 ift jetzt cin Werk geworden. das

zwei ftarke Bände füllt. Das gibt einen Gradmeffer ab fiir den Er:

wcrb. der mittlerweile für die Kunftgefchichte gemacht worden ift. Mit

Ausnahme Otte's._deffen Handbuch der kirchlichen Kunftarhäologie vor

Kurzem in fünfter Auflage erfhieu. hat wohl kein deutfcher Künft

fhriftfteller fo confequent wie Lübke von Lnftrnm zu Liiftriim den

Saldo neueftcn Wiffens gezogen. und was dabei das Befte ift. neben

der Anfmcrkfamkeit. die der Verfaffer den Forfhnngen anderer widmet.

ift ebeiifowohl die Thätigkeit des Periegeten zu verfolgen. der uner

müdlih an dem Ausbau eines ungeheuren Materiales auf Grund der

eigenen Aufhaiiung fhafft. Nur theilweife freilich' hat diefe dem

Wahsthuni folgen können. das fcit dem Erfcheinen der letzten Auflage

im Jahre 1875 zu verzeichnen ift, Von dcr Kunft des Orients und des

claffifcheu Alterthums gilt dies zumal. deren Kenntniß* durch eine ge

waltige Summe von Entdeckungen und neuen grundlegenden Arbeiten

erweitert worden ift. Was die Forfhung in Egypt'en erobert hat. das

zeigen die Eitate von Ebers und des Eapitalwerkes von Perrot und

Chipiez an. Neue Ergebniffe von bedeutender Tragweite haben

Raffam's Reifen in Affprien gebraht. und vollends find es Shliemann's

Funde und die Entdeckungen di Cesnola's. an die fich ein epoche

machender Unifchwnng in dem Wiffcn von der Entwickelung des älteften

Formenwefens knüpft. Immer fhärfer fpitzt fih jest die Frage zu.

in welchem Verhältniffe die ältefte auf dcm hellenifchen Boden nach

weisbare Eultur mit derjenigen des femitifchen Orients geftaiiden

habe. und wohl wird die Klärung derfelben noch die Arbeit von

Generationen zu beanfpruhen haben. Endlich. wie haben die Funde

von Olympia. Pergamon und Samothrake mit einem Male den Ein:

blick in alle Richtungen des Schaffens auf der Höhe der hellenifchen

Eultur eröffnet. Auf Shritt und Tritt zeigen dies die Ausführungen

in dem Lübke'fheu Werke an. wie neue Anfhauungen über dcn

Urfprung der Einzelformen fich geltend mahen. wie die friiheren

Meinungen von der inneren Einrichtung des Tempels berichtigt worden

find. und mit der erweiterten Kenntuiß von dem Nachlaffe des hellenifti

fehen Zeitalters auch die des Profanbaues Schritt gehalten hat. Lübke's

Wirken reicht in die Zeit hinauf. wo Schnaafe und Kugler ihre grund

legenden Werke fchufen. und wie diefe Altincifter hat auh erden ganzen

Umfang der antiken und der neueren Kunftgefchihte in den Bereich

feiner Studien gezogen. Nur wenige unter den Neueren find diefem

Grundfatze treu geblieben. denn immer mächtiger drängt fih die Forde

rung nah einer Theilung der Arbeit auf. und Lübke felber mag das

beim abermaligen Ausbau der antiken Arhitelturgefchihte empfunden

haben. Nihtsdeftoweniger ftellen auh diefe Abfhnitte eine Arbeit von

klarer Rundung dar. - Ein näher liegendes Gebiet. die Kunftgefchichte

der althriftlihen Jahrhunderte bis zum Schluß der romanifhen

Epoche hat der Verfaffer im zweiten Theile behandelt. Auch hier war

manches Neue zu vermerken. Befonders Mothe's Forfhungen haben

eingehende Würdigung in den Abfhnitteu über italienifhe Architektur

gcfnndeii und es beweifen auh andere Parthicn. niit welher Ausdauer

der Verfaffer dem neueften Stand der Specialforfchung gerecht zu

werden fuht. Nur wenige Ergebniffe haben wir iu diefer neuen Auf:

lage vermißt. Bei dem Grundriffe von St. Gallen fällt es auf. wie

beharrlich die Kunfthiftoriker diefe Anlage noch immer voui Jahre 820

datiren. während doh die Entftehung uni 83c.) fhon längft durch

hiftorifhe Nahweife feft beglaubigt ift. Ebenfo fragt fich's denn doh.

ob der Verfertiger diefes Planes in der That ..ein Banmeifter am

Hofe Ludwigs des Frommen“ gewefen fei? Nur ungern veriniffen ivir

eine Hinweifung auf die Funde Burgundifcher Banrefte auf der Stelle

der Kathedrale von Genf und unter den romanifchen Eentralbanten

hätten wohl auch die neuerdings wieder aufgefundenen. .Theile der

.Kirche auf dem Georgcnberge bei Goslar der Erwähnung verdient. -

Mit der Erweiterung des Textes hält die Verbefferiing des artiftifhcn

Theiles Shritt. Es ift eine Freude. zu fehen. wie mehr und mehr

jene incunnabelhaften Erzeuguiffe der Holzfchneidekunft verfhwinden.

die viel zu lange in allen Offieinen ausgepreßt worden find. um

Jlluftrationen Plaß zu mahen. deren einige als Mufterleiftungen

gelten können. und daß auf diefen Meifter Baldinger's Zeichen wieder

kehrt. ift ein Beweis. wieuneriuüdlih der Künftler mit dem Forfher

rivalifirt. Die knappe Ueberfihtlichkeit und der gewiffenhafte Fleiß.

der fich in Allem bewährt. macht Lübke's Arhitelturgefhichte zu einem

Hand: und Hausbuhe. deffen wenige Mitarbeiter eutrathen möchten.

Specialifteu mögen das eine nnd das andere daran ausznfeßen haben.

wenn fie aber ihre Trift verlaffen. um reht ins Weite zu fhauen. fo

werden fie immerhin einen Meifter fhäßen lernen. der den Zufammen:

hang der Dinge aus folher Höhe überblickt. x

c Z. Li. Rahm
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Zulerate,

Verlag v. W. Spemann. Stuttgart n, Berlin,

Soeben erfchien:

Yeutlihe Yationallikteratur,

here. von Vrof. Iof, Kürfihnerf Bd. 61, ,

1. A t.: Leffin S Werke [77 1 (Receufionen u.

anderes aus Feitfchriften). Heß . v. R, Voß

berger. 71( u. 288 S.. brofch. . 2.50, gb .

M, 3.50.

Zum Demeter-Jubiläum.

Verlag von Fr. Kortkampf. Berlin lil. 35.

Ausgewählte

Wien des* unten von elemente
aus den ahren 1862 bis 1881.

Mit Einleitungen. Acteuftiicken 2c. u. An
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Der öfterreirhifrhe Ztaatsgedanke und das deutfche

* Bündnis.

Von Aarl Theodor Reinhold.

Derleßtveröffentlichte Band derPofchinger'fchen Publication

hat gezeigt. daß der leitende deutfche Staatsmann feit der erften

Zeit feiner deutfchen Unionsbeftre ungen naä) der befchloffenen

iquidation mit der öfterreichifehen Bundestagspolitik die

Ausföhnun und Berbündung mit dem Staat Oefterreich klar

und energifch beabfichtigt hat. Fürft Bismarck beweift hier

einmal wieder. daß von jeher feine allerdings emiiient empirifche

Politik aus dem unfehlbaren Quell echter Staatsiveisheit. aus

der Natur der Sache. ihre großartigen Ideen gefchbpft hat.

Das deutfche Volk ift dem Gange diefer bei aller _Tiefe fo nn

endlich einfachen Politik init der Bewunderung und dem Bei:

fall gefolgt. welche die Löfung gewaltiger Probleme finden.

wenn durchdringender Scharfblick und eine meifierhafte Technik

das Wefen und die Erfüllung einer fihwierigen Aufgabe

feheinbar auf fpielende Weife erreichen.

Allein die von der voraus efeßten Harmonie diefes politi:

fchen Concerts ausgehende deu che Nation fieht fich in ihrem

bisher behaglich gepflegten Jdeenkreife wider Erwarten fchiiell

geftört von einer Entwickelung im öfterreichifchen Staat. welche

mehr und mehr die ernfte Sorge der Politiker jenfeits wie

diesfeits der fchwarzgelben Greiizpfähle herausfordert. Die

Befchäftignng mit den ,inneren Verhältniffen Oefterreich

Ungarns wird allmählich zu einer nicht mehr nur unerquick

lichen Pflicht. Der früher fo froh nnd ern nach Wien ge:

ri tete Blick des deutfchen Volkes ftößt in wachfendem Maße

au unfreundlich aufgeriihtete Barrieren aller Art und aiif ein

hinter denfelben aufftei endes Chaos. welches langfam fich ab:

hebende feindfelige Geftalten zei t. Mit Erftannen entdeckt

der deutfche Patriot eine täglich erweiternde Kluft. welche

zwifchen der auswärtigen und officiellen Politik Oefterreichs

und der das Bölkergemifch dort ergreifenden Anfchaunngswelt

eine Gegeiifäßlichkeit erzen t. die alle realpolitifchen Grund:

lagen der deutfch-öfterreiZifchen Freundfchaft zu vernichten

droht nnd leßtere auf Fictionen ftellt.

Durch die beifpiellofe Geiiialität der deutfchen Politik

iind ihre dem Humanitätsideal dienende Würdigung des

Naturrechts der Böller find die fprüchwörtlichen Schrecken der

alten orientalifchen Frage faft verblaßt. Um fo widerfpruchs

voller erfcheint es. daß mit diefem alten Völker: und Staaten:

problem verquickt eine neue orientalifche Frage fich n erheben

beginnt. welche um fo viel furchtbarer denn jene erfäjeiiit. als
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fie näher an unfere Grenzen herangerückt ift. Es ift für das

deutfche Volk unmöglich. vor den redeiideii Thatfa en der

Gegenwart fich zu verblenden oder aus naheliegenden ründen

der politif>)en Klugheit mit der Meinung länger zurückzu

halten. Denn es vergeht kein Tag. der nicht dem alten

Glauben an Oefterreiih Boden abgrübe und der politifchen

Sorge neue Nahrung zuführte. Der Peffimismus mit Bezug

auf den öfterreichifchen Staat maiht überall reißende Fort

fihritte. Der Untergang deffelben wird allmählich ein Dogma.

deffen Berechtigung nicht dadurch befeitigt wird. daß der Zu

fammenbruch ..noch immer nicht" eingetreten ift. Wenn

Napoleon 1]). fich nicht mit einer Leiche verbünden wollte. fo

hat er f on damals. als er das Wort fprach. in feinem Sinne

Recht ge abt. Das alte mitteleuropäifche Oefterreich ift zu

Grunde gegangen. Wenn die 1866 zufainmenbrechende

Politik es mit dem Bundestage aus Deutfchland verfchwinden

ließ. fo wird feine gegenwärtige Politik es in abfehbarer Zeit

von der Karte verfchwinden laffen.

Die fogenannte Berföhnungspolitik ift gleichbedeutend mit

der Auflöfung des öfterreiilnfchen Staatsgedankens. Die

gegenwärtige Regierung fißt allerdings feft im Sattel. weil

über ihre Erbfchaft fofort ein Krieg entftehen würde. der die

ganze Größe der Gefahr aufzeigen müßte, Aber diefe ..Staats

regierung" lebt von der Hand in den Mund mit dem Be agen.

wie es allein füdlichen und orientalifchen Eriftenzen möglich ift.

welche jeden Tag für fich felbft forgen laffen. anwifchen treiben

alle Raffen und alle ..hiftorifch:politifchen" Ländergruppen fröh

liche Sonderbunds- und Seceffionspolitik. Die Unterftüßun

der gegenwärtigen Regierung wird zwar eiiiftweilen noch

unter dem Aushängefchild der gut öfterreichifchen Reichs

gefiniiung oftenfibel und mit Vortheil gewährt. Aber die

nationalen hinter der lauten Regierungsniajorität ftehenden

Aetionsclubs verkünden mit offenem Programm die Loslöfung

von der Gefammtinonarchie uiid die Bildung einer ftaatsrecht

lichen Selbftftändigkeit. welche aus den heutigen Provinzen

oder Ländern foiiveräne Natioiialftaaten machen würde. Nach

Lage des Falles betreibt man großflavifche. großpolnifihe.

magyarifche füdflavifch-katholifche und italienif ePolitik. .sz

der harnilofeften Weife wird der fhftematifche ru und der

Erilftenzkampf der Monarchie mit allen großen Na barftaaten

vor erettet und dabei in jeder Eombination ein unlöslicher

Widerffpruch und eine uiiheilbare Zerftöruiig des ei enen

Kamp apparats verbunden. Es ift die Politik des Wahnfinn-s.

Die Perföhnung. d. h. die Eiitlaffung der Nationalitäten aus

dem Zwange des Staatsgedankens. ergibt ein Kaleidofkop.

welches allerdings bunt. intereffant und na beftimmter

Structur zufammengefeßt ift. aber in feiner noch hpotheti chen

Erfcheinung eine Völkertragödie am Horizont abzeichnet. iefe
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mag auf (Illinifterfeffelnx in fauatifirteu Clubs uud Nedaetions:

büreaus behaglich ertragen werden. aber die irregeführten

Maffen eines Tages die furchtbare Wirklichkeit fühlen laffeu.

Volen und Magyaren treiben aiitiriiffifchq Ezeihen und

Südflaven panflaviftifche Politik. Letztere wird wieder durch

krenzt von ultramontan:antideutf erf antiruffifcher und anti:

italienifcher Volitik. Nußlandh eutfchland7 Italien werden

im kraffen Gegenfaß zur auswärtigen Leitung des Staates

nach einander und mit einander bedroht, Dabei ift die Feind

feligkeit der einzelnen Nationalitäten unter fich in fortwähren

dem Wachfen; jede ift durch ihre Gefchichte eine Individualität

eworden. welche eine ftaatliche Einheit aus fich heraus aus:

chließt. Während fie alle einig im Haß und Kampf gegen das

deutfche Element find. tragen fiex fchlecht verhüllt durch vergebliche

Verfuche einer Verfbhnung auf Zeit. die tieffte Abneigung,

Mißgunft und die künftige nothwendige Todtfeindfchaft gegen

einander im Herzenf welche bei der relativen Größe der

Gruppen auch den Gedanken einer Föderation unmöglich er:

fcheinen läßt. Der Verfuch des fanatifchen Ezechenführers

Riegen eine Annäherung au die Magyaren zur Durchführung

der ftaatsrechtlichen Ziele der „Böhmen“ herbeizuführem

ift von dem feinen Jnftinct der Ungarn znrückgewiefen

worden und hat im Erfolge die unvereinbaren Jntereffengegen:

fäße beider Nationalitäten nur deutlicher gemacht. Die Be

wegung. welche Bifchof Stroßmaher in Kroatien führtf ver

heßt die Völker der Stephanskrone gegen die in Ungarn

herrfchende Raffe/ wie die nltramontane Bewegung das

lavifche Volksthum gegen Rußland. Niemand denkt mehr an

den Gefammtftaat; jeder Stamm fucht auf Koften deffelben

l fein kleines nationales Ideal zu verwirklichen und aus dem all:

gemeinen Bruch fein Theil zu retten,

Es würde zu nichts führen- die Schuldfrage für *diefen

Zuftand 'der Dinge aufzuwerfenf da fie in Jahrhunderte

zurückreicht und felbft in ihren anfcheinend freien Folgen

der Gegenwart Niemandem anz aufgebürdet werden kann.

Die Verfäumniß einer feften ?taatlichen und nationalen Volitik

in der deutfchen Oftmark hat eine Verkettung gefchaffem welche

wahrfcheinlich nur durch große europäifche Umwälzuugen ge:

löft werden wird. Es würde dem deutfchenF eben erft aus

dem nationalen Eriftenzkampf heraustretenden Volke fchlecht

anftehenf die relative Berechtigung der gleichartigen Beftrebun:

en innerhalb der öfterreichifchen Nationalitätenwelt zu be

treiten. Es muß als ein tragifches Verhängniß betrachtet

werdem daßp wie die ganze Menfihheit fo oft vor kosmifchen

Thatfachen. iu Oefterreich der nationale Gedanke vor ethno:

graphifchen Problemen ftehtf die eine Löfung nur im fchmerz

iihften Verzicht finden. Diefer Verziäft als lfreie That kann

in der Politik dem betroffenen Theil viel eiiht nicht zu:

gemuthet werden. Aber es ift dann Sache der mit

der Leitung großer Staatswefen betrauten Regierungen

und der an ihre Seite gewiefenen denkenden Kreilfe, die Noth

wendigkeiten der Lage einzufehen und rückfichts os zu voll:

ziehen. Der fchwere Vorwurf der Gedankenlofigkeit und

der Schwäche kann der gegenwärtigen eisleithanifchen Staats

leitung nicht erfpart werden. Es fcheintf als ob in den Kreifen

der Wiener .fofburg keine Ahnung von den weltgefclnchtlichen

Eonflicten be tehtp denen man mit unbewnßter Shftematik ent

gegentreibt. Selbft in die deutfche officiöfe Vref'e - welche

von verkappten Ezechen und im Junerfien deutfchfeindlichen

Eorrefpondenten bedient zu werden fcheint - wird der Strom

fehönfärbender Regierungspublieiftik hiueingeleitet. Die von

ihr den deutfchen liberalen Varteieu gemachten Vorwürfe find

allerdings großentheils begründet. Die Worte des Fürften

Bismarck von der Herbftzeitlofen find vollftändig zutreffend.

Das über das Deutfchthum gekommene Gericht erweift fich

gflshldie Folge fchwerer- noch immer nicht völlig erkannter

7_-e er.

Aber es würde ein trauriges Zeichen von der - vor:

läufig noch vorausgefetzten - Lebensfähigkeit des öfterreichi

fehen Staates fein- wenn die Jrrgänge einer Partei mit der

Vernichtung der Nationalität beftraft werden folltenf welche

die einzige Naturgrundlage für die gefammtftaatliche Volitik

fein kann. Mit der Eriftenz und der führenden Rolle des

deutfchen Elements fteht und fällt die öfterreichifche Monarchie.

Wie das einheitliche Bewußtfein und das Gedächtniß den

geiftigen Einzelmenfcläzn macht. fo lebt ein Volk und ein

Staat als politifihe. erfönlichkeit von Traditionen. Unter

gräbt man in Oefterreich fhftematifch die in der deutfchen Ver

gangenheit wurzelnde gefchichtliche Traditiouf fo ziehen die

einzelnen Nationalitäten fich auf die inuner lebendiger werdende

Tradition ihrer Naffe zurüch welche iin, fchärfften Gegenfaß

zu der bfterreichifihen Ver angeuheit die ftaatliche Idee auf:

lbfeu mußf ohne ihrerfieits einer neuen' Gefammtftaats:

idee geeignete Grundlagen zu bieten. .

Zn dem gegenwärtigen Stadium einer in Eisleithauien

hoffnungslofenz Verwirrung wendet fich das politifche Jntereffe

wieder einmal nach Ungarn. Es wird immer klarer. daß die

Erhaltung der Gefammtmonarchie nur durch die Einficht und

Energie des Magyarenvolkes und deffen enge Verbindung mit

dem cisleithanifchen Deutfchthum ermöglicht werden kann.

Diefe Ehe ift eine notorif weniger durch Neigun als durch

Jutereffe beftimmte. aber ie ift eine von der gefchichtlichen

Nothwendigkeit auferlegte Vereinigungz auf Gedeih und Ver

derb, Die ausgezeichnete politifche t egabung der Magyaren

hat wiederholt die enthufiaftifchen Negungen der kalten Be

rechnung unterzuordnen gewußt. Troß aller verhehlten und

offenen Varteinahme der uugarifchen Gefellfchaft für Frank

reich zeigt die Auffaffung der leitenden Kreife der Nation eine

Klarheit und Beftimmtheit der Eiitfchließiing welche die zum

Abgrund rollende Entwickelung Eisleithaniens allmählich nicht

nur in ihrer Gefahr erkenntx fondern auch anfzuhalten den

Willen und die Mittel hat. Die reiche politifche Brofchüren

literatur und die Vreffe Ungarns beweifenf daß in dem theil

weife fehr erbitterten Kampfe der letzten Jahre der Gedanke

des naturnothwendigen Bündniffes zwifchen Deutfchen und

Magyaren fiegreich durchzudringen beginnt. Die bekannte

Novemberrede Rieger's im Ezesky:Elub zu Prag mit ihrer

plumpen Verdrehungskunft und der lääferlichen Unterfcheidung

eines unfchuldi_en literarifchen Vanflavismus von dem ver:

dächtigen politifchen hat in Ungarn Niemanden getäufcht.

Es kann uns nicht gleichgültig feinf erklärte vor Kurzemtreffend

ein Vefter Blattf „wenn das ganze traditionelle Gepräge des

öfterreichifchen Staates verwifcht, die Herrfchaft desjeuigen

_Stammes der dem Staatswefen Inhalt und Richtung gab

zertrümmert und das bedeutendfte Eulturelement zu po itifcher

Inferiorität herabgedrückt wird." Diefe in letzter Zeit fich

mehrenden Urtheile zeigen die inftinctmäßige Einficht der

magyarifchen öffentlichen Meinung. Sie ftehen im fchroffen

Gegenfaß zu der kindifcheu Ueberhebung der czechifcheu Politiker

u der von der cisleithanifchen Regierung geduldeten

frechen Befchimpfung des deutfchen Volksthums. wie fie in der

berühmten Rede des Vrofeffors Victor von Kraus im öfter

reichifchen Abgeordnetenhaufe vom Jahre 1881 und jüngft

wieder in den Varlainentsreden des rückfiehtslofen Herrn

Knoß unter Beibringung detaillirter Beweisfälle gefchildert

wird.

Wohin die Entwicklung der Dinge in Oefterreich drängen

wird. muß fich in der nächften Zukunft zeigen. Ein längeres

Schwanken liegt ni>)t in der Natur fo elementarer Bewegun

gen- wie fie die Geftaltung kftaatsreihtlicher Verhältniffe auf

einem Nationalitätenchaos ent ält. Nur überlegene Einficht

und eiferner Wille der die Neichseiuheit fefthaltenden Kreife

OefferreiÖ-Ungarus vermag der vor der Thüre ftehenden Ent

fcheidnug die Wendung zu geben7 die zum wahren Wo l der
mitteleuropäifchen Völker ausfchlagen kann. Wird diefye eine

Wendung verfehlt oder unklar verfchobenf fo ift- von den

Blinden vielleicht nicht bemerktf die andere alsbald gegeben.

Ju den zahlreichen Eombinationein welche dem deutfchen Staat

durch feine ausgezeichnete Stärke, Lage und Volitik wahlweife

geboten werden, wird Oefterreich ftets eine Rolle fpielenp

welche mehrere latente oder offene Antithefen im europäifchen

Eoncert bedingt. Daß die Verfchiebnngen im Innern des öfter:

reichifchen Staates nicht auch auf die auswärtigen Beziehungen

einwirken f ollteu. glaubt möglicherweife der cavaliermäßige Leicht

finnf der ein väterliches Erbe für unerfchöpflich hältf aber keine

politifche Nation. Wenn es fo weit in Oefterreich gekommen

ift, daß bei der Fragef ob Trieft oder Genua Anlaufhafeu für

die deutfchen- fubventionirten Dampfer werden foll. der ge
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fammtftaatliche Gedanke und die wirthfchaftspolitifche Rückficht

auf die betheiligten Bevölkerungsmaf en gänzlich ziirücktritt.

und nur die „Furcht" vor der Erftar ng der centraliftifchen

Staatsidee. die „Furcht“ vor Stärkun des deutfchen Elementes

gegen das italienifche. die „Furcht" für das ungarifche Litoral

die Erwägun_ beherrfcht. dann “- wird es Zeit -werden. daßDeutfchland cfeinerfeits fich fragt. ob es nicht ..zu feinen

hiftorifchen Traditionen zurückkehren foll“, Keine Freundfchaft

wird vorausfeßungslos gewährt. Auch internationale Verträge

enthalten die caffatorifche Klaufel für den all. daß die Ge en:

leiftung ausbleibt. Beim Anblick des ortfchreitenden ?Zer

feßungsproceffes Oefterreiihs muß die Möglichkeit und Roth:

wendigkeit neuer politifcher Syfteine ins Auge gefaßt werden.

Der Meifterfchaft eines Mannes. den der Tod jeden Tag

einer Nation entreißen kann. -mag es gelingen. das Gerüft

einer Politik noch zu halten. auch wenn einzelne Balken fich

als morfch erweifen, Aber der wahnwißigen Gefchäftigkeit.

mit welcher drüben Alles bemüht ift. den ganzen Unterbau

jenes Gerüftes zu zerftören. wird der Tag aufgehen. wo die

politifche Dynamitarbeit fich umftellt fieht und den Lebens:

ernft großer Nationen fich gegenüber haben wird. Diefe

großen Völker werden es nicht geftalteu. daß jede Handvoll

nationaler Gruppen den eiiropäifchen Frieden in Frage kftellt

und die Menfchheit mit ihrer intereffenlofen Sonderpoliti be:

unruhigt. Gewiß ift Oefterreich eine Nothwendigkeit. die

eventuell erfunden werden muß. Aber wenn es in dem gegen:

wärtigeu Oefterreich fo weiter getrieben wird. dann fteht der

europaifchen Staatskunft in naher Zukunft eine Neuordnung

als Aufgabe bevor. welcher trotz aller Nothwendigkeit die

civilifirte Welt nur init fchwerer Sorge entgegenfehen kann.

Zur Zeit find noch fo viele Völker in Oefterreich felbft an

der Erhaltung des alten Staates intereffirt. daß eine richtige

Politik für die Zufamnienfaffiiiig der aiiseiiianderfallenden

Theile eine genügende Unterftüßung im Reiche finden kann.

Mit Hülfe des wieder in fein Recht einzufeßenden deutfchen

Elementes und der Ungarn kann das verhängnißvolle Problem

gelöft werden. Stößt man das erftere weiter zurück. und

glauben die Leßteren allein fertig werden zu können. dann

wird die Auflöfung des Gefammtftaates fich fchneller vollziehen.

als felbft die Feinde Oefterreichs zur Zeit wünfchen können.

therat und feine Einwohner.

Zum' eiiglifch : riiffifcheii Conflict.

Von Hermann Damber

Dort. wo der innerafiatifche Ber riefe über die fogenannte

Kuhi:Baba:Gruppe egen Weften ?ich hiniieigend an der

Grenze des öftliihen Jrans in ein niederes Hügelland endet.

dort erhebt fich die nach Norden und Nordoften jäh abfallende

Gruppe des Paropamifus. ein Name. der noch aus dem

Alerandrinifchen Feldzuge ftanimt. indem die Griechen mit

diefem Namen das ganze bis zum Yo plateau von Painir

reichende Gebirg benannten. Ein ni t reiter. aber waffer:

reicher Fluß. der Herirud. entfpringt in dem von Hezares be:

wohnten Theile des öftlichen Paropamifus. iind nachdem er init

dem kleinen Fluffe Tingilab fill) vereinigt. durchzieht er in füd:

weftliiher Richtung ein breites. durch außerordentliche Frucht:

barkeit berühmtes Thal. an deffen weftlichem Ende die nach

dein Fluffe Heri benamfte Stadt Herat fich befindet. Herat.

das vor zweihundert Jahren noch den Namen Heri geführt

und feine heutige Benennung nur der Pluralifirung mehrerer

in der Umgebung befindlichen Orte verdankt.

Der Uniftaiid. daß fowohl ini Norden des Paropamifus:

gebirges. als auch im Weften. gewiffermaßen auch im Süden

die Natur theils durch ganz na>teWüfteneien. theils durch

minder fruchtbare Landftriche- fich' darftellt. hat viel dazu

beigetragen. daß- die Fruchtbarkeit des wafferreichen Herater

Thales zu allen Zeiten aufgefallen und die Afiaten zur Be

wunderung hingeriffen hat. ..Ehorafan ift die Mufchel der

Welt und Herat ihre Perle“. lautet das Sprüchwort. Aller

dings das Ehorafan der alten Welt. welches bis zum Orus

reichte und auf* deffen weiter Ausdehnung das mit feiner

üppigen und niannigfaihen Vegetation prangende Herat der

erhißten Phantafie der Orientalen wie eine Perle erfcheinen

mußte. daher denn auch die verfchiedeiiartigen Lobeserhebungen.

die wir in den geographifchen und hiftorifchen Werken der

älteften nioslimifchen Schriftfteller über diefe Stadt antreffen.

Daher denn auch der weitgedrun ene Ruf ihrer Pracht und

Herrlichkeit. Jch war noch fechs ZLochen weit von Herat ent:

fernt. als meine Reifegefährten. den gefegneteii Boden Herats

ihildernd. deli Gaumen lechzen machten. ..Das .Brod ift

weißer als der Mond. für eine Kiipferinüiize bekommt man

einen ganzen Krug Rahines. die Schmackhaftigkeit des Lamm

fleifches hat nicht ihres Gleichen. das Waffer ift dem Eden

entfpriingen. die Pracht der Blumen und die Süßigkeit der

Früchte würde inan vergebens auf jedem anderen Punkte der

Welt fuchen." So lautete es in der Befchreibung meines

fchlichten Reifegefährten. Kein Wunder daher. wenn die

Schilderungen der Dichter wohl noch viel überfchwänglicher

klingen. wenn fie Granatäpfel und Birnen in Röthe wetteifern

laffen. Trauben und Melonen' als reinen Zucker hiiiftellen und

das Terendfchebin (eine thaiiartige Zuckerfiibftanz). das auf

einer Staude in der Umgebung Herats reichliäj wächft. als

das leibhaftige Mannah betrachten. das Allah in feiner fpeciellen

Gunft nur diefer Gegend gefpendet hat. .

Jch muß geftehen. nicht nur Orientalen. fondcrn auch

Reifende aus dem Abendlande find von der Herrlichkeit des

Herater Thales entzückt und können die Vegetation nicht

genug rühmen. Eonollp. der 184() fich längere Zeit dafelbft

aufgehalten. vergleicht Herat mit Jtalien. Nicht minder ent

zückt ift Ferrier. der einige Jahre fpäter diefen Ort befucht.

und obwohl ich felbft die Stadt Herat nur als einen Ruinenhaufen

angetroffen und in der ganzen Umgebung tiefe Spuren des

gerade damals beendeten afghanifchen Krieges gefunden. fo

hatte Herat felbft in diefem Zuftande auf mich überrafchend

wirkt und mir die Ueberzeugu'ng beigebracht. daß diefer Ort

in Folge feiner glücklichen Lage wohl leicht zum Garten

Eentralafiens umgeftaltet werden könne. Befonders glücklich

find feine klimatifchen Berhc'iltniffe zu nennen. Während füdlich

von Herat. nämlich in Ferrah fchon und noch me r im Nor

den des Paropamifiis. nämlich in Maiinene und in Andchoi.

die Nähe der Sandfteppen einen plötzlichen Temperaturwechfel

hervorruft und namentlich lehterwähnter Ort im Sommer als

eine wahre Hölle erfcheint - kann fowohl die Stadt. als

auch die Umgebung von Herat eines äußerft angenehmen und

gefunden Klimas fich erfreuen. Der Winter ift nie befonders

rauh und in noch fo ' heißen Sommertagen weht des

Abends von dem nahen Hezaregebirge im Nordoften ein

wohlthuender kühler Wind. der Menfchen und Pflanzen er:

quickt und den Aufenthalt in der 250() Fuß hoch gelegenen

Stadt zum angenehmften macht. Das Waffer des Herirudes

wird in zahlreichen Eanälen nach allen Richtungen hin ge:

leitet. die Dörfer mit ihren dichten Baumgruppen. ihren

wohlbeftellten Aeikern und Feldern und namentlich die herr:

lich grünen Wiefeii gewähren dem Auge einen entzückenden

Anblick. weiundfünfzig Belagerungen hat die Stadt nach

Ausfage orientalifcher Gefchichtsfchreiber bis jetzt aiisgehalten.

zweiundfünfzig von Grund aus ftattgefundene Verwüftungen.

doch kaum find die feindlichen Heere abgezogen. als das

Wirken der fegenreichen Natur die tiefften Wunden vernarbt

und ihr Füllhorn wieder über die Gegend ausgefchüttet hat. Was

die Producte diefes in der That merkwürdigen Ortes anbelangt. fo

will ich vor Allem auf den prächtigen Weizen und Reis hindeuteii.

der hier reichlich gedeiht und in Folge deffen diefe Stadt fo:

ziifagen ur Kornkammer der nahen Steppenwelt geworden
ift, Diefzem zunä ft nimmt das im Leben der Orientalen eine

fo wichtige Rolle pielende Obft die Hauptftelle ein. Trauben

zählt man an wanzig verfchiedene Gattungen. von welchen

namentlich die idane (Korulofe) von nngeivöhnlicher Größe.

fleifchiger und faftiger als die berühmte chhaufchtraube von

' Sinyrna. hervorgehoben zu werden verdient. Die Kazwini
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gattnng ift gelb wie Gold und hat ein vorzüglihes Aroma.

Die Bedahfchani ift roth wie Rubin. kugelrund in Form und

uckerfüß. während die Granatäpfel mit der dünnen Schale

felbft die berühmten Gattungen von Perfien weit überragen.

Vom Reihthiiin an Mineralien. den ih fo oft rühmen gehört.

will ih gar nicht reden. obgleich derfelbe fhon von den alten

Geographen an Haukal und Jdrifi hervorgehoben; wir werden

über den eigentlichen Sachbeftand doh nur dann erft

aufgeklärt werden. wenn Europäer das Land ur Genüge

unterfuht haben. .f erat erzeugt befonders viel fa Fötida.

Safran. Piftaziennü fe. Kaftanien. gute Baumwolle und Seide.

und die Teppihe. die iii der Umgebun der Stadt gefertigt

werden. übertreffen an Farbenpraht und auerhaftigkeit felbft

die gleihen Prodiicte der benahbarten Steppe. Unter den

Nuhthieren nimmt das Rind und das Shaf die erfte Stelle

ein. und wenn man bezüglih der Köftlihkeit des Herater

Shaffleifhes einen Bergleih anftellt. fo pflegt man immer

nur Shiraz. wo es jeden Monat im Jahre frifhe Lämmer

gibt. als Beifpiel anziÖxühren.

Wir könnten in efhreibung der Vorzüge Herats noh

weiter fortfahren. doh dünkt uns das Gefagte hinreiheiid. den

Lefer zu überzeuge'g. warum diefe Stadt. auf der großen

Heeresftraße der igrationen von dem Jnnern Afieiis nah

dem Weften gelegen. bisher zum ankapfel der verfhiedenen

Eroberer eworden und warnin ire Gefhihte fih .in der

That dur die bunteften Wehfelfälle auszeihnet. Es gibt

fat keinen der afiatifhen Eroberer. der niht über Herat

weggezogen. einen wilden Ruinenhaufen hinter fich elaf en

und aus dem chaotifhen SZutte niht wieder ba d eine

blühende Stätte der Eultnr gef affen hätte. Die verfhiedenen

Perioden des Drangfales und des Glanzes müßten. wenn er:

ählt. ein ganzes gefhihtlihes Werk ansmahen. wir be

fhräuken uns hier nur auf die hervorragendften Momente nnd

wollen namentlih das uns näher liegende und von Zeit

genoffeii ausführlich befhriebene Zeitalter der Timuriden an

führen. Hei-at wetteiferte damals mit Samarkand. das zu

jener Zeit in Folge der von Timur und Ulug Bey gefhaffenen

Prachtbaiiten zum Eentrum der centralafiatifheii nioslimifchen

Eultur fih emporgefhwungen hatte. So wie am leßtgenann

ten Orte ein mehr prononcirtes türkifhes geiftiges Leben zum

Ausdruck kam. fo hatte fih in Herat ein Centrum der iranifhen

geiftigen Welt gebildet. Dies war namentlich unter Sultan

Zuffein Mirza der Fall. und die in der That wunderfchöiien

anten jener Zeit rufen noh heute in den nackten Ruinen die

Bewunderung des Reifeiiden hervor. Der Fürft. feine Söhne.

feine Töhter. feine Beziere. Krieger und Private. Alles wett:

eiferte in der Ausfhinückung und Hebung des Ortes. der

niht nur in feinem Jnnern. fondern weit und breit in der

ganzen Umgebung mit Kiosken Paläften. Mofheen. Billeu

und iergärten ge iert war. o daß Baber zwanzig Tage

brau te. um die erkwürdigkeiten diefer Stadt zu befihtigen.

Er zählt nur kurz die verfhiedenartigen Bauten auf. während

Abdurrezzak. ein Hiftoriker nr Zeit Shahruh Mirza's. bei

der Shilderung einer der eftli keiten uns folgendes Bild

entwirft: ..Ju dem königlihen arten waren Zelte *aufge

fhlagen. deren jedes von 80 bis 100 Säulen mit Sharlach:

pavilloneii hatte. Ju diefen befanden fih goldene und filberne.

mit Rnbinen- und Perlenguirlanden gefhinückte Throne. Aus

den reihen Seidenvorhängen drangen Ambradüfte hervor.

während die Empfangszelte voll Mofhusduftes waren, Bazare

und Gewölbe waren verfchwenderifch geziert und erinnerteii an

die Wunder des aubergartens Jrem. Die blendenden

Kuppeln fhienen geih mit Edelfteinen angefüllten Körben

oder waren dem fternenreihen Firmaniente ähnlih. Da fah

man auf filbernen Piedeftalen Ganymede ftehen. die mit

krhftallweißen Händen und lächelnden Lippen goldene Becher

darreihteii und überall das Zeihen zum Genuffe gaben.

Sänger fangen in melodienreiheii Weifen Lieder. die noh aus

dein Zeitalter der Saffaniden ftammen. während gefhi>te

Mufiker mit den der Laute und der Leier entlockten Tönen

das Ohr der Hörer entzückteii u. f. w." Dies war zu Zeiten

Shahruh Mirza's der Fall. kein Wunder daher. daß Baber

bei feinem Befuche Herats die Aeußernng wagte. daß es wohl

in der ganzen Welt keine zweite Stadt geben möge. die an

Praht und Herrlihkeit Herat gleihkäme; Herat. das mit

feiner Herrlichkeit die Timuriden verweihlihte und ebenfo zur

Urfache ihres Verfalles geworden. wie der Bosporus das

Wefeutlichfte zum Stürze der Osmanideu beigetragen hat.

Nah den Timuriden kamen die Oezbegen. nah denen die

Sevfideii. dei-en größter Fürft Shah Abbas. fein Augenmerk

auf Jsfahan rihtend. die Perle Ehorafans gäiizlih vernach

läffigte. Auf die Sevfiden waren die Afghanen gefolgt. die

für Eulturzwecke noh weniger Sinn als die Oezbegen hatten

und nah einer nahezu zweihundert Jahre lang dauernden

Reihe von Kämpfen. Kriegen und Belageriingen mußte der

ehemals prahtvolle Sitz innerafiatifher Eultur zu jenem er:

bärmlihen Ruinenhaufen werden. als welher er fih heute

präfentirt.

Bunt. wie die Shi>falsfälle feiner Vergan enheit. ift

auh die Bevölkerung Herats. Der Grundftoä der evölkerung

ift arifhen Urfprungs und gehört zur Familie der Oftperfer.

ein* zähes ethnifhes Element. das inmitten der Jahrhunderte

lang dauernden Stürme fih immer aufreht erhalten. ohne in

den zeitweiligen Ablagerungen turaiii her und afghanif er

Kriegshorden uuterzugeYn. Man findet in Herat Per er.

Afghanen. Mongolen. eludfhen. Tadfhiken. indus und

Juden. ein fonderbares Kunterbunt. dem wohl t eilweife der

Stempel der fprahlihen Einheit aufgedrückt ift. das aber

deinuiigeahtet die verfhiedenen Nüancen des nationalen

Charakters zu beioahreii gewußt hat. Die perfifhe Bevölke

rung ift trop der harten Bedrücknng noh immer ein

Repräfentant der geiftigen Fähigkeiten. des guten Gef mackes.

des Kunftfiiines. ja. die Bodencultur der Umgebung iteinzig

und allein ihnen zuziifhreiben. Der Afg ane verleugnet

felbft hier niht feine herrifhe und kriegeri he Natur. und

paradirt. ein ganzes Waffenarfenal auf fih tragend. in den

Straßen erum. Der Hezare. ein Nahkomme der Mongolen

aus der eit thengiz'. der heute faft überall perfifh fpricht.

Light mit einen eht tatarifhen Zügen. großem Kopfe. kleinen

ngen. bartlofem Kinn befonders auf. Er ift dem Shäfer

leben treu geblieben. bewohnt die Thäler der Umgebung und

verleugnet in gar nihts feine turanifhe Abkunft. Sehr

harakteriftifh ift die Landbevölkerung der Umgebung. die in

Kleidern und in Sitten theils den kriegerifhen Afghanen.

theils den turanifhen Herren der Vergangenheit nahahmt. im

Jnnern jedoh den letzten Funken iranifhen Eulturfinnes niht

zu unterdrücken vermohte. und in der Hansinduftrie. wie in

der Bearbeitung des Feldes noh immer Wunder zu leiften

im Stande ift. Dem ethnifhen Namen nah wird diefe Be

völkerung zunieift als Tfhihar-Aimak (d, h. vier Stämme) be

zeihnet. worunter man die themfhidis. Hezares. Firnzkuhis

und Teimuri oder Timuui versteht. Die themfhidis. welche

den oberen Lauf des Mur ab

Familien zählen. eine ah. die ih immer für ubertriebeii ge

funden. und die wah heinlih noch aus der Vergan enheit

hei-rührt. Sie find Perfer reinften Shlages. zumeit von

brauner Gefi tsfarbe. langer Nafe.*fhwarzen Augen. reihem

Haupt: und arthaare. ziemlih hoh gewahfen und erinnern

in ihren phyfifhen Merkmalen viel mehr an den Perfer des

füdlihen Jraiis als an den Oftiranier. der in Folge feiner

Ainalgamifirung mit Saken nnd Ehlaladfchen des Alterthumes. als

au mit fonftigen Türken und fghanen. viel Ural-Altaifhes

in einem Habitus angenommen hat. Die theinfhidis reprä

fentiren die einzige “raction des iranifhen Stammes von

nomadifher Lebenswei e. Jhre Zelte fehen ärmlih und ver:

fallen aus. ihr Biehftand ift gering. auh ihre Hausindnftrie

fteht weit unter der der nomadifhen Turkonianen; die Grenzen

ihres Migrationsgebietes find fehr eng. und nur in der

krie erifchen Lebensweiß erinnern fie einigermaßen an ihre

türkifhen Standesgeno fen in der Steppe. Alles in Allem

genommen. können fie nur als Pfeiidonomaden bezeichnet

werden. und zu diefer Lebensweife find fie eigentlih durch die

Jahrhunderte lange Nahbarf aft mit den Sarikeii iind

Saloren gezwungen worden. ntereffant ift der unter ihnen

ortlebende Sagenkreis von der grauen Vergangenheit. fowie

ihre Aberglauben. Märhen und Volkslieder. von denen. wenn

gefammelt. fo manhe Anffhlüffe über das iraiiifhe Alter-thiim

zu erwarten find.

ewohnen. follen wanzigtaufend _



bir. 14. Die Gegenwart. 213

Die .,ezares und Firuzkuhis gehören eigentlich einem

und demfe ben Stämme an. und letzteres ift nur eine (oeale

Benennung von Firuzkuh (der Berg Firuz). den befagte Frac:

tion der Hezares feit Jahrhunderten inne hat. Ihrem Ur:

fprunge nach find diefe Hezares durchwe s Mongolen und

ftammen von einer Kriegsabtheilung aus em Heere chheii:

giz*Ehan's ab. die - Hezare bedeutet Taufend - zur Zeit

des mongolifihen Weltfturmers hier in den Ber eu zuruck:

gelaffen worden war und fich wahrfcheinliih mit den dort

wohnenden Ghuriern des Alterthumes vermengt hat.

Die Hezares bewohnen heute den ganzen Gebirgszug.

der. von Kabul angefangen. fich in nordweftliiher Richtung

gegen den Paropamifus beziehungsweife gegen die Steppe hin:

ieht. Eine wilde. romantifche. aber rauhe und arme Gegend.

in deren Thälern und unter deren Felfenabhängen das ziem

lich zahlreiche Volk eine ärmliche Exiftenz friftet und zuineift

vou den Ziegenheerden und der kärglichen Agricultur lebt.

Ihre Heimath ift bis heute von Europäern noch nicht durch:

forfcht. daher nur oberflächlich bekannt geworden; der befte

ierauf bezügliche Bericht ift noch immer der des Mountftuart

lphiuftone. der u einer Zeit gefchrieben. als Afghaniftan

?ein europäifcheii Jorfcher noch viel zugänglicher war als

ente.

Meine eigenen Erfahrungen bezüglich der Hezares ftiuiinen.

was ihre Verhältniffe zu den übrigen Einwohnern Herats

anbelangt. mit denen Elphinftone's wohl nicht überein. doch

be ügliih ihres ethnifchen Urfprunges leidet ihre mongolifche

A ftammung gar keinen Zweifel. Auf den erften Anblick

fcheinen diefe Bergbewohner mit den kleinen enggefchlißten

Augen. dem breiten Gefichte und plumpen Körper. als wenn

fie erft jüugftens aus der mongolifchen Steppe angekommen

wären. doch kaum daß fie ihren Mund öffnen. ift man ent:

täufiht. denn fie reden ein gut perfifches und war altperfifches

Idiom. Nur in ihren gefellfchaftlichen Beziehungen. in ihren

'Sitten und Gebräuchen. fowie auch in ihrem Aberglauben

haben fie noch manche Momente der mongolifchen Abkunft

bewahrt. Eine Ausnahme von ihnen bildet jene kleine Frac

tion der .f ezares. die als Kohlenbrenuer im Nordoften von

Herat wo nt und theilweife noch der mongolifchen Sprache

mächtig fein foll. worüber ich jedoch keine perfönlichen Er:

fahrungen zu fanimeln vermochte, Daß ihre Sprache eine

bedeutende An ahl mongolifcher und türkifcher Wörter aufbe

wahrt hat. ift felbftverftändliih. doch uni fo bewunderns:

werther ift der perfifch:fprachliche Einfluß auf die in den Ber:

gen in ftrenger Abgefchloffenheit lebenden Mongolen. die

obendrein nicht nur die Sprache. fondern auch die Religion

des modernen raus angenommen. denn fie gehören durch:

fchnittlich der f iitifchen Eonfeffion an. obwohl ihre Nachbarn

und jetzigen Herren anatifche Sunniten find.

Es bleibt uns nur noch von den Teimuri oder Tei

muni zu fprechen. die das wefiliche Grenzgebiet erats gegen

Perfien zu. als auch den füdlichen Theil bis na Ferrah hin

einnehmen und. wie fchon erwähnt. ein gar buntes Amalgam

türkifcher und iranifcher Nationalität darftellen. Ihre Ge:

fchlechtsnamen Kiptfchak und Kerait erinnern ftark an ihre

türkifche Abftammung. fo auch ihre ganze politifche und gefell:

fchaftliche Verfaffung. was namentlich bei den entlang des

Herirndes wohnenden der Fall ift. die in Tracht und Kofi

den ankomanen gleichen. obwohl ihre Sprache durchwegs

dem perfifchen Idiom angehört. Wenn von den Umftänden

unterftüßt. geben die Teimuris oder Teimunis fich ern dem

Ackerbau und anderen friedlichen Befchäftigungen hin. denn

ihr kriegerifcher Charakter ift ihnen nur durch die ewigen

Grenzkämpfe mit den benachbarten Turkomanen fozufagen

aufgedrungen worden. Ihr Religionsbekenntniß ift das der

Sunniten. ein fernerer Beweis des ftarken türkifch-ethnifchen

Beftandtheiles. und trotzdem fie in Folge diefes Umftaudes

vor den räuberifchen Anfällen der Turkomanen gefiihüßt fein

follten. fo lehrt uns doch die Erfahrung. daß von den über

Merw nach Eentralafien gelangten und dort auf dem Sklaven:

markt verkauften Gefangenen eine bedeutende Anzahl eben

diefen funniti chen Einwohnern Herats angehört.

Was die Bedeutung leßterwahnter Stadt am meiften er:

höht. das bezieht fich vorzugsweife auf die fowohl vou ihrer

in eo: und ethno raphifcher Beziehung wichtigen Lage

zwif en Indien einerßeits und den centralafiatifchen Ehanaten

andererfeits. Wenn wir von dem Standpunkt ausgehen. daß

die Afghanen zum Völkercompler Indiens gehören. wie dies

auch der Fall ift. fo werden wir in der Bevölkerung Herats

ein folches iranifches Element antreffen. das fozufagen das

Verbindungsgxlied zwifchen Hindoftanern im Süden und Turko:

Tataren im orden bildet und im Alterthume fchon gebildet

hat. So wie der Reifende. der vom Orus gegen den Indus

icht. hier eine von der Natur in jeder Beziehung begünftigte

appe findet. und von der üppigen Natur der Umgebung

fozufagen zum Ausruhen eingeladen ift. ebenfo haben Kara:

wanen und Armeen feit undenklicher Zeit nach Ueberfchreitung

des Paropainifusgebirges in der Stadt am Herirude fich aus:

geruht. hier dem Klimawechfel nach dem Süden hin fich unter:

worfen und hier am Scheidepunkt der ent egen efeßten Zonen

mit den neuen Lebensbedin ungen zuerft Be anntfchaft ge:

macht. Der Weg über den Zindukufch war nie beliebt und

ift nur ftets zwangsweife benußt worden. wohingegen der

Weg über Herat. durch viele Vorzüge begünftigt. fozufagen

von der Natur zur Hauptverkehrsader zwifchen Indien und

Turkeftan gefchaffen wurde. Der Kaufmann hat hier feine

Warenballen fortirt und aufs Neue gepackt. hat hier die Er:

zeugniffe des Nordens mit denen des Südens vertan t und

hier an der Mündung der großen Handelsftraße von eften.

d. h. von Perfien. auch die Produetc des Abendlandes kennen

gelernt. Einen Knotenpunkt des ?andels wie Herat. hat es

in der innerafiatifchen Welt wol fchwerlich gegeben. und

groß. wie die commereielle Wichtigkeit diefes Ortes während

der verfchiedenen Glanzperioden der Vergangenheit gewefen.

fo groß und viel größer mag die eommercielle Wichtigkeit

Herats fich geftalten. wenn hier geregelte Verhältniffe ein:

treten. und die thrannifche willkürliän Regierung der

Afghanen einer friedlichen. geordneten europäifchen Verwaltung

Plaß emacht hat.

LZas die militärifÖ-firategifche Wichtigkeit anbelangt. fo

kommt dafelbft die Wegfamkeit der Straßen vom Orus nach

Kandahar durch den Bolanpaß nach Indien. wenn mit der

fchwierigen Route über den Hindukufih durch den Eheiberpaß

verglichen. zuerft in Betracht. Diefer Umftand war es auch.

daß faft fämmtliche Welter-oberer die feit gefchichtlicher Erinne

rung von Indien nach Turkeftan oder nice tieren gezo en.

ihren Weg über Herat genommen und dafelbft längere ?Zeit

ausgeruht haben. Von Alerander dem Großen wird berichtet.

daß er über Hei-at zur Eroberung Indiens fchritt. ja die

orientalifche Mhthe f reibt ihm fogar *die Gründun diefer

Stadt zu. Von den päteren Kriegern finden wir. daß Mah:

mud Gha newi ebenfalls von Herat aus nach Ghazni uiid von

da nach ndien (zog. Die Mongolen fielen in leßterwähntes

Land nur nach innahme Herats ein. desgleichen Timur und

Nadir Schah. ja felbft der özbegifihe Weltftürmer Scheibani

trug fich mit dem Gedanken. feine Armee nach Hindoftan zu

lenken. nachdem er Herat eingenommen hatte. Kein Wunder

daher. wenn die Stadt und Umgebung von Herat bald als der

Schlüffel. bald als das Thor Indiens bezeichnet wird und

wenn die beiden europäifchen Eoloffe in Afien. an efichts der

allerneueften politifchen Eonftellationeu. um den efiß diefes

wichtigen Punktes zum Kampfe rüften. Heute bereitet fich in

jenen Gegenden eine wefentliche Veränderung vor. indem einer:

feits die Ruffen ihr Eifenbahnneß fchon bis nach Kizib-Arwat

auf der Turkomanenfteppe ausgedehnt. und bis nach Herat

nur 523 engl. Meilen init dem Schienenftrang u belegen
haben. während andrerfeits die Engländer das indisfche Eifen:

bahnneß bis nach Sibi gebracht und von Herat noch 599 engl.

Meilen entfernt find, Politifche und comniercielle Rück:

fichten werden die eine wie die andere Macht zur Be:

fchleunigung des Ausbaues anfpornen. Es werden keine Iahr:

zehnte ins Land gehen. daß die Stadt am Herirud. das foge

iiaiiiite Thor Indiens. von Europa aus in leichtefter Weife er:

reichbar fein wird.
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zfiteratur und Zunft.

Dorf-Idylle.

Von Alm-5 Groth.

En Fründ vun mi weer mal de Ferien öwer in en [ütten

-'-lecken an de Nordfee. Badeort kunn man nich feggn. awer

aden kunn man dar. Büfiim heet de Flecken und liggt in de

Südwefteck vun Ditmarfhen. wo de Elf in de See müiidt.

recht in de depe Marfch. to de Tied. as 't noh keen Ifenbahn

und Chauffeen gev. kum to recken. binah ut de Welt. fogar

för de Ditmarfhers. de der fän: bi Büfiim weer de Welt mit

Bred (Brettern) tonagelt. Keen Wiinner. dat fe (de Dit:

marfhers) dat lütt Neft as en Art Kraihnwinkel anfehn un

vun de Büfuiners all die Gefhichten vertelln. de man vun de

Krähwinkler und Schöppenftedter kennt. Man keem as

Fremder fröher am beften darhin. wenn man fik. wo de Ifen:

bahn obheel. etwa in Glückftedt en Wagen nehm. man harr

dann noch veer bet fief Stunn durch't gröne Land to fahrn.

In grön rechter .Hand un fo wiet dat Oog reck. gröne

Wifhen. grönes Korn. gröne Gaarns. gröne Böm. wiet um:

her verftreut. rund um de Bnrhöf' mit Strohdack. grön mit

Moos beivuffhn. um de Gaarns gröne Stacketen. allens fhnor

grad. platt as eu Difh. mit fhnorgrade blanke Water_ rabens

afdeelt, Links de hoge gröne Elfdiek. wo man meift diht

änner fahr. blot bi een un anner Weerthshus. wo de Kutfcher

fi.k un de Beer verpuft. ung man mal hinop und keek mal

mal hinöwer op den Elfftrom. de Een vörkumt. as de See.

kuni fiht een wietfichtig Oog ant- anner Oever en Schimmer

vun Land. vun Hüf' un Böm. as fchwimm'n fe in Water

oder Luft - dat deit de Spegelung. in Italien nennt man

dat kater morgens.

So keem man na Böfum. und keem ok min Fründ dar:

hin. möd vun all dat Grön to rechter Hand un de graugröne

Elf to de linke. Minfchen harr he kuin bemött begegnet)

awer rode Köh und Offen un bruiie Beer grafen o er keken

niefihierig op. wenn fe an de Doorn vun den .unendlih langen.

fhnorgraden Wifchen vorbifohrn.

In Büfum weer't ebenfo. wenig Minfchen. nich mal int

Weerthshus. wo he faubere Stuben (Zimmer) un 'fauberes

Eten drop. fauber is alleiis in de Marfh, An Ruh keen

Mangel. denn nir ftör ein. un as he den annern Morgen

opwak - dar leeg de gröne Marfh un dar de graiigele Elf.

dar wander dat Veh un dar wietaf de Schep un en Ton weer

nich to hörn. as wenn de Karkenklock flog oder en Koh brüll.

In den (ütten Haben achtern Diek legen en paar Shuten.

Opt Deck oder half in de Kabäf' ftiinn Shipper und Shipps:

mat mit de Hann in de Tafch iind fna>en. denn dat weer

Ebbtied. en Mil' hinut blenker de ivitte Strand. achter de

Getieden (Fluthbewegungen) an flogen de witten Möveii un

wandern die Kraiitfriics (Krabbenfänger) as lüttje graue Ge:

ftalten. bet fe anfungen fik to bucken un to fifchen und all:

inählich mit de Vageln torüggkeem' vör de Floth. Denn keem

dat Water ahterna. bedeck den Strand. keem in de Vrieln. in

den Haben. gegen den Diek. patfch und fprütt un deck alles

in Grau.

Oewerweg feeg he en Karkthorn. de Weerth fä em. dat

weer de. ol Möldorper Kark. un de. an de anner Siet. öwert

Gröne weg. de lange fpihe. weer de von Heide. un fo kiinn

man ak noch den lütten vun Weffelburen fehn. wo Hebbel

herftammt.

Dat feeg min Fränd nu jeden Dag: de Ebb. de Floth.

de Shute as fe keem' un gun n. die Möweii. de Krautfrues.

dat Graue. dat Gröne - fiinf nir.

So gung't Dag an Dag. Gott - wa weer't uttoholn!

Min Fränd weer weglopen. harr he nich Fru und Kinner mit

hatt vun fin Broder. de fik in de Riih verhaln fhiilln. Alfo.

he muß fik fhicken. He fung an to teken: den lütt Haben.

de lütt Kark'. den Strand mit de Krantfrues - wieta wink*

de Mölper Kart'. de Utficht op Heide. op Weffelburen - he

weer Maler. awer wat weer to malen? -- awer he teken

un ma .

Un allmählich fprek he mit de Schippers un de Strand:

löpers un de Krautfrues un de Biiknehten un de Weerth un

de annere Lüd. und he hör. wat de all belebt harrn. De hai-r

ehr Mann verlarn bi en Storm. as he rut gahn weer

Minfchen to retten. de op Diekfand uplopen weern. Nu er:

nähr he ehr Kinner mit Krautfifchen. De vertell vun de ol

Strandlöper Wida. de mal dre rieke Marfhburn rett harr. as

he ut weern op Seehundsja d: de Newel harr fe üwerfulln.

fe wuffen nich wohin: do amt de Frues to ein: Wida. du

mußt hölpen! Ia! wodennig? Alfo los! Tauen mit! Un

he drippt fe! Vindt zug feft! Achter nu an! Un los geit

et! Oft bet öwern Kopp! Aber he bringxife ant Land.

Wida ree noh en olen Schimmel. in 7-ründ feeg em

jeden Dag. wenn Ebb. rut rieden. Lohn wu he nich -

aber de Burn mußten ein. wiel't nich anners gung. för fin

Verb forgen.

So lev he. min Fründ. Un endlich keem he wedder to

Hits na Berlin. in de grote Stadt. to all dat Vergnögen!

Och. fo hett he mi mehr as eennial vertellt - oft öwer:

keem ini en Sehnfucht na Büfuin - ja - as en Heimweh!

Weet Gott. wer mi 't andan hett!

Ik freilih weet dat. denn ik bün en Marfchkind. it kenn

dat Heimweh na de Marfh. dat uns all iiiitto öwerfallt.

gründlich. awer ik kann dat för Aiinere nicht befhrieben un

dütlih maken. man mutt dat erfahr'n. un wer oörher weg:

löppt. as de Meifien do't un ok min Fründ dan harr. wenn

he kunn. ehr he vun de Krankheit anfte en ward. de krig t fe

Ych: wi nömt fe: dat Langn - langen und bangen. eggt

oet e.

ier dat Bok vun Friß Lenin lift: Dree Wihnachten.*)

de kann begriepen lehren. ohn dat he 't erfahren hett, Awer

Geduld mutt he ok bi't Lefen hebben. He mutt nich gliek na

de eerften twinti Sieden denken: dat is ja langweilig! Dat

geit int Dörp oßien her. as in un bi Büfum. Dar fünd

en paar Biirhöf. en paar Kathen. Man lehrt den Tiinmer:

mann kenn. den Snieder. den Sniidt. den Linnwewer. den

Sholmeifter. den Scheper und binah eben fo vel Veh an

Beer. Hunn. Köh u. f. w. as Minfchen. Da ftarvt en arme

Wetfru und ward begraben. ehr beiden Kinner. Iung uiid

Dierii. fpelt darbi vor Dör int Sand. En utmödiger Bur

nimmt dat Mäden to fik. de Snieder för twö fDaler jährlich

den c**ung.

e Verkehr von diffe Lud mank enanner. fna>en und

dohn is nih anners. Dar fallt viel Neckerie vör. als jümmer

op Dörpen. Ieder vun de Figurn hett en weke Sted. wo

man em faten kann. de een is eitel op en paar franzöfifche

Brocken. de he ut den Krieg mitbraht hett. de anner op en

Bok mit Vrophezeihnngen. dat he mal op en Auction kofft

ett. De Timmermann ift en Art Nüßler mit ein Viwort:

Ieder kennt fin Fah! ..Dat Brüden (necken) geit um" mani."

diffe Dörplüd. Bi en Dahs'agd. woran alle Dee( nehmt.

griebt fe in Düftern Sholinei ter fin .f und und dregt em in

en Sack to Krog (Wirthshaus). De imnierniann makt en

Ritt op en ftief old Werd. natürlih Sünndagsmorgens. un

dat Dörp is in Halloh.

Ut den neegften Flecken. wi kunn Büfuni fegge. fpelt en

fchlaukloken Shofter herin in de Gefchihte, He redt meffingfh.

e entlich berlinfh. Dat ward allens mit Humor vertellt. nich

jus mit Reuter'fchen. awer man lacht doh. Un allmählih -

wat denn? - lacht und fnackt man fik fo vel mit de guten

Lüd toreht. dat man nich wedder vun fe laten kann.

Lening föhrt uns allmählih durch en Reeg von Jahren.

De Kinner waßt op - wat fhüllt fe warrn? Een vun de

würdigften Burn ftarvt. fin brave Wetfru kriggt en unwirdi:

gen tweten Mann. Mit em tritt dat Un lü> int Dörp na

alle Kanten und wer den Dichter fo wiet folgt is. den het he

fat as Büfum min Fränd. Mit de eenfachften Mittel vun de

ik) Dree Wihnachten. 'ne Gefchichte in märkifche Mundart. Stutt

gart. Cotta.

“MÄÄ
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Welt matt he 't möglich. dat man em in Angft und Freud

um en ganzen Hupen Minfchen wieder tohört. oft kloppt Een

dat Hart. oft kamt Een Thranen in dc Ogen. Nicht weniger

als dree Baar junge Lüd hangt an enanner in echte Lev. de

dar prüft ward iu Noth nn Sorgen. Un wenn man endlich

dat Bok in Freden tomakt. fo dankt man binah dat Schick:

fal. dat et allens fo gut malt hett - oder ok den Verfaffer.

Eine deutfche Opernlchnle.

Betrachtungen nnd Borfehläge.

Von Ef. Ehrlich.

Lief( und hört man die Urtheile. welche alle Tage in

Feuilletons politifcher Zeitungen. in mufikalifchen faäfblcittern

und in äfthetifchen Kreifen gefchrieben und gefprochen werden.

fo geräth man unwillkürlich auf die Frage: Wie foll denn

eigentlich in der deutfchen Oper gefungen werden und welcher

Schule foll der deutfche Lpernfänger angehören wo foll er

fingen lernen. welche Methode befolgen? Der Eoncertfänger.

der Lieder und Oratorienparticu verträgt. kann gewiffermaßen

fich an die Ueberlieferung halten. Ift feine Stimme fo weit

gefchult. daß die Regiftcr nicht zu ungleich klingen. und hat

er fich mufikalifche Bildung angeeignet. dann kann er als

Lieder- nnd Oratorienfäuger auftreten; der Schwerpunkt feiner

Leiftung liegt im Vorträge; verfteht er es. diefen gut ein u:

richten . das ..Ethifche". ..Innerliche" mit einer gewifZen

dramatifclpdeclamatorifchen Färbung zu vereinigen. fo kann er

auf Erfolg rechnen. wenn auch betreffs der Stimmmittel und

felbft vom Standpunkte der wahren. ungekünftelten Empfin:

dung manches gerechte Bedenken gegen feine Leiftung zu er:

heben wäre. Es bedarf wohl keiner Nennung von Namen.

um darzulegen. daß Concert-:Sänger und :Sängerinnen mit

recht fchwacher Stimme durch fchönen Vortrag und durch ein

gewiffes dramatifches Mienen: und Geberdenfpiel zu großem Rufe

gelangt find. und daß Opernfänger. deren Mitte für die Bühne

nicht mehr ausreichten. mit großem Erfolge im Eoncertfaale

wirkten. Es ift hier auch die eigenthümliche und charakte

riftifche Erfcheinung zu erwähnen. daß faft alle bedeutenden

Bühnenfänger. wenn fie in Oratorien wirken oder Lieder

fingen. faft fichtlich bemüht find. jede an die Bühne er:

innernde Säfattirung. jede derartige Bewegung oder

Mimik zu vermeiden. daß fie nur durch ruhigen. ge:

diegenen Vortrag zu wirken trachten. während gerade folche

Sänger. denen die Bühne unnahbar ift. manchmal gar nicht

genug dramatifche Stellungen. Bewegungen und Geberden

anzu ringen wiffen. Allerdings: Effect macht's! Und felbft

ftrenge Kritiker laffen fich manchmal bewegen. diefem ..keufchen"

Kunftgefange höhere Bedeutung beizulegen als dem dramati

fchen; Riehl geht ja in feinem Artikel ..Kriegsgefchichte der

Oper" fo weit. daß er gar von einem dramatifchen Oratorium

fchwärmt. welches die Oper erfeßen würde! Auch wir geftehen

gern. daß uns das Oratorium und ein fchön gefungenes

Schubert'fches Lied einen höheren. .nachhaltigcren Eindruck

hinterlaffen. als die meiften Opern; nur können wir uns mit

der neueften keufchen Gefangsmanier nicht fehr befreunden

und finden fie oft mauierirt und von wahrer tiefer Empfin

dung entfernt. Wir glauben auch nicht - weil fchou einmal

das ethifche Moment berührt ift -. daß die wahre Moral.

die vor Allem fich in Wohlwollen gegen die Mitmenfchen äußert."")

bei den Eoncertfängern und :Sängerinnen in ftärkerem Maße

vorhanden fei als bei den Mitgliedern der Oper.

- Diefe letzteren haben in Deutfchland den fchwerften

Stand. Sie müffen die Mufik aller Länder und aller Gattun

gen fingen und alle denkbaren und undenkbaren Charaktere

mufikalifch. charakteriftifch nnd dramatifch darftellen. heute

..ganz natürliche Menfehen" in der ..Walküreti oder ..Triftan".

morgen treuefie Ehegatten in ..Fidelio". übermorgen moderne.

hochromantifche. italienifche Berdi:Helden. zwei Tage darauf

franzöfifche Fauft-Geftalten. zur Abwechslung auch einmal

pikante frauzöfifächpielpartien oder auch deutfch:fentimentale

Volksgeftalten. Der deutfche Sänger foll ..dramatifch"

fingen. ..Theaterbluttt haben. ..Schönheitsgrenze einhalten".

die Stimme ..nicht forciren". aber ..den Anforderungen der

Rolle gemäß kräftig entfalten". ..gefühlvoll" fingen. das

„Ideal" ..anftreben". aber nicht verfüßeln - - und was

denn noch Alles??! Bis vor einigen Jahren wurde geklagt.

daß Sänger für die große Oper fehlten. weil keine großen

Stimmen zu finden wären. Diefe Klage ift jetzt unberechtigt;

denn alle Vierteljahr verküudigen die Zeitungen irgend einen

neuentdeckten ..phänomcnalen" Tenoriften. deffeu Stimme alle

bisherigen übertrifft. Wenn auch die Prophezeiung fich nicht

vollftändig bewahrheitet. fo muß dennoch ein eftanden werden.

daß die meiften der neu Entdeckten wir lich fehr fchöue

Stimmen befi en _ aber fehr geringe mufikalifehe Bilduu .

daß fie alfo ?ehr fchöne Töne von fich geben. aber ni t

fingen können. weil fie eben zu wenig gelernt haben.

Hier und da ift die Behauptung aufgeftellt worden. daß

vorzugsweife die neuere mufikalifche Richtung der dramati'chen

Mufi oder. um gerade heraus zu reden. die Wagner'ichen

Opern fowohl die Stimmen als die Gefangskunft ruiniren.

daß fie den reinen Naturalismus im Gefange befördert

haben u. f. w. Die Behauptung erfcheint mir zum mindeften

fehr übertrieben. Die meiften Sänger. welche Wagner gut

fingen. leiften auch in anderen großen Partien Ausgezeich:

netes. wogegen die meiften der Sänger. die ..Wagner's Mufik

nicht fingen wollen". fich in einem höchft befchränkten Rollen:

kreife bewegen und nicht bloß der Wagner'fchen. fondern

überhaupt feder höheren Mufik (Gluck. Mozart. Beethoven.

Spontini. Weber) gerne fern bleiben.

'In neuefter .Zeit hat fich zu den vielen Uebelftänden der

deutfcheu Oper ein neuer gefellt. der ein um fo merkwürdigerer

und verwerflicherer genannt werden muß. als er im grellften

Widerfpruche mit all' den Grundfäßen fteht. die feit 20 Jahren

rechts und links. oben und unten. in Wort und Schrift ge:

predigt werden. In früheren Zeiten gab es in den

deutfchen Refidenzen italienifche ,.8togi0ne“. eine Gefellfchaft

italienifcher Sänger führte eine Reihe Borftellungen vor. In

Wien hatte das Hofoperntheater allfährlich feine .,Ztergione“.

in der Berliner Königlichen Oper kamen derartige Borftellun

gen nur als Gaftfpiele vor. dagegen haben das Bictoriatheater.

in neuefter Zeit die Kroll'fche Bühne und der Skating-Rink

(jetzt Bhilharmonie) öfters ihre Pforten italienifchen Opern:

gefellfchaften geöffnet. Diefe Berfuche find zuleßt eingeftellt

werden. wahrfcheinlich weil die Einnahmen zu gerünge waren

und das Unternehmen keinen weiteren Erfolg hoffen ließ.

Dagegen hat fich die Ungeheuerlichkeit eingeftellt. daß jeßt

auf den Hof: und anderen Bühnen beruhmte italienifche

Sänger als Gaft allein italienifch fingen. mitten in der deut

fcheu Umgebung; daß eine italienifche Nachtwandlerin ihrem

Bräutigam die zärtlichften Vorwürfe vorfingt. von denen er

kein Wort verfteht. daß das Gounodfche Gretchen dem deut

fchen Fauft in italienifcher Sprache ihre Liebe erklärt. wobei

er äugftlich auf den Eapellmeifter blickt. damit er fa nicht

falfch einfcße. und daß ein italienifcher Raoul oder Rahdames

Valentine oder Aida confus macht. weil fie. befonders in den

Recitativen. nie das Stichwort vernehmen und verftehen kann.

Dabei wird aber überall und immer wieder von

..Einheitlichkeit des Stiles" geredet und gefchrie:

ben. Und will der Berichterftatter nicht im Streit leben

mit der Intendanz. die ja oft nach höheren Weifungen

zu Werke gehen muß;*) will er ni t in Mißhelligkeiteu

erathen mit der Redaction feines lattes. die auch den

t ünfchen der Lefer Rechnung fträgt und nicht nur den

*) Bon der Moral. deren Hauptftärke im Schimpfen auf jeden

Andersdenkeuden beftcht. wollen wir nichts wiffen.

*"2 Die Stadttheater. die keinen höheren Weifungeu zu gehorchen

haben. laffen fich auch die Patti. Gerfter und L'tierzwiuski nicht ent

gehen. wenn mit ihnen viel Geld zu verdienen ift.
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„idealiftifchen Anfchauungen" eines Mitarbeiters; will er über:

haupt den Pflichten feiner Stellung genügen und nicht bloß

gelegentliche Meinungsäußerungen vorbringenf dann mag er mit

der linken Hand Fauft im Sacke machein mit der rechten aber muß

er Berichte fchreiben über die Ungeheuerlichkeitf fogar überzeugt

lobendef preifendef wenn in der kauderwelfäjen Vorftellung die

roße Vatti oder ein ftaunenswerther Mierzwinski wirkt! So

auge alfo nicht im Vublicuin das Nationalgefühl fich gegen diefen

Unfinn iräubtf fo lange die Deutfchen nicht fühlen- welche

Herabwurdigung der Kunft und ihres Landes darin liegtf

wenn in einer Oper mit dramatifcher Handlung die Haupt:

perfonen im Momente zweierlei Sprache reden und einander

nicht verftehen. fo lange wird auch der Mißbrauch nicht enden

- fo lange aber follten auch gewiffe äfthetifche Redensarten nicht

angewendet werden, Gerade in der Mufil'f in welcher die Deutfcheu

mit Recht die künftlerifche Oberherrfchaft beanfpruehen könnenX

begehen fie die nnglaublichften. lächerlichften Thorheiten.*)

Es wird keinem Franzofen einfallem feine Eomponiften über

Wagner zu ftellenf und in Italien gibt es jetzt Leute genug

welche Wagner enthufiaftifch verehren; aber in beiden

Ländern verlangen auch die größten Wagner-Enthufiaftem daß

die Sänger in der Landesfprache fingen - wir mö>)ten ein

mal fehen- was fie fagteu, wenn der gefeierte Göße in Paris

oder Mailand den Walther (Meifterfinger) oder „Lohengrin"

deutfch fingen wollte„ während die Andern franzöfich oder

italienifih fingen follten? Doch verlaffen wir das wenig er:

freuliche Eapitel von den je igen dentfchen Opernzuftänden

und wenden wir uns zu der rage einer künftigen deutfchen

Opernfchulq zu der Frage: Wie müffen die Sauger lernenf

um vollkommen technifche Ausbildung der Stimmef die noth

wendigen mufikalifchen Kenntniffef endlich jene phhfifche Kraft

und Ausdauer zu erlangem die bei den jetzigen Opern und

Opernhäufern ebenfo nnerläßliihe Bedingungen find als die

erfigenannten mufikalifchen Eigenfämften?

Bevor wir die Frage der Zukunftf des Gefchehen:Sollens

erörtern- wollen wir dasf was in der Gegenwart gefchiehh be

leuchten. Denn im Erkennen deffenf was vermieden werden

muß, liegt ja fchon ein Theil der richtigen Erkenntniß des zu

Vollbringenden.

Wenn heute eine junge Dame oder ein Jüngling glaubh

eine gute Stimme zu befitzenf fo wird er von allen Ver

wandten und Freunden in dem Glauben beftärktf daß ihr

oder ihm alles mögliche Glückf Ehren und Reichthum be

fchieden feien; es bedürfe nur weniger Vorbereitung das An:

dere gibt fich dann Alles von felbft; die berühmte oder der

berühmte So uud fo wären ja auch von Laufe her nichts

weniger gewefen als „gelernte Mufikerih un wie ftänden fie

da? Das junge Genie wendet fich alfo an irgend einen Ge:

fanglehrer- meiftens wird vorläufig nur der billigfte genom

men - „für die Aiifaiigsgrüiide"z die unglückfelige Anfichß daß

erft zur künftlerifchen Ausbildung ein bedeutenderf ein

„theuerer" Meifier nöthig feif ift ja noch faft überall ver

breitet; fie hat im Studium der Jnftrumente fchon vielen

Talenten gefchadet7 ihre Entwickelung aufgehaltem in dem des

Gefanges aber fehr oft geradezu unheilbaren Schaden geftiftet.

Manchmal befuchen die künftigen Vatti nnd Niemann ein Con

fervatorium. Ju einem folchen erlangen fie zwar einerfeits

den großen Vortheilf daß fie fich einige mufikalifche Bildung

aneignen müffen und nicht gar fo - - - kenntnißlos

bleiben wie fo viele Miniatur:Vatti und :Niemann der

Miniatur-Refidenzen; dagegen ift andererfeits der Gefang

unterrichh wenn auch in den befferen Anftalten niemals

mangelhaftj doch überall ungenügend. Denn die Lehrer

können einem Schüler höchftens 2() bis 30 Minuten widmen„

die weniger fähi en und weniger fleißigen Schüler nehmen

fehr oft die mei te Mühe in Aufpruch (da der gewiffenhafte

Lehrer ihre Fehler perfönlich auszumerzen fucht) und hemmen

daher die Fortfchritte und die Entwickelung der Begabteren

und Strebfameren. Jn beiden Fällem d. h. beim Privat

unterrichte wie beim Befuche einer Mufikfchule- erfüllt die

jungen Sänger die eine fire Jdee: nur recht bald in die

Oeffentliehkeit zu tretenf Ruhm 2c. 2c. zu erwerben, Während

fie noch niit den erften Anfangsübungen zu kämpfen haben

fehen fie fich im Geifte fchon als gefeierte erfte dramatifehe

oder Eoloraturfängerf oder als Maurico oder Lohengrinf je

nach der Klangfarbe der von allen Verwandten als wunder:

bar gepriefenen Stimme, Und es kommt gar nicht felten vorf

daß folehe Genies, während der Lehrer fie in der Unterrichts

ftunde noch die erften Uebungen ausführen laffen mußf zu

Haufe fchon die größeren Partien fingenF meiftens zum Ent

zücken der Familief manehmal auch zum Entfeßen der Nach:

barn. Jedes will fo fchnell als mögliä) zu Ehre und Ein:

kommenf d. h. zu Engagement auf einer Bühne elangen.

Auch der gewiffenhaftefte Lehrer ift nicht felten geuöt igtf dem

ungeftümen Verlangen Rechnung zu tragen iu unferer mit

Dampf fortwirbelnden Zeit- in der Alles nach vorwärts

drängtf rafche Erfolge auftreth und in weleher für einen

ruhigeren Entwickelungsgang nirgends mehr Raum fich findet.

Wer heute nicht mit vorftürmen kannf der bleibt weit zurück,

wenn er nicht gar - zu Boden fällt und zertreten wird.

Nur fe r Wenige vermögen langfamen feften Schrittes nach

einem iele zu gelangenf fie müffen ihren Weg allein fuchen.

Bei der immer unehmenden Ueberfüllung an jungen Leutenf

die fich dem Gefange widmen- ift es auch felbftverftändlih

daß die Zahl der Gefanlerer immer zunimmt. Ein Jeder

von diefen mu doch das erlangen hegen, daß fein Name fo

früh und fo ot als möglich genannt werde. Das ift nur er:

reichbar- wenn er viele Schüler rafch ausbildet. Und gegen

über der Heßjagd in der Oeffentlichkeit ift alfo manchmal auch

der gewiffenhaftefte Lehrer gezwungenf feinen Ueberzeugungen

eini_ Gewalt anzuthuu, den Sihulern Zugeftändniffe zu be

willigenf fie früher in dic Oeffentlichkeit treten zu laffenf als

er fie für dazu geeignet hält; er ift hier*u gezwungenf will er

nicht Gefahr (aufenf daß feine Schüler fi zu einem Andern

wendenf der es verftehtf die Leute recht ra ch anszubilden. un:

bekümniertf wie fie fich fpäter bewähren. Und wenn zufällig

ein Schüler; den der Gewiffeuhafte noch nicht reif hieltf unter

einem anderen Lehrer zu baldigem bedeutenden Erfolge und zu

Rufe _elangtj wie foll fich jener dann vor dem Vorwürfe

zopfif er. altmodifeher Bedanterie wahren- der auf feine Stel

ung verderblich zurückwirken muß?*)

Die Unterrichtsmethode für Operngefang ift jeßt ange

wiefenf den Lernenden nach kurzen nothdürftigften Uebungen

in Tonbildung und Technik (Tonleiten Läufen Triller 2c.)

recht viele Partien einzuftudiren; nach anderthalb oder fpäte

ftens zwei Jahren wollen die Lernenden fich dem Theateragenten

als in allen mö lichen Fächern verwendbar vorfiellen und auf

Engagement vorfiiigen.**) Von gründlich technifcher Schulung

der Stimmef von wahrhaft dramatifG-mufikalifäjer Bildung

kann felbftverftändlich bei folcher Haft nicht die Rede fein.

Die jungen Künftler beiderleiGefchlthes haben alfo in kürzefter

Frift die oberflächliche Dreffur erlangtf dabei den großen be:

rühmten Sängerinnen oder Sängern allerhand Manieren und

Unmanieren abgelaufcht. Befitzen fie eine gute Stimme nnd

Krafh dann werden fie immer eine Anftellung an irgend einem

Theater findenf genießen fie noch dazu des Vorzugs angenehmer

Erfcheinungf fo können fie für eine eit lan_ auf Erolge

ficher zählen, Fühlen. nun folehe jungen ühnenkünftler

*) Der englifche (oder italienifchc) Hamlet mit der deutfchen

Ophelia ift freilich auch eine nur in Deutfchland mögliche Puppen

i'omödie. „Objeetiv“ heißt das Ding,

7*) In etwas befferer Lage mögen fich jene gewiffenhaften Gefang

lehrer befinden. die nur Säjiiler fiir den Eoncertgefang (Oratorien,

Lieder) ausbilden. Wir können von ihnen nicht weiter fprechem da

nnfere Betrachtungen nur der Opernfchule gewidmet find, Nur Eines

fei hier angeführt: Ein wahrhaft bedeutender dramatifcher Sänger

wird immer auch im Oratorien- und Liedervortrage Ausgezeichnetes

leiftenf die ueumodifchen Concertfänger aber bleiben der Bühne fern

weil fie daielbft gute Erfolge nicht erhoffen dürfen; die Stimme reicht

nicht aus, Die fcharfe Trennung der beiden Gefangsarten ift erft feit

25 bis 30 Jahren fo ftark bemerkbar.

W-) Wem diefe Darftellung übertrieben erfcheint, der erkundige fich

doch einmal bei den bedeutendften Gefanglehrern, befonderZ der Cou

fervatoricn, der königlichen wie der privaten.
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höheres geifiiges Streben. fo laffen fie fich von den erften

Erfolgen nicht verblenden. ftudiren fleißig weiter. trachten fich

von den Theatrr-Unarte11»zu befreien und künftlerifch abge:

rundete Leiftungen zu bieten. In diefer Weife ift es managen

Größen erften Ranges gelungen. den Mangel der Schule zu

erfeßen und fo lange als nur die Naturanlage und Kräfte es

geftatteten. immer weiter vorwärts zu dringen.*)

Aber diefen wenigen künftlerifch Hochftrebenden gegenüber.

wie Viele wären zu nennen. die. von ihren erften Erfolgen

beraufcht. alles weitere Studium als überfliiffig oder zu un

bequem betrachteten. die Stimme im Schreien abniißten und nach

einigen Jahren in_ der Dunkelheit verfchwanden! ..So ging

es und eht es noch heute" - denn von einer Befferung in

den Anf ianungen der fin enden Kunftjünger ift kein Anzeichen

zu entdecken. und gar vie e werden in ihrem Eigendiinkel von

manchen Lehrern beftärkt. denen ja nur daran liegt. viele

Schüler in die Oeffenilichkeit u fchicken, Es waltet eben in

diefen Verhältniffen wie in a en andern eine immerwährende

Wechfelwirkung; [gu beftimmen. in welcher Wagfchale eben

das fchlechtere Ue ergewicht lie t. das kann bei dem Hin: und

Herfchwanken der Wagfchalcn iemand feftftellen.

(Schluß folgt.)

Iola'o neuer Roman,

Der zuerft im Feuilleton des Varifer ..Gil Bias" und

in deutfcher Ueberfehnng in mehreren öfterreichifchen und deut

fchen “Zeitungen veröffentlichte neue Roman Emile Zola's ift

nunme r in Paris auch in Buchform herausgekominen") und

hat allerorten das größte Auffchen erregt. Der franzöfifche

Naturalift hat da wieder einen bedeutfamen Stoff aus der

EniturgefchiÖte unfercr Zeit gewählt. eine Begebenheit. die

fich leider mutatia mutaniiia überall abfpieleu könnte: es

ift der Kampf zwifchen Capital und Arbeit. die Gefihichte

*) Ein glänzeudftes Veifviel folchen immerwährendcn Studiums

bietet Niemann. den nicht Wenige fiir einen genialen Naturaliften halten.

der fich dem Impulfe des Momenth iibcrliißt. Der Verfaffer hatte

in früheren Zeiten öfters Gelegenheit. diefen merkwürdigen Kiinftler

beim Studium zu beobachten: Er fingt jede einzelne Vhrafc oft zehn

bis zwanzig Mal. declamirt oft die Worte allein. fucht dann den Rede

ausdruck mit dem mufitalifäien zu vereinigen. fingt dann wieder die

Melodie allein u. f. w. Dabei geräth er bei jedem ihm mißlungen

fcheinenden Verfuch in Wuth gegen fich. fchinipft fich Dummkopf u.f. w..

es fehlt nichte als daß erfich felbft beim Kragen faßt und zur Thür

hinauswirft. Und wohlgcmerkt! wir fprechcn nicht etwa von dcm

Studium einer Wagnerpartie. die dem Künftler fichcre Erfolge ver

fpriiht, Vor einigen Jahren fang Niemann in einem Eoncertc eine

neue Eompofition vom Verfaffer diefes Artikels. deren Erfolg ihm doch

ganz zweifelhaft fein mußte. lind er ftudirte fie ganz mit demfelben

„muthigen“ Eifer und hielt fo viele Proben. daß zuletzt derComponift

erklärte. diefe Aufregung und Abiniiduug nicht mehr ertragen zu können.

Auch Wachtel. der freilich eine ganz und gar cntgcgengcfetztc Richtung

verfolgte und nur auf reine Gefangseffccte hin arbeitete. war immer

fehr fleißig. Von Mierzwinski fagcn felbft die Sänger. daß cr nur

durch eifernen Fleiß zu der ftauncnswerthen Macht iiber feine urfpriing

lich fpröde Stimme gelangt ift. llnter den Kiinftlcrinnen - diefe find

gewöhnlich dem Studium noch weniger geneigt als die Männer.

weil ihnen ja auch um fo viel mehr gehuldigt wird - können wir

Fräulein Lilli Lehmann und Frau Lucca hervorheben. Die erftere hat

zwar von ihrer Mutter eine vortreffliche Säiule erhalten. aber nicht

als Coloratnrfängerin; icht. nach faft 20jährigcr Biihucnlanfbahn. hat

fie durch Fleiß und Energie in hochtragifchen Rollen diefelben glänzen

den Erfolge crrungen. Fran Lucca. friiher eine reine. wenn auch durch

wegs geniale Naturaliftin. gab in den letzten Jahren ftannenswerthe

Beweife von denkendem Studium und hat auch einen großen Theil

der ..Mäßchem' aufgegeben. mit denen fie in friiheren Zeiten einen

gewiffen Theil des Publikums entzi'ickte. -

**) Eerininal par :Emile 201a. Daria, Obarpentier.

i-_.__.

]

einer Arbeitseinftellung mit einem für die Streikenden un

günftigen Verlauf.

Jin nordfranzöfifchen Kohlcnbezirk von Montfou foll den

Grubenarbeitern der ohnehin kärgliche Lohn unter dem Vor

wand einer Tarifänderung herabgefetzt werden. Die Bergleute

wollen und können fich das nicht gefallen laffen. Sie ftellen

die Arbeit ein. Wochen vergehen. Keiner der beiden Theile

will nachgeben. Wäncnd die Arbeiter in Armuth. Hungers:

noth. Krankheit verfallen. ift auch die Lage der Direction keine

beneidenswerthe: die Mafihinen gehen zu Grunde. Schachtc

ftiirzen ein. die Varifer Zeitungen nehmen *zum großen Theil

für die Arbeiter Partei. und auch der Regierung kommt der

Conflict höchft ungelegen. da er die ohnehin fchon unbequeme

Oppofition verftärkt. Trotzdem vergehen zwei Monate. Die

Greviften fchließen fich der Internationale an. die fie aber

nicht ausreichend zu unterftiihen vermag. Das wachfende Elend

verdoppelt nur ihren verzweifelten Widerftand. Gereizt durch

die Maßirgeln der Direction. welche Wlitär requirirt und

belgifche Arbeiter kommen laffen will. werden die Streiker zu

tumultuarifchen Ausfchreitungeu hingeriffen. Sie ziehen von

Grube zu Grube. zerftören die Mafchinen und Pumpen.

plündern einen Bäckerladen. verftiimmeln einen Leichnam. be:

lagern das Haus des Directors und infultiren dic Tochter

eines Kurbefißers, Noch vermag eine Abtheilung berittener

Gensdarmen die Vöbelniaffen in die Flucht zu jagen. aber

bald kommt es einem ernfthaften Zufammenftoß. Die

Streiker wollen die Belgier nicht in die Zeche einfahren laffen;

eine zu deren Schuß aufgeftellte Section Jnfanteriften wird von

der empörten Menge verhöhnt und init Steinen beworfen.

Die Soldaten können fich nicht mehr beherrfchcn. Einige

Gewehre gehen los. ein Velotonfeuer folgt. und Männer.

Frauen und Kinder wälzen fich in ihrem Blute. Noch wendet

fich die Wuth der Arbeiter gegen ihren Wortführcr. Etienne

Lantier. der den Streik organifirt hat und jcßt an allem Elend

fihnld fein foll. und nur mit Roth entgeht er der Steinigung.

Schließlich nehmen Alle die Arbeit wieder auf. Sogar Etienne.

der unbeugfame Agitator. Wer bewirkt dies Wunder? Die

Liebe. Und damit kommen wir auf die mit dem focialiftifchcu

Sittenbilde verflochtene Familientragödie u fvrechen.

Die Helden derfelben find die Maheu's. eine Arbeiter:

familie. die fchon feit hundert Jahren im Boden von Montfou

..fich blenden nnd zermalmen" [ä t. Eine Generation nach

der andern ift im Dienfte der erkbcfiher elendiglich groß

geworden und zu Grunde gegangen. Während jeßt der greife

Großvater als Fuhrknecht am Förderfchaft arbeitet. mühen fich

Vater. Tochter und ein Knabe vor Ort ab. Catherine :Nahen

ift keine Zdealfigur; weder hübfcher noch klüger als die anderen

unglücklichen Weiber. die da gleich ihr in Männcrhofen fchichten.

Sie kennt ihr Erdenloos zum voraus: Verführung durch einenKame:

raden. verfpätete Legitimation dcs Verhältniffes. Vriigel. Hunger.

fchwereArbeit. Tod imSchacht, So kommtes auch, Ehanal. der die

Rolle des ..VerräthersN im Melodrama fpielt. wirft fich zu ihrem

Tyrannen auf. verfolgt fie mit feiner Eifer-fucht. zwingt fie.

ihr elterliches Haus zu verlaffen und bei ihm zu wohnen. und

jagt fie eines Tages mit Schlägen auf die Straße hinaus.

Zum Glück fiir fie endigt der Tod bald ihr freudlofcs Dafcin.

Am Tage dcr Wiederaufnahme der Arbeit wird die Grube von

einem ruffifchen Anarchiften. der die Bergleute für ihre Nach

giebigkeit züchtigen und der Gefellfchaft einen heilfainen

Schrecken ein'agen will. unter Waffer gefeht. Etwa zwanzig

Arbeiter blei en abgefchnitten. Mit Etienne flüchtet Catherine

von Galerie gn Galerie. und das immer höher fteigendc Waffer

verfolgt fie uberall. Bald ift kein Eutweichen mehr möglich.

Zu diefen *Schrecken gefellt fich eine neue Qual, In der

leßten Zuflucht fteht plötzlich der ebenfalls verfchüttetc Ehanal

hohnneckend vor den Liebenden, So muß fie wifchen den

beiden Todfeinden und mit diefen fterben! Ehanai reizt durch

feine Zudringlichkeiten den Nebenbuhler. Etienne. von ihm

herausgefordert. fchlägt ihn mit einem Schiefertloh nieder und

wii-ft den Leichnam ins Waffer. Und Stunden und Tage

ver chen. Die legte Lampe verlöfcht. Man nährt fich nur

noch von verfaulteni Holz. einem Leder urt. _Zum Glück fehlt
es nicht an Waffer zum Trinken. Da ffchwimint plötzlich. die

Luft verpeftend. Ehanai's Leiche her. um fich noch im Tode
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zwifchen die Liebenden *u drängen. Dreimal muß Etienne

ihn mit dein Fuße zurückftoßen. Schließlich gewöhnt man lfich

an den entfehlichen Nachbar. und bei jedem neuen Sch uck

fchiebt man ihn auf die Seite , . . Bald vernimint das Dulder:

paar entfernte S läge der die Rettungsarbeiten rüftig fördernden

Kameraden. au zieht fich das Waffer zurück. Sie können

fich nicht darüber freuen. denn es ift Alles zu fpät. Eine

namenlofe Schwäche bemächtigt fich ihrer. Das Fieber fchüt:

telt Catherine's Körper und umfchleiert barmherzig mit freund:

lichen Bildern ihre Sinne. JniLiebesraufche ftirbt'fie. Etienne

wird gerettet.

Diefe zwei Bolkstragödien. die eine allgemein focial. die

andere familiär. find mit einem dritten Trauerfpiele verbunden.

das die Bourgeoifie zu Helden hat. Denn auch die ..Mafi

bürger" find nicht glücklich. Der von den kurzfiihtigen Ar:

beitern beneidete. beftgehaßte Direktor Hennebeau. der fich

von feiner Fran betrogen weiß. würde gerne niit feinem

elendeften Karrenfchieber taufchen. der doch wenigfteiis Liebe

findet. Als die Meute fein Haus belagert. fcheiiit ihm fein

eheliches Elend größer. als die Noth der armen Teufel.

..Dummköpfeili ruft er den nach Brod fchreienden Prole:

tariern zu. ..bin ich denn glücklich?i“ Es liegt ein graufainer

Zug von ausgleichender Gerechtigkeit darin. daß hier nicht

nur die Arbeiterfrau ihren Mann. zwei Töchter und einen

- Sohn verliert. fondern daß auch die Bourgeoifie ihr Liebftes

einbüßt: der alte wahnfinnige Bonneniort erwürgt die fihöne.

glückliche CiZcile. den Abgott ihrer Eltern - der Hunger tödtet

den Müßiggang.

Diefe drei Handlungen leben fich in breiten. zum

Theil eoloffalen Bildern aus. Es ift bewunderungswürdig.

wie Zola diefe Gruppen und Maffen - etwa ein Duhend

Hauptperfonen. vierzig Nebenrollen und die vielen taufend

Statiften des Chors der Arbeiterbevölkerung - zii indivi

dualifiren*) und zu bewegen und die unzähligen meift monoton

afchgrauen Geiirebilder wirkungsvoll aneinandcrzureihen weiß.
cFreilich. der Prophet des Naturalismus. der in feinen theoretifchen

Schriften einmal übers andere verfichert. er arbeite wie ein

Laftthier. er fchreibe einfach die Natur. die Wirklichkeit ab.

arrangirt im Gegentheil fehr raffinirt und arbeitet fo gut auf den

Effect. wie der erfte befte „Romantiker“. Die Antithefe.die Poefie

des Gegenfahes wird von Zola gar fleißig geübt. in der Compo:

fitioii feiner Handlung. wie in der Schilderung. Dein Elend der

Arbeiter ift die comfortable Häuslichkeit der Bourgeoifie ent:

gegengefeßt. Auf das_ Capitel. das den Aufbruch zur Arbeit

im Arbeiterhaufe fchildert. folgt das Leder der Bürgerstochter.

Die Deputation der ftreikenden Arbeiter ftört das reichliche

Mahl der Arbeitgeber. und als die Steine ins Directionshaus

fliegen. wird eben eine Verlobung gefeiert. Während das

Bolt' nach Brod fchreit. beforgt man drinnen. die beftellte

fiaftete könnte ausbleiben. Fügt Zola in der Schilderung

der Grubenfchicht einen neuen Kreis zu Dante's Hölle. fo be:

fchreibt er mit fihöner Unparteilichkeit doch auch die Sonntags:

frenden der Arbeiter. Die abgeheßten Hungerleider find

räthfelhaft unermüdlich in der Liebe. und iii einem Capitel

ftolpert der Lefer auf jeder Seite über leichtfiiinige Paare.

Dazu im Gegenfaße hinioieder das krankhafte Schmachten von

Etienne und Catherine. das. nachdem es durch das ganze Buch

gedauert. erft in der graufi en Agonie ihres Hungertodes

Befriedigung findet. Diefe fur einen Naturaliften doch allzu

uunatürliche Contrafthafcherei ift bis in die Charakterzeichnung

zu verfolgen. Der nihiliftifche Dhnaniitbold. der taufend

Uiifchuldige hiufchlachten würde und ein Dutzend Kameraden

gelaffeii dem Tode weiht. ift ein blonder. mädchenhaft aus:

fehender Menfch. der am liebften ein Kaninchen ftreichelt nnd

bei deffen Tod Thränen vergießt. Der Vertreter der Armen

ift ein fanfter. heiniwehfiecher. ganz unwahrfcheinlich fentimen:

taler Recrut. der von einem halbwüchfigen Sahlinge( inc-uch:

kk) Allerdings reden diefe fchwerfälligen Nordfrauzofen ganz das:

felbe Argot. wie die beweglichen. witzigen Parifer Helden des ..Affoni

moir“, Nur wenige teihnifche Ausdrücke. wie 001'011. gnlibot,

lieri-eotieneo u. f. w.. die der Lefer vergeblich iin Wörterbuch von

von Lareheh und noch weniger bei Sachs-Villatte finden wird. fcheiiicn

an Ort und Stelle aufgelefen.

lerifch niedergemacht wird, Die ehnifihe Mouquette. die des

Berli ingers elaffifche Antwort an den Hauptmann ins That:

fächli _e umfeizt. ftirbt mit entfagungsfreudigeni Edelmuth.

Der Arbeiterarztverfchreibt den armen Teufeln. die am Hunger

tvphus fterben. Fleifch. und Abbe Ranvier ift eiiifocialiftifcher

Priefter. Und fo fort. wenn auch nicht immer mit Grazie.

Noch Anderes in der Ausführung widerfpricht den natura:

liftifchen Theorien. Zola it ein Romantiker. wie nur

jemals einer gelebt hat. Durchaus poetifch ift der gewaltige

epifche Zug. der durch feine ganze Compofition geht. die Be:

leuchtung der grandiofcn Tableaur von dein Meeting im

Walde bei Moiidfchein. von dem Zuge der Streiker ini

Abendroth. von dem Sterben der Bet-fihutteten. Hochpoetifih

find auch gewifie fhmbolifche. phantaftifche Perfonifieationeii.

Wie der Refrain einer Ballade kehren drei Motive immer

wieder. Die „Compagnie“. d. h. die ActiengefellfGaft. der die

Bergwerke gehören. wird ftets verglichen mit einem uiificht:

baren Gott. und überall ift die Rede von dem uniiahbaren

Tabernakel. wo der gemäftete Göhe lauert. dem zehntanfend

Hungerleider ihr Fleifch und Blut geben und den fie doch

noch nie gefehen haben. Und zu diefem Gölzen gefellt fich

noch ein zweites Ungeheuer: das Ber. werk ift ein böfes Thier.das als tägliches Futter 705)() Mencfchen verfchlingt. Durch

den rauchendeii Sihlot zieht der ..lante. lange Athein der

offenbar in ihrer mühevollen Verdauung von Menfihenfleifch

geiiirten Beftie." Und noch ein drittes Leitmotiv durchklingt

das ganze Buch. Es hat fogar dem Romane den Titel ge:

gegeben. Immer ivieder wendet Zola im Laufe feiner Erzah:

ung das Bild und Wort vom nnterirdifchen Keimen (geriuer)

der focialen Revolution an. Die im Erdenfchoße fchaffenden

Männer vergleicht er mit dem Samenkorne. das tief iin Boden

keimt und wächft und eines Tages die Ackerkruine fprengen

und die Welt erfihüttern wird. Am Sihluffe des Romans.

als Etienne Montfou verläßt. um einer Einladung feines

Freundes Pluchard. des Coinniisvohageurs der Socialdemo:

ratie. nach Paris zu folgen. wo wir ihn jedenfalls in einem

künftigen Roman. der den Coniinune:Aufftand behandeln

dürfte. wiederfinden werden. da ift es Frühling: Gerininal.

der Keiniinonat des franzöfifchen republikanifchen Kalenders.

ift angebrocheii. Ueberall beginnt es zn grünen und zu blühen.

und der zukünftige Soldat der foeialen Revolution hört aller:

wärts unter feinen Tritten das Pochen der wieder zur unter:

irdifchen Sihlachtbaiik geführten Kameraden.

..Unter feinen Füßen klangen die tiefdringenden. hartnäckigen Schläge

der Schramhanen und Fünftel fort. Die Kameraden waren alle da; er

hörte. wie fie ihn auf Schritt uiid Tritt begleiteten. War das nicht

unter diefem Runkenriibenfeld die Maheude mit ihrem gebeugten Rücken.

deren Schnaufeii fo rauh einpordrang. begleitet vom Schnarchen des

Ventilators? . . . Links. rechts und weiterhin glaubte er Andere zu

erkennen tief unterm Kornfeld. unter den Hecken. unter den jungen

Bäumen. Hoch ani Himmel ftrahlte die Aprilfonne in ihrem Glanze.

die kreißende Erde wc'irniend Dem niihrenden Schoß eiitfpraiig das

Leben. die Schößlingc ftrotzten von grünen Blättern. die Felder bebten

unter dcn hervorbrecheiideii Gräfern lind Kräutern. Die Samenkörncr

fchwollen. reckten fich. fprengten die Erde. getrieben von einer Sehn

fiicht nach Wärme und Licht. C-iiie Flnth von Saft ergofz fich flüftcrnd.

das Geräufch der Keime klang wie ein langer Kuß. Und immerfort

und ftets deutlicher. wie wenn fie fich der Erdoberfläche näheiten. pochten

und hänimerten die Kameraden. Unter den Gluthftrahlen der Sonne.

an diefem jugendfrifchen Morgen war die Landfchaft erfiillt von diefem

Lärm. Menfehen drängten fich empor. eine fchwarze Armee der Rache.

langfam keimend in den Furchen. entgegenwachfend der Ernte des

künftigen Jahrhunderts iind bald die Erde fpcilteiid.“

Mit fchoiiungs: und theilnahiiilofer Sachliihkeit erzählt

Zola die Gefchicke feiner Menfchen. nur für die Kinder feheint

er ein Herz zu haben. th es. weil feine eigene Ehe kinder:

los geblieben? Den kleinen Leuten aus dem ..Glück der

Rougons" gefellen fich hier die von dein Taugenichts

Zeanlin terrorifirteii Bebert und Lydie. die zufaminen von

den Kugeln der Infanterie dahingeftreckt werden; Zacharie.

der für feine Schwefter ftirbt und die ergreifende Geftalt der

kleinen Buckligen Alzire. die zu 'Haufe das Mütterchen fpielt

und ani Hungertyphus ftirbt. Und feltfaml der Autor. der
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die Menfchen am Liebften nur in ihren thicrifchen Juftinkten

fchildert. er vermenfchlicht beinahe die Thiere. Die Ankunft

des Gruben auls Trompette im Schacht. der Tod feines

Eameraden ataille find mit der Feder eines feinen Natur:

beobachters und dem Herzen eines Thierfreundes und Dichters

befchrieben. Das folgende Pferdeporträt bildet einen wohl

thuenden Gegenfaiz zu den zahlreichen Nohheiten des Buches,

..Bataille. der Alterspriifident der Mine. war ein weißes Pferd. das

zehn Jahre Grubenarbeit hinter fich hatte. Durch zehn lange Jahre

lebte Bataille fchon in diefem Loch. denfelben Winkel im Stall ein

nehmend. diefelbe Arbeit längs der fchwarzen Sohlengänge verrichtcnd.

ohne jemals das Tageslicht wiedergefehen zu haben. Sehr fett. mit

glänzendem Fell. gutmiithig ausfehend. fehlen er ein Philofophendafein zu

führen. gefchüßt vor dem Unglück von da oben. Uebrigens hatte er in der

Finfrerniß eine große Schlanheit erworben. Der Grubengang. wo er

arbeitete. war ihm fchließliäj fo vertraut geworden. daß er mit dem

Kopfe die Windthiiren aufftieß und fich an niedrigen Stellen bückte. um

nicht anzuftoßen, Ohne Zweifel zählte auch er feine Führen. denn

wenn er die reglementarifche Anzahl gemacht hatte. weigerte er fich.

eine neue zu beginnen. und man mußte ihn zu feiner Krippe zurück

führen. Jetzt kam das Alter. und die Schwermuth verfchleierte manch

mal feiue Kaßeiiaugeti. Vielleicht fah er undeutlich in feinen dunklen

Träumereien die Mühle wieder. wo er zur Welt kam. eine Mühle am

Ufer des Canals. mitten im Grünen. immer vom Winde gedreht.

Etwas brannte dort oben in der Luft. eine riefige Grubenlampe. an

die fich fein thierifches Gedächtniß nicht mehr genau erinnern konnte.

Und er ftand mit gcfenitem Kopfe zitternd auf feinen alten Beinen und

machte nnnüße Anftrengungen. um fich auf die Sonne zu befinnen.“

Leider ift aber Zola nicht immer Poet. Da und dort.

nur allzu häufig. wird er plötzlich an feine naturaliftifclnn

Theorien gemahut nnd holt das Verfänmte reichlich ein. So

befinnt er fich Llößlich. daß ..Germinal" ja nur das Glied

einer Kette ift. er 13. Band der ..Gefchichte einer Familie

unter dem zweiten Kaiferreiehe". der ehrenwertheu Rougon:

Maquart. Alfo flugs macht er Etienne zu einem Sohne der aus

dem ..Affommoir“ bekannten Wäfcherin Gervaife und ihres Ver:

führers Lantier. Als folcher hat diefer den Fluch des Alkoho

lismus. dem feine Familie verfallen ift. geerbt. Er haßt den

Wein. den Schnaps. denn er weiß. da er nach dem zweiten

Glas die Befinnung verliert. daß alsba d ein rother Nebel vor

feinen Blicken auffteigt und daß er dann Blut fehen muß.

Richtig wird er auch fchließlich zum Mörder. aber in nüch

ternem antande. Das Exempel hinkt alfo. ein Beweis. wie

rein äußerlich der Zufammenhang mit der übrigen Romanferie

hergeftellt ift. Nicht anders verhält es fich mit den Ehnismen

und Obfcönitäten. an denen leider diefe tiefernfte. erfchütternde

Studie faft noch reicher ift. als das ..Affommoir". als ..Pot

Bouille". als felbft „Nana“. Es find geradezu empörend

unanftändige Einzelheiten. die zudem überflüffig find und. ohne

jede Lücke zu hinterlaffen. geftrichen werden könnten. Warum

def mußt Zola feine grandiofen Eonceptionen mit diefem Un

flat ? Seine Gegner fa en. um das große Publitum anzu

locken und feine maf enhaften monotonen Schilderun en pikant

zu machen. Zola at aber folche Kunftgriffe ni t nöthig.

denn er ift ein je t anerkannter Meifter. der feines großen

Pnblicums ficher it. Es ift vielmehr ein krankhafter Zug

feiner Welt: und Kunftanfchauung. Er glaubt Alles fa en.

vor Nichts zurückfchrecken zu müffen. und watet. wenn es ?ein

muß. bis an den Hals im Kothe. Er ift auch nie pikant.

fondern trägt die größten Eochonnerien mit dem feierliäjen

Ernft eines fauertöpfifchen Pedanten vor. Er befchönigt das

Lafter nicht. er verführt nicht dazu; er fchildert es mit den

abfchreckendften (Yirben. als abftoßend. widerwärtig. geiftlos.

ein warnendes empel.

Der Eindruck. den diefes Buch hinterläßt. ift nieder

drückend. Wir fehen da. wie ein coloffales Talent einem

falfchen Kun tprinzip zu Liebe die fehönften Wirkungen feiner

maäywollen ichtung zertrümmert und im ?ä'lichem Ekelhaften untergeht. Au der übertrieben peffimi tifzche Grundton

läßt kein Behagen an ommen. Zola fcheint gegen die Anar

ehiften und die focialiftif e Proganda und für friedliche Re:

formen zu ftiminen. Er ieht die kommende Revolution. bei

l.

deren Vifion die Weiber der Bourgeoifie erzittern. Wird fie

ihr Ziel erreichen? Wird die Armee mit ihren Flintenfchüffen

abermals das hungernde Proletariat niederdonnern oder zu

dem Volke übergehen. dem fie entnommen ift? Als hohle

Träumerei eines halbgebildeten Arbeiters erfcheint die fäjöne

Vifion Etienne's von dem Reiche der allgemeinen Gleichheit und

Brüderlichkeit. ..wo alles Elend verfchwindet. wie hinweggeweht

von einem vollen Sonnenftrahl. und eine neue Gefellfchaft an

Einem Tage entfteht. in der jeder Bürger feinen Antheil an

den gemeinfamen Freuden hat." Des Verfaffers Meinung

fpricht wohl der Director Hennebeau aus. welcher über die

Narren fpottet. die das Gluck diefer Welt von der Theilung

des Reichthums erwarten.

..Diefe revolutionären Träumer können wohl vielleicht die Gefell

fchaft zerftören und eine andere aufhalten. aber fie werden keine Freude

der Menfchheit bringen. ihr keinen Schmerz nehmen. Sie werden

nur das irdifche Unglück vergrößern und eines Tages fogar die

Hunde aus Verzweiflung heulen laffen. wenn fie fie aus der ruhigen

Befriedigung der Jnftinkte herausreißen. um fie zn dem ungeftillten

Schmerz der Leidenfchaften zu erheben. Nein. das einzige Glück befteht

darin. nicht zn fein und wenn man ift. ein Baum zu fein. ein Stein.

noch weniger: ein Sandkorn. das unter den Füßen der Vorübergchenden

wenigfteus nicht bluten kann.“

Theophil Zolling.“

Feuilleton.

Die holzhauer.

Von Alexander Baron von Roberts.

(Soho-e)

Ja re waren vergangen. aus dem „Preuß“ war ein

preußif er Lieutenant geworden. Wir belagerten Thionville.

wenn man die ke> zugreifende und den Gegner völlig ver

blüffende Art. mit der wir diefe kleinen Feftungen binnen

wenigen Tagen in unfere Hände fpielten. eine Belagerung im

akademifchen Sinne nennen will. Ein einleitendes Bombarde:

ment hatte die Feftung in eine rauchende. von trüb fchwehlendem

Dunfte bedeckte Trümmerftätte verwandelt; wie wehr os lag

fie da. kein Zeichen des Lebens auf den Wällen und den ab

geholzten Glaeis; hie und da tönten verlorene Signale her

uber. Zum Abend des 22. November war die Eröffnung

einer Parallele angeordnet worden. mehr eine Demonftration

als eine Maßnahme. die taktifche Zweckmäßigkeit eingegeben

hätte.

Am Tage vorher hatte man einen Spion eingebracht.

So wenig von Wichtigkeit er der einer ficheren Uebergabe

verfallenen Feftung anch hätte leiften können. fo gebot doeh

die Eonfequenz des harten Kriegsgefehes feine Erfchießung.

Nur dem Drau der Vorbereitun en zu der Parallele hatte

er ?s zu verdan en. daß man die recution nicht fofort voll

tre te.f Am Morgen des 22. war ich nach. dem Hauptquartier

geritten. um eine fecrete Jnftruction einzuholen. Es wimmelte

dort von Adjutanten und Ordonnanzen. Mitten in dem Trubel

haftender Gefchäfte begehrte ein Weib vor den Stabschef ge

fü rt zu werden. Ein Wink des letzteren befahl. fie auf eine

Minute vorzulaffen.

Wir Officiere faßen und ftanden rings um er in dem

zum Büreau hergerichteten Salon. nach dem ictat des

Adjutanten fchreibend. Da geht die Thüre auf - das Weib

erfcheint. Heiliger Gott - fie. fie!

Zu der erften Ueberrafchung glaubte ich ihre Mutter zu

fehen. deren Geftalt mir aus den Dämmertagen der Kindheit

noch in der Erinnerung lebte; fo viel voller und üppiger und
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reifer erfchien fie gegen die auffproffende Maid von damals.

Der Adjutant hielt. mit dem Dictiren inne. und alle Augen

waren ftaunend auf die Erfcheinung gerichtet. Mit dem von

verhaltener Gluth erfüllten Blicke unter den halbgefeukten

Lidern hervor > ihr Blick von damals - überflo fie die

Verfammlungf wie fie- von einer Ordounanz geleitetf den

Salon nach dem Zimmer des Ehefs durchfchrittf neim durch:

ftürmte, leicht nach vorn gebeugtx mit hartem trotzigeu Tritten.

Gewaltig flog ihre Brnft. fie mußte geeilt feim ihre Haare

waren in wirrer Unordnung, ihre Kleider zerzauft und be

fchmntztf als hätte fie fich durch allerlei Unwegfamkeiteu Bahn

gebrochen.

Mit ftockendem Athem laufchte ick» während mein bebender

Bleiftift fich abmühte. die Bruchftücke des Dictates. die mein

Olr mechanifch auffing, auf's Papier zu krißeln. Drinnen

gefehah ein dumpfer Fall -- fie fturzt vor dem Chef auf die

Kniee nieder - fief erim das ftolze Gefchöpf! - „Er

barinem Erbarmem Herr Oberft . . . .tt ihre wankende

Stimme- die Zenen an leht. Um was denn? Sie redet iin

unbeholfenen Hochdeutch der Luxemburger* es handelt fi>1

um Jemandem der todtgefchoffen werden fo f ihr jammernder

Kuiefall foll ihn erlöfen, „Sie dürfen ihn nicht erfchießem

es_ kann nicht feim kaum kaum kann nicht fein . . ." in einem

Sehluchzen verlieren fich die Worte.

„Das Weib des Spionstß flüftert man.

Lauter erhebt fich der Ton des monotonen LLOietatsx als.

gälte es den Jammer drinnen zu verdecken. Es ift keine Zeit

zu verlierem der Dienft drängt -- welch' eine Lapalie ift ein

Menfchenleben!

„Ich bitte die Uhren zu ftellem meine Herr-em meine

Uhr ift genau 1() Minuten nach 11"- fchallt die Stimme des

Adjutanten.

Während wir mit nnfern Uhren befchäftigt find- öffnet

fich die Thin-e wieder. Sie kehrt zurück. Langfamf hochauf

gerichtet diesmal- durchwandelt fie den Saal- die Blicke ftarr

und finfter auf die gegenüberliegende Thür gerichtet! die Arme

mit geballten Fäuften fehlaff herabhangend. mit feftgepreßten

Lippem zwifchen den Brauen jene zuckenden Drohfaltem die

aber tiefer und fchwerer feit damals geworden. Auf ihren

fahlblaffen Wangem aus denen jede Spur der Röthe ver

fchwundem fchimmern die Spuren von Thränen.

So hat fie alfo nichts ausgerichtet? -- Einige zucken be

dauernd die Schultern: das Frauenzimmer hätte ?ich den Weg

erfparen können - übrigens wird fie wohl felbt die Hand

mit im Spiel haben. Nur keine Sentimentalität! - ir 18.

gnerre. 001111116 s ln gnerre!

Ich fragte einen der S reiber nach dem Namen des

Spions. Er kramte das etreffende Protokoll hervor.

„Nicolas N. aus Luxemburg“ ftand dort angegeben.

Ich fchwang mich aufs Pferd und ftürmte davon. So

hatte fie ihn dennoch geliebt! So hatte fie ihm neun Jahre

hindurch angehangen! So liebte fie ihn heute noch den

Kugeln zum Troßf die ihn binnen wenig Stunden zu Boden

ftrecken werden! - Vorwärts! Es it keine Zeit zu verlieren

- auch die Gedanken gehören dem - ienft! -

Am Abend ward die Parallele ausgehoben; Kein Aus

fall ftörte die Arbeit; nur ein paar vereinzelte Granaten

fchwirrten matt und müde herum um im weichen Ackerboden

dumpf zu erplodiren. Es wäre harmlos wie eine Friedens:

übung gewefem wenn nicht der blutrothe Gluthfchein der

brennenden Stadt/ von Zeit zu Zeit von neu aufzifehelnden

Feuersbminften heller entfachtf uns geleuchtetf wenn nicht das

fcharffaufende Getöfe der Granatem welche die Gentriuger

Batterien iiber unfere Köpfe hinweg naä) der Feftnng fandtem

und das hohle Dröhnen ihres Plaßens da drinnen iu den

Straßen folch' unheimliche Mufik dazu gemacht hätten.

„Wafferl" hieß es auf einmal. Von allen Seiten kam

die Melduugh es zeigte fich mehr und mehr Waffer in der

Tranchee. Was thut es! nur vorwärtsf daß wir ins Quartier

kommen! -- Das Waffer ftieg unaufhaltfam; ftatt des Bodens F

fchöpften die Spaten nur noch riefelndcs Waffen auf Gerathe

wohl ward weiter gearbeitet, Heimtückifch wuchs und wuchs

» geöffnet und das Wafferfpiel losgelaffem und der

es, ftieg den Arbeitern bis an die Knieef bis an die Hüften

immer höher; über einzelne Strecken fchwellte es (laut gurgelnd

gleich einem Strom heran. Der Feind hat die Schläuon

1e en e

Regen ift mit im Bunde. Gegen das ftumm herauffeh eicYende

Element gibt es keinen Widerftand mehr; zuleßt mu die

Arbeit eingeftellt werden, *

Mit um fo größerem Eifer arbeiteten die Batterien; wei

Tage darauf wehte ein weißer Fetzen vom rauchumwa ten

Kirchthurm. 1

Unter den Klängen des Preußeumarfches hielten wir

unferen Einzug. Eine bange Beklommenheit umkrampfte

mein Her, Gleich wird fie erfeheinen - aus einer Lücke in

der zerfch itterten Balkenwanda die jenes Haus vor der Wuth

der Granaten fchäeen follte. werden ihre Augen_ hervorblißem

iu der vollen Entjeffelung lang verhaltener Gluth; - dort

aus dem gelblichen Rauche der ausgebrannten Fen teröffnung

werden ihre drohend erhobenen Fäufte fich unsentgegenrecken:

„Preußl Haf Du Preuß!" - iu einer Nebenftraße ftürzt

mit donnerartigem Kracheu ein Haus ein - ein Schrei gellt

auf: der Haffesfchrei ihres wilden Herzens . . . . .

ch war in ein leidliches Quartier gerathen; es war bei

einem Kaufmanm der von der Erlöfung der Stadt eine Be

lebung feines eingefchlafenen Handels erhoffte. Von ungefähr

erfuhr er über meine lurem urgifehe Herkunft. „Ahf mein

Herrx aus Luxemburg! Famofe Leute das. Und was fur

eine Sorte von Weibern, mein err!" _

Mit dem Rücken egen den Ladentifch gelehnt- die Hände

in den Tafchem jedes ort gleichfam mit einer neuen Miene

feines äußerft beweglichen Gefichtes unterftreichend. erzählte

das Männchen; „Wir hatten eine Lureniburgerin hierj .mein

Herr- ein Teufel von Schönheit und Courage. Jani-wm, ein

wahres Feuerwerk vou einem Frauensbild, es hat fich Mancher

die Finger daran verbrannt. Eine Luremburgerim aber

ein Stück Welt war au ihrem Röcke hän en geblieben, Man

fagte allerlei über ihre Vergangenheit - ?ie foll in Afrika ge

wefen fein - fie foll gegen die Kabylen gekämpft und Löwen

getödtet haben trotz einem Gerard - fie foll Gold gegraben

haben in Amerika - fie foll als Wahrfagerin auf den Meffen

herumgezo en fein und alle Welt verrückt gemacht haben -

fie foll ge?effeu habem aber heidi! entfprungen! - fie foll

Eine erfchlagen haben aus Eiferfucht - ich bitte Sieh mein

Herrf wegen eines ganz windigen erbärmlichen Kerls - aber

fie war toll auf ihm es war ein Räthfel, wer erklärt mir

das- mein Herr? -- Sie hie'lten hier eine Eautine gegenüber

der großen Kaferue: „ZK 1a belle Ati-wenns“. Die war ftets

geftopft voll, aber eine der erften von Euren Zuckerhütem

warf das Ding einfach über den Haufen. Ich weiß nieht

wie es kaim daß er fich auf's Spioniren legte. Eine Rache

vermuthlich. Sie wollt' es- er that Allesf was fie wollte. Da

griffen fie ihn und follen ihn erfchoffen haben - 0'881; la

ne1*re,1110118ienr! - Am 22. gegen Abend ift fie zum

-onunandanteu gekommen: Herr Eommandanm fagt fie.

die Preußen wollen einen Coup machem fie wollen eine

Tranchee grabem man muß fie erfäufen -erfäufem fgqut fie

Herr Eommaudant! (durch den Ausdruck diefes ortes

brach ein ganz leifer Wunfeh des Manues- daß es doch ge

fehehen fein möchte - feine Aeuglein glißertenx gutf man läßt

die Schleufen losf die fie erfäufen follem die Herren Preußen.

Es war etwas nicht ganz iu Ordnung an dem Holwerk. und

es gab ein faures Stück Arbeit. Und die Zeit verftrich und

die Preußen werden fertig mit ihrer Tranchee. Natürlich wer

Rigt ihnen, denen vom GenieF wie es gemacht werden muß?

atiirlieh in delle .an-1031110. „Gebt mir doch eine Art!"

eommandirt fie. Bald darauf fieht man fie da unten im

ftrudelnden Waffer auf einem Seelenverkäufer von einem Kahn

mit zweien vom Ge'uiie. Und num esprinti fo ein Weibf

fieht man fie die Art fchwingen gegen das widerfpenftifche

Holz. Aufrecht im Kahm die vom Ge'mie haben alle Mühe

ihn ?zi haltem fo tanzt er. Aber fie: Plang! Plang! Plang!

ein rthieb nach dem andern. Das rothe Licht der Feuers

brunft leuchtet dazu -- Plaug! 111011 (Liam wie die Art blihtf

wie das Weib zuhaut - folch' eine Wuthf 1110n (lieu, 111011 (11911!

-- Endlich ifts gethan. Aber Platfch! das Waffer ftürzt zu ge:
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waltig heraus. Die vom Genie halten fih noh gerade im Kahn.

Sie aber wankt und ftürzt und kopfüber hinab -ins Waffer

hinab und keine Möglichkeit. 'fie zu retten. Man fand ihre

Leiche am nächften Tag - ift es glanblih. Herr. fie hielt die

Art immer noch init beiden Händen. als wollte fie zuhauen

- Plang! Plang! - Welh' ein Prahtftück von einem Weib!

Man müßte wahrhaftig den .fut vor ihr ziehen. So lange es

noch folhe gibt. ift Frankreich niht verloren. mein Herr."

i[i

mus der Hauptfiadt.

Aus den Theatern.

Dem peinlichen Bemühen. auf alle Fälle etwas Durchfchlagendes.

Zugkräftiges zu liefern. niht dem aus dem Vollen herausfhöpfenden

Humor verdankt die ueiie Poffe Jacobfon's und Girndt's: ..Ein

weißer Rabe". welche die Novität des Wallnertheaters in voriger

Woche bildete. ihre Eiitftehung. Die Manier. die bloße tehnifche

Kunftfertigkeit nnd daneben das verwerflihe Streben nah einer markt

fchreierifchen Aetualitltt. das ift es. was diefe Poffen-Fabrikantcn. die

fich „Dihter“ nennen laffen. unter ihrer ..Poefic" verftehen. Wie die

Händler in Simili-Brillanten und Talmifhmuck pußeu fie ihre werth

lofeii Waareii durh eine Politur von Knalleffeeten anf und geben

ihnen eine täufchende Folie durch eiitliehene. oder fagen wir ehrlicher

geftohlene Gedanken. Es ift ein Janinier. daß unfere hauptftädtifhen

Bühnen derartige dramatifhe Siirrogate ihrem Piibliciim unter der

Etiquette ehter Waare verkaufen dürfen. und es wäre wüiifchenswerth.

daß ein Gerichtshof beftiiiide. der eine folhe Shädigiiiig des Ge

fhmackes durch Bildungsmittelfälfhuiigen ebenfo hart ahiidete. wie die

fanitäre Polizei die Verderber der Nahrungsmittel beftraft. Aber leider

verfhmäht es fogar die Kritik der Tagespreffe. fih zu diefem Gerichts

hof aus eigener Machtvollfommenheit zufammenzufinden. Bei der in

Rede ftehenden Poffe zwar conftatirte fie einiiiiithig die niht zu ver

kennendc Ablehnung durch das Pnblieuui. welche diefelbe gefiiudeii

hatte. ließ es aber bei dem Tadel der ganz offenbaren Gefchmacks

und Tactlofigkeiten. die fich die Verfaffer hatten zii Schulden kommen

laffen. bewenden und rihtete ihn niht. wie es ihr von rechtswegen

zukiiine. in erfter Linie gegen das abfoliit verwerfliche ..Gefchäfts“

Princip jener Autoren. Diefe Fabrikaiiten haben nämlich diesmal

weiter nihts gethan. als einen alten Ladenhüter. der einft gut ging.

wieder hervorgefucht und ihn mit einigen colouialpolitifheii Mode

flittern nen aufgepußt. ..So wird der alte Artikel jet-zt wohl wieder

ziehen“. dachten fie fih offenbar dabei. Aus einem alten Girndt'fhen

Stücke ..Das preußifhe Strafgefetz“ entiiahmen fie die an fih ganz

gute Idee. daß eiii Advokateufeiiid. der fich niit feiner Sicherheit

vor Gefeßesübertretungen brüftet. doch fhließlih durch feinen juriftifchen

Shwiegerfohn von feinen vielfahen. unbewußten ftrafbaren Haud

lungen überzeugt wird nnd das Gefühl. in diefer Hinficht ein ..weißer

Rabe“ zu fein. aufgeben muß. Weil aber das Bismarck-Jubiläum be

vorftaiid. verbaiideii fie init der Ausführung diefes Themas eine ganz

tolle und peinlih beriihreiide Farce. eine Art Eolonialfeft. in welher

felbft die Geftalt des Kaiizlers mißbranht wurde. und ftreuteii über

das Ganze eine Uninaffe von Kalaiieru aus. die fie niiihfam genug zii

fammeiigefiiht haben uiögeu. Die zu bedaiiernden Künftler des

Wallnertheaters mußten fih dabei dazu hergebcii. zuweilen Clown

dienfte zu verrichten. und wir können nur die Selbftverleiiguinig be

wundern. mit welcher fie. die entfhieden alle Aiifprüche anf beffere

Verwendung machen können. dies thateii.

Wenden wir uns ab von dem wenig erfreulichen Anblick. welchen

die ..Kunftgebilde" diefer dramatifchen Handwerker darbietcii, Eine

andere Novität. welhe die Schwefterbiihne des Wallnertheaters brachte.

giebt uns Gelegenheit. im milderen Tone zu plaudern. Ein bisher

nur iii Hamburg und dort mit vielem Erfolge anfgefiihrtes Luftfpiel

..Amerikanifch't aus der Feder des alten. biedercn Göriier führte

uns iin Belle-Alliance-Theater aus der fcharfeii. niit Seiifatioii nnd

Effecten gefhwängerten draniatifhen Atmofphäre iinferer Tage zurück

in die behaglicheu Zeiten. iii denen man fih niir ungern iiber

rafcheii ließ, Auf einem feftgefiigteii Grunde aufgebaut. in leiht dnrh

fichtiger Structur in die Höhe gefiihrt und mit dem alten. immer

wieder ans Herz greifenden Gefühlspathos ausgefhmi'ickt. bildet diefes

Stück ein Gebäude. in welhes wir gerne nach des Tages Riihelofig

keit zum behaglichen Aufathmen flüchten können. Warum foll man

nicht ein gutes Theil Riihrfeligkeit. wie es fich in der Erziehung einer

emancipatiousliiftigen Dame durch die anfopfcrnde Liebe ihres Mannes

ansfpriht. uud eine oft märhenhaft aiiniiitheiide Unnatürlichkeit dabei

init in den Kauf nehmen? Erfreuen wir uns doh ini Grunde unferes

Herzens an der Fiction. daß ein iiberfpanntes ainerikanifches Wefeii

durch deutfhen Edelninth überwunden und ein in Geldftcilz verhärtetes

Baterherz durch den unvermuthcten Anblick der verftoßeiieu Tochter er

weicht wird. Und wenn auch der verfeiiierte Gefchmack bei einer allzu

draftifchen Bi'ihnenwirkiing. wie fie die Stellung eines lebenden Bildes

zum Zweck der Berföhnnng des harten Vaters bildet. die Rufe rümpft.

fo mag er fich an anderer Stelle an dem feinen Tarte entfchädigen.

mit welchem die “Grenze zwifcheii Lnftfpiel und Poffe von dem Autor

ftreiige iniicgehaltcn worden ift, Es wäre wohl zu wiinfhen. daß als

Gegengewicht zn dem rohen Poffenhaften. welches ivir oben tadelten.

derartige ..empfindfame“ Lnftfpiele öfters in fo iiieifterhaftcr Weife. wie

es bei Göruer's ..Amerikanifclr' gefhah. von diefen vereinigten Luft

fpielbiihneu infcenirt würden. (l). 8.

Yotizen.

Unter dem Titel ..Philofophie und Ehrifteuthnui“ hat Alfred

Schüß verfuht. ..eiiie Eharakteriftik der Hartmanii'fhen Philofophie für

jeden Gebildeten" zn entwerfen; das Büchlein. iu Briefforni abgefaßt. lieft

fih gut und ift voll finiiiger Worte. aber es fcheiiit weder recht. daß er

Hartmann und die Philofophie uuferer Zeit für Eins nimmt und die

anderen Denker und Denkrihtungen entweder niht kennt oder nichtbeahtet.

iiohfcheint es fahgemäß. daß er Hartmanns Lehre niht auf ihren Wahr

heitsgehalt prüft. fondern ihr die religiöfen Ideen des Chrifteiithnms

mit dein Pathos des Herzens gegeiiiibcrftellt iind den Philofophen

aiiffordert. fich zu denfelben zu bekennen, Hartmann kann zufrieden

fein. wenn er als der Hochbegabtc gepriefen wird. der durch Tiefe und

Schärfe des geiftigen Blickes. durch kalte Abftractionskraft. wie durch

lebendige Phanthafie und blühende Darftellnngsweife hervorragt. wenn

er geradezu der Philofoph unferer Zeit genannt wird. deffen Genie. deffeu

coloffale Riefenkraft mit zwei Süßen dem Leben von Taufenden Heil oder

Unheil bringen kann; ihn zu lefen. ift intellectueller Genuß. fein Kauptwerk

ift von wahrhaft impofanter und hinreißender Geiftesthat; aber der Lefer

kommt nun zum Einzelnen und fragt fich wie zu folcheni Preife es ftimmt.

daß Shopenhauers Shwäheii und Unarten bci Hartmann ini ver

größertem Maßftabe wiederkommen. daß die ethifcheii Grundbegriffe des

Gewiffens. der Sittlichkeit. der Verantwortlichkeit in Nebel aufgelöft.

die edelften Regnngen des meiifchlicheu Herzens riickfichtslos zertreten.

das heilige. Band der Ehe und Familie gelockert. Pietät und Treue

verähtlich gemacht. die Fundamente der wahren Hünianität unter

graben werden; das Ganze ethifche Gebiet verdäinniert in ein nn

beftimnites Chaos. brennende Fragen der Zeit meiden zu einer Hans

wurftiade. die Lüge wird zum treibenden Lebensprincip erhoben. jedes

beffere Gefühl wird in die Kloake der Selbftfuht und Genieinheit ge

taiiht. dem Beftreben. die Meiifchheit auf die Stufe der Beftialiiät

herabzuziehen. wird das philofophifhe Siegel aufgedrückt. die an

maßende Befhränktheit eines bleihfüchtigen Jntellectualismiis bekennt

den Peffimismus mit dcn Lippen und gibt ihn der Philofophic wie
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einen [mut-gain, um fie dem Fluch der platten Alltäglichkeit zu ent

reifzcn; Hartmann's Philojophircn ift ein Irrlichteriren. fein Licht ein

angenverderbendes Flackerlicht! Da können die Bewunderer wie die

Gegner Hartmanu's ihre Rechnung finden. aber es bleibt bei den

Behauptungen. uud weder die Größe noch die Berkehrtheit des Philo

fophen wird irgendwie tviffeiifchaftlich dai-gethan; Schild iiberläßt es

dem cher. fie zufammeiizureimeu. Aber das Büchlein ift durchaus

gut gemeint. Das Ehriftliche wird nicht in dogmatifche Sabungen

eingefchräukt. fondern in der Gefinnung. in den Thaten der Liebe.iu der Er

hebung über das niedere Getriebe der Welt zu einer fittlichen Welt:

ordnung gefunden. ..Es ift das Geringfte. daß das Ehriftenthum eine

Lehre ift; nein. eine Macht ift es. ein Eontingent von Perföulichkeiten.

eine Heilsarniee. deren Glieder von der erften Zeit bis auf die heutige

fich die Hände reichen zum Kampf gegen alles Niedrige. Gemeine. zum

Bund der Liebe.“ Alfred Schütz verfucht es nicht. zu begründen. wie

wir in Gott das allein wahre Sein erfaffen und uns zugleich als

tvefenhafte Perfönliihkeiten. nicht blos als auf: nnd ablaufende Wellen

ini Meere des allgemeincn Lebens begreifen können; aber er betont

mit Wärme deu Werth der Perfönlichkeit uud ftellt der Verurinung

des Willens zum Leben vielmehr die Selbftbehanptung. Selbftzucht

nnd Selbftveroollkommmuig mit Recht gegeniiber; er betont. wie die

Liebe als Lebensprincip die göttliche wie die nieufchli'che Perfönlichkeit

verlangt; ..ich foll mich nicht allein in der Liebe zum Anderen verlieren

und in ihm verjchwinden. ich foll mich im Anderen auch wiederfinden.

und der Andere foll an mir etwas haben. eine ausgeprägte fittliche

Perfönlichkeit; je mehr er au niir findet. defto mehr hat er an meiner

Liebe.“ Schütz fieht im Leidensweg einen Gottesweg. das Elend der

Welt foll überwunden. nicht verewigt werden. Er fagt einmal fehr

fchön: ..Welch' ein gefundcs Lebensgefühl. welch' eineitraft perfönlicher

Selbftbehauptnng fpricht aus den Worten Beethovens: ..ich will dem

Schickfal in den Rachen greifen; ganz niedcrbengeu foll es mich nicht!

O. es ift fo fchöu. das Leben taufendnial zu leben!“ Und wie er

hier redet. gerade fo redet. - was fage ich? in einem viel gewaltigcren

Tone fpricht es aus feinen wunderbaren Tonfchöpfungen heraus.

Alles Kraft und Leben und Selbftbehauptung bis in die Ewigkeit

hinein.“ An folät' erquicklicheu Stellen find die Briefe reich. Ihr *Ziel ift

die Berföhnung von .Kopf und Herz. eine Philofophic. die der Welt

wirklichkeit wie der religiöfen Erfahrung und Gemiithsftimmung gerecht

wird. Aber die wiffenfchaftliche Durcharbeitung ift nicht fertig. und wir

fragen zum Schluß den Berfaffer: Warum nehmen Sie gar keinen Be

zug auf Bücher unferer Gegenwart. die das bieten. was Sie erfehnen?

Rennen Sie die Religionsphilofophie von Otto Pfleiderer? Verachten

Sie die Sittliche Weltordnung des Unterzeichneteu? Da ift der con

crete Mouismns mit Bewahrung der göttlichen wie der menfchlichen

Subjectivität erwiefen und gegen die verneiiiende Kritik vertheidigt. da

ift. was Ihnen ein Geheimniß dünkt. - und Ihnen foll ja eben das

Geheime. lingefehene heilig fein. es wiirde fiir Sie aufhören. weint es

begriffen wiirde! - offenbar. und gerade auch Hartmann gegeniiber

mit voller Anerkennung feiner Verdienfte dargethan. daß ..das Un

bewnßte“ nicht leiften kann. was Sache des Geiftes ift. und daß das

Unendliche. das Eine gar nicht als folches wäre. wenn es feiner felbft

nicht inne wäre. nicht alles llntcrfihiedeuc in fi>) zufammenfaßte als

das Selbftfeicnde.

M. Earriere.

Der ..Deutfche Literaturkalender anf das Jahr 1885“ von

Iofeph Kürfchner (Stuttgart. Speemann) ift. wenn auch mit einiger

Verzögerung. doch in der alten Reichhaltigkeit focben erfihicnen. Diefer

..Hofkalenderll aller Literaten. der feine Sonne in voller Unparteilich:

keit gleichmäßig über die Großen wie iiber die Kleinen fcheinen läßt.

ift nachgeradc ein unentbehrliches Nachfchlagebuch geworden. nicht nur

fiir alle Redactionen und Verlagsbureaux. fondern auch fiir Jeden. der

niit derlei Anftalten je in Berührung treten will. Die Anordnung ift

ini Wefentlichen diefelbe geblieben. wie in den friiheren Ausgaben; neu

hinzugekommen ift nur di'e ..Städtefchau". d. h. eine äußerft praktifche

alphabetifch geordnete llebcrficht der Städte mit dem Verzeichniß der

in ihnen haufenden Schriftfteller. Verleger. Redactionen und Rechts

anwälte fiir literarifche Angelegenheiten. Außerdem :ift das Werkchcu

infofern concifer gedruckt. als der Herausgeber auch hier die in feinem

..Tafchen-Couverfations:Lexicon“ angewandten Bezeichnungen fiir die

einzelnen Berufsgattungen gebraucht. Ein Lvriker wird jetzt hinter

feinem Namen eine Leier. ein Dramatiker eine Maske. ein Feuilletonift

eine Feder. ein Hiftoriker eine .ttrone u. f. w. abgebildet finden; der

Text des Werkcheus erhält dadurch allerdings einen etwas bunten An:

ftrich. doch ift die Ueberficht nicht erfchwcrt, Eine große Muffe neuer

Namen finden wir in dem Adreffen-Verzeichniß. Zn diefer Hiuficht ift

der Eifer und die Unificht des Herausgebers nicht genug anzuerkennen;

was an Bollftändigkeit fiir ein folches Verzeichniß überhaupt erreich

bar war. das hat er ficher erreicht. Als Titelblatt ift diesmal das

Bildniß Gottfried Zieller's mit dem Facfimile feiner tlnterfchrift beige:

geben,

Agrarifche Zuftände in Frankreich und England von

Reibenfteiu und Nafle. Leipzig. Duncker u. Huiublot. Der Verein

fiir Socialpolitik hat den drei Bänden. welche die Gutachten über die

bäuerlichen antände Deutfchlands der Oeffentlichkeit iibergaben. unn

mehr vorliegenden Band folgen laffen. in welchem uns das bei

Enqueten und in der Literatur zu Tage geförderte Material in iiberficht:

licher Ordnung vermittelt wird. Die Soeialöconomen. welche es leider

den Naturforfchcrn nicht nachthnu und Experimente anftellen können.

find nun gerade in der Agrarfrage in den Stand gefetit. die ver

fchiedeneu Eigeuthumsgeftaltnngeu *und deren öconomifche Eon

fequenzen an drei großen Culturvölkcrn zu beobachten. Der vor

wiegende Kleinbefiß (in Frankreiih). der hervortreteude Großbefiß (in

England) und die Mifajung Beider (in Deutfchland) haben in jedem

diefer Länder abweichende Verhältniffe erzeugt. deren Studium durch

das von den Verfaffern objectiv wiedergegebene Material fehr erleichtert

wird. Selbft nach Beriickfichtigung der natürlichen Vortheile Frank:

reichs erfchcint das Bild der agrarifchen Zuftändc diefes Landes noch

immer als das weitaus giinftigfte. wogegen die conftante Verwandlung

englifihen Ackerlandes in Weide. fiir welchen Proceß man vergebens

nationalöcoiioniifche Gründe vorznfiihren verfucht. ein erfchreckcndes

Schaufpiel abgibt; freilich nicht abfchrecfend fiir die5408Perfonen. welche

Eigenthiimer voufaft 2/I des ganzen cnltivirten Landes in England und

Wales find. In nnferer Zeit. die ihr wirtbfchaftliches Ideal im Klein

eigenthum und Großbetrieb fieht. ift die gegenwärtige Geftaltung der

englifGenZuftände: Großeigenthum und relativer Kleinbetrieb. unhalt:

bar. Das Buch bietet jedenfalls nicht blos den Fachgelehrten. fondern

auch Solchen. die nur gelegentlich an die Agrarfrage herantreteii. reiche

Gelegenheit zu anregenden Studien. ll.).

Jofeph Sittard. Zur Einfiihrung iu die Gefchichtc der

Aefthctik der Mufik. Zwei Vorträge (Stuttgart. Zumfteeg). Der

gefchäßte Lehrer und Kenner der Mufik hat iu zwei kurzen Vorträgen

eine Ueberficht der Entwickelung der verfchiedenartigen Anfchaunngen

der Mufik veröffentlicht. Der Gegenftand ift mit klarer Auffaffung

und in präcifem knappem Style behandelt. Das Büchlein wird alfo

gewiß viele Lefer in den mufikfrenndliihen Kreifen finden.

H. E.

Die Gefangenen. Gefchichten und Bilder in Arabesken von

Otto Haggenmacher. Leipzig. Otto Wigand, - Der Züricher Dichter

wandelt hier in den Spuren feines Landsmannes Gottfried Keller.

ohne jedoch das Vorbild zu erreichen. Wie Keller in feinem ..Sinn

gedicht“. gibt Haggenmacher einem Strauß vcrfchiedeiier kleiner Erzäh

lniigen dadurch ein gemeinfames Band. daß er fie von Menfchen vor:

tragen läßt. deren Erlebniffc felbft wieder eine Gefchiihte bildet, Die

Erzähler gehören in diefem Falle ciner auf einer Seiiiihiitte mitten im

Hochfommer eingefchueitcii Gefellfchaft an und find gut iharakterifirt.

Leider find die Gefchichten. mit welchen fie ihre unfreiwillige Gefangen:

fchaft abzukürzen fuchen. nicht alle unterhaltend. fondern zum Theil fo:

gar überflüffig fentimental und breit angelegt. fo daß es uns fcheint.

die gefangene Gefellfchaft wiirde fich beffer unterhalten haben. wenn

fie die feierlichen Erzählungs-Sißungen etwas abgekürzt hätte.

O. 8.
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Variantentswiffeiifchaft. Von Siegmund Figdor. 1. Die

parlainentarifche Taktik. (Berlin. Buttkamnier 8e Miihlbrecht.)

Der erfte Anfaß zii einer fnftematifchcii Bearbeitung der Lehre ooni

Varlamente. Man fühlt dem Buche fofort an. daß inan einer lange

gepflegten. aus umfaffender Sachteuntuiß aufgebauten Arbeit gegen

iiberfteht; dennoh glauben wir*uiis zu einem alifchließenden iii-iheil

noch niht berechtigt. Es muß erft abgewartet werden. was der Ver:

faffer in der Verlängerungslinie feiner Vrolegoniena bieten wird. und

vor allem. ob es ihm gelingen wird. aus der rein logifchen abftracten

Sphäre den Uebergcing zu den lebendigen hiftorifcheii Erfcheiuungen

des wirklichen ftaatlichen Lebens zii gewinueii. Zi.

Aus der Mappe eines Fahrendeu. Bilder aus Italien und

Griechenland von Georg Fiiisler. (Frauenfeld. ZHuber.) Die vor:

liegende Reifebcfhreibung ift von einem jiiiigeuAi-häologen verfaßt. der

Italien und Griehenland ftiidienhalber diirchwanderte. Gibt es niht

faft fchoii zuviel folcher arhäologifcher Reifeberichte aus dem Süden? fo

fragt man fich wohl. wenn man das Buch zur Hand nimmt; man

fchlägt es ein wenig mißtrauifh anf. man lieft eine Seite oder zwei.

nur nm iiahziifehen. wie der Wanderer erzählt. und fhließlih - kann

man fih niht mehr voii ihm trennen. Man laiifcht feiner Vlanderei.

niht ebeiifofehr um der Neuheit des Stoffes willen. fondern iocil titan

Ziitercffe fiir feine Verf'o'ulichkeit gewonnen hat; man folgt ihm auf

feinen Streifzügen. iiiaht niit ihm Studien und erlebt in feiner Gefell

fchaft kleine Abenteuer und fheidct eudlih von ihm mit fröhlichem

Danke für die geniißreiheu Stunden. die er uns verfchaffte. Ein reiches

Material von archäologifch intereffanten Beobahtiingen aus Italien.

Sicilien und Griechenland. eine Fülle von kleinen Zügen ans dem

italienifchen Volksleben. ein harmlos-fröhliher Ton. den der Wander

liifiige reizend anfchlc'igt. viel feine Empfindung iind ein helles Auge

fiir landfchaftliche nnd meufchliche Schönheit *- das Alles tritt uns in

jedem Theile des Biihes lockeud entgegen und feffelt unfere Aiifiiierk:

famkeit uuioillkürlich. O. Li.

Geftalten aus Walleuftein's Lager l. Johann Merode

von Hermann Hallwicl). Leipzig. Duncker u. Humblot, - Auf Grund

von Briefen. welche haiiptfächlich iii den Archiven von Wien fih finden.

unternimmt es der als Wallcnftciu:Forfcher längft bekannte Verfaffcr. die

Wallenftein'fchen Generale. von denen die meifteii uns durch Schiller ver

traute Geftalten geworden find. in hiftoiifcher Treue zu zeichnen. Er ver:

fpricht uns. außer der vorliegenden die Lebensfkizzeu von Aldringen.

Marradas. Ilow. Holt und »Octavia Viccolomini iii fortlaufender

Folge zu geben. Das Bild'nuii. welches er uns von Merod e entwirft.

läßt erwarten. daß diefes ganze Unternehmen des Verfaffets ein recht

verdienftliches und gut durchgeführtes fein wird. Merode. der fhon

vor Walleiiftein's Sturz 1633 in der Schlacht bei Oldendorf fiel. wird

wohl in Schiller's Wallenfteiu nirgends erwähnt und ift deshalb uns

remder als die anderen Generale - höchftens durch dic ..Merode

Brüder“. iii welhe damals die maroiieurs nmgetaiift wiirden. in

weiteren Kreifeu bekannt. Um fo überrafchter find wir durch fein hier

ooklicgendes Lebensbild. denn wir lernen in ihm einen fiihneu. zum

Höhften befähigten. fiir feine Zeit hochgebildeteu uiid auch als Mcufch

trefflihen General kennen. den nur fein Shickfal. das ihn neben einen

größeren ftellte. und fein friiher Heldeutod in ein größeres gefhichtlihes

Dunkel rückten als feine. ihn in vieler Beziehung nicht erreiheiidcii

Genoffen. - Der Verfaffer verfteht es vortrefilich. feine wiffenfchaft

lichen Funde in lesbare Form zii hüllen. * Das Buch ift deshalb allen

Freunden gediegener Lecti'ire befteiis zu empfehlen. O Z

Offene :Briefe und Yntworten.

Yohnials der Sänger der ..Lilicia.“

l.

Zu der in Nr. 10 der „Gegenwart“ unter der Ueberfhrift ..Ein

moderner Minuefänger“ enthaltenen Befprechung meines ..Fraiiciilob“

bemerke ich:

1) Ju genaniitem Werke führe ih das Wort ..Miune“ keineswegs

..befonders häufig im Munde“. In den achtzig Gedichten. auf

167 Druckfeiteii. findet fih das Wort „Minen“ nur acht Mal (Nr. 10. 19.

20. 45. 47. 55. 60. 63); außerdem ein Ma( (Nr. 15) das Adfectiv

..minniges“ und ein Mal (Nr. 45) das Varticip ...minnend“. Und nie

ift das Wort in einer Bedeiituug gebraiiht. die nicht durh den herr:

lichften Shah unferer nationalen Voefie. die Nibelungenliedcr. bc:

rehtigt wäre.

2) Es ift unrichtig. daß ich ..am lichften iii Dakthlen dihte“. daß

..das daktylifhe Versmaß fiir niih bezeihnend“ fei.

Von den 80 Gedichten find 33 in iambifchen."24 iu trochäifhen.

17 iii anapäftifchen. 6 in gemifchten. aber nicht ein einziges in dat:

thlifcheii Versmaßen gefhrieben.

* Otto Franz Genfichen,

ll. Antwort.

1) Im Nibelungenlied ift die ..Minnc“. auch die finnlihe. anf das

fittliche Verhältniß der Ehe gegri'indet. was fich weder von „Felicia“

noh von ..Frauenlob“ behaupten läßt. Wenn-hier das Wort „Liliane“

zehn Mal erfheiut - an keiner Stelle liegt eine iiiuere Berechtigung

zu feinem Gebräuche vor -. fo diirfte das fchon hinreichend fein. uni

es als Merkmal eines ohnehin ärnilicheii Wortfchatzes hinzuftellen. Hat

doch Herr G. gegen die Bezeichnung des* gefchmackbollen Wortes:

„Huldmadotiiia“. das fich nur 4 oder 5 Mal findet. als ..Lieblings

ausdruck“ nichts cinzuwendcn.

2) Wer nennt Verfe. wie:

..Nun fchankle ich f wieder auf ' fchäunieuder

.
.

q --l/V.-UU _qq

See“

niht Dakthlen? Herr G. nimmt Anapc'ifte. mit' einem Jambus an erfter

Stelle an. theilt alfo obigen Vers. die Worte fprahwidrig zerreißend.,

in folgende Füße:

..Nun fchaii f kle ich wie f der auf fchäu | meiider See“.

3) Es ift niht behauptet worden. Herr G. habe das dakthlifche

Versmaß häufiger als das iciinbifch-trochäifhe verwandt. fondern er

zeige eiiie Vorliebe für daffelbe. Von einer folchen zu fprehen. be

berehtigt das Verhältniß 17. refp. 23:80 vollauf. gegeiii'iber der c'iiißerft

fparfaiiien Verwendung des Daktylus feitens der erften unter den

modernen Lyrifern.

Auf jeden Fall ändern die Einwendungen des Herrn G. cin dein

Refultate meiner Kritik. welhe das Wefeu und dcn Gehalt feiner

Voefie angreifen und in ihrer Hohlbeit bloßlegeii wollte. nicht das

Geringfte.

paul Schütze.
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Englands äußere und innere Lage.

Von Liarl Blind.

Als Marfchall Rückwärtsp nicht als Marfchall Vor

wärts hat sich Wolfe-let) diesmal gezeigt - „Englands

einziger Feld ert-*Z wie er bisher rühmend genannt worden

war. Nach Khartum hin ift die Unternehmung auf Monate

hinaus abgebroehen. Dafür find zwanzigtaufend blaue Brillen

für das englifehe Heer nach dem Sudan abgegangen. Wolfeley

felbft. der ein gläfernes Auge trägtf ift in der Sehkraft feines

anderen bedroht. So lautety trotz halbamtlicher Befchwi ti

gungsmeldungf eine Nachricht aus guter Quelle. We che

Qualen die Truppen bei der nun beginnenden Gluthhiße

vom „General Sounenfiich" werden leiden müffem läßt fich

nach den SehilderungenDerer ermeffeny die uns aus Erfahrung

über jene Schreckensgegend erzählen.

Mittlerweile verlautet: man wolle wieder einmal die

Guineen i'm blutbedeckten Wüftenfande rollen laffeuf um

Bundeßgeiioffen geYn den Mahdi zu werbenp wie früher

gegen rabi. m ommer foll dann die Meßelei vor Khak

tum abermals eginnen- wie jetzt vor Suakim. Selbft im
günfti ften c?alle aber bliebe der Feldzug eine ausfichtslofe

wilde Zamee jagdx und England hätte fich mit einer ftändigen

fchweren Aufgabe belaftet, die feine geringe Streitmacht faft

zu Boden zieht.

Unterdeffen ftehen Rußlands Vorpoften bereits am Felfen

thore Indiens - nein- innerhalb deffelbenf nicht weit von

Herat!

Bei fo gefahrvoller Lage bemüht fich die englifche Fort

fchrittspartei von Neuem. das Gladftonefche Eabinet vom Ab

runde wegznziehen. Die kommenden Fefttage follen zu Maffen

?undgebun en dafür benutzt werden. Ju ondon fteht ja der

faufende LZebftuhl der Politik nie ftill. Um der Zukunft des

Reiches wie um des Fortbeftandes einer liberalen Regierung

willen wäre es zu wünfchenf daß *die erneuten Mahnungen

nicht wiederum ungehört verhallen. Von drei oder vier Seiten

ift ja das Minifterium in diefer Sudanfrage im Parlament

bedroht gewefen und noch bedroht.

Da find zuerft die Tories. Jmmer nach neuem Land: uud

Machterwerb be ierigf find fie dem Minifterium auffäffig. weil

es den Krieg zu ?pätf zu läffig, nicht glücklich geführt hat. Dann

eine Gruppe Whigs. Von Hrn. Göfchen geführt und mit

Speculantenthum zufammenhängend. gehen fie Hand in Hand

mit den cTories und fuchen Gladftone beifeite zu fcha *ein um

fich felbft an die Stelle zu fehen, Drittens eine wir lich frei

finnige Partei. Eingedenk des von dem Premier früher gebrauch

ten Ausdruckes: „Das Volk des Sudan kämpft mit Recht für

feine Freiheit“ (o. people rigbtiz- ZtrngZ-ling- t0 ba free)p

will diefe Partei ihn beim Worte faffen, ihn zwingenp nach

der eigenen Erklärun zu handeln. Endlich kommen die

Parnellitenf welchen die Verhandlungen des Unterhaufes nur
' als Gelegenheit zum reinen Jnr und zur Verübung von c*rech

heiten dienen. Sie werfen fi bei der Abftimmung zuert auf

die Terry-Seitef obwohl die e den Krieg und die Nieder

wingung der Araber will; und gleich darauf auf die Fort:

?Prius-Sene- die gerade umgekehrt den Abbruch der Feind:

feligkeiten und die Räumung des Sudan verlangt. So han

deln die Parnelliten als po itifche Hanswürfte.

Als Gladftone ins Amt trat- gebot er über eine Mehr:

heit von 116 Anhängern. Selbft angenommenf daß die

Home-Ruler zu den Gegnern übergingen- blieben ihm damals

immer noch etwa 65 Stimmen Mehrheit. Diefe hat er all:

niählich in der egyptifchen Sache ganz herunter verfpielt: im

voz-igen Jahre auf 49; dann auf 28; in der heurigen Tagung

au 14.

Zu diefen Vierzehn gehörten die Minifter felbft! Hätten

fie nicht für das eigene Verbleiben im Amt geftimmt, fo wäre

das Eabinet in die Minderheit gerathen. Von einer Anzahl

liberaler Abgeordneter weiß man überdies zur Genüge daß

fie die knappe Mehrheit zu Guiiften der Regierung nicht etwa

deshalb zu Stande bringen halfen- weil fie die eg ptifche

Staatskunft oder Staats-Unkunft derfelben gutheißen, ondern

lediglich weil fie die Bildung cities toryiftifchen oder whiggiftifch:

eonfervativen Minifteriums verhindern wollten. Um die ganze

innere Schwäche des Cabinets zu erkennenf muß man deshalb

die 112f für den Antrag von Hrn. John Morley abgegebenen

Stimmen. wovon nahezu zwei Drittel aus denen von Fort

fchrittsmännern beftandenp ebenfalls in Anfchlag bringen.

Diefer Antrag war auf Abbruch des Krieges gerichtet.

Betrachtet man den Lauf der Ereigniffe feit Gladftone's

Amtsantritß fo kann man fich nicht genug über die furchtbare

Verblendung wunderm die ihn 1882 zu der Miffethat vor

Alexandria trieb und noch jeßt bei dem iiußlofen Metzel

gefchäfte in der afrikauifchen Einöde fefthält. Was jeder

ruhige Beobachter wußte: daß Jrland durch eine auf Gewalt

that fiunendep mit Ge eimbünden zufammenhängende Partei

von Reichsfeinden dur wühlt fei - das atte erf geftändiger

maßen, bei Amtsantritt nicht gewußt! as Erwachen aus

feinem Friedenstraume oder Narren-Paradiefe war ein enter

liches. Was lag da näherf als fich inmitten diefer inneren

Schreckniffe nicht auch noch freventlich eine' füd-afrikanifche

Schwierigkeit auf den Hals zu laden?
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Er that es doch. Zn der ftärkftmö lichen Sprache hatte

erh kurz vor Uebernahme der Premier (haft- das Recht der

Bürger des Transwaal auf Wiederherftellung der bedingungs:

lofen Unabhängigkeit ihres Freiftaates anerkannt und -

fordert. Ein Jahr lang mahnten diefe vergeblich an die -

füllung der Zufage. Dann brachen fie während der heftigften

Wirren in Irland mit den Waffen in der Hand los. Man

weiß„ wie fchließlich England feinen Rückzug aus Transwaal

antreten mußte.

Kaum war diefe füd-afrikanifche Berwickelung auf eine

Weife gehobenf die in der Bruft vieler Engländer einen

Stachel zurückließ7 fo ftürzte fich Gladftoneh während in Jr

land fortwährend Gräuel auf Gräuel folgtenx in Nord-Afrika

in ein neues Kriegsnnternehmem indem cr es nur fpöttifch

als „keinen Krieg" bezeichnete. Hierj wie in Bezug auf die

Transwaal:Repnblik- war er allen freifinnigen Grund

fätzenh war er feinem wiederholten Verfprec'hem eine auf

„Frieden und Sparfamkejt" gegründete Fortfchrittsregierung

einfeßen zu wollenf fchmählich untreu geworden. .f atte er

das nicht hundertmalh auf Volksverffanimlungein in Ei enbahn

höfenh zum Wagenfenfter herausx elbft wenn die Schaffner

glocke fchon zu läuten begann- mündlich„ brieflichy poftkartlich

zugefagt?

Mit irifchen und eguptifchen Wirren auf dem .f alfe

mußte er fich auf ein ruffifches Vorgehen in der Ri tung

nach Indien hin gefaßt machen. Auch das hielt ihn nicht

abx fich am Nil die Hände zu binden! Hatte er doch einft

um der- in Bezug auf Afghaniftan vorfchauenderen Politik'

Beaconsfield's entgegenzutretenh den großen Gedanken ge

äußert: „Selbft wenn Jndiein etwa durch eine Erdumwälzungf

eines Tages ins Meer verfänlef fo würde fich die englifche

Thatkraft fchon auf einem anderen bewohnbaren Theile des

Erdballs neue Pfade zu öffnen wiffen." - Erklärt fich viel

leicht daraus feine Haltung in Sachen Angra Bequenas und

Neu:Guineas ?

So viel ift gewiß: auf den thöriihten Einbruch nach

Egypten folgte Rußlands Vorbringen nach Merw. Jeßt

?at es die Bärentaße fchon auf Afghaniftan gelegt; und in

ngland weiß man fich keinen Rathh wie ihm zu begegnen.

Wieder hatte Gladftone die befte Gelegenheit im vorigen

JahreX durch Erfüllung feiner alten Zufage gute Freundfchaft

mit der Süd-afrikanifchen Republik herzuftellen. Aber im

Gegenfatz zu dem doch gewiß hinreichend confervatiden Lord

Derby ift gerade er es ewefen- der felbft dann noch darauf

drangf dem einft von eaeonsfield vergewaltigten Freiftaate

eine läftige Vertragsfeffel anzuheften. Ueber das dadurch er:

zeugte Gefühl haben uns die Häupter der TranswaalRe-gie

rung. die uns den Text des Abkommens eine halbe Stunde

vor Unter eichnung im Auswärtigen Amte zeigtenx nicht im Un

klaren ge affen. Schließlich hat Gladftone's Regierun den

Vertrag felbft gebrochem indem fie widerreehtlic? ihre

Schußherrfchaft über Betfchuana-Land ansrief. Und fo ftehen

jeht englifche Truppenf unter diefer Friedens-f Fortfchritts:

und Sparfamkeits-Regierung zugleich ani il: und am Waal:Fluß

in Afrika!

m ehn Millionen Pfund Sterlin haben die eghptifchen Feld

züge chon im Wüftenfande aufgefogen. Zwanzig Millionen

werden bald oerfchleudert fein. Unterdeffen gährt es beftändig

in Irland. In Nordweft-Schottland greift die Bewegung

gegen hartherzige Gutsbefilzer mit Macht um fich. Die

Reichshanptftadt wird ab und zu durch Dhnamit-Sprengun

gen bis in den Parlamentspalaft und die Burg der Altftadt

hinein erfchüttert. Brodlofe Arbeiterinaffen- von eommunifti

fchen Rednern angefenerß fehicken ihre Abordnung mit Droh

worten vom Themfe-Kai bis ins Allerheiligfte von Whitehall.

Hätte nicht Gladftoneh die Sinnesart der Muffe feiner

Landsleute wohl kennendf die Bauernfchlauheit Yhabt- die

Menge mit der Stiminrths- und Neudertheilungs- ill zu be

fchäftigenf während er im Auslande die Dinge verpfnfchte:

längft wäre er7 all' diefer Mißgriffe halberf zu Falle e

kommen. Diefe Stimmrths-Bewegung drohte freilich im

felbft zuleßt über den Kopf zu wachfen. Da entfchloß er fich

über Nacht- den Grafen Salisburyf feinen Todfeind- in das

Khartum von Downing Street hineinzurufen und ihm den

Willen zu thun. Als Dank dafür hat der Tomi-Führer ihm

in der eghptifchen Frage im Oberhaufe eine Niederlage mit

189 Stimmen gegen 68 beigebracht.

So tief ift nun freilich die Macht der Volksbertretung

unter diefem liberalen Premier noch nicht gefunkenh daß das

Herrenhaus über den Beftand eines Minifteriums entfcheiden

könnte. Anders fteht es hinfi tlich der Abftimmung der er:

wählten Abgeordneten des Vol esp bei denen die Erbweisheit

nicht als angeboren gilt. Bei diefen ein „Nicht-Schuldig“

mit nur 14 Stimmen Mehrheit erlangt zu haben„ wobei die

Angeklagten felbft durch Stimmabgabe fich mit knapper Noth

vor dem „Schuldig" retteten; das ift ein kläglicher Sieg.

Noch ein folcher - und das Cabinet ift verloren.

Es war unter diefen Verhältniffen nur klug von Seiten

Granville'sh feinen Frieden mit Deufchland zu machen. Glad

ftone ift mit ähnlicher Erklärung gefolgt. Wer fie aufmerk

amer lieft7 wird freiliäf in ihr einen gewiffen hohen Ton

findenF darauf berechnetx einen Gegenfaß zu Granville's

Sprache zu bildenh welche von chanviniftifchen Franzofen fo

übel vermerkt worden war. Dem Mannef der 1863, im Ver:

ein mit Napoleon [ll, Deutfchland wegen Schleswig-Holfteins

den Krieg hatte erklären wollenh und der fich deffen noch vor

feinem leßten Amtsantritte rühmte; dem Manne- der auf der

ritualiftifchen Seite der englifchen Hochkirchler ftehtx alfo dem

Kulturkampfe agbgeneigt ift; dem Manne- der es mit der flavi

fchen und ruffifchen Sache hielt und darum nicht bloß gegen

die Türkeif fondern auch gegen den jeßigen Bundesgenoffen

Deutfchlandsj gegen Oefterreich:Ungarm erging: ihm wird es

natürlich doppelt und dreifach fchwerf fo zu reden- wie

Granville es gethan.

Ein Jrrthum wäre es freilichh- zu meinen: unter den

Tories würde das beffer. Jin. Gegentheil; was die deutfche

Anfiedelungspolitik betrifft7 fo würde es unter diefer Partei

für uns nur fchlimmer werden. Jin liberalen Lager. deffen

fei man drüben verfichert- laffen fich immer noch Hebel an:

feßenh mit denen Manches erzielt werden kann. Die Tories

mögen heute das liberale Cabinetf was feine Stellung zu

Deutfihland betrifftf mit Worten angreifen. Ans Ruder ge

langt, würden fie fich in Thaten ergehen- welche rafch genug

wider fie zeugen müßten.

Zum Schuhe Indiens allerdings träte eine eonfervative

Regierung fefter gegen Rußland aufh als ein Gladftone und

ein Granville es mit ihrer Vergangenheit vermögen. Doch

die Gewalt der Ereigniffe drängt da zu einer Löfung, bei

welcher es fich bald darum handeln wirdh ob felbft die bis:

herigen Freunde der Petersburger Regierung fich zu einer

That ermannein oder ob England herabzufteigen gedenkt von

feiner Stellung als Weltmacht,

Zur Tieffeeforühung.

Von Ernft vogez.

Angeregt durch die wiffenfchaftlichen Ergebniffe der nen

lichen Expeditionen des „Traveilleur" und „Talisman" haben

jüngft franzöfifche thfiologen intereffante Experimente ange:

ftellt über die Wirkungen des Druckes auf berfchiedene Orga

nismen. Man feßte diefelben folchem Drucke aus- wie er ge

wiffen Meerestiefen entfprach. So brachte Renard ein

Quantum Hefe unter den Druck von 1000 Atmofphären

welcher der Tiefe von 650() Faden entfprach. Nach einer

Stunde fand man fie mit einer Kuckerlöfung gemifcht. Aber

die Stunde berfloßf ohne daß fich irgend eine Gährungs

erfcheinung zeigte. Eine Mifchung von .Hefe und Zuckerlöfnng

gährte überhaupt nichh folange fie dem rucke von 600 Atmo

fphärenf der einer Tiefe von 3900 Faden entfprachf ausgefeßt
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war. Ließ Renard folchen Druck auf Infuforien und Mollusken

wirken. fo verfielen fie in einen fhlafähnlichen latenten Zu:

fiand. Derfelbe gleicht der Kälte: und Wärineftarre. worin

die Thiere gerathen. wenn fie befiimmten niedrigen oder hohen

Temperaturgraden unterliegen. Sie erholten fich von ihrer

Erftarriing. nachdem fie fich längere oder kür ere Zeit unter

normalen Bedingungen ivieder befunden. Ein Fifh mit

fehlender oder luftleerer Shwimmblafe ertrug unbef adet

einen Druck von 100 Atmofphären. der einer iefe

von 65() Faden entfpriht. Bei 200 Atiiiofphären verfällt er

der Druckftarre. aus der er jedoh zurückkehrt. fobald der Druck

nachläßt. _Kommen 300 Atmofphäreii über ihn. was 200()

Faden Tiefe entfpriht. fo ftirbt der Fifh. Den Druck geivann

man durch Waffcr. das keine andere Luft enthielt als die bei

gewöhnlichem atmofphärifhenDruck aufgenommene. Infoweit

wurden alfo die Experimente unter ähnlichen phhfikalifhen

Bedingungen vorgenommen. wie fie fich in der Tieffee vor:

finden. Es wäre zu wünfhen. daß diefe Berfuche. welhe

wohl die erften ihrer Art find. unter den nöthigen Eaiitelen

eine weitere Beroollftändignng erführen. Anfcheinend dürften

fie uns im weiteren Berfolg ganz neue Gefichtspunkte über

die phhfikalifchen Lebensbedingungen der Organismen eröffnen.

Aehiilihe. wenn auh in anderer Abfiht unternoiniiiene

Experimente ftellte Paul Bert an. Er fuchte nämlih die

Wirkung des Waffers auf Lebewefen zu erforfchen. wenn das

Waffer unter dem Drucke coinprimirter Luft fieht. Wurden

junge Aale längere Zeit einem Drucke von 7 Atmofphären

ausgefeßt. dann ftarben fie; bei 15 Atinofphäreii erfolgte der

Tod fehr rafch. Was Bert hierbei befonders betont. das ift

der große Unterfchied zwifchen diefen küiifilichen und den

natürliheii Bedingungen. welche die Tieffee aiifweifi. too der

Gehalt des S-auerftoffs an der Oberfläche unter deni Druck

von nur einer Atmofphäre aufgenommen ift.

Wohl trahtete man darnach. die Thiere während der

Berfuche unter ähnliche natürliche Lebensbedingungen zu

bringen. wie fie in der Tieffee herrfhen. Aber das war doh

nur im geringen Maße möglich. Shen die unverinittelte

Ueberführiiiig von einem geringeren unter einen ftärkeren

Druck und niht die allmählihe Gewöhnung. wie fie im

Meere ftattfindet. wenn die Thiere nach Gefallen in den Tiefen

auf: und abwärts fteigen. niaht die Gleichförinigkeit init den

Tieffeebedingungen unmöglich. Dazu kommt als gewichtigftes

Moment das Mißverhältniß in der Zufammenfetzung der Luft

des Meerwaffers und der des Erperimentirwaffers. m Meere

erneuern die Strömungen den Sauerftoffgehalt und führen die

fchädliche Kohlenfäure. welche die Thiere ansathmen. hinwe .

,In dein Berfuchswaffer aber vermindert fih der Sanerftoff.

während die Kohlenfäure zunimmt. weil die Thiere den vor:

handenen Sauerftoff im Athmungsproceß verbraiihen und die

Kohlenfäure abgeben. Wird alfo die Luft nicht in dein Waffer

erneuert. fo erlifht fchließlich das thierifche Leben. Ob deshalb

die Thiere nur allein dem ausgefehten hohen Drucke oder

auh dem eintretenden Sauerftoffmangel im Waffer zum Opfer

fallen. das müffen erft weitere Berfuhe erweifcn. Jedenfalls.

fo intereffantdiefe Experimente an fih auch find. geben fie uns

doch in der Art. wie fie jetzt vorliegen. kein richtiges Bild

von dem Einfluß der phyfikalifchen Lebensbedingungen. die in

den Tiefen herrfchen.

Großen Einfluß auf das Tiefenleben at fodann die

Temperatur. Bon ihr hängt vornehmlih die i erbreitung der

Thiere im Meere ab. We che Bedeutung im Allgemeinen die

Temperatur für das Leben hat. weiß wohl Jedermann. Ich

erinnere nur an den Einfluß der Jahreszeiten auf die Ent:

wickelung des Lebens! Wie ungleich wirken da nicht Kälte

und Wärme auf den Organismus. Aber es ift dann niht

gerade der niedrigere oder höhere Temperaturgrad als folcher.

niht die abfolute Kälte oder Wärme. welhe immer fo ver:

ändernd wirken. fondern die Ungleichförmigkeit. der jähe

Wehfel in den Temperaturzuftänden. Dahingegen ertragen

Thiere bei einer allmählichen Gewöhnung gewiffe Temperatur:

grade. die ihnen fonft fhädlich fein würden. Natürlich ver:

halten fich die einzelnen Organismen ganz ungleich gegen ein

und denfelben Temperatur rad. Während die einen ihn un:

befc'hadet ertragen. ruft er ei anderen beftimmte Organifations:

veräiideruiigeii hervor und dritten bringt er gar den Tod,

Manche Thiere find geradezu Sklaven der Temperatur. Die

Teichhornfchnecke vollzieht den Stoffwechfel und das Wachs

thnm nur bei 14*-150 C. Wafferwärine. wie Semper fand.

Hält das Waffer 30-32" C... fo ftellt fie jegliche Arbeit ein;

bei '20" C. fühlt fie fih am wohlften. Die meiften Thiere.

welhe in unmittelbarer Nahbarfchaft mit der Teihhornfhnecke

(eben. find freilich in diefer Hinfiht beffer daran. Sie brauhen

fih niht an folche Temperaturen zu kehren. Das Jiifect.

der Frofh. der Bogel leben dort bei hö eren und niedrigeren

Temperaturgraden. welche der Schnecke f aden würden. Solche

Thiere nun. welche ftar'ke Temperaturfhwankungen ertragen

können. nennen wir mit Möbius eurhtherme; folhe. die nur

geringe Shwaiiknngen um ihr Temperatur-Optimum herum.

das heißt um die ihnen am zuträglihften Teinperaturgrade.

ertragen können. bezeichnet man als ftenothernie Thiere,

Und wie äußert fih der Temperaturcinfluß auf das

Leben? Allgemein in gewiffen Reactiouserfheinungen. die in

der Art der Bewegung. der Ernährung. des Wachsthunis und

der Vermehrung zum Ausdruck kommen. Und infofern ver:

halten fih Kälte und Wärme in ihren Wirkungen gleich. als

nah der einen wie nah der anderen Richtung hin bei gefteiger:

ten Graden das Leben allmählich latent wird. um. ift eine

beftimmte Grenze überfhritten. zu. erlöfhen. Wärme wie

Kälte rufen den Sommer: beziehungsweife den Winterfhlaf

mancher Thiere hervor. in welchem fich ihre Lebensthätigkeiten

auf ein Minimum befhränken. Jn die Kälteftaire. wie Roß

bach den Zuftand nennt. wo die Bewegung vollftändig auf:

hörte. verfielen Jnfnforien bei 39 bis 2" C. über Null. Hiclt

diefe Temperatur länger an oder wurde fie iveiter erniedrigt.

fo ftarben fie. Dahingegen ertriig die Teihhornfchnecke noch

diefelbe Temperatur. wie Semper beobachtete. Aber ihr Wachs:

thiiin litt darunter. Es entftanden Zwergformeu. Diefe

erperinientelle Beobachtung des directen Einfluffes der Kälte

auf das Wachst'hum illiiftrirt die bekannte Thatfache. daß

Kälte allgemein das Wachsthum hemmt. Wärme aber befehleu:

nigt. Wer dächte dabei nicht gleih an die Zwer formen des

Lebens. wie fie an den Polen und auf hohen i ergen vor:

kommen. und an die Riefenfornien der. Tropen. obwohl es

die Temperatur nicht allein ift. welche fie hervorbringt, So

weit geht die Refiftenzfähigkeit mancher Thiere gegen Kälte.

daß fie unbefhadet das Einfrieren ertragen. Wenigftens be:

rihtet man von Seerofen. Rundwürmern. Jiifecten. Krebfcn.

Meeresfchnecken. Fröfhen. Kröten und Fifheu. daß fie voll:

ftändix einfroren und beim Aufthauen wieder anflebten. Eine z

ganz hefondere Refiftenzfähigkeit gegen hohe Kältegrade haben

die Eier iind Embryonen der ,Jufeeten. Krebfe. Lahfe u. a.

und die Keimkörper der Moosthierchen. was für die Erhaltung

der Art von größter Bedeutung ift.

Aehnlih wie die Kälte äußert fih die Wärme auf die

Thierwelt. Znnächft fteigert fie bis zu einer geiviffen Grenze

die Lebensthätigkeiten. Auch hier ift das Wärmeoptimum für

jedes Thier ein anderes. Wird dalffelbe überfchritten. fo laffen

die Lebensthätigkeiten nah und er öfchen bei einem beftimmten

Grade ganz und führen zum Tode. Die energifchfte Bewegung

zeigen die Jnfuforien nach Roßbach bei 30“ C. Wird diefe

Temperatur erhöht. fo verlangfanit fich die Bewegung der

contraetilen Bacuoleii uiid der Körperborften. um bei 45" C.

aiiz zu erlöfhen und zum Tode zu führen. Auf die

enerationsthätigkeit äußerte fich die Temperatur in der

Weife. daß Kienienfnßkrebfe. mit denen Brauer experimentirte.

bei 190 C. wohl_ wochenlang lebten. aber niht gefchlechtsreif

wurden. Als fie jedoh in eine Temperatur von 110 C,

kamen. waren fie fhon nah zwei Tagen gefchlehtsreif. Und

ihre Eier elaiigten erft dann ur Entwickelung. als fie auf

kleine langfam fhmelzende Eisftuckhen gebracht waren. Werden

Thiere der Nordfee einer directen Sonneuwärine unter 300 C.

ausgefeht. fo fterben fie. während der Kiemenfuß fih recht

behaglih dabei fühlt. Die höchfte bis jetzt beobachtete Teni

peraiur. welche Thiere unbefchadet ertriigen. war 75" C. Zn

ihr leben die Bewohner der heißen Quellen von Tozer und

Cafra in Tunis. Das ift uni fo wunderbarer und bis jetzt

noch unerklärt. als fonft das thierifhe Protoplasma. diefe

Lebensfubftanz. bei 40--500 E. abftirbt.



228 A1“. 15.Die Gegenwart.

Auffällig beeinflußt die Wärme aber die" Generations

thätigkeit der Thiere. Es fei nur des Umftandes gedacht. wie

die Eier und Larven mancher Thiere. welche die Winterkältc

in der Entwickelung zurückhielt. die warme Frühlingsfonne

zum erkenntlichen Leben und zum fortfchreitenden Wachsthum

erweckt, Es fei ferner an die frühzeitige Reife unter den

Tropen und die fpätere in den gemäßigten und kalten Zonen

erinnert. Man fpricht von Winter: und Sommereiern der

Thiere und will damit den unterfcheidenden Einfluß der Kälte

und Wärme ausdrücken. Genug. durchV:zahlreiche Beobachtun

en hat man den directen Einfluß der ärme auf die fernelle

?Entwickelung nachgewiefen.

Ani zuträglichften für die Organismen ift natürlich eine

gleichmäßige Temperatur. In ihr gedeihen fie am beften. da

Schwankungen ihr Wachsthum und ihre Fortpflanzung nicht

hemmen. Und gerade fie. diefe günftige Exiftenzbediugung.

weift die Meerestiefe auf. Jin Allgemeinen nimmt die Tem

peratur von der Oberfläche ge en die Tiefe hin ab. Und zwar

zuerft rafch. fpäter jedoch langsamer bis zu 700-1000 Meter.

' Hier herrfchen durchfchnittlich 4:0 Wärme. Von da nimmt

die Temperatur gegen den Meeresboden hin noch langfamer

ab und fchwankt in 5000 Meter Tiefe zwifchen 0 9 bis + 2 9 C.

fowohl in der tropifchen. wie in der emäßigten Zone. wäh

rend fie in den Volargegenden bis an? - 2.50E. fällt. Die

Bodentemperatur ift zwar niedrig. aber. was eben Bedeutung

hat für das Tieffeeleben. auffallend gleichförmig in allen Zonen.

Während die OberfläGentemperaturen beträchtliche Schwankun

gen von - 30 E. in den Volargegenden. bis + Z00 in den

Aequatorialgewäffern aufweifen. zeigen die Bodentemperaturen

jener Gebiete nur Unterfchiede zwifchen + 29 und - 30 E.

Daraus erklärt fich auch die unerwartete Erfcheinung. daß die

Tiefen der arltifchcn Meere eine verhältnißmäßig reiche Fauna

haben. die man am aflerweiiigften in den eifigen Gewäffern

vermuthete. Und zwar eine Fauna. die. tveil hier diefelben

Lebensbedingungen wie in den tiefen tropifäjen Gewäffern

herrfchen. diefer tieffeeifchen Thierwelt fo fehr ähnelt. Die

Tiefenregion der Gewäffer ift denn auch das Gebiet der

fienothermen Thiere. Dahingegen find die Oberflächeufchichten

der Gewäffer. welche iu ?Folge der wechfelnden Jahreszeiten

und der Strömungen ftar en Temperaturfchwankungen unter:

worfen find. die Heimath der eurythermen Thiere. Daß ihrer

weniger fein werden als jener. liegt wohl auf der Hand. Und

deshalb haben wir auch den größten Thierreichthum nicht an

der Oberfläche. fondern in den Tiefen zu erwarten.

Wie ftörend folche Temperaturfchwankungen auf das

Leben der Seethiere wirken und wie andererfeits eine glei :

mäßige. wenn auch niedrige Temperatur gedeihlich für fie it.

lehrt eine Beobachtun von Möbius. Er fand nämlich. daß

in den tieferen Theien des Nördlichen Eismeeres diefelben

Mufcheln. Krebfe und Würmer. welche auch in den flachen

Theilen der Oftfee vorkommen. dort viel größer wurden als

hier. Er fuhrt diefe Gegenfäße auf den directen Einfluß der

Temperatur zurück. indem die mit den Jahreszeiten wechfeln

den Kälte: und Wärmeunterfchiede. welchen die flache Oftfee

unterftellt ift. den Affimilationsproeeß und das Wachsthum

feiner Bewohner unterbrechen. während die gleichmäßige Tem

peratur der Nordmeertiefe den ungeftörten Fortgang jener

Lebensproceffe fördert. Ob die Temperatur a ein fo beftim

mend wirkt. ftehe dahin.

Solche Gleichmäßigkeit in einer der wichtigften Lebens:

bedingungen bringt es denn auch mit fich. daß die Entwicke

lungsperioden der Thiere unabhängig von den Jahreszeiten

find. Während wir in unferen Breiten von einem Erwachen

des Lebens fprechen. wenn mit der fteigenden Sonnenwärme

die überwinterteu Eier und Larven in die Entwickelung treten.

finden wir dort. wo der ftärkere Temperaturwechfel fehlt. zu

allen Jahreszeiten die Thiere in den berfchiedenften Entwicke

lungsftadien. Das ift weniger auffällig für die warmen. als

für die kalten Meere. welche. von einer Eisdecke überzogen. in

ihren Tiefen die entwickeltingsfähigen Eier der Tieffeebewohner

beherbergen. So fand Möbius an einem Mufchelpfahl. der

aus dem Eife der Kieler Bucht gezogen wurde. die Eifchnüre

der Kiemenfchuecken Denclr0u0tu8 und >60le

Am größten find die täglichen wie jährlichen Temperatur:

differenzeu in den Meeren der gemäßigten und kalten Zone

Während im Sommer heiße Sonnenftrahlen die oberen Wäffer:

fchichten durchwärmen. brin t ihnen der Winter ei'ige Kälte,

Erft mit zunehmender Tie?e verlieren fich diefe Gegenfäße.

Die Meere der Tropen hingegen kennen folche Schwankun en

nicht. Oft beträgt der mittlere Wärmeunterfchied zwifcheu

Sommer und Winter nur wenige Grade. Alfo nicht bloß in

der Höhe. fondern. was viel wichtiger ift. auch in der Be:

ftändigkeit der Temperatur find jene Gewäffer beffer als unfere

geftellt. Denn. wie wir fahen. gewöhnen fich die Thiere viel

eher an eine beftändige niedrige Temperatur. als an eine hohe

mit abwechfelnd niedrigerer. Hiermit bringt man die Erfchei

nun in Verbindung. daß gewiffe boreale Thiei-gattungen.

wel e in den nordifchen Meeren nur die leichmäßig temperir:

ten Tiefen bewohnen. in den tropifchen Gewäffern nahe der

Oberfläche leben. Unter den Holothurien oder Seegurken führte

man früher eine Anzahl Gattungen auf. welche typifch für den

Norden eien. Allein Semper fifchte diefelben Thiere aus nur

geringen Tiefen der Vhilippinifchen Gewäffer. Sie leben alfo

innerhalb weiter Temperaturgrenzen. und die abfoluten Wärme

oder Kältegrade find es nicht. welche ihnen fchaden. fondern

nur ein jäher Wechfel darin. Die Seeigelgattung ?Mr-dummer

bewohnt in den Meeren höherer Breiten gewöhnlich die

Tiefen. im Stillen Ocean fand man fie auch in den Ober:

flächenfchichten. Däffelbe gilt für die Armfi'ißergattung

[ning-111a, Andererfeits liegt die Annahme nahe. daß die

äquatorialen Meerestiefen mit ihren niedrigeren Temperaturen

den nordifchen Thieren den Aufenthalt ermöglichen würden.

was in der That denn auch zum Theil der Fall ift.

So viel ift klar: in den temperaturbeftändigften Meeres

becken ift der größte Thierreichthum zu erwarten. Das bc:

zeu t uns das Rothe und das Mittelländifche Meer. wenn

auch ihr organifcher Reichthum noch mit anderen günftigen

Lebensbedingungen zufammenhängt. Die Oberflächentempe

ratur des Rothen Meeres beträgt nach Bullen 26 0_300 C.

im März. In 730 Meter fank fie bis auf 21.7 9. in

125() Meter auf 21.40 E.. eine Temperatur. die fich fafi

gleich blieb bis zum Meeres runde. Diefe conftante Wärme in

der breiten Tiefenfchicht ?timmt mit der durchfchnittlichen

Winterwärme des Oberflächenwaffers überein. Rechnet man

dazu die abgefchloffene Lage. da nur enge und feichte Meeres

ftraßen das Rothe Meer mit den Oceanen verbinden. fo ift

ein Thierreiclthum den uns befonders Klunziger kennen ge:

lehrt hat. er [är-lich. Gerade o verhält es fich mit dem

Mittelländifchen Meere, Seine Oberfläche zeigt 25 "-280 E.

Die Wärme nimmt nun. dem allgemeinen Gefeße folgend.

wohl mit der Tiefe ab. aber doch nur bis zu 365 Meter.

Bon da ift die Temperatur bis zum Meeresgrunde. innerhalb

einer Schicht von 200 bis 3500 Meter. eine conftante von

etwa ,130 E.. während jenfeits der Straße von Gibraltar das

Atlantifche Waffer bereits in 2500 Meter Tiefe nur 30 E.

hat. Jene Tiefentemperatur von 13" kommt der mittleren

Wintertemperatur des Oberflächenwaffers gleich. Diefe gleich

mäßige Wärme. welche in den beiden Meeresbecken herrfcht.

rührt daher. daß hohe Bodenfchwellen fie don dem kälteren

Waffer der benachbarten Oceane trennen. Und welchen

Lebensreichthum birgt nicht erft das Mittelmeer! Seit Jahren

ift es deshalb das befuchtefie Arbeitsfeld der Naturforfcher.

Und eine eigene oologifche Station. die zu Neapel. at es fich

zur ?Hrnehmften lufgabe geftellt. feinen Meeresrei thum zu

erfor en.

Außer dem Rothen und dein Mittelländifchen Meere

eriftiren noch warme Wafferbeckeu diefer Art in den Malayifcheu

Gewäffern. freilich nicht fo fehr von dem benachbarten Meere

abgefwloffen wie jene. Je abgefchloffener aber das Becken ift.

defto conftanter die Temperatur und defto ausgedehnter die

Wafferfchicht. in welcher fie herrfcht. Wenn auch weit ge

ringer. als die durchfchnittliche Wintertemperatnr der Ober

fläche. fo ift hier do die Temperatur größer. als die des

benachbarten Stillen ceans gleicher Tiefen. Die Sulufee

hat eine 3700 Meter mächtige Waffer chichtvon10.3(' E. Sie

ift dort das wärmfte Wafferbecken, 1e anderen durch Boden

erhebuugen abgefchloffenen Seen find in gleichen Tiefen kälter.

Die Ehinafee hat in 1700-3800 Meter Tiefe nur 2.3“ E..
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die Eelebesfee in 1450-4750 Meter ZW.0 und die Bandafee

in einer 3500 Meter mächtigen Wafferfchicht 3"' E. Und"wie

fteht es um ihre Bewohnerfchaft? Da fie reich. vielfältig

und bevorzugt an eigenen Formen it in_diefen üppigen

Gegendem über welche die Natur verfchwenderifch ihr Fullhorn

gegoffem kann nicht verwundein. Ob aber die höheren

Tiefentemperatiiren in den einzelnen abgefchloffeuen Meeres

becken einen förderlichen Einfluß auf die Fülle und Verbreitung

des Tiefenlebens habem das zu eutfcheidem bleibt ,weiteren

Unterfuchungen vorbehalten. Freilich behauptet Willemoes

Suhm, einer der Raturforfcher des „Challenger"- daß fie

keinen weiteren Einfluß auf die Fauna hätten. „z war waren

unferer Züge nicht fehr viele. aber dennoch erlau ten fie den

Schluß- daß da unten diefelben Thiere vorkommem wie in den

Tiefen öftlich von Auftralien." Bon der EhinefifchenS'eef in

deren Mitte fie in 2100 Faden dreggtem fagt er fogar- daß fie dort

mit wenig Erfolg arbeitetem während es ihnen an der Kufte

von Luzon (Philippinen) gelang7 aus 1075 Faden' Einiges

Mraufzubringen. Jndeß verweilte der „Challenger" in jenen

eeresbeeken nicht lange genug und befu r au nut-.einen

u geringen Theil derfelbem um in diefer Frage ehon ein ab:

fchließendes Urtheil abgeben zu können. T

Bon gleichem Jnteref e wäre es„ zu erfahrem ob-nnd in:

wieweit die vulkanifche T ätigkeitf welche bekanntlich in jenen

Gewäffern fo rege iftj auf das Tieffeeleben Einfluß hat., Ob

etwa Gafe- wie das Kohlenfäuregas- das aus den unterfeeifehen

Bulkanen ftrömt- in gewiffen Regionen das Leben beein

uf'en.
fl 1Noch in anderer Weife findet eine ungleiche Bertheilung

der Temperatur im Meere ftatt und tnacht fich geltend auf

deffen Bewohner. Wie die warmen Meeresbeckem fo find

nämlich auch die warmen Meeresftröme bedeutuugsvoll

für die Verbreitung der Seet iere. Bis hinauf hoch in den

Norden fendet die Aequatorial trömung ihre warmen Ausläufer

und führt dorthin Wärmef wo fonft jegliches Leben vor eifiger

Kälte erftürbe. Wärinefpeicher der tropifcheu Gabe find die

c"joicdej welche durch unterfeeifche Bänke dem ufluäß des kalten

Ticfenwaffers wehrem während die wärmere O erflä enftrömuug

darüber inwegfluthet. Dort find denn auch die Stätten. wo

das thierifche Leben fich häuft. Mit den Meeresftrömen hängt

es ferner zufammem daß in Regionem welche neben einander

liegen. die Fauna7 je nachdem eine kalte oder warme Strömung

vorherrfchtF verfehieden ift- indem erftere mehr boreale- letztere

mehr füdliche Thierformen aufweift.

c:Literatur und Hunfi.

tkyrifche novitäten.

Befprochen von Ernft Ziel.

Wer heutigen Tages - wenn das Bild geftattet ift -*

auf der Tenne der Literatur die eingebrachten Früchte vom

Felde der Lyrik zufammenfegtf um den Weizen von der Spreu

zu fonderm der wird kein erfreuliches Refultat erzielen; Er

fammelt ein und fchwingt das kritifche Sieb - Kaff und

Häckerling wird erfchrecklich viel darin bleibem aber die ge

funden. wert vollen Körner; die auf die Tenne zuruckfallem

wird er lei t an den Fingern aufzählen können -und er

wird meiftens nicht einmal alle zehn dazu gebrauchen. Wenig

fehlte- und ich hätte bei meiner heutigen Revue mit den Fin

ern der einen Hand gereicht: unter nahezu dreißig Samm

uugem die mir vorlagem find nur acht der Erwähnung werth

und unter diefen aclt befindet fich einef die ich nur als ab

fehreckendes Beifpie und zur fchimpflichen Baftonnade auf:

marf iren laffe! '

as fchöne Gefchlecht ift in der Reihe der heute von mir

zu würdigenden Poeten nur durch einen Kopf vertreten. Die

Galanterie gebietet. diefer einzigen Zarten unter den Starken

den Vortritt zu laffen: Alberta von Puttkamer zeigt fin)

in ihren „Dichtungen" (LeipzigF Edwin Schloemp) als ein

intereffautes Talent ohne alle weiblichen Schwächem als ein

Eharakterkopf mit der Phhfiognomie eines nahezu männlichen

Geiftes: mehr im fchilderuden als ini ftimmungsvollen Genre

heimifchf mehr plaftifch bildend als melodiös fich ausklingend

hat nufere Dichterin Höhe des Gedankens und Tiefe des Ge:

fi'ihlsf aber das Pathos der Reflexion überwiegt in ihr die

Leidenfchaft der Empfindung. Demgemäß erweifen fiel von

den fünf Rubriken der Sammlung die „Bilder und S izzen"

und die „Freien Rhythmen" als am bedeutendftem während fich

in „Bon Liebe" und „Aus der Natur" neben Werthvollem

einiges Mittelwerthige und nahezu Werthlofe findet und in

„Empfindung und Stimmung" unklare Piecen und Paffagen

leider nicht ausgefchloffen find. Einen großen gefchichtsphilo

fophifchen Zug - um Einzelnes befonders hervorzuheben -

bekunden die ei] i'1*0800 entworfenen Charakter-bilder „Mofes

Tod" und „Diogenes vor Eorinthtt; lyrifchen Schmelz haben

die licderartigen Gedichte „Der Schmerztl- „Leuchtkäfertß

„Hochzeit" und einige der „Lieder an einen fahrenden Ritter'ß

ächter Hymnenfchwung aber fpricht aus den ftolz dahinwogen

den freien Rhythmen der letzten Abtheilung. Jiu Ganzen wird

die Poefie Alberta von Puttkamer's von feinem Takt und

gefchultem Formgewiffen getragen; fie hat Naturlautej aber

diefe brechen niemals als roher 'Auffchrei der Leideufchaft

hervor; die Berfafferin weiß fie ftets künftlerifch zu artikuliren

und ihre Dichtungen iu Rhythmen und Sprache mit dem

Glanze einer eigenartigen Schönheit zu durchleuchten; fie

handhabt die dichterifche Form mit jener Strenge- die allen

poeti ch empfindenden Naturen eigen ift. aber fie geht darin

niemals bis zum pedantifchen Regelzwan e. Die Leidenfchaft

der Empfindung will eine gewiffe Freiheitf und das allzu

Eorrecte ift häufig genug das Laugweilige, Hier gilt das

chinefifche Sprichwort: „Allzu klares Waffer hat keine Fifche".

Was den geiftigen Inhalt der Puttkamer'fchen „Dichtungen"

noch befonders kennzeichnet. das ift, daß fie durchaus vom

modernen Bewußtfein durchhaucht und von einer ftark aus

Skeptifcl :Peffiiniftifche ftreifenden Welt: und Lebensaufchauung

erfüllt findy die eine hervorftemende Richtung des heutigen

Ieitgeiftes eindrucksvoll wiederfpiegelt. Das tritt in den

Liedern und reflectirenden Strophen unferer Dichterin oft

evident hervory und fie felbft charakterifirt diefe Grund:

ftimmung ihres Dichtens am treffendfteu mit dem Sahe:

„Und alles Sein ift fürchterliches Spiel".

Die Gegenfäße haben ihren Reizx und fo ftelle ich in

diefer Revue neben die Freigeifterei der Skepfis den pofitiven

Kirchenglaubem neben Alberta von Puttkamer's „Dichtungen"

Karl Gerok's „Letzten Strauß" (Stuttgart Greiner &

Pfeiffer. Es it wieder der milde und edle Geift der

„Palm lätter" und der „Blumen und Sterne". der aus diefen

neueften Gedichten des ehrwürdigen Sängers zu uns fprichß

jener Geiftf der fich bei vollem Beharrcn auf dem Stand:

punkte des überlieferten Glaubens vou aller Myftikf von

allem bigotteu und intoleranten Wefen fern ält und fich bei

unbeirrter Kirchlichkeit einen weitem freien (ick in Welt und

Leben bewahrt. Zeuguiß für diefen Standpunkt legt u. a.

das fchöne Gedicht „Zum Zwinglitag" ab, das ausdrücklich

Proteft erhebt gegen den engherzigen confeffionelleu Sonder:

geift. Gerock ift bei aller Religiofität ein weltfreudigery ja

ein huniorvoller Sän erf und fo weht denn eine warme. be:

ha licheF oft an den on der Idylle ftreifende Atmofphäre in

diefen Poefien. „Des Pfarrherrn Jubelgruß an Doctor Luther"

und andere Gedichte find Belege hierfür. Unfer Autor ift vor

allem defcriptiver Poet- und das tritt auch in diefem „Letzten

Strauß" unverkennbar hervorj an deffen Titel die Kritik nur

den Wunfch zu knüpfen hat- die abfchließende Bedeutung

welcher er Ausdruck leihtf möge durch ein weiteres Jahrzehnt

rüftiger Productivität des nunmehr fiebenzigjährigen Sängers

Lügen geftraft werden. Gegenüber den bisherigen Gerock'fchen

poetifehen Erzeugniffen weift die gegenwärtige Sammlung

eine einigermaßen veränderte Phyfioguomie auf. Ju feinen

früheren Gedichten durch Bilderpracht und Bilderreichthum her
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uorragend- eine Richtung- die fich namentlich in der Para: !

phrafe biblifcher Stoffe kundgab- tritt uns der Poet hier

mehr als weltlicher Rhetoriker entgegen - denn vorwiegend

- rhetorifch ift er hier wie dort. Aber das 08 magnet Zonaturum,

das wir an ihm gewohnt findF der hohepriefterliche Schwung

der Gedanken wie ihn feine früheren Gedichte theilweife

athmen - z, die grandiofen „Apokalyptifchen Reiter“ in

den „Valinblättern" - kommt hier leider nur felten zu Wort7

fo -dafe ein leifes Sichabwärtsneigen von der Höhe des

dichterifchen Standpunktes kaum zu verkenneu ift. Nichtsdefto:

weniger kann ein Band Gedichte- der fo reine und edle Perlen

der Voefie enthält- wie der vorlie endej gar nicht freudig

genug begrüßt werden. Zu diefen Perlen gehören in erfter

inie die vom Geifte behaglicher chensfreudigkeit erfüllten

Gedi te „Jm guten Jahre“h „Auf ftillen Wegen" und „Ein

alter reund" wie die fein gemeißelten Gefchichtsbilder „Anti:

Vue"- „Arriath „Thusnelda" und „Triftan Spielmann“.

as Voem „Eine Zeitbetrachtung" dagegen leidet an einer

ftörenden Disharmonie des Tous: die erfte Abtheilung ftimmt

die hohe Mufik der Ode an und bewegt fich in den fchönen

und freien Linien der Reflexionslhrik großen Stylsh während

die zweite ihr Pathos in einer ziemlich kleinlichen Eremplifi

ration verzettelt nnd verpufft.

Vorwiegend defcriptiver Natur„ wie die Gerock'fchen, find

auch die Poefienf zu denen ich mich jeßt wende: Theodor

Kirchhoff's „Neue Gedichte" (Altonaf Schlüter'fche Buch

handlung). Der Verfaffer- der fich durch feine früheren Ver

öffentlichungen - „Adelphath „Gedichte und Balladen" u. f, w,

-* unter den deutfch:amerikanifchen Dichtern eine hervor:

ragende Stellung errungen und fich namentlich als literari

fcher Vermittler zwifchen dem Deutfchthum dieffeits und dem

jenfeits des Oceans mannigfache Berdienfte erworben, bietet

uns in diefen feinen neueften Gedichten in erfter Linie

Schilderungen und Berherrlichungen des amerikanifchen Lebens

und der amerikanifchen Naturj nnd zwar vorwiegend in epifcher

Yorm. Das erotifche Coloritx das den meiften diefer

ichtungen eigen„ erinnert in Vers und Reim mehrfach an

die farbenprächtige und finnlich greifbare Darftellungsweife

Freiligrath'sf obgleich Kirchhoff die Vlaftik des Sängers vom

„Löwenritt" nicht ganz erreicht. Was diefen formenfchönen

Gedichten Kirchhoff'ß unter denen „Ealifornia'h „Deutfcher

Gefang-H „Nebelnacht auf dem Teneffeeth „Meinem Vater"

und „Nach der Heimath" eine auszeichnende Hervorhebung

verdienen- aber einen befondern Reiz verleiht und ihren eigent

lichen ethifchen Werth ausmacht- das ift die große patriotifche

WärmeX die in ihnen lebt! patriotifch im deutfchen Sinne

patriotifch im amerikanifchen; es ift die Vaterlandsliebe eines

Bürgers zweier Welten- die hier zum Austrag kommt(K und in

diefer patriotifchen Doppelliebe iegt vielfach das cgntereffq

das die Kirchhoff'fchen „Neuen Gedichte" im Lefer erwecken;

fie bilden nach Inhalt und Form eine fchäßenswerthe Be

reicherung der deuth-amerikanifchen Literatur und werden

ficherlich in beiden Hemifphären die Freunde der Kirchhoff'

chen Mufe erheblich vermehren,

Eine frifcheh fröhli e Kraft- ein vielfeitiges Talent be:

kunden die „Rothen Ro enj neue Gedichte" von Harbert

Harberts (Hamburgj J. , Richter). Es geht der gefunde

Zug eines dem Leben unbe augen und ke> zugewandten Opti

mismus durch diefe Liederh Balladenf Zeit: und Reflexions

edichte. In religiöfer wie politifcher Beziehung fteht der

k erfaffer auf dem Boden des Liberalismus; er ift ein klarer

Denker ohne alle Berfchwommenheit- ausgefprochen norddeutfch

geartet - Harberts ift ein geborener Emdener - und allem

Schönen und Gutem das die Erde bietetf mit robufter Lebens

freudigkeit zugewandt. Die ftarke- gerade Natur des Nord

länders fpricht aus feinen Gedichtem wie es auch im Wefent:

lichen nordifche Naturfcenerie und nordifche Sitte ift„ was

ihnen Inhalt und Stimmung gibt, Jin Erotifchen - bei

Harberts eine ftarke Seite! - klingen die Lieder oft allzu fehr

an Heine an, aber dem Dichter gelingt auf diefem Gebiete

doch manche anmuthige Strophef wie z. B. die beiden neckifchen

Lieder „Rixen" beweifen. Die glücklichften Töne aber fchlägt

die Sammlung in den beiden Rubriken „Erzählendes" und

„Zeit7 Streit und Gelegenheit" an; namentlich die erftere Ab

theiluug enthält Stücke von großer realiftifcher Darftellungs

kraft und gefchickter Pointiruing wie „Störtebekertt, „Weih

nacht mit Schrecken“ und „ on Diego Varricida“. Der

ftarke Band diefer „Neuen Gedichte" des talentvollen Harbert

Harl-erts würde indeffen an Werth gewonnen haben- wenn

der Dichter bei der Auswahl der Gedichte eine etwas ftrengere

Selbftkritik geübt hätte„ aber au? foh in diefer weniger rigo

rofen Auswahl- ift der Eindru f den die „Rothen Rofen"

machen, ein durchaus wohlthuender; fie tragen ihren Namen

mit Recht; denn fie find echte Kinder des Lenzes; fie haben

Farbe und Duft.

Fröhlich auf dem frifchen, kräftigen Boden des wirk

lichen Lebens erwachfen find auch die von originellen Ein

fällen überfprudelnden „Zündnadelux Gedichte von Oskar

von der Boberau" (Leipzig- Eduard Wartig's Berlag)h die

ein hübfcheß frifch zugreifendes Talent, viel gefunde Be:

obachtungsgabe und eine ungewöhnliche Formgewandtheit

documentiren. Die ernfthafte Seite des Lebens findet in der

Voefie Boberau's eine weniger glückliche Refonan als die
heitere. Der keckeX frifche Humor, oft mit farkaftifschem Bei

gefchmack ift die ei entliche Domäne des Berfaffers, und auf
diefem Gebiete leifftet er Tre liches. „Der Blauftrumpftß

„Carmen" und andere heitere jeder legen dafür Zeugniß ab.

Es ift immer ein erfreuliches Symptom, in einer Zeit- wo

in Kunft und Leben der Ernft eine fo große Rolle fpielt, in

der Dichtkunft hier und da den herzenbeglückenden Humor fein

heiteres Auge auffchlagen zu fehenh und darum möge das

kleine Buch der Beachtung wärmtens empfohlen fein.

Und kleidet fich der Humor nun gar in das Gewand des

Dialekts- fo ift das doppelt erfreulichh denn der Dialekt

bringt den ZenjuZ 100i poetjeuß einer abgegrenzten Provinz

prägnant zum Ausdruch das Brovinzielle aber in der Literatur

bewahrt die literarifche Production einer Zeit vor Einfeitig

keit und Berknöcherung und erfrif t fie mit dem verjüngenden

Hau edes Jndividuellen. Solch er ifchender und verjüngender

Hau weht in den oberbayrifchen Gedichtem mit welchen

Peter Anzinger die lefende Welt befchenkt. „Es feit fi'

nix!" (Münchenh Caefar Fritfch) betitelt fich das Buch. Unter

den Dialektdichtungen ift es nächft der plattdeutfchen gegen

wärtig in Deutfchland wohl die oberbahrifche- welche am aus

giebigften und kräftigften blüht, und fie zeiti tin der That manche

werthvolle Fruchß wie die Gedichte Kat Stieler's u. A. be

weifen. Zu den achtbaren Leiftungen auf diefem Gebiete ge:

hören auch die vorliegenden Anzinger'fchen lieder: und

anekdotenhaften poetifchen Kleinigkeiten. Neben einigem allzu

Derben und Flachen - ich hebe aufs Gerathewohl nur „Dee

neua Stiefi" heraus - enthält das Buch eine Reihe äußerft

charakteriftifcher- fat ausnahmslos luftiger und neckifcher

Schilderun en und -rpifoden aus dem oberbayrif en Volks
leben und fpeciell aus dem ländlichen. Die E*orm i t meiftens

wie diefes Genre es erforderth eine aphoritifchg und man

muß dem Dichter nachrühmen: er bekundet in der Wahl der

Stoffe wie in der gefchickten Zufchneidung derfelben für feine

Zwecke eine fehr glückli e Hand. Sein Buch wird durch zwölf

Jlluftrationen von L. lume-Sieberth H. Engel7 E. Horftig,

Hugo Kauffmann und Mathias Schmid gefchmücktf unter

denen namentlich diejenigen der beiden leßtgenannten Meifter

alles Lob verdienen- und ift nicht nur an fich eine dankenswerthe

poetifche Lei tungf fondern hat darüber hinaus auch noä) den

cnlturhiftori en Werthf daß es dem Lefer in die Eigenart

des oberbahri chen Volkesf in fein häusliches- gewerbliches und

protfinzielles Leben- manchen neuen und intereffanten Blick

eröf net.

BoltsthümlichF wenngleich in' einem ganz anderen Sinne

als die Anzinger'fchen Gedichtef ift ferner eine Liederfannnlung

über die ich nur ein kurzes Wort agen möchte. Haben wir

es bei jenen oberbayrifchen Dichtungen mit volksthümlichen

poetifchen Erzeugniffen zu thun- die unverkennbar aus dem

Volke felbft herausgewachfen find, fo begegnete wir in den

nunmehr zu regiftrirenden Gedichten einer Art gelehrter Volks

poefie oder doch der Bolkspoefie eines Gelehrten. Ich fpreche

von den „Liedern- Roman en und Balladen" von

Richard Zoozmann (Berlinx L. Neuenhahnx welche in jeder

Zeile auf das Studium der nordifäzen Ballade und des deut
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fchen Volksliedes zurückweifen und den Ton ihrer Vorbilder

mit großem Gefch1> treffen. Von modernem Empfinden kann

fomit in diefen Gedichtem die bei aller Volksthümlichkeit des

Vortrags einen gewiffen akademifchen Zug- und zwar einen

von mittelalterliäy-arihivarifchem Geprägef nirgends verleugnenf

nicht viel die Rede fein, Aber es fpricht aus ihnen ein

liebenswürdiges Talentf und Balladen wie „Die Ronceval:

fchlachttß „Hans .idutten's Ende“ u. a, ählen zu dem Beften/

was jüngfthin auf diefem Gebiete in Deutfchland gefchaffen

wurde,

Nachdem ich in meiner heutigen Befprechung bis hier:

her in der an enehmen Lage gewefen- über die u beurtheilen

den poetifchen erke das Füllhorn des Lobes reichlich ausfchütteu

zu dürfenf kann ich am Schluffe diefer Revue meine Judignation

nicht zurückhalten über eine in Goldfchnitt und feinftem

Einbande prunkende dichterifche Gefchmacklofigkeit und moralifche

Leichtfertigkeitj wie fie mir in meiner bisherigen kritif en

Praxis kaum je vorgekommen. Das Buch betitelt fich W m

Banne der Venus" von Karl von der Ems (Berlin

Verlag von R. Jacobsthal). Man braucht wahrlich kein

prüder Vhilifter- kein weltfcheuer Asket zu feinf um den Ge

dichten diefes Venusapoftels gegenüber etwas wie äfthetifchen

Ekel und moralifchen Degout zu verfpüren. Der Berfaffer er:

richtet in diefem fauberen Romanzero des Hetärenthums und

der Vroftitution feinen jeweiligen Freundinnen - mehr als

zwei Dußend an der _Zahl A eine förmliche Walhalla, in der

jede diefer Huldinnen unter überfchriftlicher Verwendung ihres

110111 (10 guerre - Eillhf .Sennh- Nanni u. f. w. - lyrifch

porträtirt oder apoftrophirh jedenfalls aber gebührend glorificirt

wird. Wir blicken hier in einen Abgrund von fittlicher Berwilde

rung und Gefchmacksvcrrohuugf welchem gegenüber fich uns die

Frage aufdrängt: was ift in dem vorliegenden Falle größer

die Entäußerung jeder Selbftaehtung- welche der Berfaffer

durch die Veröffentlichung diefer poetifchen Beweisftücke feines

lüderliihen Lebenswaudels docunientirtj oder die beleidigende

Defpeetirlichkeit, die cr dadurch dem lefenden Vublicum gegen:

über an den Tag legt? Längft ift es bei mir eine aus guten

Gründen geübte kritifche Maxime, diefes Genre von Literatur

- foweit es an mir liegt - todtzufchweigem aber es gibt

eine gewiffe Grenze des literarifchen WohlanftandesF über

deren Jnnehaltung die Kritik gewiffenhaft zu wachen hat und

bei deren Ueberfchreitnng fie fich zum energifchen Protefte auf:

gerufen fühlen muß. wenn fie fich nicht zur Mitfchuldig'en an

dem begangenen literarifchen Verbrechen ftempeln will, Ich

conftatire ein folches Verbrechen an der öffentlichen Moral

und dem lguten Gefchmacke des Vublicumsf an der Ehre des

Schriftfte erftandes und an der Würde der Voefie- begangen

durch die von der Ems'fchen Gedichte , Jin Banne der Venustß

und gebe den wahrfcheinlich -- und fehr tapferer Weife -

pfeudonymen Berfaffer fowie den natürlich „höchft ehren

werthen" Herrn Verleger hiermit der öffentlichen Beurthcilung

preis.

Ans Fritz Reuters Nachlaß.

' Von Oskar Bulle. .

Keine Dichterfi ur der neueren Tage ift fo bald legendarifch

gewordenf wie die Friß Reuter's. Zwar ift der jetzt fo weit

verbreiteten Volksausgabe feiner Werke die ausführliche und

zuverläffige Biographie des Dichters von Adolf Wilbrandt

beigegebenf aber fie ift eben zu ausführlich- darum wird fie

wenig gelefenx und die Fabelnh die über des einftigen „Hoch

verräthers" Lebenf über fein unglückliches Körperleiden und vor

Allem über die Art feines Dichtens fich heraus ebildet haben

treiben luftig weiter ihr trügerifches und doch fo anregendes

Spiel, Die den meiften Reuter-Verehrern geläufige Vor

ftellung ift dief daß der plattdeutfche Dichterj durch Noth ge

triebena eines fchönen Tages die Schnurren, die er fo vorzüg

lich zu erzählen wußtej zu Papier gebracht undh nachdem er

eine gehörige Menge derfelben aufgefchriebem fich- ermuntert

durch den Beifall feiner Frau- entfchloffen habej fie in den

Druck zu geben. Der Anklangh den fie allenthalben gefunden,

habe ihn zum Weiterfchreiben veranlaßt, und fo fei er „nach

und nach zum Dichter geworden". Diefe oberflächliche

Auffaffung von der Genefis des Reuter'fchen Dichtergenius

mag durch mißverftandene Erzählungen der Wittwe des

Dichters felbft entftanden fein; fie fand wenigftens ihre

weitefte Verbreitung durch eine Schilderung des Anfangs von

Reuter's Schriftftellerlebem die Friedrich Friedrich vor einigen

Jahren in der „Gartenlaube" veröffentlichtg und welche fich

im Wefentlichen auf die Mittheilungen „Luifings“ von jenen

fchönen Winterabendenj in denen die „Läufäjen und Rimels"

entftandenj ftüßen konnte, Reuter erf>)eint in Folge jener

Auffaffun auch heute noch Vielen als der „Naturdichterh

dem das Talent und der Humor die köftlichften Schöpfungen

freigebig in die Feder dictirte- und der mühelos und in

heiterer Naivetät nur hinzufchreiben brauchtej was ihn eine

lückliche Beobachtun sgabe um fich herum erblicken ließ.

ber nur wenigen G ücklichen unter den Dichtern ift- wie der

Knofpe im Morgenftrahlej eine unbewußte und rafche Ent

faltung zu freudiger Blüthe befchiedem und Keinem unter ihnen

ein Erlangen des Lorbeers ohne Kampf und Schweiß ge

währt. Und Reuter gehörte nicht unter jene Glücklichem fo

fehr es beim erftenh oberflächlichen Anblick feines Lebens auch

fcheinen ' möchte.

Als der plattdeutfche Dichter mit den erften unfcheinbaren

Gaben feiner in heimifcher Zunge redenden Mufe- mit jenen

harmlofen Schnurren „Läufchen und Rimels" fich an die

Oeffentlichkeit wagtef hatte er fchon eine nicht unbeträchtlichg

freilich jedes äußeren Erfolges baare Thätigkeit als hochdeutfcher

Voet hinter fich. Zn feinem Vulte ruhtenF verfchwiegen und

begraben bis über feinen Tod hinaus7 nicht nur jene Gedichtg die„

in der trübften Zeit feines Lebens entftandenj uns jeßt noch

durch ihre fchmucklofe Einfachheit wie durch die warnte Un:

mittelbarkeit des Empfindens anheimelnf fondern ruhten auch

die erften Eonceptionen der großen Dichtungem durch welche

er der populärfte Schriftfteller Deutfchlands werden follte.

Es ift wenig bekanntj wenngleich fchon in manchen Biographien

des Dichters erwähnh daß „De Reif' nach Belligenlh die in

ihrer plattdeutfc'hen Faffung 1853 als zweites Werk Reuter's

erfchiem fchon fieben Jahre vorher hochdeutfch begonnen ward/

und noch überrafchender wird Vielen die Mitthei ung klingen

daß felbft „Ut mine Stromtid", das Werk, welches dem deut

fchen Volk die ihm am liebften ewordenen humoriftif en Ge:

ftalten gab! fchon beinahe 20 ahre vor feinem Ercheinen

von dem Dichter nicht nur etwa in flüchtigen Umriffen con

cipirtffondern hochdeutfch faft vollftändig fertig gefchriebenworden

war. „Wie ein dickleibiges läfti es Fragezeichen" lag das

Manufcript diefes Romans in feiner erften Faffung dem

Dichter 20 Jahre lan im Vultej und wie eindringliche

Mahner mögen ihm die eftalten jener erften großen Dichtung

immer vor der Seele geftanden habenf bis er fief in ein neu

Gewand gehülltX aus ihrer poetifchen Verzauberung erlöfte,

Schon Wilbrandtf der durch den Dichter felbft Kunde

von jenem erften Verfuche erhalten hatte! ohne ihn aber je

mals zu Geficht zu bekommenj wies auf die Wichtigkeit des

felbeu hin. Könnte man doch„ fo ruft er -ausf jene frü ere

hochdeutfche Geftalt diefes Romans mit der jeßigen verglei enj

was für anziehende Merkmale der Entwickelung würde man

auffinden! Aber Reuter war nicht dazu zu bewegen- jenes

„dickleibige Frage eiihen" dem Für-wit; der Literarhiftoriker zu

überlieferte. Er hat es nie einen Menfchen fehenj gefchweige

denn lefen laffen und fcheint überhaupt nur zu Wenigen

(darunter Wilbrandt) davon gefprochen zu haben. Wenigftens

ift in dem vortrefflichen Effay Julian Schmidt's über

' Reuter uir_ ends eine Andeutung von dem Vorhandenfeiu

jener Urge talt des Romans zn bemerken. Und Julian

Schmidt gehörte doch zn den Literarhiftorikernf die Reuter am

frühefien und am eingehendfteu gewürdigt habenf jaf er ftandf

wie jeht erft veröffentlichte Briefe kund thun/ ihm perfönlich

fehr nahe. - Diefes forgfältige Berbergen feines poetifchen

Erftlingswerkes ift ein trefflicher Beweis für Reuter's fehr-ift

ftellerifche Einfieht und für das gute Urtheih mit welchem er

felbft feine eigenen Leiftungen nach ihrem Werthe abzufchäßen
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wußte. Ein „Natnrdichter" wäre wohl etwas rafcher und

unbefonnener in der Veröffentlichung feiner erften Arbeit zu

Werke gegangen! - Nicht einmal als „Aus abe aus feinem

Nachlaß" ordnete Reuter das Bekanntgeben feines Verfuehes

an; er war eben befeheidener als fo viele feiner Collegen in

Apollo; und 10 Jahre nach feinem Tode oerftrichenj ehe feine

Wittwe einem Kundigen Einficht in das Manufcript jenes

erften hochdeutfchen Romans geftattete_ und damit zur

theilweifen Erfüllung jenes literarhiftorifchen Wunfches

Wilbrandt's Gelegenheit gewährte. Diefer Knndige ift der

durch feine Schriften über die niederdeutfche Literaturf befon

ders das niederdentfche Schaufpielj bekannte Karl Theodor

Gaederßf der vor kurzer Zeit eine 'Schrift „Fritz

Retiter-Reliqnien"*) veröffentlichte- in welcher er auch

über jene Urgeftalt von „Ut mine Stromtid" ausführlichen

Bericht gibt. Es wäre wohl zu wünfchen gewefenj daß er

jene erfte hochdeutfche Faffnng des Romans ganz abgedruckt .

hätte; doch muß wohl für den dereinftigen Herausgeber einer

kritifchen Reuter-Ausgabe noch etwas zn thun übrig bleiben

darum wollen wir einftweilen für das Gegebene dankbar fein.

Bevor wir an eine Bergleichung der Urgeftalt des

Romans mit der fpäteren Faffnng gehen - foweit eine folche

an der Hand.des Berichtes von Gaederß möglich it -j wird

es nöthig2feinj ein Wort über die Entftehungszeit jenes hoch

deutfchen erfuches zu fagen. Wilbrandt gibt als folche das

Jahr 1847 anf ohne jedoch einen Grund für diefe Annahme

hinzuzufügen. Sollte Reuter in feinen Briefen an ihnf in

welchen er jenes „dickleibi en Fragezeichens" Erwähnung thnt,

diefe Zeitangabe gemacht aben? Mit Gaederß müffen wir

ihre Richtig eit bezweifelnj felbft wenn fie auf des Dichters

eigenen dann eben irrigerj Ausfage beruhen follte. Denn alle

Anzeichen und des Di ters Lebensverhältniffe felbft weifen

mit größter Wahrfcheinlichkeit auf den Winter 1844/1845 als

die Ent tehnngszeit hin. Bekanntlich hatte der Dichter nach

den harten fieben Jahren auf der Feftnng die noch fchreck

licheren zehn Jahre zu durchlebem in welchen er fich jeden

Tag die bange Frage vorlegen mußte: „wat nn?", „Ju defe

fchreckliehe Frag'"j fo fagt er felbft am Schlnffe von „Ut mine

Feftungstidlh „bün ik Johre lang herümmcr_ biftert". Das

wieder anfgegriffene Rechtsfindium legte er nach einem Winter

fchon wieder bei Seite„ um nach einem Jahre des zwecklofeften

Umherbummelns endlich die Einwilligung feines Vaters

zur Erlernung der Laudwirthfihaft zu erhalten. Die drei

jährige „Stromtid" folgte dem Bummeljahr. Anf dem gräflich

Hahn'fchen Gute Demzm bei Malchin wird der in den An:

fang der dreißiger Jahre ftehende Erftndent ein tüchtiger und

frifcher Oeconom; aber die Lehrzeit geht vorüber und die

Frage „wat nu?" fteht wieder drohend vor dem „EntfpektertU

Er ift mittellosj fein Leiden ftellt fich zeitweife in aller Furcht:

barkeit einj fein Vaterf der deffen phyfifchen Urfprnng nicht

kennh hält feinen Sohn für verloren und zieht die Hand von

ihm ab, Das ift im Jahre 1844. Der Umhergeftoßene

findet eine Zuflucht bei dem treuen Freund7 den er während

feiner „Stromtid" erworbenX bei dem Gutsbefißer Britz

Peters in Thalberg bei Treptow an der Tollenfe. ort

verlebte er den Winter von 1844 auf 1845 und dort und in

diefem Winter ift es zweifellos gewefenj daß der tellenlofe

Laudwirth die frifchen Eindrückej die in ihm das andleben

angeregtj fammelte und in feiner erften größeren Dichtung

niederlegte, Sicher war er eifrig bei dem Werks und vielleicht

erfüllte ihn der Reiz des Schaffens wieder mit frifeher Hoff

nnngj als der Tod feines Vaters (22. März 1845) das be

fch'anliche Treiben ftörte. Der Vater war im Zorn gegen den

Sohn dahingefchieden. Jm Teftamente hatte er ihm nur

unter der Bedingung das Erbtheil zugebilligtj „daß er fich

inner alb vier Jahren gänzlich das Laftcr des Trinkens abge

gcwö nt habe". Welcher Gegenfaßl Als der Vater diefe

Worte bitteren Herzens hinfchrieb- waren in der Bhantafie

des fcheinbar verlorenen Sohnes fchon die Geftalten um

Leben erwachtj die einft Taufende mit Freude und uft

erfüllen follten!

t) Wismarf Hinftorfj'fehe Hofbuchhandlung.

Denn die Menfchenj deren Schickfale die Hanpthandlung

in „Ut mine Stromtid" bildenf find alle fchon in dem titel

lofen „Roman" zn findenF welchen Reuter in jenem Winter

verfajßtej und die Grundzüge der Fabel decken fich in beiden

Abfa fungen vollfiändig. Wenn man überhaupt in ,.Ut mine

Stromtid" eine Haupthandlung anerkennen will! Das ift ja

nicht fo felbftverftändlichj da die Epifodenj die fie nmfchlingenj

das Jntereffe an ihr wenn nicht überwucherm fo doch bedeutend

ablenken. Faßt man aber als Mittelpunkt des plattdeutfehen

Romansf als Stammj um den fich das üppige Grün der Er

zählung windetf die Erlebniffe Habermanu's auf dem Gute

des jungen „unbewußten" Landedelmanns auf7 fo findet man

eine vollftändige Uebereinftimmung zwifchen dem Kern beider

Geftaltungen der Dichtung. Jn dem hochdeutfchen Roman ift

Habermann ebenfalls der J'nfpectorj welcher nach hartenj un

verfchuldeten Schickfalsfchlägen fich in die Dienfie des alten

einfichtsvollen Gutsbefitzers begibtj und durch daffelbe Er

eignißj den an feinem Boten begangenen Diebftahlj wird er

von dem Sohnef den er ebenfalls beim Ringen um ein Ge

wehr durch einen Schuß verwundeh aus feiner Stellung ver

jagt. Hier wie dort ift der Jnfpector der .tüchti ej bewährte

ehrliche Mannf der junge Edelmann der fchwacheF verlogene

und eitle Charakter, ift die junge Herrin ein edles und ein

fichtiges Weib und der Eleve des Jnfpeetors der „entfa mte

Windhund" Fritz Triddelfißf der ein Speifekammer-Berhä tniß

. mit Mainfell Möller hat. Aueh die innere Motivirung der

Charaktere ift diefelbe; diefelben kleinen Züge aus den

Lieutenants-Jahren des jungen Gutsbefißersf aus feinem Ver

kehr mit feinen Ta_ elöhuern und feinem Nachbarn Pomuchels

kopp- die komifehe Empfangsfcene bei feinem Einzuge auf dem

Gute/ feine fonderbaren Jdeen bei der Bewirthfchaftnng des:

felbenj fein Bollblutpferdefport nnd Fritz Triddelfißen's Aben

teuer mit der Vollblutftute; kurz Alles was den Jnfpektor

Habermann bis zu feinem Weggange vom Gute angeht und

was um ihn vorgeht- ift felbft in den kleinften Einzelheiten

in jener erften Faffnng fchon ausgearbeitet. Deshalb fchlägt

Gaedertz auch vorf man möge jenes nnbetitelte Manufeript

„Jnfpector Habermann" benennen.

Die hochdeutfche Abfaffnng fchließt mit dem Weggange

Habermann's vom Gute. Der gekränktq alte Mann befindet

fi auf dem Wege zu feiner Tochter Luifef die er unter der

O hut eines unverheiratheten Bruders nnd einer alten Haus

hälterin im nahen Städtchen hat erziehen laffen und die wie

ihr Ebenbild in „Ui mine Stromtidih ein ebenfo durch die

Heiterkeit und Anmuth des Wefens wie durch eine über ihren

Stand hinausgehende Bildung ausgezeichnetes Mädchen ift

welches felbft der adelftolzen Frau von Hackenfterz einft

imponirte. Auch fie wird von einem wackeren Jüngling ge

liebtj und das knmmervolle Bangen des VatersX daß durch

feine Berdächtigung nun auch das Lebensglü> der Tochter

zerftört feif bildet das tragifche Ausklingen jener Erftlings

Erzählung.

Es muß bemerkt werdenj daß die Tragik des Abfchlnffes

der Urgeftalt von „ut mine Stromtid" nach der Meinung

mancher Kritiken welche jene erfte Abfaffnng nicht gekannt haben

konntenj auch das einzig Folgerichtige für den plattdeutfchen

Roman gewefen fein würde. Schon Julian Schmidt hebt dies

in feiner Analhfe hervor. Er fagt über „Ut mine Stromtid": „Der

Dichter fcheinh 'hält man namentlich den Schluß vor Augenf

poetifche Gerechtigkeit in der alten Weife auszuüben: es geht

am Ende jeder der betheiligten Verfonen genau fo gutj als

fie es verdienen; Es wäre intereffant zu wiffenj ob das

urfprünglich inder Abficht des Dichters lag; . . . . .

Manches macht mich zweifelhaft. Es finden fich in den erften

Bänden einzelne Andeutungem die Luifens frühen Tod be

fürchten laffenj und ich glaube niehh daß diefe Andeutungen

ohne Zweck find. Der Ausgang Habermann's aus dem

adligen Gut am Ende des zweiten Bandes ift in einer fo

leidenfchaftlichen Erregungf daß man fich auf einen tragifihen

Ausgang gefaßt macht; und ich muß bekennenj daß mer der

dritte Bandf was den ftofflichen Jnhalt betrifftj fehr

viel matter und gezwungener vor ommt als die früheren . . . .

Jch glaubef wenn Frih Reuter feiner urfprünglichen
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dichterifchen Anlage gefolgt wäref fo hätte er die

Sache tra ifch ausgehen laffen." Diefes Urtheil fcheint

mir weit exer auf die Urgeftalt als auf die fpätere Aus

führung zu paffen. Ja, wenn Reuter feinen hochdeutfcheii

Roman hätte zu Ende fiihren wollenj wurde jener von Julian

Schmidt poftulirte Ausgang der einzig richtige geivefen fein

fi'ir die „Stromtid" hätte ihn aber auch nicht einmal die

„urfpri'ingliche dichterifche Anlage Reuter's" als den rich:

tigen erkennen dürfen, Denn iii der plattdeiitfchen Abfaffiing

tretein wie ich fchon oben fagte- Epifoden zu der Habermann'

fehen Haupthandlung hinzu7 welche diefelbe nicht nur in den

Hintergrund drängenj fondern auch - und das ift das

efeiitliche - fie mit einem kräftigen und gefunden Lebens:

blute erfüllen! fo daß ein tragifcher Abfchluß nicht mehr folge

richtig erfcheint. Die Bedingungen- unter welchen diefelbe

Haupthandlung zweimal entwickelt wirdj find total verändertej

die Luft, welche der Habermann von 184;") athmete- ift eine

andere als die/ in weleher der Havermann von ,1863 lebtj

und darum erfcheint hier die Schlußwendung zum Glück fo

überaus richtigj während dort ein Vergehen in Kummer und

Herzensnoth das Natürliche gewefen wäre.

Auch die erfte Abfaffung hat ihre Bräfig-Figur; der

Dorffchulmeiften welcher in „Ut mine Strointid" nur wenig

in die Handlung eintritt- trägt dort die hervortreteudften

_Züge des fpäteren „Entfpecters" und redet fein Meffingfch.

Es ift der von Reuter öfters (in „Länfchen und Rimelslß in

„De 'Reif' nach Belligen" und iii „Hanne Nöte") abconter

feite wohlbekannte Küfter Suhr aus Zabelj das eigentliche

Urbild Vräfig's. Aber noch entbehrt die Zeichnung diefer

Figur in der erften Abfaffung jener Herzlichkeit und Joviali:

tät„ welche den alten Bräfig zu Jedermanns Liebling machenj

fie trägt mehr fatirifche Linien und Schiiörkel an fichj als

daß fie fich zu einer wirklich humoriftifchen Geftalt hätte aus:

runden können.

Vor Allem aber fehlt jener Urgeftalt des Romans die an

innerlichem Leben nnd herzerfreuender Kräftigkeit fo reiche

Umgebung, welche Reuter in dem “iaftorenehepaare und der

Familie Rüßler bei der zweiten Ausführung feiner Haupt

handlung gab. Diefe Umgebung allein ift es- welche dein

ganzen Romane ein anderes Gepräge aiifdriickt. Wie bezeich

nend für den Entwicklungsgang des Dichters! Jeiier armej

weltverlaffene „Strom" des Jahres 1845 hattet wenn ihm

auch der Blick für das Gefunde und das Faule in den ihn

umgebenden Berhältniffen fchou gefchärft warj doch noch nicht

die innere Faffung- die Objeetivität gewoiinenj ivelche es ihm

fpäter ermöglichtej wie ein Gott in ruhiger Heiterkeit über

dem Ganzen fchwebendj das Kräftige und Gefnude mit feftem

Griffe herauszugreifen und das J'ämnierliche in all feiner

Kläglicht'eit daneben zu ftellen. Die Familie Ponnichelskopp

fchildert Reuter auch in der Urgeftalt fchou mit deiifelbcn

derbfatirifchen Strichem auch manche der Rahuftädter Klein

bürger treten uns f>)on in ihrer grotesken Lächerlichleit ent:

gegenj aber für die freundlich-anmuthenden Geftalten einer

Frau Nüßler oder Frau Vaftorinj eines trefflichen Geiftlichen

neben einem wackeren alten Juden- hatte feine Palette damals

noch keine Farben. Es ift deshalb der Entwicklungsgang zur

Vervollkommnnng hin- den Reuter zivifchen beiden Geftaltnn:

gen des Romans einfchlagen durftef viel eher ein tiefinner

licher als ein äußerlich formaler zu nennen. Nicht der

„Poet" in Reuter ift fo fehr viel weiter gediehen. fondern der

„Menfch" in ihm. Wenigftens verfichert uns Gaedertij daß

in der Form, in der Sprache und plaftifchen Ausruuduug

der Figuren jene erfte hochdeutfehe Abfaffung nicht allzuiveit

hinter der fpäteren plattdeutfchen Ausführung znrückftäiide.

Es fänden fich fchon dort neben den fteifen ?Figuren der

höheren Stände die lebenswarinen Geftalten aus dem Mittel

und Arbeiterftande, die ebenfogut fchou ihr Blatt redenj wie

fie es fpäter thun. Es dai-f deshalb nicht der durchgängigen

Abfaffung im Dialect und dem größeren Figurenreichthuin

der überwiegende Zauber von „Ut mine Stronitid" zuge:

chrieben werden- fondern man muß ihn hauptfäehlich darin

nchen und zu finden verftehenF daß der Dichter iiizwifchen

zu einer innerlichen Gefundheit heran ereift warf welche fchon

duräj fich felbft lllej die ihn kennen eruen7 herzerfreuend aii

i_.„„ _r

mnthet. Damals warfen noch die trübfteii Lebensverhält

niffe ihre Schatten in feine Seelej die fpäter im rofigen

Lichte des erreichten Zieles aufathnien durfte. So erfcheint

uns die Urgeftalt von „Ut mine Stromtid" nicht ebenfofehr

literarhiftorifch bemerkenswerthj als vielmehr bedeutfam für

das frohe Gedeihen eines uns liebgewordeiien Menfchen.

Ein eiigtifches such über Peter den Großeinl')

Von Il. Brückner.

Es kommt äußerft felteu vorj daß Ausländer der ruffifchen

Sprache fo weit mächtig fiiidj uni bei der Erforfchung eines

Rußland betreffenden Stoffes auch die einfchlagende ruffifche

Literatur verwerthen zu können. Jndeffen find uns derartige

Fälle in den letzten Jahren mehrmals begegnet. Wir erinnern

an die vortrefflichen Leiftuiigen Wallace's und Leroi):Beaiilieii's,

So ift denn auch das Buch iiber Peter den Großein welches

Eugen Schuhlerj der Verfaffer eines hervorragenden Werkes

iiber ankeftaiij veröffentlichtej ein erfreuliches Zeichen( daß die

Kenntniß der ruffifchen Sprache und der_ ruffifchen Literatur

in weiteren Kreifen fich ausbreitet und ivefentlich dazu bei:

trägt, daß auch in Wefteuropa ein gri'iiidlieheres Urtheil über

Rußlands Gefchichte und Gegenwart gefällt werden kann.

Schuhler- diplomatifcher Vertreter der Vereinigten *Staaten

friiher in Rom und Bukareftj jeht Gefandter in Griechenland

hat längere Zeit iii Rußland geweilt und die Verhältniffe

diefes Reiches zum Gegenftand eingehender Studien _gemacht

Kein Wunder; daß er ein Jiitereffe gewann an der hiftorifchen

Bedeutung Peter's des Großenj deffeu reforinirendc Thätigt'eit

fiir Rußland uud für die Welt eine epocheniachende war.

Mehrere Jahre verwandte Schuhler auf ein forgfältiges

Studium der Gefchichte des größten Herrfchers- welchen Ruß.

land je gehabt. Die Ergebniffe diefer Arbeiten liegen in einem

Buche vorj welches ohne daß davon ausdrücklich die Rede ge

ivefen warez bereits zwei Auflagen erlebt hat.

In den Jahren 188() und 1881 erfchien in der in London

und New-York herausgegebenen Zeitfchrift „Zeribner'Z

hl0ntiiizi“ Schuhler's Werk „Vater the. (Fre-rt 3.8 linien* eine]

Letdrmer“, und zwar reich illuftrirtf mit einer Fiillc von

zum Theil fehr gelungenen Holzfchnittem welche indeffen nicht

alle die Zeit Peter's zum Gegenftande hatteiij fondern iiber:

haupt ruffifche Verhältniffe veranfchaulichten. Es entfprach

der Befehaffenheit jener auf einen fehr großen Leferlreis be:

rechneten Zeitfchrift, wenn der Verfafferf wie er in der Vor:

beinerkimg ausdrücklich hervorhob- von jeder Art von Quellen:

angaben abfehen zu müffeii meinte. Obgleich aber das 'fehr

umfaffeiid angelegte Werk im beften und iveiteften Sinne

populär war- d. h. fich durch Lesbarkeit auszeichnen-'fo

mochten kundige Lefer keinen Augenblick dariiber iin Zweifel

feinf daß hier das Ergebniß fehr tiefgehender Studienj die

Frucht der umfaffendften Belefenheit vorlagen. Diefe erfte Be:

arbeitung hatte indeffen den Mangeh daß die ganze zweite

Hälfte der Gefchichte Beter's in wefeiitlich abgekiirzter Form

behandeln fo zu fagen über's Knie gebrochen worden war.

Diefem Mangel ift nun in der als Buch erfrhienenen Editionj

welche fonft im Wefentlicheu eine Reproduction der friiheren

Arbeit ift- abgeholfen wordenF und es liegt in den zwei nin

fangreichenj vortrefflich aiisgeftatteten Bänden eine vollftändige

Gefchichte Veter's vor. _ ,

Es ift fehr erfreulich daß der Verfaffer am Schluffe jedes

Eapitels auf die wichtigften Quellen hiiiweiftF welche er bei

der Zufamnienftellung benutzte. Befoiiders dienten ii. A, als

Hulfsmittel die in der „Weltgefchichte in Einzeldarftellungen"

Grote'fcher Verlag) crfchienenetliefchichtc Peter-'s des _Großein

fowie eine Reihe von anderen Arbeiten des Referenten

welche diefe Epoche behandelten. Auch eine Menge von

iii) Veter- tlie Great, [Dumm-01* at' [Loggia. n atuciz- ot'iiiatorien

dingt-:19117. li)- )Luxene 80iquler. houuon 1884.
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Artikeln; welche in ruffifchen Zeitfchriften erfchienen find; fowie

felbftverftändlich die nmfaffenden Werke Uftrjalow's und

Sfolowjew's wurden benutzt; ferner Sammlungen von Arten;

Briefen u. f. tv.) gelegentlich auch wohl ungedruckte Archivalien

aus verfchiedenen Archiven.

Die Form der Darftellung ift eine fchmncklofe; fchlichte

Erzählung. Dadurch gewinnt das Ganze mehr den Eharalter

einer literarifchen und viel weniger denjenigen einer fpecififch

wiffenfchaftlichen Leiftung. Der Verfaffer hat es unterlafffen;

fich über die Bedeutung der erforfchten und dargeftellten T at:

fachen zufammenfaffend zu äußern. Das Urtheil über die

Tragweite der Gefchichte Peter's bleibt dem Lefer überlaffen.

Es finden fich kaum irgendwo Reflexionen. Es wird keine

Sunnne gezogen. Schuhler begnügt fich damit; n erzählen;

und er erzählt vortrefflich. Es ift eine anfpruc'hslo e Form der

Gefchichtsfäjreibung; jedenfalls diejenige. welche auf den größten

Leferkreis rechnete kann. Die einzelnen Thatfachen als folehe

follen intereffiren und.thun es in hohem Grade.

Diefer Form der Erzählung entfpricht auch die vor:

wiegend chronologifche Anordnun des Stoffes.. Die Zeit:

folge ift das maßgebende Princip bei der Eintheilun_ in

Eapitel. Der ganze Stoff ift in 77 Eapitel zerlegt; auf ein

Zufammenfaffen einzelner Eapitel zu befonderen Gruppen hat

der Verfaffer verzichtet. Diefer Mangel an einer von allge

gemeinen Gefichtspunkten bedingten Gliederung entfpricht dem

Charakter des Werkes; welches uns die Reihenfolge des Ge:

fchehenen zur Darftellung bringen will. Aueh die Theilung des

Buches in zwei Bände ift nur durch den äußeren Umfang er:

forderlich gewefen.

Der Zeit der Jugendgefihichte Peter's ift ein bedeutender

Theil des Werkes gewidmet; die 18 erften Eapitel behandeln

die Vorgänge bis zum Jahre 1689; von welcher Zeit an

Peter's eigentlicheRegierung datirt werden kann. Die folgen:

den 16 Eapitel befchäftigen fich mit der Zeit von 1689 bis

1700. Ju den Eapiteln 38 bis 74 erzählt der Verfaffer die

Vorgänge von 1700 bis 1725 in der Weife, daß mit vor:

wiegender Beobachtung der Zeitfolge die Ereigniffe der aus:

wärtigen Politik uud die Darlegung der Entwickelungen auf

dem Gebiete der Verwaltung; Gefetzgebung 1|. f. w, in befon:

deren; mehr oder minder zufällig auf einander folgenden

Eapiteln behandelt worden. So B. folgt auf fechs Eapitel;

in denen die Gefchichte der erften Jahre des nordifchen Krieges

behandelt wird; ein Eapitel über Menfchikow und Katharina;

den daran anfchließenden elf Eapiteln uber die militärifchen

und diplomatifchen Ereigniffe der Jahre 1702 bis 1709 folgen

drei Eapitel; in denen die Reformen und die Unruhen der

Jahre 1700 bis 1708 erzählt werden. Die Epifode mit

Alerei Petrowitfch ift in verfchiedenen Eapiteln behandelt;

welche durch andere Stoffe von einander etrennt find. Eine
folehe Anordnung; welche nicht einmal eonfgequent chronologifch

fein kann; erfcheint mangelhaft. Es fehlt an Ueberfichtlichkeit.

Es gibt keine Fragftellung. Das Einzelne wird als Einzelnes

erfaßt. Alles erfcheint eoordinirt; nirgends findet fich eine

Ueberfchan; ein Refums. Es hängt diefes mit einer gewiffen;

dem ganzen Buche anzumerkenden Anfpruchslofigkeit des Ver

faffers zufauunen. Dadurch wird es ihm um fo leichter; fich

einer abfoluten Objectivität zu befleißigen. Die Erzählung

ift anfchaulieh; aber es fehlt die Anf'chauung. Der rein epifche

Charakter des Buches; der völlige Mangel an Raifounemeut

läßt das Ganze als im größeren Sinne farblos erfcheiuen.

Nur etwa zum Sä)luffe fällt der Verfaffer ein Urtheil.

Es heißt da (die Stelle fehlt in der erften Bearbeitung in

„Zartbitter-'8 hlontlilrth: „Ein Vorwurf kann; wie wir

meinen; Peteru gema t werden; daß er Rußland zu früh in

den Strudel der Po itik Europas brachte. Wie das auf

Europa wirkte; ift bei den zeitgeuöffifchen nationalen Eifer:

füchteleien nicht klarzuftellen. Ju Betreff Rußlands felbft

kann darüber nur eine Meinung fein. Das Ergebniß war;

daß die Ma thaber Rußlands dadurch von den Angelegenheiten

des Landes elbft ab elenkt wurden; daß eine regelmäßige Ent:

wickelung innerer Jnftitutionen behindert wurde durch die aus:

wärtige Politik und die Herftellung einer großen Militär:

macht. Ju diefer Hinßcht kann Peter's Regierung nicht als

eine Wohlthat für Ru land gelten.“

Wir hätten gewünfcht; daß der Verfaffer fein Buch mit

mehr derartigen Betrachtungen ausgeftattet hätte. Bei fo

reichem politifchen Urtheil; bei einer folehen Beherrfchung des

thatfächlichen Materials hätte ein mehr fubjectives Verhalten

des Verfaffers der Sache wefentlich geniißt.*) Judeffen

können wir in dem foeben berührten Punkte dein Verfaffer

nicht beipflichten. Es wäre die Frage zn erörtern; ob bei

dem Proceß der Europäifirung Rußlands eine Autheilnahme

au der Orientalifchen Frage und der Kampf um die Oftfee

lüften überhaupt zu vermeiden war. Peter's militärifche

Liebhabereien bildeten den Ausgangspunkt zu mancherlei Re:

formen. Die Reife ins Auslandf entfcheideud für eine Reihe

von durchgreifenden Aenderungen auf dem Gebiete der Gefeß:

gebung und Verwaltung; wurde durch den Stand der Orienta:

lifihen Frage veranlaßt. Der Kampf um die politifche Be

deutung Rußlands ftand in naher Beziehung zu der Annähe:

rung an Weftenropa; und diefe ift entfeheidend für den Fort:

fchritt in Rußland. Es würde zu weit führen; diefe Jdeen

weiter zu verfol en.

Schuvler's uch wird unzweifelhaft fehr viele Lefer finden;

und diefe werden dem Verfaffer dankbar fein. Ein folches

Werk muß wefentlich zur Verbreitung eingehender Kenntniß.

und vorurtheilsfreier Beurtheilung beitragen.

An Einzelheiten; welche eine Zurechtftellung erheifchen;

fehlt es nicht. Die Engländer entdeckten den Seewe nach

Rußland nicht 1558 (l. 242); fondern 1553. Daß die amen

in Matwejew's Haufe in deutfcher Traäzt erfchienen feien

(l. 11); ift fehr zweifelhaft; ebenfo daß der Zar Alexej Be:

erdigungen beigewohnt habe (l. 25); während in Kotofchichin's

Werk Entgegengefetztes fich findet. Derjenige; weleher die

ansländifche Briefpoft fchuf; war kein Schwede (l. 251); fon:

dern hieß Johann von Schweden und war ein Holländer.

Die Bezeichnung der betreffenden Hofbeamten hieß nicht

„Spaluh'ß fondern „Spalnik" n. dg. m. - Daß der Ver:

faffer die Namen mit Accenten vet-fehen hat; ift fehr erfreuliY;

doch findet fich dazwifchen eine falfäje-Accentuirnug; z. .

'Menfhikäf fftatt Meinfhikof; Ramadanswsky ftatt Ramadünowsky;

Jgärftattlgor u. dgl,

Dem Werke ift ein Porträt Peter's von Moor; eine

Karte und eine genealogifche Tabelle beigegebcu. Daß vou

J'lluftrationen abgefehen- wurde; ift erfreulich.

Eine deutfche Wpernfihule.

Betrachtungen und Vorfchläge.

Von H. Ehrlich.

(Schluß.)

Bei dem Sturmlaufe in allen Bahnen und bei der jeßigen

Geftaltung der Opernverhältniffe insbefondere ift eine Schulung

nach früherer Methode in langfamer; organifcher Entwicklung

nicht mehr zu erhoffen. Es find alfo nur mehr die Fragen

erörtern: Wie wäre innerhalb der gegebenen Ver:

hältniffe der Unterricht für den dramatifchen Gefang einzu

richten? Wie find die Schüler vorzubereiten? Ließen fich

nicht gewiffe allgemeine Grundfäße feftftellen; welche felbft in

der praktifchen Thätigkeit; d. h. in der Bühnenlaufbahn beim

Einftudiren der Opern und auf den Proben mit Nutzen befolgt

werden könnten?

Was den_ erften Gefangsnuterricht und deffeu Methode

betrifft; fo ift diefe Frage noch gar nicht vollftändig zu beant

worten; aus dem einfachen Grunde; weil die vielgepriefene alte

italienifche Gefangsfehule nicht mehr und eine feftfteheude

neue deutfche noch nicht eriftirt, Jn Jtalieu wird - befonders

*l Auch eine Auseinanderfeßung mit dem Onellenmaterial und

den Vorgängern des Berfaffers wäre fehr wünfchenswerth gewefen. Die

Note anf ll. 635; in Betreff des relativen Werthes der Gefandtfchafts:

berichte, zeigt viel Schärfe und Erfahrung in folchen Dingen.
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feitdem Nord- uud Südamerika und felbft Auftralien italienifche

Sänger efellfchaften importiren - nur auf fchnelle Dreffur

hin ge ehrt. Die Berdifcheu Opern (felbft fäfon die letzten

Donizetti'fchen) find ja auch gar nicht mehr für jenen Knnft:

gefang gefehriebem der für richtige Wiedergabe der Bellini'fchen

uud der älteren Donizetti'fcheu (von den Roffini'fihen gar

nicht zu fprechen) die unabläßliche Hauptbedingung war.

Seitdem der „dramatifche Ausdruck" auch auf den italienifchen

Bühnen vorwiegß befleißigen fich nur mehr noch die Eoloratur:

fängerinnen einiger Studien. Alle anderen Bühneuküuftlerh

Damen und Herren; trachten viel große Partien mit roßer

Kraft und Ausdauer zu fingen und daher die Stimme ?chuell

recht widerftandsfähig zu entwickeln. Die italienifchen Lehrer

find alfo bemühtf den Sängern jene helle Tonbildung beizu:

bringen; welche alle Töne recht klar wiedergibt, ohne die Bruft

anzuftrengen; die aber auch jeder Tonfärbung unfähig ift.

Die meiften italienifchen Tenoriften (und anch die in Italien

ausgebildeten deutfchen) haben diefen mir nnausftehlich hellen

Stimmklang. Diefe haben wenigftens einige Studien _ emaeht;

diejenigen aber. welchen die Natur eine recht volle Bruftftimme

gegeben hat, lernen gar nichts und laffen fich für hohes Geld

nach Amerika eugagiren; wo das Klangmaterial noch immer

die beftbezahlte Waare ift. Es gibt alfo keine italienifche

Gefangsfchue mehr in dem Sinne; wie fie zur t_ eit der

Fodorh Paftax Malibranh Biardot-Gareim Rubinh t onzelli

bis zur Ungher-Sabatierf Tadolinij Poggi und Debaffini be

ftanden hat. Man kann wohl behauptetn daß die wenigen

Sänger der Jeßtzeit- welche wirkliche Gefangskunft befißen;

fich diefelbe meiftens durch eigenes Studium angeeignet habeu.*)

Alfo die eigentliche italienifche Gefangsfchule eriftirt nicht

mehr und eine eigentliche deutfche; d. h. die gewiffe eutfchiedene

nationale Merkmale böte- eriftirt noch nicht. Ju den letzten

Jahren haben höchft achtenswerthe Berfuche ftattgefundenf eine

folche zu gründen; von Hey in München und Stockhaufen in

Frankfurt find Schulen erfchienem Prof. Guft. Engel hat in

feinem Werke „Die Eonfonanten der deutfchen Sprache" einen

ungemein ihäßeuswertheu Beitrag ur deutfchen Gefangslehre

geboten. “is nun eine deutf>)e Gefaugsmethode feftgeftellt

fein wird- dürften immerhin einige Jahre vergehen; da egen

könnten unbedingt die Grundlagen der deutfchen Opernf ulen

fchon _jeßt in Angriff genommen werden.

Juvörderft müßten die Damen und Herren reines Deutfch

fprechen lernen. Denn es giebt nicht wenige fehr bekannte

ja faft berühmte Künftler an Hof: und großen StadttheateruF

die noch den breiteften Provinzial-Dialect prechem und ihn

gerade in den Momenten des höch ten Affectes vernehmen

laffenf in denen fie eben fich den Gefühlen hingeben und anf

ihre Ausfprache nicht mehr die nöthige Anfmerkfamkeit ver

wenden. Es ift noch gar nicht lange herF daß der Verfaffer

diefes Artikels in dem Berichte über eine Spieloper am Hof:

theater der deutfchen Reichshauptftadt die Bemerkung an:

brachte: „Es gab MomenteF in denen man glauben mochteX

es würden ,Die Wiener in Berlin* gegeben". Da nun diefelben

KünftlerwelchedieBemerkuug veranlaßten- vielfach und mit vollem

Rechte, auch in ganz tragifchen Opern verwendet werdein fo

mag der Lefer die Folgerungen felbft ziehen. Alfo allgemeines

ftrenges Lehren rein deutfcher Ansfprache.

Zweitens dürften die Damen nnd Herren nicht gleiäf

erfte große Partien ausführen- fondern zweite und dritteh damit

fie in folchen; bei denen fie im Hintergrund bleibeup die rechte

Kenntniß der Bühne erwerben könneuf wie und wo man fteht

und wie man die Kraft der Stinnne richtig verwendet- auf

da nicht jedes forte mit dem Aufwande aller Mittel heraus

ge ehrien werde. Der Man el an richtiger Oeconomie der

Stimme ift eine der Haupturfachem welche den frühen Ruin

*) Herr Mierzwinsfh der neue „Tenorfteru“, hat uns wiederholt

aufs Beftimmtefte verfichert. daß die italienifchen Lehrer ihn fehr wenig

gelehrt, ja fogar meiftens jede Auwartfchaft auf eine glänzende Laufbahn

entfehieden abgefprochen hatten, und daß er erft zn Rufe gelangt fei

nachdem er feiu eigener Lehrer geworden war. Und wenn man feine

eklettifehe Vortragsweife hört, fo erfcheint feine Verficherung vollkommen

glaubhaft.

l...

?tabucher ftimm- und talentbegabten Sänger herbeigeführt

a en. .

Drittens_ und darauf lege ich ein Hauptgewicht -

müßten die Damen und Herren ihre Partien erft f prechend

ftudireu- damit fie ricltig betonen nnd befonders die richtigen

Bewegungen und Geber en lernen; es ift gar nichts Seltenes

daß ein „Stern" - der noch fechs Monate. bevor er in der

tragifchen Oper glänzte; in irgend einem -fehr unmufikalifehen

Berufe leuchtete - bei den Worten: „Ich beuge mich nicht"

die Hände nach oben ausftreckh oder die Klage: „Mein Herze

bricht“ mit nach rechts und links ausgeworfenen Armen be:

gleitet. Bei Damen kommen folche phänomeualen Wandlungen

wie die oben angedeuteten der männlichen Sterne faft gar

ui t vor; es giebt kein junges Mädchen; das nicht gleich ent:

de te, daß es fingen uud zum Theater gehen könnte. Die

Damen gehen daher fo früh als möglich in die Mufiklehre

und find im Ganzen weniger ungebildet als die Männer.

Doch gibt es auch unter ihnen nnd unter den beft Gebildeteu

noch genugx deren Mienen- und Geberdenfpiel fofort etrathen

läßth daß fie nur zn Haufe und nicht in einer praktifcheu

Bühnenfchule gelernt habeu- und die immer fteif und ungelenk

bleiben. Es müßten ffelbft auf den Bühnen folche

Sprechproben eingefüfrt werden; wenn Held und Heldin

ihre Partie nur einmal erft fprechend verfucht habenf dann

werden fie Ausdruck und Geberde von vornherein ganz anders

und ficherer geftalten. und nicht erft nach zehn bis zwölf

Singprobeuh nach allerhand Anweifungen des Regiffeursfi)

nach Auseinanderfetzungeu mit dem Eapellmeifter 2c. 2c. zum

richtigen Ausdruck; zur richtigen Geberde gelangen") Weil

uns das Wort „Qapellmeifter" in die Feder gefloffen ift;

wollen wir gleich auf einen großen Uebclftand hinweifen; der

fehr oft die richtige Entwickelung des Operngefanges hemmt:

Es wird in den meiften Opern viel zu ftark begleitet! Und

hierin liegt auch eine Haupturfache des Uebertreibens; von

Seiten der Sänger des Schreiens. Würde der Eapellmeifter

die Begleitung des Orchefters weniger hervortreten laffeih fo

dürften die Sän er nur mit vollem Toneh aber nicht immer

ftark fingen. Die Vorftellnngen in Bayreuth haben bewiefeu.

daß auch bei anfcheineud fchwächerem Begleiten des Orchefters

jede Feinheit der reichften und in üppigften Tongarben com:

ponirten Juftrumentation zur vollen Geltung ge angt. Da:

gegen bringt die in manchen Theatern gebräuchliche Begleitungs

art nur ein ge enfeitiges Ueberbieten und Wirrwar zu Wege.

Der Sänger f! reitf um gehört zu werdem das Orchefter

ftreicht und blät aus Leibeskräften um es dem Schreien des

Sängers gleich zu thunf und die Wirknn ift eine unfchöne.

Aueh die Ehöre der großen Theater müßten anders geführt

werden. die meiften gehen immer mehr uud mehr abwärts;

und das ift unendlich zu bedanern.***) Wer das Theater kennt

tk) Und was leiften noch immer manche Herren Regiffeure felbft

an großen Hofbühuen in - Unbegreiflichkeitcm um das gelindefte

Wort zu gebrauchen! Noch heute fticht Don Juan in der letzten Scene

mit dem Dolche auf den Geift des Eomthurs- vielleicht um zn feheu

ob nicht irgend ein maskirter Schreckenberger dafteht?! Wenn der

Regiffeur ein einziges Mal den Text mit lieberlegung gelefen hat. darf

derartiges nicht mehr vorkommen. Und hundert folcher Mißgriffe

könnten wir aufzählen.

Mk) Der Director cities großen Stadttheater-Z- dem ich vor zwei

Jahren diefen Vorfchlag mitthciltg fand ihn ganz vortrefflich; genau

mit denfelben Worten hatte ihn fchon friiher ein fehr hochgefchähter

Gefauglehrer bezeichnet. Doch wird wohl noch einige Zeit vergehen

bis man diefen Vorfchlag auszuführen auch uur verfucheu diirfte.

llnfere großen und kleinen Bühneugenies können ja Alles- ohne erft

lernen zu miiffeu.

***t Wir müffen leider gefteheu, daß der Chor der Königlichen Hof

biihne in Berlin in den letzten Jahren im bedenklichften :ltiickfchreiteu

fich befindet. daß in Don Juan (Finale des erften Actes). Zauberflöte

Lohengrin. Hugenottein Tell und anderen Opern. iu welchen dem Chöre

öfters große Aufgaben zufallenj die Leiftungen unter denen mancher

Stadttheater ftehen- und daß der Chor an der Wiener Hofoper als

ungleich beffer zu bezeichnen ift. Die Gründe zu prüfen, ift hier nicht

der Ort, dic Thatfache muß feftgeftellt werden.
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der weiß auchf daß gute Chöre eine bedeutende Wirkung auf

die Gefainmtftimmung ausübenf während ini umgekehrten Falle

die Einheitlichkeit des Eindruckes bedeutend gefchüdigt wird.

Und manche großen Sänger der alten Schule find aus dem

Chore hervorgegangen; von denen der neuen Schule dürften

manche momentan berühmte von dem Augenblickef als fie ihre

hohen Effeettöne nicht mehr herausfchreien können nnd ihre

Kraft abnirnriiß kaum mehr als Chor-iften verwendbar fein! denn

Mnfik gelernt haben fie ja nicht.

Die Frage! ob Opernfchulen aus ftaatlichen Mitteln er:

richtet oder nur unterfiüßt werden follen- ift hier nicht zu

erörterm da hierbei auch die Frage der Organifation derHof:

theater mit herangezogen werden müßte und der Artikel die

Ausdehnung eines Buches gewänne. Die Vorfchlägg die ich

hier vorgebracht habe- können nach meiner Ueberzeugnng fo

ziemlich in allen höheren Mufikfchnlen- und in allen befferen

Bühnen berückfichtigt werden. ohne daß eine Veränderung

in der Organifation vorgenommen würde; felbft den Künftlerm

die noch lernen wollem dürfte es ein Leichtes feinf Manches

davon bei ihren Studien i111 Verein mit Gleichgefinnten zu

verfnchen. Ich bin weit entferntf für meineVorfchlüge eine andere

Bedeutung zu beanfprnchen als die einer Anregung zu Ber:

fuchem die zu noch befferen Vorfchlügen von anderen Seifert

führen können. Und nur von diefem Gefichtspunkte bitte ich

fie zu betrachten.

Jeuill'eton.

Pienza.

Eine toscanifche Skizze.

Von Ludwig Hevefi.

Wieder ein paar Tage in Siena gewefen. Biecolomini'fche

Luft geathmet. Durch Biccolomini'flhe Hallen gewandelt.

Bierolomini'fihe Jnfchriften buchftabirt. „Pins der Zweite

feinen Sippen." - „Pius dem Zweiten Pius der Dritte."

- „Pius der Dritte fich felbft.“ So geht dasalte Lied- das

ftolze- lapidarifche. am Architrav der Loggia del Vapa- an der

Decke der Libreria im Dom- am Gra altar und noch fo

manchem fchönen Stück pjetra ser-enn. Sie waren Vollblutf

die Piccolomini. man merkt es fogar noch an Octavio's Mar

der doch niemals gelebt hat. Vollends an Aeneas Shlvius

dem gelehrten und wanderluftigenf büeherkundigen und natur:

frohen Frührenaiffance:Menfehen. der fogar im Lande

„Novergia" (Notre ia) gewefen. In einem Lande„ fo nebel:

fern- daß Meifter ZZinturicchio es gar nicht orthographifch

richtig herausgebracht hat in der Jnfchrift unter einer feiner

PiusSeenen in der Libreria. Kein Wunden daß der be:

rühmte Di ter Tito Stroza- der fich doch hauptfächlieh von

Ferraras G anz nährtef Siena glücklich prres um Pius' willen

(Lr0tj60n 11b. 7.): „Felix 88113 en pater y0ntifiei8."

Armerf erfindungslofer Tito Stroza! Hätteft du mich gefragt

ich wollte dir ein ganz anderes Argument gegeben haben- um

den gelehrten Vapft zu befin en; er hätte dich dafür vielleicht

zum Cardinal ernannt. Haft du denn deinen Vergil nicht

aufmerkfam gelefen7 daß dir feine Brodhe eiung über Aeneas

Sylvius entgangen? Wo An ifes dem *.leneas im Elyfium

feine Nachkommenfchaft voLherzeigtf heißt es im fechften Buchg

Vers 769-70, ausdrückli )

ZiluiuZ Neuem!, par-idee* pie-.täte 781 3.1'ij

Lgregiuß .

Auf diee Stelle geftützt- hätteft du den Stammbaum des

großen apftes geradenwegs auf _den Sohn der Venus und

des Anchifes hinaufleiten können. Ein Venus-Enke( als Petri

Nachfolger: höchfte Pikanterie für die katholifch-heidnifehe

Hmnaniftenwelt des fünfzehnten Jahrhunderts, JaX du hätteft

.

mit etwas philologifcher Haarfpaltungskunft aus der Stelle

fogar nachweifen k5nnen- daß der poeta ratesf der Dichter:

Prophet felbft das vorhergefagt hatf unter welchem Namen er

einft Vapft fein werde. [*jSWfS Ogre-.grins kann ja auch

heißen „durch fein Viusthum hervorragend“. Aber das ift

dir leider Alles nicht eingefallen- guter Tito- und fo haft du

den Vnrpur nicht bekommen.

Wer weiß übrigensf ob du dem belefenen Bapfte damit

etwas Neues gefagt hätteft? Vielleicht hat er die Stelle felbft

einmal beim Malvafier citirt- wenn er in feiner weitoffenem

fänlengetragenen Loggia mit feinen Sippen- jenen gewiffen

..gentiijbueq 811i8 ltjeczolomjneigiß faß und gefüllte Ortolane

fpeifte im Angefichte des Volkes. bei Geigen: und Flöten:

klang.*) Denn die Piccolomini- den belefenen Aeneas Shloius

mit eingerechneß hatten die Schriften von Bogumil Goltz

nicht gelefenf der irgendwo fagt: „Vor einem Bettelkinde kein

Butterbrod effen- das ift wahre Humanität." Uebrigens ver:

ftanden fie als Humaniften auch das Wort Humanität anz

anders als der bitterliche Ötnnorift aus Warfcham we ches

Land vielleicht noch eine Strecke über „Novergia“ hinaus

liegt. Und die anderen toseanifchen „kumjglie (ii 103gju“**)

haben auch nichts von folcher Empfindfamkeit gewußt. Z. B.

die Ruccellaif denen der große Leon Battifta Alberti ihre

Loggia gebaut; fie fieht noch heute gegenüber dem Palazzo

Nuecellai in Florenz. Oder die Albizzif welche aber die

Nemcfis für ihren Hochmuth qeftraft hat. denn ihre ftattliche

Loggiax die noch vor einigen Jahren an der Ecke des 001-80

(1631i menu und der ein (18116 Zeggioie zu Florenz ftaud

hat ein “wohlweifer Stadtrath abbrechen laffen- um Raum zu

gewinnen für einen Fiakerftandplaß. Für einen Standplaß

von Fiakern, ja wohl- und ganz recht ift ihnen gefehehen- nicht

wahr? den gefühllofen Albizzih die da Jahrhunderte lang

Butterbrod gegeffen vor Bettelkindern. Nun. der Loggia del

Papa wird es nicht fo fchlimm ergehenf denn in Siena haben

fie gottlob viel Raum und nur wenig Drofchken.

Unter folcherlei Gedanken faßte ich den Entf lußf nach

jenem (Corfignano zu fahrenf welches Vienza hei tx feitdem

fein einziger berühmter Sohn zum zweiten Pius geworden.

Aber wo in aller Welt liegt Vienza- die verfchollene Vins

ftadt? Der Director der toscanifchen Eifenbahn weiß es von

Amtswegen nichtX vielleicht weiß es der Generalpoftmcifter des

Königreichs Italien. Oder ift es gar nicht mitannectirt

worden- weil es fo außerhalb aller gangbaren Welt liegt?

Man reift mit der Eifenbahn feehs Kilometer gen Süden bis

Salarco. einer unfichtbaren Ortfchafh fährt von der 8t32i0116

mit einem Wagen anderthalb Stunden den Berg hinan nach

Montepulciano- trinkt dort ein Glas 7in0 [while und bezahlt

dafür fünf Lire- froh- daß der Wirth nicht zehn verlangt hat.

bezahlt der braungefcheitelten Terefa eine Lira für das An:

nähen eines abgeriffenen Knopfes mit englifchem Zwirn.

welchen Mifter Brook in Genua dreht- bezahlt dann weitere

zwanzig Lire für eine Kalefchg die Einen in zwei Stunden

übers Hüglelgelände nach Vienza und fpäter wieder zurück

bringen fo 7 fährt dann außen um die Stadt herum und

denkt fich dabei- Montepulciano follte doch eine jener anftrali:

fchen Kit-fehen im Wappen führenf welche ihren Kern außen ange:

wachfen habenF denn gerade fo ift der herrliche Dom San

Biagio's neben die Stadt hingeftelltf ftatt in ihrer Mitte zu

ftehen . . . und fo befindet man fich nachgerade auf dem

Wege nach Vienza.

Man fährt über die braunen Hügel hin. wie über be:

wegte Meerfluth; die lehmigen Erdwellenf deren ftiebender

Schaum der Staub iftf heben und fenken den Wagen abwechfclnd.

Die Hügel fehen ans- wie riefige Ameifenhaufen aus lockerem

Erdreich Hie und da ift eine magere Eiche hineingefteckt mit

grauen feingerippter Borkq als trü e fie einen ftählernen

Kettenpanzer- oder es führt eine f attenlofe Cypreffenallee

*) Ein Bild “Taddeo Gaddi's im Louvre ftellt ein odeliges

Familieneffen diefer Art dar.

**2 So hießen jene (defehleehter. welche vornelnn genug waren.

eine folche eigene offene Halle fiir ihre Verfammlungem Gaftmülcr n. dgl.

zu befißen.
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querfeldein zu einem verfteckten Podere. Unten liegt die ftaub:

graue Ebene. mit eifengranen Waldftreifen. Ringsum wogen

die Berge im Sonnenlicht. und feine Rauchfäden fteigen von

ihnen in die blaßblaue Luft. als hätten fie noch immer

vulkanifche Anwandlungen. Vor uns auf lan em. braunem

Hügelrücken taucht nach einer Stunde unfer „Ziel auf. eine

kurze niedrige Stadt-Silhouette mit etliäzen T ürmen gegen

das linke Ende hin. Und wie fich die Hügel unter uns

fenken oder heben. tauchen Vienza vor uns und Montepulciano

hinter uns abwechfelnd auf und nieder. daß niemals beide zu:

gleich in Sicht find. Es ift eine Wagenfahrt auf wogendem

Meere.

„Lausitz Newton.“ Diefe fürchterlichen und zugleich

räthfelhaften Worte wecken uns aus folchen landfchaftichen

Genüffen. Sie find auf eine Tafel gefchriebeu. welche hoch

an eine graue Eiäze genagelt ift. Der Name Newton und

der Begriff eines Banditen! th der Mann an diefem Baume

gehenkt worden und foll die Tafel feine Ge innungsgenoffen

warnen? Oder ift fie eine Firmatafel. wel e zu Gefchäften

in fremdem Eigenthum einladet? Nur nicht erfchrecken. furcht

famer Fremdling! „Laminat“ ift nicht „8unciit0“. fondern

bedeutet ein Jagdgehege und folche Tafeln der Jagdpächter

mahnen ja überall in Italien die eingefleifchten Wi dfchüßen

zur Tugend der Enthaltfamkeit. „ll Zignor Öle-twin* aber

ift hochangefehen in der Gegend. einer der vielen Engländer.

die feit Generationen in Toscana feftgewurzelt find. Zwirn:

Engländer. Salz-Engländer. Vmax-Engländer. Kupfer-Englän

der. und augenfcheinlich das unglimpfliche toseanifche Sprichwort

verurfachthaben: „ln 1686 itaijnneito e un nine-010 iuenrnnw“

(der italianifirte Eng änder ift ein eingefleifchter Teufel). Mr.

Newton aber ift Käfe:Engländer. und das ganze Land rings:

umher i t ohne Furcht den Käfe. den er in feiner großen

Molkerei und Käferei herftellt. Seine fchneeweißen Kühe. von

fchneeweißen Hunden bewacht. als flöffe der rinderbleicheude

Elitnmnus durch fein Anwefen. ftroßen fichtlich von Eafe'jn.

Eine Ruine am Wege . . . Vorbei!

Ein Rohziegelpalafi am Wege. mit dickem Thurm:

Pala o Maffaini . . . Vorbei!

Zinn durch eine Thalfenkung voll großer Schollen und

Erdlöcher. eine zerfchlagene Welt von Lehm. und inan zur

alten Viusftadt. um Valaftdorfe der Biccolomini. in hohes

eifernes Kreuz fteht links am Wege. darauf ein naiver

Wetterhahn. der im Winde kreifcht. als krähe er noch immer

jenem Petrus. dem in diefem Dorfe zwei Nachfolger. Oheim

uud Neffe. geboren find. Das Kreuz ift feltfam aufgepußt

mit allen Marterwerkzeugen der Vaffion; Nägel. Hammer.

Beißzange. Lanze. Schwamm. Alles ift in nature. daran auf:

e ängt.gh Kein Stadtthor. Vom Ackerfeld aus betritt man ohne

Weiteres den ..Eorfo". Selbftverftändlich zu Fuße. denn man

fährt nicht in Vienza; es wäre zu klein dakzu. Auch hat der

Kutfcher feine errde im erften Haufe lin s eingeftellt; nur

für errde gibt es Unterkunft. einen Gafthof für Menfchen

befißt die Stadt nicht. deren Sohn. ein katholifcher Odyffeus.

fo vieler Städte Herbergen gefehen und Wirthsrechnungen er:

tundet. Das Alles wiffen die alten Weiber von Vienza genau.

darum haben fie ihre Strohfef elchen fämmtlich mitten auf den

Eorfo hingeftellt und unterha ten fich mit dem Auffeßen neuer

Flicfen auf alte. und dabei fchwaßen fie. als wäre Vienza der

Mittelpunkt der Weltereigniffe. und diefe hingen vor Allem

vom Gau e ihrer Zungen ab.

Ein ?iattlicher Eorfo. der von Vienza. Er mag feine

vollen zweihundert Schritt laufen. ehe er die Viazza del

Duomo erreicht. Und breit ift er auch; er hat die Breite

mehrerer Fußgänger. Und eine Spareaffe ift daran. und eine

Apotheke. in der man Theriak bekommt. das Arcannm des

vorigen Jahrhunderts. wie noch heute in den Apotheken von

Venedilg. Rom und Neapel. Die Ecke des Eorfo gegen den

Domp aß hin bildet der gewaltige fchwar graue Travertin:

würfel des Valazzo Viceolomini. Man mu ihn fofort er:

kennen. denn er hat die kennzeichnenden Viceolomini:Fenfter

mit dem Kreis im Halbkreis. wie der Valaft in Siena. Ein

kleiner Junge. drei Newton'fche Käfe hoch. fißt auf der hohen

Steinftufe. die um den ganzen Valaft läuft. Wie er mich er:

blickt. fpringt er auf mich zu und ruft. mit un ewafcheneiu

Finger ftoeran die eigene Bruft deutend: ..Ich bin auch

darauf!“ wiederholt die feltfame Anrede vier: oder fünf:

mal. mit immer freudigerem Stolze. wobei er ordentlich zu

wachfen fcheint. Sollte der arme Junge einen Anfall haben

und phantafiren? denke ich mir; und der ehrenwerthe Eavaliere

Mofes Levi. Vrofeffor der Kinderheilkunde an der medicinifchen

Schule u Florenz. ift fo weit! (Ich weiß nicht. ob er ver:

wandt ift mit dem tapferen und fteinreichen Major Levi. Ab

geordneten für Reggio d'Emilia.) Es kommen aber alsbald

noch etliche Kinder herbeigelaufen. Knaben und Mädchen. und

rufen mir diefelben Worte zu: ..Ich bin auch drauf! Signore.

ich auch! Wir alle find drauf. Signore!“

..Worauf?" frage ich endlich.

Aber keiner weiß es zu fa en. Endlich tritt ein Grau:

kopf herzu und antwortet für fie: ..Auf dem Bilde. Signor.

auf der Photographie." Es war nämliäz vor vierzehn Tagen

ein Vhotograph in Vien a gewefen. der erfte feit Gründung

der Stadt. und hatte Aufnahmen der Bauten gemacht. mit der

erften beften Staffage. die ihm von felbft in die Bilder hinein:

lief. Es fcheint. daß die ganze Einwohnerfchaft auf diefen

Vhotographien mit verewigt ift. d. h. die Männer ausgenom

men. denn Vienza ift eine Stadt von Ackersleuten. und die

Männer find tagsüber an der Feldarbeit. Die Aufregung ob

des merkwürdi en Befuches hatte .fich aber noch nicht gelegt.

die Weiber an? dem Cor-fo plauderten noch immer von den

Zauberkünften des Mannes. der eigentlich hätte verbrannt

werden follen. und die Kinder fpielten mit Vorliebe Photo:

graph. indem fie fich Apparate aus den feltfamften Geräthen

zufammenftellten.

Der Domplaß ift ungefähr fo groß wie der Straubinger:

Platz in Gaftein und ebenfo von vier oder fünf mäßig

großen Gebäuden umfchloffen. Aber freilich von welchen Ge:

äuden! Ju ihrer fonnenwarmen. graugrünen Travertin:

Bracht ftehen fie da. ein Stück Großftadt im damaligen Sinne.

mitten in ein Dorf hineingeftellt. Pius [l. wollte in keinem

Dorfe geboren fein. fondern in Klein-Rom. Da fteht feine

dreifehiffige Hallenkirche und bildet die eine Seite des Vlaßes;

fie ift nicht zu groß. aber ftattli und mehr als bifchöflich;

man fieht ihr deutliäj einen Vapt an. fchon weil die Faeade

ausgebaut ift. Diefe hat zwei Stockwerke. mit kräftigen

Säulen egliedert. uud oben einen Giebel. drei Bogen im
ErdgefchoEß und darüber ein großes Rundfenfter. von Wappen

und Tiara überragt. Links davon der Valaft. den er für den

Bifchof gebaut. nachdem er den Bifchof für den Valaft ge:

fchaffen. denn Eorfignano war noch kein Bisthum. aber Vientia

wurde eines. Der Bifchofspalaft ift mehr niedlich als an:

fehnlich. aber der hochwürdigfte Herr Vescovo Bianchi. der

jeßt darin hau t. findet fich bequem genug untergebracht. An der

Rückfeite des laßes der Palazzo Vretorio. das Rathhaus. mit

einem Florentiner Signorenthurm und drei offenen Bogen im

auptgefchoß. Rechts vom Dom die eine Riefenflanke der

iceolomini'fchen Refidenz und in ihrem Schatten. ganz ur

Seite gerückt. der reizende fteinerne Ziehbrunnen. auf defien

Architrav unter feingeboffeltem Zierrath „M118 ll. 1). bl.“

eingegraben fteht. Aber wo ftände dies nicht einge raben?

Jui Dorn freilich bezieht fich ein Theil der vielen Jufihriften

auf die Wiederherfieller des Gebäudes. das von jeher arg

wacklig gewefen. Der ganze Boden gegen den Hauptaltar

hin hat fich gefenkt und bildet eine fchiefe Ebene. die Gewölbe

Yigen große Riffe. das Dach ift durch eiferne Ketten und

änder ufammengehalten. die Pfeiler beim Ehor find wei

Fuß tief unters Vflafter gefuukeu. fünf Bogen im re ten

c--chiffe find gar fchon aus .f olz erfept und nur wie Mauer

werk getüncht. Schon 1597 pricht eine Jufchrift von Reftau:

rirung der Einfturz drohenden Kirche (tempium 110c: rnjunm

minunett). Der Hochaltar. laut Jnfchrift von Vius ll. am

*29. Augufi 1462 geweiht (im Ornament feines Sacraments:

häuschens ift der wohlbekannte Viccolomini'fche Halbmond

reihenweife verwendet). wurde anno 1600 erneuert und 1760

von Francesco Viceolomini. neunzehntem Bifchof von Vienza.

neuerdings geweiht. Es ift. als wollte der Dom feinem Er:

bauer durchaus nachfterben. wie Vienza feinem Vins thatfäch:

lich nachgeftorben.
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Etwa dreißig Eingeborene waren mit mir in die Kirche

eingedrungen. meiftens barfüßige Jungen. Einer. der Egifto
(Aegifth) hieß. als komme er gerade aus der ..Klvtämneftra't

des Aefchylos her. erwarb fich die meiften Berdieufte ummich.

Er lief und rief nach allen Seiten. uni Kirchendiener und

Kleriker herbeizufchaffen. 'die auch ohne ihn augenbli>lich zur

Stelle waren. Er half mir. die Architektur der Kirche zu be:

greifen. indem er jeden Pfeiler timarmte. den ich eben aiifah.

und hinterher jede Thür beklopfte. welche ein Schlüffel:

gewaltigerer iuir fchon aufgethan hatte. Befonders im Halten

meines Hutes und Stockes entwickelte er einen nicht gewöhn

lichen Scharffinn. Doch ich thäte Unrecht. den wackeren Egifto

niit der fogenannteu Lauge eines wohlfeilen Spottes befpren:

gen zu wollen. Sie waren wirklich intelligente Kerle. er und

feine Altersgenoffeu; das zeigte fich. als der Sakriftan die

Rückwand des Hauptaltars öffnete und die fchweren Folianten

voll Miniaturen des fünfzehnteu Jahrhunderts zu entfalten

begann. Etwas unfauber waren zwar einige diefer Bände.

denn fechs Hände zugleich griffen immerin dieSeitenundblätterten

unter allerlei polemifchem Meinungsaustaufä) vorwärts und

rückwärts. Diefe Gaffenjungen kannten 'edes Bild in diefen

Büchern und riefen alle zugleich dem Keriker zu. bald die

Santa Madonna mit dem fchwefelgelben Kleide zu zeigen. bald

den heiligen Sebaftiano mit deu vermaledeiten Bogeiifmüßen

nicht zu vergeffen. oder den himmelblauen Mantel der heiligen

Elifabeth. Dennoch hätte ich das Blatt des „6j0r110 (18118.

IWW. U000“ fchiverlich zu Gefichte bekommen. wenn nicht

Egifto durch eine hochpathetifche Rede an den Sacrift'an -

fie war felbft mit Schmähungeu über deffen Unwiffenheit ge:

würzt - und durch eigenhändiges Umwühleu des perganiente:

nen Schatzes mir noch cglücklich diefes prächtige Blatt zugäng:

lich gemacht hätte. Au ) zu den Paramenten Pius' ll.. welche

nocl fämmtlich iu großenSchränken betvahrt werden. geleitete

mich das kunftbegeifterte Gedränge. Wie oft hatten die

Rangenfchon den prächtig emaillirten filbernenBifchofftab gefehen.

welchen laut anchrift Pius ll. ..auf feine Koften für die

LeeleZin kieutiuu machen ließ". und die Rauchfäffer des:

gleichen und die koftbaren Osculatoricn und gar den gothifchen.

reich verzierten Kelch des großen Papftes; aber dennoch ftaunten

fie Alles mit großen runden Augen an. als fähen fie es zum

erften Male. Und gan verftohlen firichen fie mit dem Hand:

rücken (der war etwas fauberer als die hohle Hand) über die

fehweren fchimmerndeu Brokate und flaiidrifchen Tapeten mit

eingewebten Sceneu. aus denen diefe Pluvialeu und Dalmatiken

gefertigt find. einige Dutzende. eins hinter dem andern. flach

über hölzerne Rahmen gehängt. vier Jahrhunderte an kirchlicher

Goldftickerei. bis auf die heutige weißfeidene. moirirte Nüchtern:

heit herab. Einige knieten fogar nieder vor der Mitra ihres

gewaltigen Landsmaunes; denn fie ift fchwer in Gold und

Silber und Perlen geftickt. edle Saphire und Topafe um:

flackern fie wie blaue und grüne Flämmchen. und in der Mitte.

gerade über der Stirne. funkelt ein viereckiger Riefenfmaragd.

der ganz ficher heilige Geheimkräfte befitzt. zwifchen vier

wunderfameu Emailbilderm die wie Feuer glühen. ja felbft

noch die Bänder find fehenswerth. denn fie eudigen mit Email:

platten. auf denen das Wappen Pius' zu fehen ift. Das letzte

Pluviale. das er trug. ein prachtvolles. ganz mit hiftorifchen

Bildern befticktes Gewand. paßt gut zu diefem Hauptfchmuck.

beffer jedenfalls als der fchlichte Ornat. den er als kleiner

Eardingls-Secretär auf dem Eoncil von Trient getragen.

' Die äfthetif gefchulten Gaffenjungen wollten mich gar

nicht wieder ent affen. ehe ich nicht jeden Brocatrock ihres

Papftes fo ungefähr auswendig gelernt hatte. Egifto wachte

fogar darüber. daß ich jedesmal auch das Futter in Augen

fcheui nahm; „13. k0ctei*e1. Zignor, 8000 in toner-8.“. Endlich

entkam ich in den Palazzo Piccolomini. Jin Berhältniß u

den übrigen Bauten fteht er fo coloffal da. als hätte man ihn

noch vor der Sintfluth gebaut; man hat im Eintreten das

Gefühl. als müffe im Hof eine monumentale Hundehütte

ftehen. mit einem kleinen Megatherium als Hofhund. Alle

vier Seiten des Hanfes hat Pius ausgebaut; man darf wohl

fagen Pius. denn ein Blick in feine ..Eommentarien". die erft

120 Jahre nach feinem Tode gedruckt wurden. zeigt. daß er

feinen Baimieifter wie einen Eanouieus commandirte. Wenn

er das Haus heute fehen könnte. in dem fein gräflicher Ab

kömmling wohnt. ohne es irgend auszufüllen. Wie follte er

auch? Der Speifefäle allein enthält der Palaft drei. einen

eigenen für jede Jahreszeit (im Winter war man Römer).

Wer wird denn fo viel fpeifen? Obwohl es im Grunde auch

an Pius' Tafel nicht gar glänzend herging. denn er war ein

fparfainer Herr und fein Hofftaat bekam nicht immer fatt zu

effen. fo daß fich feine Umgebung mit Epigrammen dafür ent:

fchädigte.

Im Hofe des Palaftes arbeiten etliche Maurer. Alles ift

voll Schutt und Gerümpel. Das fchöne achteckige Marmor:

becken des Brunnens mit feinen verftaubteu Zierrathen hat

kein Waffer. Die reichen Eapitäle der Säulen find fäniintlich

verftümmelt und quer durch ihr ganzes Schnißwerk mit eiferneu

Reifen umfehiiürt. An den Wänden zeugt nur noch farbiger

Schmuh von gewefeneu Malereien. von einem Mofaik ies

über den Arkaden. deren zwei untere Reihen noch offen ind.

während die oberfte vermauert und zu einer Reihe kleiner

Fenfter eingefchrutnpft ift. Einft war diefe ganze Rüekfeite des

Palaftes durch alle Stockwerke in Säulen-Loggien geöffnet.

als hätte man gar nicht genug Oeffnungen anbringen können

für die Unendlichkeit von Ausficht. die fich zu Füßen der

Palaftbewohner entrollte. Der Fremdliug genießt fie jetzt vom

Garten aus. der zu einem ruppigen Küchengarteu verwildert

ift. mit dorrenden Kohlftrünken und zerzauften Salathäuptern.

Der Blick hinab ins braune Orciathal mit feinem Flüßchen.

das fich hin und wieder krümmt. als fuche es rechts und links

die einzelnen Waffertröpfcheu zufammen. die der Sommer

übrig gelaffen. ift reizend. Und er wird großartig. fobald

man die Augen zu den jenfeits eniporgegipfelten Bergen hebt.

Lauter todte Feuerfpeier. abenteuerliche oder feingefchweifte

Kegel. der Monte Eetone. der Radicofani. der Monte

Amiata.

Ah! Monte Amiata. Ein vornehmer Berg. der Herr

feiner ganzen Umgebung. Der Schauplatz der fchönften

Seiten in den Memoiren des Züri-:trum nmnt0r, des Wald:

freundes Sylvius, Jin zehnten Buche hat er ihn gefchildert.

mit blühenden arkadifchen Farben. ein Feuilletonift uud

Romantiker lange vor Erfindung des Feuilletons und der

Romantik. Man fchrieb das Jahr des Heils 1462. als er

hier jenen merkwürdigen Sommer verbrachte. wandelnd auf

ewigjungein Rufen. ruhend in immerkühleni Schatten. dein

Vogel im Laub horchend und dem Bach im Kies. Unten in

der Ebene. in Stadt und Dorf. wüthete die Peft. als wollte

fie einem neuen Lukrez Modell ftehen; oben aber auf Berges

Mitte. wo das alte Longobardenklofter San Salvatore fteht.

blühten die frifchen Farben der Gefundheit, Jenen Sommer

war der Monte Amiata der 1110118 Lutjcnnnß. und fein Berg:

gipfel prophezeite die Peterskuppel. wel c Aenas Sylvius

noch nicht kannte. Die Ehrifteuheit wurde amals von diefem

Berg aus regiert. Der Papft hatte feine ,anze Curie mit e:

nommen und das Jnfiegel des Statthalters Ehrifti. a

wurde denn Segnatura gehalten. und im linden Kaftanien:

fchatten mag manches Breve milder ausgefallen fein. als es

in einer röniifcheu nimma (16118. Zeig-natura gerathen wäre.

Denn wenn der Cardinal im rothen Hut geftrengen Rath

zu raunen begann. fang ihm der Dompfaff im bunten Feder:

rock vom uächften Baumzweig etwas Luftiges drein. Wenn

der heilige Vater darüber einfehlief. kam ganz facht der (von

thin erwähnte) Hirfch aus dem Dickicht und guckte ihm über

die Achfel ins Gefchriebene. wie ein anderes Thicr dem heiligen

Lukas. Und wenn er in laufchiger Abendkühle feine Eardinälc

vor dem-Klofterthor verfamnielte und mit ihnen gelehrte und

ungelehrte Scherze trieb. fo daß die 851108 und 18p0r68 (mit

langem ..0"). wie inan damals die Witze nannte. bis ins

Pagliathal hinunterfchallten. fo war das den Landleuten noch

immer lieber. als wenn der gewaltthätige Pandolfo Petrueci.

der Bürgertyrann von Siena. hier oben fonnnerte und fich

'die Langeweile der 'einfamen Abende damit vertrieb. daß er

ungeheure Felsblöeke mit eigener and zu Thale kollern ließ.

froh. wenn es ihm gelang. aufs erathewohl einen Menfchen

oder gar ein Haus zu zerfchmettern.

Noch ein modernfter Italiener preift auf dem Monte

Amiata nicht minder begeiftert als Papft Pius die hellen



lx'r. 15. 239Die Gegenwart.

">- -K ---

Tage und lachenden Sonnenuntergänge. das Raufchen -der

braunen Wälder und den melodifchen Tropfenfall der Gewäffer.

die Rofen Hesperus' und das Mondlicht. das auf fchweigendcn

Pfaden fpielt wifchen See und Quell.- Aber er ift nicht

gerade ein Päpftlicher. vielmehr Giofue Cardueci. der gottlofc

Sänger Satans.

Yotizeu.

Aus Theodor Köruer's Nachlaß. Liedes- und Liebes

grüße an Antonie Adamberger. Zum erften Mal vollftändig und

getreu nach der eigenhändigen Sammlung des Dichters heraus

gegeben von Friedrich Latendorf. (Leipzig. Bernh. Schlicke.) -

Das Lctavheft. in welches Theodor Körner unter Anderem die Ge

dichte aus dem erften Halbjahre feines Wiener Aufenthalts und alfo

aus der erften Zeit feiner Bekanntfchaft mit „Toni“. feiner fpäteren

Braut. eingefchriebeu. hat ein eigenthiimliches Schickfal gehabt; die

Mutter Körner's hat es nämlich in einem unbegründeten Groll gegen

Antonie nie den fväteren Herausgebern von Köruer's Werken in gleicher

Weife. wie den iibrigen Nachlaß. zur Verfiigung geftellt. fondern es

zurückbehalten. um durch Veröffentlichung der meiftens an jene gerich

teten Lieder diefelbe nicht iiber ihr Verdienft zn ehren. und es fchließ

(ich dem Hüter der Köruergräber in Wöbbeliu. Ludwig Wiechelt. ge

geben. welcher es. wie feine iniitterliche Freundin. fireng vor den

Augen der Öffentlichkeit bewahrte. Erft der Sohn des alten Wiechelt

hat. nachdem er fich überzeugt. daß die Gründe. welche Köruer's

Mutter zur Zuriickbehaltuug diefes Heftes beftimmte. hinfällige feieu.

die Erlaubnifz zurfBeröffentlichung der bisher noch unbekannten

Lieder Körner's an feiueBrant gegeben. Der Herausgeber hat fich mit

vielem Gefäjick und großem Eifer feiner Aufgabe unterzogen und. in

dem er die 16 bisher noch unbekannten Gedichte aus jenem Hefte mit

den fchon in anderen Ausgaben veröffentlichten zu einem reichen Kränze

vereinigte. ein Büchlein gefchaffen. welches nicht nur einen vollen Ein

blick in Körner's Liebesleben gewährt und manche neue Perlen feiner

Lyrik bietet. fondern auch durch den textkritifchen Nachtrag zu den be

merkenswerthen Erfcheinungen auf dem Gebiete der literarhiftorifehen

Forfchung zu rechnen ift. tlufere Lefer werden fich erinnern. daß der

größte Theil der ueuaufgefundenen Gedichte bereits von dem Heraus

geber in der „Gegenwart“ (1884. Nr. 26) veröffentlicht worden ift.

Nachdem nunmehr die von der deutfchen Verlagsanftalt (vorm.

Ed. Hallberger. Stuttgart und Leipzig) unternommeue. von Heinrich

Dünßer herausgegebene illuftrirte Goethe-Ausgabe mit der

70. Lieferung vollftäudig geworden ift. wird es angebracht fein. einen

zufammenfaffenden Rückblick auf diefes mit kjinftlerifcher Vollendung

ausgeführte Werk zu werfen. Der Gefammteindruck. den man bei dem

Durchblättern der Hefte erhält. ift entfchieden ein giinftiger zu nennen:

die Jllirftratoren haben ihre Aufgabe groß genug aufgefafzt. um im

Allgemeinen die Gebilde der Phantafie. die Goethes Dichtungen fchon

vorher in uns erzeugt haben. nicht unangenehm verblaffen und den

Eontraft zwifänn unmittelbarer Auffaffuug durch die Lectitre und der

durch die leuftration vermittelten Anfchauung nicht zu einem allzu fehl-offen

werden zu laffen. An Einzelheiten wäre freilich oft genug etwas aus:

zufeßen; in manchen Heften ftößt man auf Befremdliches. ja zuweilen

auf entfchieden Unverftändliches und Unverftandenes in den Illuftra

tionen. fo befonders in den Gedichten. wo das fubjective Empfinden

des Lefers durch das beigegebene Bild häufig genug verlegt wird,

Das ift aber nun einmal bei Jlluftrationen zu Dichtungen nicht zu

vermeiden. und es wäre verlorene Mühe. wollte man fich mit den dar

frellenden Iiiiuftlern über die Berechtigung diefer oder jener Auffaffung

herumftreiten. Die „Gedichte“ find aus diefem Grunde in der vor

liegenden Ausgabe entfchieden am fchlechteften weggekonunen; fiir die

gelungenfteu Partien des Werkes halten wir dic lenftrationen zu Fauft

l.-

von Franz Simm und die zu Reinecke Fuchs von Earl Gehrts.

Die Jlluftrationen der Dramen (Jphigenic.Egmont. Taffo.Clavigo u.f. w.)

ift bei Weitem nicht fo geiftvol( aufgefaßt. wie diejenige der vorge

nannten Werke. dagegen find in der bildlichen Erläuterung der Profa

fchriften (Wilhelm Meifterdurch Erd. Wagner. Wahlverwandtfchaften

durch Grotjohann. Dichtung und Wahrheit durch Klimbfch.

Kögler u. f. w.) die hiftorifche Treue. die liebevolle Vertiefung in die

Einzelheiten des Textes und das verftändnißvolle Herausgrcifen der

darftellbaren Seenen anzuerkennen. Man wird bei der Lectiire

diefer vrofaifchen Schriften durch das bildliche Beiwerk nicht geftört..

fondern im Gegentheil auf das Furchtbarfte angeregt werden. und in

diefer Hinficht ift die Jlluftrirung vortrefflich zu nennen. - Es ift

felbftverftc'jndlich. daß auch die fonftige Ausftattuug des Werkes eine

gediegene und prächtige ift. Als Titelbild ift demfelben Goethes

Porträt von Kuthfteiner beigegeben worden. Wir können diefe Aue»

gabe als eine werthvollc Bereicherung der Familien-Bibliotheken auf

das Angelegentlichfte empfehlen.

Zur Chronik von Grieshuus. Von Theodor Storm.

Berlin. Gebrüder Pätel. - Die Eigenthiimlichkeiten der Storm'feheu

Erzählnugsweife find zu bekannt. als daß wir diefelben bei der Be

fprechuug der vorliegenden Novelle. welche fie in ganz charakteriftifcher

Weife an fich trägt. nochmals hervorzuheben brauchten. Ein kurzer

Ueberblick über den Inhalt der Dichtung wird daher eine Kritik voll

ftändig erfeßen: Grieshuus ..bauen de Haidkul“ ift ein Dorf in der

jiitländifcheu Haide. neben dem fich noch die Trümmer eines verfallenen

Herrenhaufes zeigen. In dem letzteren wuchs um die Mitte des fieb

zehnten Jahrhunderts ein Brüderuaar auf. ungleich an Leib und Seele.

Der Aeltere. kräftigen Körpers. von gutem. aber leicht zum Jähzorn

erregten Geiniithe. der. dem Waidwerk und Landbau ergeben. daheim

bleibt. liebt ein Mädchen aus dem Dorfe. das Kind eines alten

Schreibers. und heirathct fie nach dem Tode feines Vaters; der Jüngere.

der eine gelehrte Erziehung getroffen und herzoglicher Rath geworden.

macht wegen diefer unebeubiirtigeu Ehe des Aelteren Aufbruch au den

Stammfis und bewirkt durch Hinterlift den Tod feiner Schwägerin

die vor Sehr-ck zu früh einem Kinde das Leben gab. Zn finfterer

Nacht treffen fich die beiden Brüder auf der Haide und der Aeltere er

fticht den Jüngeren im Zorn. Die hinterlaffene Tochter des Mörders.

der flüchtig wird. heirathet einen fchwedifchen Lherften und gebiert den

leßten Erben von Grieshuus. den jungen Rolf. Fiir die Schilderung

diefes heranwachfeudeu Erben hat nun Storm den ganzen Zauber

feines Talentes verwendet. Der Knabe. feurig. kräftig. wie fein Groß

vater. wird vou diefem. der unerkannt von den Dorfleuten. aus Liebe

zu feinem Enkelkind. als Wildmeifter in des Oberften Dienft tritt. be

hütet und erzogen. Er wird fchwedifcher Officier und ftirbt den Helden

tod in einem Gefechte gegen die Ruffen. das nahe bei Grieshuus ftatte

findet. Der alte Wildmeifter aber kommt in derfelben Stunde auf

einem wilden Ritte um. den er zur Rettung des Enkels unternommen

So endet das Gefchlecht derer von Grieshuus. O, 8.

Aus meiner Studienmappe. Von Eugen Salinger. Drei

neue Erzählungen. Frankfurt a, M.. Sauerländer's Verlag. - Der

Verfaffer ftudirt. wie es fcheint. wie aus Nichts Viel zu machen fei.

denn feine drei neuen Erzählungen leiden an einem übergroßen Mangel

an Erfindung. Bon der erften Novelle: Eapitän Werner. könnte man

allenfalls noch fagen. daß fie ein Stimmungsbild fei. die beiden anderen

find aber nicht einmal diefes. Wir empfehlen daher das Buch Allen

welche an Schlaflofigkeit leiden. O. Z.
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Das neue franzöfifche Minifterium.

Von willjelm Singer.

Das letzte Mal fchrieben wir an diefer Stelle von dem

Minifter-inne Ferry: „Soweit man überblicken kann„ ift auf

dem Horizonte für die gegenwärtige Regierung kein bedrohen

des Gewitter; es fei denm daß plötzlich ein Bliß vom blauen

Himmel käme und in dem Augenblicke zerftörend in das Ge

bäude einfchlügej als feine Krönung glücklich vollzogen werden

folk." Der Blitz vom blauem Himmel ift wirklich gekommen

und hat den mächtigen Ehef der Regierung *äh hingeftreckt.

Was würde es frommetn über der Vergangenheit angehörende

Thatfachen philofophifche Betrachtungen anzuftellen? Die

franzöfifche Kammer votirt heute dem Minifterpräfidenten ihr

Vertrauen. Morgen kommt eine Depefche aus Tonking- daß

General Negrier durch die chinefifche Uebermacht gezwungen

wary Langfon zu räntnem deffen Befih der Minifterpräfidentj

thüßt auf die Mittheilungen der die Eampagne führenden

eneraleh als gefichert erklart hatte, Da bemächtigt fich eine

unbefchreibliche Fieberwnth der Gemüther. Anderswo würde

man fich gefragt haben: Wie kann der Minifterpräfident für

die Vorgänge auf dem Krie sfchauplahe verantwortlich gemacht

werdenf fofern er den Heerführern die begehrten Kräfte und

Mittel zur Verfügung geftellt hat? Man würde vielleicht

auch in Erwägung gezogen habenf daß eine Schlappe in

Langfon- fo empfindlich fie die nationale Ehre auch zu be

rühren vermöchtej doch noch immer kein Nationalunglü> be:

deute, wegen deffen die öffentlichen Gewalten ihre Befinnung

verlieren müffen. Jn Paris aber riß das ftürmifche Tempera:

ment alle Schranken nieder, Es mußte ein Opfer für das

öffentliche Rachebedürfniß gefunden werdenh und da fiel man

über den armen Mini ter räfidenten her. Allen Groll über
ihre Ohnmacht und erfikoßenheith in wel er fie feit dem

Jahre 1870 leben müffenj fchütteten Monarchi ten und cPfaffen

diener über das Haupt Desjenigen. der kurz vorher an der

Spißeeiner beifallstollenSchaar vonAnhängerneinherfchritt. Die

Eonventsmänner von links klagten ihn mit grauenerregender

Leidenfchaft anj und von den Freunden wagte Niemand mann aft

"r ihn einzutreten, Draußen fchrie die erregte Menge: „ od

"“ erry! Jus Waffer mit ihml'j und unter einem Haufen von

fxindfeligen Stimmzetteln wurde fein politifches Glück be

graben. Daß die Niederla e von Langfon nicht fo unglücklich

warf als der die fthliftif e Tragweite einer Depefchen nicht

vorausberechnende Genera Brisre de l' sle in der erften Be

ftürzung gefchildert; daß die Chinefen trotz diefes Zwifchenjfalls

j die Friedensvorfchläge Jules Ferry's annahmen und das and

plötzlich von einem läftigenh viel Opfer an Blut und Gut

erfordernden Krieg befreit wurde- das konnte dem gefallenen

Minifter nichts mehr fruchten. Zwar bemühten fich Diejenigeny

welche im kritifchen Augenblick fo heldenmüthig gefchwiegem

hinterher dem Geftürzten eine eclatante Genugthunng zu be

reiten; aber diefe Vefirebnngen glückten nicht und trugen nur

dazu beij die Krife peinlich lan e zu machen. Die Thatfachen

haben Jules Ferrh's politlfche Iluferftehnng herbeigeführth er

iftf wenn auch nicht für den Augenblich don) für einen fpäteren

?Zeitpunkt wieder möglich geworden. Vielleicht gar ift es ein

Glück für ihnf daß er vor dem neuen Appell ans Land von

der Regierung zurücktreten mußte. Der ("all wäre tiefen

weniger un eilbar gewefenf wenn bei den Hauptwahlen das

Land die t olitik der Regierung nicht in enügendem Maße

ratifieirt hätte - was zwar nicht fehr be ürchget zu werden

brauchtef aber immerhin auch möglich war. gn der Volitik

muß man mit den actuellen Thatfacheu rechnen- und deshalb

nehmen wir Abfchied von dem Volitikerh der mehr als zwei

Jahre lang mit Glück und Gefchick die Gefchäfte Frankreichs

geleitet und fich im Lande wie in Europa den Ruf eines

tüchtigen und energif en Mannes erworbenf der gute Be

ziehungen zu allen Na barftaaten erhielt und der plötzlich das

„pfer- wir möchten fagen eines nationalen Mißverftändniffes

geworden.

Was hat die Welth und was hat Frankrei von dem

Minifterium Vriffon zu erwarten? Der Nachfo ger ?Ötles

Ferry's bekleidete einen großen Theil feiner politifchen irk:

amkeit das in Frankreich fo bedeutende Amt des Kammer

präfidenten. Eine verf loffenej wenig zugänglicheh nicht fehr

mittheilfame Naturj ein treu er Repub ikaner und unparteiifcher

Mann- hat er fich haupt ächlichY auf die Ausübung der in

feinem Wirkungskreife gelegenen xlichten befchränktj an dem

tä lichen Getriebe des politifchen ebens nur als Beobachter

T eil genommen und fich- obwohl aus der radicalen Linken

Moor egangenj ftets über den Parteien zu halten gewußt,

an fagte ihm nach er refervire fich für die Vräfidentfchaft

der Republik, Nur höäjft ungern und geradezu der wangs

weifen Au orderung der großen Parteien in der animer

folgendj ü ernahm er; nachdem Minifterium um illiinifterinmy

kaum ebildet, wieder gef eitert warf die Regierung. Er fah

einh da feines Beftehens m tfein könnef wenn die feindlichen
Tractionen im republikani chen Lager nicht ihren un lück

filigen Zwift begraben und geeint das neue Urthei des

Landes anrufen, Zwar für den Moment mußten fie, da fie

nicht anders könnenj fich um ihn fchaaren. Aber wenn die

Vereinigung nicht freiwillig ge MY wie lange mag fie

dauern? Er brachte das Opfer ohne thufiasmusj aber auch

ohne Zagem im Vertrauen auf - den guten Genius der
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Republikaner. wie ein Anderer auf Gott vertraut. Es wurde

von ihm behauptet. daß er bezüglich der „Revanche“ Gambetta's

Ideen theile. Möglich. Deutlich ausgefprochen hat er fich

darüber fehr felten. Wir zweifeln aber. daß er 'ene Ideen

in aggreffivem Sinne habe. Je weiter nach links. defto weniger

ift die republikanifche Partei für Angriffskrie_ e eingenommen.Eher würden wir verinuthen. daß Herr Bricffon uber Krieg

iind Frieden Elemenceau's Aiifichten theile: das Land in

fiarken Vertheidigungszuftand fehen. die Kräfte fchulen und

zufammenhalten. aber Krieg vermeiden. folange man nicht

direct angegriffen wird. Sich aufs Meffer vertheidigeii.

wenn es not? thut. im Uebrigen aber fich in keine Händel

und Streiti eiten der Welt mi chen und ftark fein. um Frieden

mit Ehren halten zu können. Jin Uebrigen. welche Aufichten

der Minifterpräfident auch hegte. es ift faft mit Sicherheit

anzunehmen. daß er fie auf das Gebiet der äußeren Politik

nicht zu übertraan fich bemühen wird. Denn die Leitung

der auswärtigen ngelegenheiten hat er feinem Vertrauens

mann Herrn von reyeinet übergeben. einem Staatsmann.

der kein Neuling nie r ift in der diplomatifchen Welt und über

deffen friedliche Abfichten und Beftreben. ut freundnachbarliche

Ve iehungen zu halten. die politifche Wet beruhigt fein kann.

Auf dem Gebiete der auswärtigen Politik dürften. wenn keine

unvorhergefehenen Eomplieationen eintreten. der neuen Re

gierung weder von außen noch von innen nennenswerthe

Schwierigkeiten entftehen. Der Frieden mit China ift nach

aller menfchlichen Vorausficht und foweit man den Ver

ficherungen der chinefif en Diplomatie Vertrauen fchenken

kann. dem baldigen A fchluß nahe. Die eghptifche Frage

dürfte durch die Annahme des von den europäifchen Eabineten

gebilligten Arrangements um einen S ritt zum Befferen ge

rückt fein. und wenn auch die Reutrali ation des Suezcanals

glücklich geregelt fein wird. dann kann Frankreich. wenn nöthig.

mit Ruhe feine Stimme zur Erhaltung des allgemeinen Friedens

erheben und mit dem Gewichte feiner Großmachtftellung

allen der Humanität zu gute kommenden Fortfäiritt wirkfam

unterftüßen und fördern. Sich unnöthig und großmanns

füchtig in die Angelegenheiten Anderer einmifchen. da

nach Erfolgen jagen. wo Frankreichs Jutereffe nicht im

Spiele ift. oder gar Händel fuchen. das liegt nicht im con

cilianteii. klugen und vorfichtigen Raturell des Herrn

von Freiieinet, Man kann alfo faft mit Beftimmtheit be

haupten. daß. wenn die Beziehungen Frankreichs zu den

iachbarftaaten nach Maßga e der Verhältniffe dauernd

freundliche waren. fo werden diefelben unter dem Mini:

fterinm Vriffon kaum eine Veränderung erleiden. Vielleicht

dürften fie fich um eine Nuance zurückhaltender geftalten

- aber auch diefes ift noch nicht fichcr.

Nicht fo außer allen Fährlichkeiten befindet fich das

Minifteriuin des Herrn Briffon nach innen hin. Das Band.

welches feine Majorität bis 'etzt zufammeiihält. ift no>7 lofe

geknüpft. und fchon gibt es fogar Skeptiker. die fich fragen.

ob es überhaupt eine Majorität habe? Es fällt uns nicht

ein. die Lefer diefer Blätter mit den Wünfchen und Befchwerden.

Stärken und Schwächen der verfchiedenen Fraetionen und

Z'ractiönchen in der franzöfifcheii Kammer zu beläftigen; wir

find noch nicht einig. ob ivir darüber mit Ironie oder be:

dauerndem Ernft fchreiben müßten. Nur inder Hauptfache

glauben wir ihnen mittheilen zu folleu. was fie übrigens.

wahrfcheinlich. fchon wiffen werden. daß die ehemalige durch

die Schlappe in Langfon fo fehr in Deroute gebrachte Majo:

rität die gefallenen Minifter wieder an die Oberfläche zu

bringen bemuht ift. weil fie glaubt. daß mit ihnen. wir wollen

nicht fagen ihren eigenen Wahlintereffen. fondern den Inter

effen des Landes beffer gedient würde. Wenn es diefer

reconftruirten Partei aber _elänge. ihr Vorhaben zum Siege

zu bringen. fo ift mit a er Wercheinlichkeit anzunehmen.

daß die anderen Parteien. anftatt fi zu unterwerfen. fich ge en

die herrfchende Partei verbünden und daß dann die Repu li

kaner entzweit und unter den beklagenswertheftenVedingun en

vor die Wähler treten würden. Leicht wäre es unter folchen

Umftänden möglich. daß von dem Streife der Republikaner

untereinander die Monarchiften und Pfaffen profitirteii und.

wie man glaubt. auch die ertremften Parteien der Linken.

Da der Natur der Sache nach die beiderfeitigeu Oppofitionen

des neugewählten Parlaments miteinander ftiinmen würden.

fo könnten ie nahezu jede Regierung unmöglich machen,

Diefer Eventualität auszuweiwen. hat .t' err Briffon die

Regierung an fich genommen. Um feine Fahne. meinte er.

können fich die Republikaner. die geftern noch entzweit

waren. vereinigen und den gemeinfainen Feind des republi

kaiiifchen Regierungsfhftems bekämpfen. Die Sache liegt

fo offenkundig. daß man nur erftaunt fein muß. wie

denn Jemand andere Anfichteii haben könne? Aber es

giebt eben u viel Leute. welche lieber dem unficheren Befferen.

als dem ficheren Guten nachjagenl Und dann glauben gewiffe

Führer. daß. wenn Ferry wieder am Ruder wäre. ihnen der

glänzende Sieg nZJht fehlen könnte. zumal wenn der Minifter

des Innern ein ann ift. der bei den Wahlen die Gefchick:

liäjkeit über die platonifche Ehrlichkeit ftellt. Auch geht ihnen

nahe. daß. wenn die geeinigte Partei auch bei den Wahlen

eclatant fiegte. die Majorität. die bis jeth geherrfeht. jedenfalls

nicht mehr in derfelben Form wiederkehrt. Darum werden

der neuen Regierung fchou Minen gegraben. werden ihnen

Wünfche in kategorifcher Form vorgebracht und (wie nicht

wenige Politiker vorausfagen) dürfte ein Sturm auf ihre

Pofitionen noch vor den "Wahlen unternommen werden. um

fie zu ftürzen. Wird es Herrn Briffon gelingen. diefem An

fturm fiegreich zu widerftehen? Oder wird es ihm möglich

fein. fich aus der ehemaligen Regierungspartei genug An:

änger zu recrutiren. um dann auch die militante Gruppe zur

Fahnenfol e zn beftimmen? Sein Bemühen geht dahin. die

Feindfelig “eiten der Republikaner untereinander zu neutralifiren.

ungeftünie Wünfche *u vertagen und allen guten Willen. alle

Kräfte der Republik zur Bekämpfung der Monarchiften und

Elericalen aufzurufen, Die ftreitlufti en Führer aller Parteien.

diefe freilich werden fich nicht bald fugen. aber es kann fchou

fein. daß die. Treue für das gewefene Minifterium bei den

vielen unfchlüffigen und weniger entfchieden auftretenden

Kammermitgliedern bald zu fchwinden beginnt (das Talent

hierzu ift ohnedies in nicht geringem Maße vorhanden). und

daß Diejenigen. welchen ein Bischen Minifterialismus gar fo

wohl thut. für ihren Ehrggziz fowohl als gegenüber den an

ihre Allmacht glaubenden ählern. _fich dem neuen_Geftirn

zuwenden und a fo auch für Herrn Briffon eine anhängliche Ma

jorität bilden. wie fie es fo gerne. ja fo virtuos für ?ecru Jules

Ferry lange Yen gethan. Dann ftünden die mi vergnügten

Führer ohne oldaten da und müßten fich. wollen fie oder nicht.

mit guter Miene in ihr Schickfal ergeben. Ob nun die jeßt un:

zufriedenen Elemente zur Raifon kommen und ihr Verfprechen.

Herrn Briffon u unterftühen. auch halten werden. das ift die

an e Frage. enn fie den zwifchen ihnen und F errn Vriffou

ftillfchweigend eingegangenen Contract pünktli) ausführen.

können die Republikaner bei den Wahlen init impofanter

Einigkeit auftreten und fie en - wo nicht. dann wird ein

Mann. deffeu Autorität bisher noch unbefleckt war. noch eine

anfehnliche Kraft für die Republik abgenutzt oder wenigftens

gefchädigt fein. und der Erfolg kann fchließlich ein kläglicher.

die Täufchnng eine graiifaine werden. Dem republikanifchen

Lager gegenüber ift das Wort des Feldpaters aus Wallenfteins

Lager ganz am Plage: Er kann fiinen Mund aufthun. zum

Helf Gott. wie zum Kreuzfakerlott.

Paris. Mitte April.

--
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henry George und nnfere Igrarier.

Von ff. Nordmann.

Die Frage des Grundbefitzes fteht iii beiden Welten auf

der Tagesordnung. und es ift intereffant. in wie verfchiedencr

Weife fie hüben und drüben aufgefaßt wird. Ju Europa

tritt fie in agrarifcher Form angreifeud auf. und der Grund:

befiß ftrebt offen nach Herrfchaft über das wirthfchaftliche

Leben.weil_an ebliih auf ihm dasWohl desGanzen beruhe. Habe

der Grundbefiß feine ehörige Rente. fo fallen für alle

übrigen Gefellfchaftsklafen von feinem reichen Tifche hin:

reichende Brofamen ab. Ju Amerika dagegen entwickelt fich

eine Bewegung gegen den Gruudbefiß. weil er an* und für

fiih allen übrigen Leuten die Möglichkeit zu leben erfchwere.

aller Arbeit die Frucht wegiiehme und auf diefe Weife ein

Hinderniß der gedeihlichen Entwickelung der menfihlichen Ge:

nathan werde. Der Angriff leidet nicht an agrarifcher Be:

f ränkung. fondern dehnt fich folgerichtig auch aiif den ftädti

ern Bauplatz aus. wie er denn nicht von kleinlichen Sonder:

iiitereffen. fondern von einer größeren Auffaffung der allge

meinen Verhältniffe getragen wird. Der hervorragendfte Ber:

treter diefer Bewegung ift Henry George iii feinen Auffehen

erregenden beiden Büchern ..Drogreas anti Vorort-.7“ und

„800131 Bradlems“.

Er fagt. die Verfaffung der Vereini ten Staaten. wie die

franzöfifche Erklärung der Menfchenre jte. verheiße allen

Menfchen gleiche Rechte: wenn aber diefe Berheißung nicht

in ihrem wefentlichfteii t"*unktc eine Lüge fein folle. fo müffe

fie gleiches Recht an die Erde geben. denn ohne lehtere ei

das Leben überhaupt nicht denkbar. Wer nur mit feinen e:

funden Gliedern auf die Welt komme und die Erde bereits

im Befiße Anderer finde. der fei diefen auf Gnade und Un:

gnade in die Hand gegeben. Seine Kraft zur Arbeit. zu ge:

ftalteu. dazu bedürfe er eines Gegenftandes. aber es ebe keine

anderen Dinge. als folehe. welche dem Grund und oden ent:

ipringen. Diefer ift an leßter Stelle die einzige Ouelle von

Arbeitsgelegenheit. und wer fie Anderen verf ießeii kann. hat

es in der Hand. diefen die Bedin ungen i rer Arbeit nnd

den Antheil an dem roduete derfe ben vorzufchreiben. welchen

fie ihm abgeben mü fen. Robiufon auf feiner Jiifel habe

5 eitag als Sklaven gehalten. aber wenn er ihn freigelaffen

ätte. wäre das Ver ältniß daffelbe geblieben. Freitag habe

weder fortflie en no fort chwimmen können. auf der Jnfel

aber habe A es Robinfoii gehört und diefer fei daher unbe

fchränkter Herr über das Leben feines Gefährten gewefen.

:liicht ganz fo klar. aber ganz ebenfo fchlinini liegen die Ver:

hältniffe uberall. wo man die Aneignung der Erde Seitens

Einzelner diilde. Die Sklaverei fei angeblich abgefchafft. allein

die Sklaven feien nur aus der Hand ires Herrn in den

Eollectivbefitz des Grundbefi es und des apitals übergegan

gen. das aus dem Grund eiß entfprungen. Die früheren

Sklaven hätten es niemals fo fchleeht gehabt als jetzt die

freien Arbeiter. um welche fich Niemand kümmert. während

der Sklavenhalter feine Leute f on wegen des in ihnen

liegenden Geldwerthes gepfle t ha e iind gefeßlich verpflichtet

gewefen fei. fie im Alter zu füttern,

Wenn die Sklaverei wieder erlaubt iväre. ließe fie fich

doch nicht wieder einführen. denn wer würde Menfihen kaufen.

da er fie fo billig miethen kann?

Wenn eine Eifenbahn eine neue Gegend der Eultur er:

fchlie't. wenn eine Stadt egründet wird oder fich ausdehnt.

fo waihft der Werth des Grund und Bodens. aber nicht der

Arbeitslohn. Die Aneignung des Landes an Einzelne treibt

die Uebrigen in die Städte zufaminen und in Europa fchon

aus dem Lande: die englifche Regierung exportirt fogar ihre

..i'iberfchüffigenM Jrländer auf Staatskoften. und die Bevö ke:

rung der Jnfel hat fich feit einem Menfchenalter uni mehr

als ein Drittel vermindert. Ohne den Abfluß nach Amerika

würden die Zuftäiide in Europa längft uiileidli geworden

fein. aber auch in Amerika fei das freie Land ni t unendlich

und in den älteren Staaten der Union mache fich die Roth

bereits fühlbar: der Preis des Bodens fteige uiid der der

Arbeit falle. wie diefe beiden Werthe überall in umgekehrtem

Verhältniß ftehen.

Das Capital. aus dem Griuidbefiß hervorgegangen. be:

nuße ebenfalls feine Macht zur Erlangung von unbilligeii

Vortheilen und Monopolen mittelft der indirecten Steuern.

welche die Regierung corriimpireii. die öffentliche Moral

fälfehen und die Gedanken des Volkes benebelii. Es mache

die öffentlichen Schulden möglich. und die großen National:

fchulden der Welt. die zum Zweck der Tyrannei und des

Krieges gemacht wurden. 'können unmöglich für etwas Anderes

als ein Uebel angefehen werden. Wenn Grund und Boden

frei wären. fo gäbe es aus) jetzt noch kein Land in der Welt.

in welchem nicht jeder Einwohner feine Bedür niffe durch

mäßi e Arbeit fich in reichlicheni Maße verfcha'en könnte.

Die rde habe noch Raum für Alle. aber einige Wenige

haben fie in Befiß genommen und fchließen die Vielen davon

ails. Mit der wachfenden Bevölkerung wachfe das Uebel.

Grundbefiß und Capital verkaufen die Erlaubniß zu arbeiten

- gleichbedeutend mit der Erlaubniß ii leben - immer

theurer. die Bodciireiite. von welcher die Hypothekenzinfen

einen Theil bilden. und die öffentlichen Schulden wachen

fortwährend. iind immer kleiner wird der Antheil an dein

Arbeitsproduct welchen der Arbeiter für fich behält. fo daß

er nie mehr als kaum das nackte Leben gewinnen kann. Des:

halb helfen ihm auch alle induftriellen Fortfihritte nichts.

Einzelne Perfonen. welche nie die Hand zu nützlicher Thätig:

keit rühren. nehmen in der Form von Grundrente und Capital:

zins Taufenden von arbeitenden Menfchen die beften Früchte

ihres Fleißes oder fchiieiden ihnen die Arbeitsgelegenheit

überhaupt ab. Die Nachfrage naih Arbeit mache fich eine täglich

zunßhmende Eoncurrenz. während der Grundbefiß unverändert

blei e.

Diefer unerträgliche und unnatürliche Zuxtland foll aber

nicht gewaltfam geändert werden. Nicht eine ufhebung der

beftehenden Befißverhältniffe und eine Neutheilung folk ftatt

finden. fondern die Gefellfchaft auf indirecte Weife in ihr

Eigenthum wieder eintreten. das fie niemals hätte aufgeben

dürfen. Ju der germanifihen Vorzeit habe an 'dem Grund:

befiß der Kriegsdienft und eigentlich die Uebernahme fämmt:

licher ftaatlichen Laften geklebt. Ju der weiteren Entwickelung

feien ihm diefeLaften abgenommen und mißbräuchlicher Weife

aus der urfprünglichen Verleihung freies Eigenthum geworden.

Diefer Mißbrauäz müffe abgeftellt werden und zwar feien nicht

allein alle Staatsbedürfniffe auf den Grundbefiß zu le eu.

fondern die Gefellfchaft müffe denfelben als Gefainmteigent um

zurü>nehmen. indem fie den vollen Pa twcrth als Steuer

einfordere. fo daß dem Befitzer von der - ußung nur bleibt.

was aus feiner perfönlichen Thätigkeit entfteht: alfo der

Unternehmergewinn und der Arbeitsertrag. Was zu der

Hausmiethe die Bauftelle und zu dem Gewinn der Landwirth:

fchaft der rohe Boden beiträgt. gehört dem Staate: d. h. nicht

der ails der Verbefferung hervorgehende Werth. _fondern die

urfprüngliche Rütilichkeit. Auf diefe Weife würde Niemand

Grund und Boden halten. den er nicht benutzen kann und

ebenfowenig auf das Steigen des Grundwerthes fpeculiren.

ivelches nicht ihm. fondern dem Staate zu Gute käme. .Die

Möglichkeit des Entftehens fo coloffaler Einzelvermögen init

ihrer Rückfeite der furchtbaren Maffeiiarmuth wäre ausge

fihloffen. jeder würde lohnende Verwendung feiner Arbeits

kraft fiiiden; das ungefunde Zufammendrängen in den großen

Städten würde aufhören und das Land fich gleichmäßiger be:

völkern. der Staat mit feinen Ueberfchüffen aber aus dem

Büttel oder Erecutor der allgemeine Wohlthäter werden. Er

würde die Städte mit Licht. Waffer. Wärme und Theatern.

das ganze Land mit Eifenbahnen. Eanälen. Telegraphen und

Telephoueu. Schulen. Bibliotheken und wer weiß was noch

Allein. verforgen - und zwar gratis. Kurz. die Erde müßte

zu einer verbefferteii Auflage des Paradiefes werden. in welcher

nicht einmal der Baum der Erkenntniß verboten wäre.

Man kann ebenfo wenig leugnen. daß iiidiefen Gedanken

manche Uebertreibuug fte>e. als daß fie einen wahren Kern

einfchließen. Daß der letztere fich entwickeln und feiner Zeit

durchbrechen werde. kann gegenüber dem wachfenden Raum:
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mangel für die fih ftetig vermehrende Bevölkerung keineswegs

für unmöglih gehalten werden. Den Eintritt diefes :Zeit:

punktes und die Form der Entwickelung vorherzufehen, ift

menfhlichen Augen freilich verfagtj aber die Welt bewegt fih

jeßt fchneller als früher; und der Weg von dem Gedanken zur

Ausführung ift kürzer.- Wenn etwas zur Befchleunigung bei

tragen kannh fo ift es die Auffaffung der europäifhen Agrar-ier;

welhe die Frage von der entgegengefetzten Seite aus löfen

wollen und fich dem Drange der Zeit entgegenftemmen.

Beide Parteien gehen von dem alten Prineip der Phyfiokraten

ausf welhe den Staat mit dem Grund und Boden identi

xtleirten. Aber die Amerikaner betonen die Pflichteuf die

grarier die Rechte; die Erfteren wolleih daß der Grundbefiß

den Staat tra_ e; die Lehterenh daß der Staat dem Grund

befiß diene. enn diefer zu den BefhränkungenX die er an

und für fih der Gefellfchaft auferlegtf noch eine künftlihe

Bertheuerung der ganzen Lebenshaltung hinzufügen will; o

maßt er fich offenbar eine Herrfha anf welhe noch über die

Natur des Berhältniffes hinausge t. Der läudlihe Grund

befih fchließt keinenfalls ein Privilegium zur Berforgung der

Gefellfhaft mit Lebensmitteln einy fondern im Gegentheil eine

ftillfhweigend vorausgefehte Pflicht; und das preußifche Land

reht hat noch eine Art taatliher Auffiht darüber. daß die

Unterthanen ihre Felder ordnungsmäßig beftellen. Wenn nun

in den europäifchen Eulturftaaten das Land in feiner jeßigen

Bertheilung die Bevölkerung niht mehr zu ernähren vermag

fo muß der Grundbefiß die Möglihkeit; das Fe lende vom

Auslande zu erfeßenp niht als einen Shadenh ondern als

ein Glück anfehen. Ohne diefe Beihülfe müßte ein Kampf

um das Dafein im weiteften Sinne des Wortes entftehen und

fich vor Allem gegen den Grundbefiß richten. in welchem die

alleinige Rettung läge. Der Hunger würde die Menfhen

zwingen; fih ihres angeborenen Rehtes auf die Erde zu

erinnern.

Bon diefem Ge ihtspunkte aus ift das Streben unferer

Agrarier nah kün tlicher Bertheurung der ttothwendigften

Lebensmittel nur ein Mittel; die Gefahr zu vergrößerte und

zu befhleunigen. Der Troft; daß der Shaden niht bemerkt

und zu erheblihem Theile durch den Gewinn des Grund

befißes erfeßt werdef dürfte fih als eitel erweifen. . Die

wenigen Grundbefiher; denen ein fühlbarer Bortheil entftehen

würde; können keinen erheblichen Einfluß auf den Abfatz und

Werth der ftädtifcheu Arbeitsproducte üben- nnd wenn fie eine

Flafche Wein mehr trinken. ein paar Dutzend Auftern mehr

effen oder theurere Eigarren rauhenx fo wird das vom Zufehen

den Arbeiter niht fatt machen. Selbft ein vermehrter Ber

brauch der Erzeugniffe feiner Arbeit würde ihm niht viel

helfen. Alle induftrielle Arbeit ift uur formgebendh das Ma

terial dazu liefert Grund und Bodenh auch die Arbeitskraft

entfteht erft aus den Nahrungsmitteln und mit ihrer Ber

theurung wähft die Auslage des Arbeiters wie mit der des

Rohftoffes diejenige des Unternehmers. Der ganze Auffchlag

kommt dem Grundbefißer zu und zwar in viel rößerem Ber
hältniß- als er in feinem perfönlihen Bedarfz die Auslage

wieder erftattet. Daß der Arbeiter keinen _rößeren Antheil

für die vermehrten Koften feiner Kraft erhate; dafür forgt

der Unternehmen die Eoneurren des Arbeitangebotes uud vor

Allem der Umftandh daß die Preife aller unferer Jnduftrie

erzeugniffe niht vom anande, fondern von dem auswärtigen

Markte beftimmt werden/ auf welhen wir info großem Maße

angewiefen find. Das alte Sprühwort:

„Hat der Bauer Geldh

Hat's die ganze Welt"

welches jetzt fo gern wiederholt wird; ftammt aus der Zeit;

als Deutfchlandf noch hanptfächlich Ackerbauftaat und dünn

bevölkert* fein eigenes Getreide niht verbrauhen konnte; fon

dern auf die Ausfuhr angewiefen war. Geftaltete fich diefe

günftig. fo brachte fie fremdes. Geld in das Landh welches zu

nächft iu die Hand des Bauern floß; von hier aus Anlage

fuchte und fo lllen zu Gute kam. Daß ein Einfirömeu des

Geldes vom Auslande ein Land reich mahen kann; fehen wir

an Nordamerika; was es aber nützen folle; im eigenen Lande

den Städter zum Bortheil des Bauern zu plündernh ift fhwerer

zu begreifen. Nur Herrn von Münhhaufen ift es angeblich

gelungen. fich an dem eigenen opfe emporznheben; und auf

diefe Autorität hin fo dur grei ende Maßregeln zu ergreifenh

fcheint doh etwas bedenkli .

Es wäre ein Shritt auf einer abfchüffigen Bahn, auf

welcher keine Umkehr mö lih. Man fhäßt die Hypotheken:

fhu den des deutfhen ändlihen Grundbefißes auf 18 bis

20000 Millionen Mark und fie find eine Beleihung der

Grundrentep welhe einen hohen Werth der leßtereu beweift;

wie er auh aus den Pahtpreifen hervorgeht. So lange eine

folche Grundrente vorhanden; kann man do füglich niht

fagenf daß die Landwirthfhaft nicht mehr ohnef. und die

K agen können fih uur auf Ueberfhuldung ftüßenh bei welher

das Zinseapital in die Rolle eingetreten iftf welche Henry

George dem Staate zuweift - nämlich den Grundwert au

fih zu nehmen. Nah den in Preußen vorgenommenen fich:

proben hatte fih in deu zwanzig Jahren von 1837 bis 1857

die Berfehuldung genau verdoppeltf und feitdem wird die Zu

nahme eher fhneller als langfamer geworden fein. Erbt eilung.

Reftkaufgelder und insverpflichtungen werden fie au ferner

wachfen laffen. und o wird die durch Zollvertheuerung be:

wir te künftliche Erhöhung der Rente am leßten Ende niht

bei dem Grundbefiß bleibenh fondern dem Ziuscapital zu

Gute kommen, Wenn die letzte Unterftühung durh den Zoll

tarif von 1879 nicht bereits diefen Weg genommen hätte,

würden heute - nah fünf Jahren -* die Klagen niht wieder

fo lebhaft fein als vorher. Nah weiteren fünf Jahren würde

troß neuer Hülfe das a te Lied wieder ertönem und wenn end

li das Mittel verfagt. die Berfchuldung weit über die natür

li e Grenze eftiegen fein und über den Grundbefiß eine all:

gemeine Katafirophe hereinbrehen - wie jetzt über die Zucker

fabriken.

Wenn man vor einer Eonfiscation der Grundrente zurück

fhreckt- fo läßt es fih noch weniger rehtfertigenh fie unter

empfindlichen Opfern für den grö ten Theil der Gefellfhaft

dem Zinscapital in die Hände u pielen und dabei doh die

dur das Einzeleigenthum an rund und Boden auferlegten

Bef ränkungen zu dulden. Dem wäre Henry George's Bor

fhlag weit vorzuziehen. Uebrigens bewegt fih diefer durch:

aus niht mehr bloß im Reihe der Träume. Sein Urheber

?Kit es niht für unmöglihh in feinem Lande fhon jeht eine

ajorität dafür und namentlih die Zuftimmung der kleinen

verfhuldeten Befißer zu findenF und daß der Gedanke bereits

in vielen Köpfen fpukth zeigt die neue Vorlage an den Eon.

Yeßf nah welcher Ausländern der Erwerb amerikanifchen

odens unterfagt werden foll7 damit den eigenen Bürgern der

Raum niht knapp werde. Wenn dies fhon in Amerika ge

f ieht; fo liegt die Gefahr nahef daß bei unferer viel

f limmeren Beengung und der focialiftifch viel gründlicher

vorbereiteten Stimmung die agrarifche Frage auf die offene

Herausforderung eine ungeahnte Wendung nehme.

Ofiteratur und Zunft.

Der Journalismus im heutigen Rom.

Von Heinrich Zreitinger.

Als im Monat September 1870 das neue Italien durh

die Brefche der Porta ia iu die ewige Stadt einzog und

diefe zur nunmehrigen apitale des Königreiches machte7 da

befaß das päpftlihe Rom nur ein befhränktes Geiftesleben

loealer Tradition. Die Dichterei war eine Hauptfahe; denn

noch waren die Schäfer der füßlichen Arka ia niht ausge

ftorben. bilden ihre Nachkommen doch heute noch eine mit

clericalen Elementen tark verfetzte akademifche Zunftf welche

in der altberühmten illa des Bosco parrafio (Parrafia lag in

dem alten Arkadien!) fih zu verfammelu fortfahreu. Fremde
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Einflüffe hatten diefe römifchen Dichter allerdings nicht un:

berührt gelaffen. Während die Gebrüder Maccsri ihren

Leopardicultus trieben. überfetzte Fabio Nannarelli Goethe's

..Fauft" und der Fürft Torlsnia gefiel fich in feiner Stim

mungsverwandtfchaft mit unferem Novalis. Stimmu slhrik

war überhaupt die Stärke diefer Römer von 1870. Wenrgftens

wollte ihnen Anderes nicht recht glücken. Die Dichterin

Gnoli machte Fiaseo mit ihrem Drama (Taffo in Sorrent).

Ciampi mit feinen Novellen. Caftagnöla mit feinem hiftorifehen

Romane Spartacns. Bedeutendes leiftete nur die römifche

Dialectpoefie. deren volksthümlicher Inhalt das Künftliche und

Gefuchte von vorne herein zurückwies. Joachim Belli's ge

feierter Name reihte fich von felbft im Urtheile Italiens neben

die nicht vergeffenen Namen des Sizilianers Meli. des

Toskaners Fucini und des Mailänders Porta. Andere junge

Leute. wie Pascarella. folgten Belli nicht ohne Glück.

Run aber ward es mit einem Male anders. ganz anders

in der gemüthlichen Stadt der Arkadier. Streber. die Brod

heifchten. Streber. die Einfluß. Ehre. Macht und Ruhm

fuchten. drangen mit einem Heere von Beamten durch die ver:

hängnißvolle Brefche ein. Iournaliften. Politiker. Literaten.

Abenteurer begannen das clcricalePflafter unficher zu machen.

Im literarifchen Leben der neuen Hauptftadt machte fich die

Bewegung zunäch t durch Einwanderung der großen Zeitungen

fühlbar. Bon orenz her wanderten ein: die ..Opinione".

das ..Dirittol' und der kurz vorher durch Martini gegründete

..Fanfiilla". Letzterer. den Namen eines Nationalhelden aus

den Romanen Azeglio's an der Stirne tragend. machte

Epoche. da er die Behendigkeit. die pikante Kurzweiligkeit nnd

die Grazie des franzöfifchen Journals auf italienifchen Boden

zu verpflanzen bemüht war. In der That. Ferdinaudo Martini

und feinen Mitarbeitern gebührt das Berdienft. den Journal:

ftil und durch diefen auch den Romanftil Italiens aus einem

fchwerfälligen in einen leichtgefchürzten. durchfiehtigen. rafch

zum Ziele ftürmenden verwandelt zu haben. Man vergleiche

nur z. B. den Mailänder ..Crepnsculo'l von 1855 mit

Martini's Blatt von 1875. Was für ein Fortfchritt in Stil

und Diction! Neider und Spötter nannten den ..FanfullaU

fchlechtweg das Hofblatt und den Hofnarren (Zutkoue. (ii

(101W). aber es brachte von Anfang an feine wölftaufend

Eremplare an Mann und führte das journaliftifche Scepter

bis 1876. - Aber die Buchliteratur wollte nur langfam und

zögernd gedeihen. Auch heute noch gibt es in Rom keine

großen Berlagsgefchäfte. wie fie in Florenz. Mailand und

Turin vorkommen. und bedeutende Literaten ließen fich erft

in neuerer Zeit dafelbft nieder; fie find felbft heute nicht zahl:

reich: der Neapolitaner Bonghi. der Mailänder Cavallotti.

der Toskaner Arbib. der Genuefe Barili. der Piemontefe

Broglio. der aus Psfaro. Roffini's Geburtsort. eingewan:

derte Senator Mamiani erfchöpfen die Lifte fo ziemlich. Unter

den Römern felbft erlangte nur Pietro Coffa (geft. 1881)

mit feinen Dramen (Nero - Meffalina -- Plautus) eine

Hauptftelle in der Werthung Italiens. -

Wir leben in einer Zeit. wo das Buell)) durch die Zeit:

fchrift. die Zeitfchrift durch die Zeitung me r und mehr be:

droht wird. Auch in Rom trat eine Schöpfung der Tages:

preffe in die Lücke. welche die Buchliteratur gelaffen. Ich

meine die halbliterarifchen Sonntagszeitungen. Auch hier ging

der rührige Ferdinando Martini bahnbrechend voran. Sein

..Fanfullazdella Domenica". gegründet 1878. hatte zudem die

ausgefprochene Tendenz. in der Literatur mit dem Zopfthum

der Romantik ein für alle Mal anfzuräumen. Gleich die

erften Artikel griffen die Lombarden an und fuchten die

literarifihe Dictatur der radicalen Toskanerfehule (Cardneci.

Chiarini und ihrem Anhänge) in die Hände zu fpielen. Vier

Jahre fpäter rief Martini eine zweite Sonntagszeitung. die

..Domenica letteraria". ins Leben und überließ die Redaction

jener erfteren von nun an feinem 'Freunde Barrili. dem einge:

wanderten Romanfchreiber aus Genua. Heute ift Martini

G'eneralfecretär des Unterrichtsminifters und hat unter Car:

dueei's Eingebung die Romantik auch in der Schulliteratur

auf's Korn genommen. Manzoni's Roman wird als Lectüre

nur noch in einem Winkel der Lyceen geduldet. Carducci ent:

wirft fogar die Lefebücher der unteren Claffen. Manzoni ift

eben zn katholifch und zu wenig Demokrat für die Ton

angeber von heute. Er wird aber wieder auferftehen. fobald

diefe nicht mehr da find.

* Seit 1880 brach eine lärmende und übermüthige Bande

junger Streber in diefe Sonntagsliteratur ein. um da ihr

Muthchen zu kühlen. ihre Galle zu leeren. die Gegner zu

..vermöbeln". Kameraden herauszuftreichen. über Alle und über

Alles zu plaudern und ab und zu e111 Bischen Blasphemie

und Pornographie zn verüben. Ein tolles Durcheinander

von Stimmen wie in Dante's Hölle:

„Uncrhörte Sprachen. greuelvolles Schelten.

Klagende Worte. Töne zornentbrannt.

Fauftfchläge hallten. heif're Stimmen gellten.“

Biel Gefchrei und wenig Wolle; doch ift auch Wolle da. und

es wäre ungerecht. unter diefer meift aus Süditalien ftammen:

den Jugend die unverkennbaren Talente wie Scarfoglio.

D'Annunzio. Mazzoni nicht bemerken zu wollen.

Die Organe diefer JeuneWe cim-ee find der ..Capitan

Fracaffa". fodann das Sonntagsblatt diefer täglichen _Zeitung

und die ..Cronaea bifantina". -

Der ..Capitan Fracaffa" wurde 1880 von dem Genuefen

Baffallo nach dem Mufter des Parifer ..Figarott gegründet.

er hat feinem Borbilde manches Geheimniß abgelaufcht und

fucht ihm auch in der äußeren Form zu gleichen. Ihren

Namen hat die Zeitung mit dem Helden eines Romans von

Theophile Gautier gemein. Der ..FracaffaM verfuchte alfo auf

der vom ..Fanfulla" bereits gebrochenen Bahn um einen

Schritt weiter zu kommen. Thatfache ift denn auch. daß der

..Fr-acaffa" durch die lebendige Frifche feiner Form wie durch

den Reichthum feines Inhalts den ..Fanfulla" bereits überholt

hat. Uebrigens war der ..FraeaffaFF von Anbeginn eine gegen

den ..Fanfnlla" gerichtete. fehr bewußte Reaction. welche einer:

feits eine radicalere Politik. andererfeits eine Bevorzugung

des römifchen Elementes unter den Zeitungsmachern der Haupt

ftadt anftrebte. Baffallo . der feurige Ligurier holte bei

Coffa und dem radicalen Giovagnöli feine Rathfchläge und

Eingebnngen; feine heutigen Mitarbeiter find meiftens junge

Leute aus Rom und aus dem Süden. Der Römer Pas:

carella fchreibt für ihn Sonette im heimathlichen Volksdialect;

Scarfoglio aus den Abruzzen. Lodi aus Bologna. Fleres der

Si*ilianer. befonders aber die Reapolitanerin Matilde Serao.

we che Searfoglio foeben als Gattin heimgeführt. zählen zu

den Beften feines Stabes.

Au der ..Capitan Fracaffa" hat im Anfänge diefes

Iahres ein Sonntagsblatt gegründet. Daffelbe wird von

Carducei's Freund (fhiarini. der als Ghmnafialdirector von

Livorno nach Rom herüberkam. geleitet. Seinen Ruf verdankt

Chiarini in erfter Linie feinen Leiftungen als Dichter.

Literaturhiftoriker und Kritiker. fodann und vielleicht nicht

weniger einer engen Verbindung mit Carducci. Karl Hille:

brand foll i m bei der Ueberfetzung Atta Trolls keine un:

wefentlichen ienfte geleiftet haben. Chiarini ift ein ehren

werther. feingebildeter Mann. etwas ftarr. zuweilen einfeitig.

dafür ein Mann. der den Muth befitzt. den jungen Porno:

graphen den Kopf zu wafchen. ..Diefe Dichtung gehört weniger

ins Gebiet der Kritik als in dasjenige des Strafrechtes (Wim

u0u (13. eritjeo., m8. (13. qu68turn). - Das find .f elden:

thaten eines Riefenfchweins (yroüeumz (1i por-08110118 ". fo

redet Chiarini's letzte Vorrede zu D'Annunzio. dem jungen

Abruzzefen. welchen er doeh felbft in die Literatur eingeführt.

Man fieht. die alten Herren haben heute etwas Mühe. die

Geifter. die fie riefen. wieder loszuwerden. - Natürlich kniet

auch der Sonntags-..Fracaffa" vor dem großen Meifter Car:

dueei und preift in jeder Tonart den Propheten Allah's. Car:

ducci at erreicht. was er erftrebte, Der toskanifche Literat

ward rofeffor in Bologna. der Profeffor ward zum italieni

fchen Victor Hugo und trommelte mächtig auf dem republika:

nifchen Tamtam. Nachgerade fpißte fich die Frage zu zwifchen

Carducci und anderen noch lebenden Dichtergrößen Italiens.

fchließlich zwifchen dem lebenden Carducci und dem todten

Manzoni. Heute find fie alle befiegt. bei Seite gefchoben und
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proviforifch vernichtet; denn hinter Eardncci fteht ein Heer

von entfchloffenen Schreiern mit ftreitbaren Ellenbogen. die

11ni80u0 das Lied jenes Kritikers fingen. dem Heine die

Worte in den Mund legt: ..Da kommt der Büffel aller

Büffel. der Stier aller Stiere. . Er allein ift der Büffel. alle

Andern find nichts als gewöhnliche Ochfen!"

Die ..Eronaca Bifantina" wurde 1883 von Sommaruga

ins Leben gerufen. Diefer unternehmende Mann hat eine

Vergangenheit. die der Feder eines Balzac würdig wäre.

Mit nichts hatte er angefangen und wenig genug befaß er.

als ihm in Esglari die Gründun eines kleinen literarifchen

Blattes ..Farfallat' (Schmetterling gelang. Er fiedelte nach

Mailand hinüber. wo die ..Z'arfallaN für die frau öfifche

Realiftenfchule und ihre Ge chmacksriäjtung geräufzchvolle

Reelanie machte. bis fie 1879 wieder einging. Jetzt entfchloß

fich Sommaru a für Rom. welches noch keinen einzigen be:

deutenden Ver eger zählte; mit dem Capital feiner Freunde

gründete er einen Verlag. deffen Artikelchen durch elegante

Ausftattung. billige Vreife und pikanten Inhalt die italienifche

Nation zum Bücherkaufen erziehen follten. Gleichzeitig ging

Sommaru a an die Gründung der Eleganten Literaturzeitung.

welche er yzantinifche Chronik taufte. Der wunderliche Titel

birgt ein Eompliment für Earducei. welcher einft gefuugen

hatte: ..Italien forderte ftürmifch fein Rom zurück. aber fiehe

da! unfere Bourgeoifie ab ihm ftatt deffen ein Byzanz."

Damit das Blatt ein Anfehen bekäme. mußte es der unver:

meidliche Eardueci aus der Taufe heben. Eardueci ließ denn

auch mit fich reden. und Sommaruga kündigte an. daß jede

Nummer eine Dofis Eardueci enthalten werde, Die Chronik_

aus der Hauptftadt ward der eleganten Feder von Matilde

Serao anvertraut. Scarfoglio und Genoffen übernahlmen die

Gladiatorenrolleii literarifcher Klopffechterkunft. D' nnun io

verfprach in der Fleifchmalerei das Mögliche zu leiften. Dieier

talentvolle Jüngling aus den Abruzzen wagte felbft für einen

Olindo Guerini (Stechetti). der doch auch feine Voftuma und

Anderes auf dem Gewiffen hat. zu viel, Zn einem Spott:

gedichte läßt Guerini fich fo gegen D'Annunzio und defien

ieblingsadjectiv „nucio“ vernehmen. ..Ein Sonett hab' ich

ereimt. wo das Weiße und das Rothe. das Grüne und das

laue durcheinander fchimniern. wo der Regen der nackten

Haide droht. der nackte Jofeph mit feinem nackten Kinde

fpielt. eine dito Dame den feidenen Strumpf anzieht. der

nackte Koch den Morgeneinkauf auf dem Märkte macht. Sechs

nackte Häfcher fah'n den Dieb in 11133. . . . . Ein niedlich

Ding. ich fchenk's dem Sommaruga.“ - Was Herr Gym:

nafialrector Ehiarini über die „blues parent* feines früheren

Schützlinge? zu bemerken hat. ift oben angedeutet worden.

Schließlich. und das ift das Befie von Allem. geriethen

Dichter und Verleger we en einer ..moralifchen Frage"

einander in die Haare. D'Annunzio hatte nämlich eine

Sammlung fchmußiger Novellen unter dem Namen ..Das Buch

der Jungfrauen" (i1 libro (18116 Lei-Jim) bei Sommaruga

verlegt. Der Verleger ließ das Bändchen mit einem höchft ein:

deutigen Umfchlage ausftatten. D'Annunzio proteftirte nun

gegen den obfcönen Buchdeckel. der den fittlich-eriiften Juhalt

aufs Schändlichfte verleumde. Der erftaunte Sommaruga fand

keine beffere Entfehuldigung. als daß er den Jnhalt des

Buches zwar nicht kenne. wohl aber deffen Autor.

Von jeher hatte Sommaruga auf den Scandal fpeculirt.

und deshalb gründete er legtes Jahr die ..Kaudinifcheii Väffe"

(yore:ch euuciine). in we chen der Vrofeffor Sbarbaro. als

improvifirter Volkstribun des Trafteivere. den Wahnwiß feiner

Wut? gegen Alles was in den Regierungs: und Hofkreifen

Anfe en enießt. fo lan ausließ. bis die .f äfcher ihn in

Bande f lugen. Auch fein Verleger wurde ba d darauf unter

die Anklage verfuchter „rientti“ (franz. onnutage, Erpreffini s:

verfuche durch Drohungen) verhaftet. Sommaruga befand ich

gerade am Theaterballe (reg-tions). wo er am Arme feiner

fchönen Adele Mai'. einer in Rom fehr bekannten Tänzerin.

von den faureii Neujahrswochen fich zu erholen gedachte.

Sein Verlag ift vorläufig verwaift; die Liebeslieder der

Gräfin Lara (Schwiegertochter Mancini's). feine eigenen No

vellen (Sommaruga fchreibtmnter dem Namen cities Doctor

K
x

Vsrtica*). die ganze weiß-grün-rothe Voefie D'Annun io's und
fo viele andere nette Buchelchen find, in die Mafzfe feines

Fallimentes gerathen. ein fehr profaifches Ende eines fo hoch:

ftrebenden poetifchen Giünderthums.

Noch ift beizufü en. daß Sommaruga in den letzten

Wochen feiner römifÖen Verlegereriftenz eine neue modifche

Zeitung. den ..NababM (Director Vanzaechi) vom Stapel

ließ. Diefes Blatt gleicht in feiner ganzen Ausftattun dem

..FigaroM und foll natürlich auch feinem Griffe nach fur die

Boudoirs von Rom daffelbe werden. was in Varis der
.*.Figarotl bedeutet, Aber fchon nach einigen Wochen ift aus

dem täglichen ..Nababtt ein wöchentlicher geworden. was auf

einen gewiffen Widerfpruch zwifchen dem Titel und den Hülfs:

quellen des Journals fchließen läßt.

Bisher ift nur erft von den literarifchen und figaresken

Zeitungen des heutigen Roms gefprochen worden. Verfuchen

wir's anch die politifchen Blätter in Kürze zu eharakterifireu.

Die ..OpiuioneM nennt der Spott des heutigenVublikums

die ..Großmama" (1a n0unn); damit foll der Gegenfaß ihrer

ehrbaren Haltung zum ausgelaffenen Treiben des Tages be:

zeichnet werden. Die ..Opinione" ift allerdings betagt. fie

ward zu Olini's Zeiten. ich glaube Ende der vierziger Jahre.

in Turin vom Deputirten Dina. deffen Büfte heute auf dem

Monte Vincio fteht. gegründet. Sie focht ritterlich an

Eavour's Seite. wird heute vom Marquis d'Arcais. einem

hochgebildeten Sarden. redigirt. fteht feit szei Jahren zu

Depretis. zählt als Mitarbeiter Luzzati. den ationalöconomen

von Vadua. bleibt ernft und würdig mitten in der ftei enden

Fluth des italienifchen Amerikanerthums. befißt einen efchei:

denen. aber getreuen Leferkreis. der kaum fechstaufend über:

fteigen dürfte. kennt weder Schliche noch Leidenfchaft. - die

wackere und ehrwürdige Ahnfrau der großen italienifchen

Zeitungsfamilie. .
Neben ihr ftet der ..DirittoFF von der doctrinären

Linken. wie es hei t. Mancini's Organ. natürlich auch ein

Blatt. das nicht in die Maffen dringt. - Ebenfalls doctrinär.

aber im focialiftifchen Sinne. ift die ..Raffegna“. früher

eine toskanifche Wochenfchrift. heute ein tägliches. von

den Toscanern Sonnino und Franchetti und von dem

Neapolitaner Fortunato unter der Direction der Gebrüder

Torreica geführtes Blatt. das nationalöconomifche. literarifch:

politifme Organ der ..Raffegnati". Diefe Herren wollen

den Socialismus durch die Regierung. fie bilden den Kern

einer vorgefchrittenen Monarchifchen Zukunftspartei. Der von

Tui-co geleitete ..BerfagliereN und die von Levi dirigirte

..Riforma" werden. jener von Niebtera. diefe von Erispi

infpirirt. Die fo enannte pentaräzif e Linke (Baccarini

Eairöli:Zanardelli:&rispi:Nicotera) we che. vor zwei Jahren

gegen Depretis ihren Bund fchloß und Yu an den Banketten

von Neapel befiegelte. pflegte hier die efäße ihres Zorues

auszizÖchütten.

ie „Stampa" ift auch ein eriifies Blatt. das von dem

beredten neapolitaiiifchen Erininifter Taiani infpirirt wird. -

Das kleine Localjournal ..Jl Meffagero" befriedigt die Neu:

gier des Tages. ein Lieblingsblatt der Kutfcher. Soldaten

und Mägde. fofern diefe Leute nicht zu den Analfabeti

ehören.g Rom ift auch heute noch arm an literarifchen Zeit

fchriften. Auf die von den Liberalen der dreißiger Jahre in

Florenz gegründete „Autologin" folgte feit 1866 die

..Nuova Antologia" von Vrotonotari. welche feit 1870 ihren

Sitz nach Rom verlegte. Diefe Zeitfchrift wird natürlich von

den Jungen mit Verachtung als „Melina“. als ein Kind der

Zopfzeit. ihr kundiger Redaetor als ..Drowßoinuritt (das

erfte unter den Laftthiereu) verhönt. Ernfter ift der Vorwurf.

daß die ..Nuova Autologia" der Literatur und ihrer Gefchichtc

immer weniger Aufmerkfamkeit fchenkt. Dies hat feinen

Grund wohl hauptfächlich darin. daß die guten Köpfe fich auf

die feuilletoniftifche Vielfchreiberei legen. eine leichtere Arbeit.

die zugleich fich beffer bezahlt. '

Seit Juli vorigen Jahres erfcheint in Rom und Florenz

K) Vertiea: Die Stange. Anfpieluug auf die lange. bngere Statut

des Autors.
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eine kritifche Monatsfchrift von nur einem Bogen Umfang

zu dem billigen Preife von echs Lire per Jahr. welche in

ihrer Knaxpheit. ihrem gemef enen und fiiheren Ton an unfere

deutfchen iteraturzeitungen gemahnt und gewiß fich eine Zu

kunft fchaffen wird. fofern die „111818. kette (Leg-li 8.8800iati“

d. h. die angeborene Antipathie des italienifchen Abonnenten

gegen die Ausrichtung des Abonnements. nicht hier wie fo

oft fchon einen Strich durch die ReYnung macht. Wir wün

fehen diefen braven Leuten beften rfolg. Als Redacteure

nennen fi?: ?matti und Morpurgo. zwei in Rom nieder:

gelaffene rie tiner. und Eafini. ein Schüler Earducci's.

Morpurgo ift jüdifcher Abkunft. Da in Deutfchland fo viele

Schriftfteller diefe Abkunft mit Morpiirgo theilen. dürften

einige Notizen über die parallelen Verhältniffe Italiens nicht

ohne Intereffe fein. Jüdifcher Abkunft find folgende hervor:

ragende Schrift teller des heutigen Italien:

Der Senator Maffarani von Mailand Maler. Dichter.

Kritiker und Millionär. - d'Ancona. Profeffor der italieiii:

fehen Literaturgefchichte in Pifa. heute der gründlichfte Kenner

eines Gebietes in Italien. Verfaffer zahlreicher Monographien

literaturgefchichtlichen Inhalts. - Franchetti aus Florenz.

Gefehichtsfchreiber und Literaturhiftoriker. _Luzzatti. National:

öconom in Padua. _ Mauro 0nato in Venedig. Rational:

öconom. - Ascoli. ein Sprachforf er von europäifchem Rufe.

in Mailand. - Eamerini. der ver torbene Kritiker von Mai:

land. - Faft alle Deputirte des Benezianifchen find Juden. -

In Venedig und Padua find die beften Anwälte Juden. Der

erfte Advocat in Padua heißt Si nor Levi. Die Namen:
Tinzi. Eivita. Diena Dina. Fano. Era. Vivante. Sacerdoti.

hirc'm haben in Italien einen guten Klang. In Süd:

italien follen verhältnißmäßig wenige jüdifche Familien wohnen.

im Norden gilt Mantua als ihr Hauptfiß.

_ Einen genieinfamen Mittelpunkt haben die Leute der

römifihen Preffe in der von De Sauctis gegründeten und

heute von Bonghi präfidirten „s8800i82i0118 (tells Zhampn“,

welche die Rechte der Journaliften vertheidigt und Ehren:

gerichte zur Schlichtung ihrer Händel ernennt. Präfident

Bonghi. der kleine. lebhafte. wüthend gefticiilirende Reapoli

taner.- der nie ins Parlament kommt. ohne alle Tafchen mit

Zeitumen. Brofchüren und Büchern vollgeftopft zu haben.

deffen partanifche Einfachheit durchaus nicht hindert. daß er_

an den Verleger feiner nie erf eiiieiiden rbniifihen Gefehiihte

das immerwiederkehrende Wipp enbillet richtet: ..Lieber Proto

notari. einen Vorfchuß von hundert Lire auf meine römifche

Gefchichte!" - Bonghi ift ein Mann. der froh feiner kreifchen:

den Fisteltimme die ..Parlantinatt feiner Heimath - der

.Heimat Eicero's und Ovid's - als Meifter handhabt und

den ganzen Reichthum feines fru tbaren Gehirns alle Augen:

blicke für das Wohl der italienif en Preffe und ihrer Arbeiter

zu erfihließen bereit ift. Der Redaetions alon des ..Fracaffatt

ift das ftets belebte Rendezvous der jungen Preffe und ihrer

fremden Gäfte.

So ift denn in Rom der Journalismus heute das domi

nirende Element der Literatur. ein Mittelpunkt der publieifti:

fcheu Thätigkeit und ein Sammelplatz von Zukunftsfuchern.

die rechts und links den Regierungskarren umdrängen; alte

Buchmacher. wie Earducci. Martini. De Renzis. De Zerbi.

wurden hier zu Artikelfchreibern. Die Stille der Studirftube

ift hier zwifchen den tagliehen Plänkeleien und gelegentlichen

Schlachten der journaliftifchen Polemik ebenfo überfflüffig wie

undenkbar. Das heutige Rom gehört Allen und it die Hei:

math von Keiiiem. Ein Glück. daß der tägliche Verkehr die

feindfeligen Spitzen abftumpft und die tägliche Reibung die

Hiße kü lt. ftatt fie zu mehren. Frei ich. wenn fie am

Journalitentage beifammenfitzen. fo können manche diefer

Herren mit der Selbftironie Hamlet's fich ins Ohr raunen:

„We are nrrnnt tenen-88, i111; heitere 110118 01" us.“

Erinnerungen an „Franz Abt.

Von Otto Felfing,

Eines Soniiabeiids im Winter 1879. kurz nach meiner

Ueberfiedelung nach Braunfihweig. wurde ich dort im Club:

locale der ..Kleiderfellertt - einer freien Vereinigung von

Männern. die fi aus Beruf oder Neigung mit Literatur.

Kunft und Wiffen chaft abgeben - einem dicken. rothbäekigen

Herrn vorgeftellt. der fich mit wahrer Wolluft über ein Beef:

fteak hergetnacht hatte und nach deffen Vertilgung in ein

zweites hieb. als habe er den gaiizeu TagZ über hungern

müffen. Seinen Namen hatte ich bei der t orftelluiig nicht

ver fanden. wie das ja gewöhnlich fo zu gehen pflegt; aber

an dem geradezu legendären Appetit erkannte ich ihn: es war

der braiiiifchweigifche Hofeapellmeifter Franz Abt. der vou

allen Stämmen germanifchen Geblütes in drei Welttheileu.

Europa. Amerika und Auftralien. hochgefeierte Liedercomponift.

Wenn fich irgendwo das Bild. ivelches man fich von

einem geiftig Schaffenden auf Grund feiner künftlerifiheu

Hervorbriiigungeii macht. init der Wirklichkeit nicht deckte. fo

war es bei Franz Abt der Fall. Seine zum großen Theil füßlich:

fentiinentalen Liedercompo'itioneu laffen ganz ficher nicht auf

einen Manu von feiner *igur und feinem Wefen fchließeii.

contraftireu damit vielmehr im ftärkften Maße. An ihm war

nichts Süßliches. nichts Sentimental-Schwärmerifches. Sah

.man die unterfetzte. umfangreiche Figur. das glatte. zeitweife

beinahe fchon violett angehauchte rothe Geficht mit den Hänge:

backen und dem höchft anfehnlichen Doppelkinn. beobachtete

man das naive. nrvergnügte Behagen an rein materiellen

Genüffen. fo konnte man fich kaum des Zweifels daran er:

wehren. daß man in der That Franz Abt vor fich habe. den

Eomponiften fo vieler taufend. von fchwärmerifchen Mägde

(ein und verliebten Jün lingeii mit fo viel „Gefühl" ge:

fungeneu Lieder, - Ich habe ihn fpäter genauer kennen ge:

lernt und mehrere Jahre mit ihm in ziemlich regeni Verkehr

eftandeii; aber immer und immer wieder habe ich mir die

Frage vorgelegt: ift es denn'mögliih? Können denn der

Menfch Abt und der Eoinponift Abt zwei fo verfchiedene

Perfönlichkeiten fein? Der einzige Eharakterzug. den Beide

gemein hatten. war der einer gewiffen Trivialität. eines ge:

wiffen Bananfenthums. das freilich der Liebenswürdigkeit nicht

entbchrte; iin Uebrigen aber hatten der künftlerifche und der

menfchli e Charakter Abt's keinerlei genieinfanie Züge. und

man dur te mit Recht das viel citirte Wort auf ihn anwenden.

daß zwei Seelen in feiner Brnft wohnten.

Ihn als Mufiker zu würdigen. bleibe den Fachkritikern

überlaffeii; hier foll nur von dem Menfchen die Rede fein.

Er war einer der liebenswürdigften. gefälligften und harm

lofeften Perfönlichkeiten. die fich denken laffen. Seine coloffalen

Erfolge hatten ihii nicht ftolz. ni t eitel gemacht; er fpraih

wohl zuweilen davon und zeigte einen Bekannten gern die

vielen Lorbeerkränze und die hunderte von Diplomen. welche

ihm aus aller Welt zugingen; ja. er konnte eine kleine goldene

Denkmünze. die in Amerika oder Aiiftralieii auf ihn geprägt

ivar. viele Wochen lang in der Tafche tragen und Jedem

zeigen. mit dem er fprach; allein das gefihah ,fo ohne jede

Prätenfion. fo abfolut harmlos und mit fo wirklich aufrichtiger

Freude. wie dem fo erfichtlichen Wunfche. daß fich Andere

daran niitfreuen follten. daß fich wohl die meiften uuferer

lebenden Eomponiften ein Exempel daran hätten nehmen

können. Wie ihn die namentlich auf feiner Amerikafahrt zu

großartigen Triumpheii gefteigerteii Ovationen nicht citel

machten. fo konnte ihn abfällige Kritik' - und er hat fie

ziemlich häufig erlebt - nicht verbittern. ..Nu cha". pflegte

er dann in einem fächfifchen Dialeete zu fagen. ..ina' kann

doch nich immer Kittes componir'n?! Der Mann wird fchon

Recht haben!" - ..Kott. wenn's dem Mann' nich kefällt . . . .

ich habe ja fo viel Anderes kemaeht. da kann er fich ja 'was

voii ausfuchen!" Das war die einzige Aeußerung auf unver

ftäiidige Ausftellungen. Er ging fogar noch weiter und er:

, klärte gelegentlich felber diefe oder jene feiner „Sachen" für
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dummes Zeug. Eines Tages. als wir uns auf der Brann

fchweiger Theaterpromenade trafen. bat er mich. trotzdem ganze

Bibliotheken gedruckter und hohe Stöße gefchriebener lvrifcher

Gedichte in feiner Wohnung zu finden waren: ...f eeren Se.

lieber Freund. Se könnt'n mir'n kroßen Kefallen t un . . . .

mach'ii Se mir'n paar Getichtel" - ... Aber. Hofcapellmeifter.

Sie haben ja eine Unmaffe davonlm* _ „Ia“. antwortete

er mit unfreiwillig komifchem Seiifzer. ..es is wahr. aber diefes

viele Herumfuchen in der Menge . . . . mach'n Se mir lieber

'n paar neue! So 'was mit Frühlingsluft und erfter Liebe

und was überhaupt folche Sachen find. Wiffen Se. was fo

für mich paßt!" - Nun. ich brauchte ihm keine paar neue

zu inaäzen; von der Sorte hatte ich Einiges auf Lager! -

Abt kramte troß feines Abfcheues vor dem ..Heruinfnchenlt eine

Stunde lang in meinen Manufcripten herum uiid fagte

fchließlich: ..Nu. ich will Ihnen 'mal was fagen. ich wer'

mir achtStück davon mitnehmen!“ Er that's. und fchon am

felben Abend brachte er mir eine Eompofition des erften

„Stücks“. Sie gefiel mir nicht. Er feßte fich ohne Weiteres

hin uiid fing an. die noch leeren Seiten des Maniifcripts mit

Notenköpfen u bedecken . . . . ..Warten Se 'mal. ich klaube.

ich habe 'ne effere Idee!" - Nach einer Weile fpielte er niir

diefe beffere Idee vor. fagte aber felber *um Schluß. zweifelnd:

„Na na! - Was meinen Sie'n dazu *t - „..Rund heraus

gefagt. Hofcapellmeifter. es ift nichts!"" -- ..Nu cha". er:

widerte er. „ich daeht's niir auch fchon eben. es is dummes

?Zeug Nu. ich mach Ihnen ein anderes Lied. Aber ich will

Ihnen 'mal was fagen (feine Lieblingsredensart). umfonft will

man doch nicht gern 'was gefchrieben haben: ich wer' mir'n

euglifchen Text erausfucheii. der fo einigermaßen in die

Melodie hineinpa t. Für die Iohn Pulls ift Das immer noch

fchade. Die verftehen nichts von Mufik. fouft wär'n fe

nicht fo verfeffen auf -- meine Sachen!"

Abt arbeitete in den Jahren. wo ich ihn kannte. nur wenn

ihm das Meffer an der Kehle faß. und dennoch öfter als ihm

lieb war. denn er befand fich unausgefetzt in Geldverlegenheiten.

trotzdem er eine ganz anfehnliche Gage als Hofcapellineifter

der Brauiifchweiger Bühne hatte. trotzdem er von einem eng

lifchen Verleger für das Recht der Wiederpublicatiou der zuerft

in Deutfchland veröffentlichten Liedcompofitioiien ein Iahrgehalt.

wenn ieh nicht irre. von 80() Thalern und außerdem ganz

hübfche Einnahmen von feinen deutfchen Berlegeru bezog.

Sein Wo llebeii. feine verfchwenderifme Freigebigkeit und

fonftige ko tfpielige Liebhabereien derfchlangen fehr viel Geld.

Und fo kam es. daß Abt manchmal Monate lang in allen

dienftfreien Stunden am Schreibtifche faß und coinponirte.

Böfe Zungen fagten ihm nach. daß er gleich 12 Blätter für

12 Texte vor fich auf dem Tifch ausgebreitet und um den

Zeitverluft beim Dintetrocknen und Uinblättern zu erfparen.

leich den neuen Text auf Blatt zwei zu eomponiren ange

fangen hätte. wenn er bei Nummerl unten angekommen. und

fchließliä). wenn Tert 12 bis zur erften Seite gediehen. die

Blätter uingeiveiidet und vom erften Text an bis uin letzten

die Fortfeßnngen fo zu fagen in einem Athem der eihe nach

iiiedergefmrieben habe. Als ich ihn eines Abends in luftiger

Gefellfchaft fcherzhaft fragte. ob fich das wirkli fo verhalte.

antwortete er mit feinem gutinüthigen Lääjeln: „ u. nich' kanz

fo. oder doch - wenigftens nich' immer!"

Im Ernfte geftand er denn auch zu. daß cr fehr häufi

nicht aus innerer Nöthigung componire. Man müffe doch

fihließlich leben und die Hofeapellmeiftergage fei „rein zum

Berhungern". Nun. wie gefagt. fie war ganz anfehnlich; aber

freilich - bei feinem Appetit , . . .l Er pflegte feinen

Gaumen und feinen Magen mit den auserlefenften Speifeii

und nahm geradezu ungeheuerliche Maffen davon zu fich.

Eines Tages holte ich ihn irrthümlicherweife um eine Stunde

zu früh zu einem großenBurgervereinsfefteffeu ab. und diefe Stunde

benutzte er. um fich ein Wiener Schnitzel und zwei Brödchen

in der Parterrereftauration des betreffenden Hotels trefflich

fchmeckeii zu laffen. Als der Beginn des Fefteffens fich nun

ungebührlich lan e verzögerte. führte fich Abt außer dem in

feiner Serviette fteckenden Milchbrode noch 5 andere zu Ge:

inüthe und aß dann das ganze Menu gewiffeiihaft durch; fehr

gewiffenhaft fogar, Aber noch nicht genug damit. Wir

gingen von dem Effen aus noch in den ..Kleiderfeller“. der

fe r lange zu tagen oder vielmehr zu nächtigen pflegt. und

its hörte. wie Abt nach einer Weile zu feinem Nachbar. dem

Romanfchriftfteller Wilhelm Raabe. fagte: ..Ich weiß karnich.

wie niir heut is - ich habe doch fchon eine kauze Menge

kegeffen. aber ich klaube. ich habe factifch noch 'n biffel

Appetit. Kellner. brin 'n Sie mir doch die Speifekarte . . . .

wie? Fafan is heut ?o gut? Na. da will ich Ihnen 'mal

was fagen. da bring'n- Sie mir 'mal 'ne Portion!“ - Er hat

auch die noch aufgegeffen! ,

Bon Abt ftammt auch das Wort: ..Eine Gans ift ein

fehr hübfcher Vogel; er hat aber einen recht dummen Fehler:

für Einen ift er ein bischen zu viel. und für wei wieder

viel zu wenig.“ - Als Abt eines Abends vergnugt fehinun

zelnd aus feiner Staminkiieipe trat. redete ihn ein Bekannter

an: ..Na. Herr Hofcapellmeifter. es gab wohl heute' etivas

Ertrafeines zum Abendeffen?" - ....i) u cha"". war die Ant

wort. ..„wie man's nehmen will. 's war 'n Truthahn.““ _

..Waren denn viele Perfonen dazu?" - ....Das krade nich'.

wir waren nur zwei; bloß ich und der Truthahni““

Im Trinken war Abt im Berhältniß fehr mäßig. Doch

hatte er eine große Freude an den zahlreichen Weinfendungen.

die ihm von den vielen Berehrern feiner Eompofitionen zu:

gingen. und es hat ihn tief gefchmerzt. als bald nach feiner

Ueberfiedelung nach Wiesbaden ein Einbruch bei ihm verübt

wurde. und die Einbrecher. in ihren Erwartungen getäufcht.

wenigftens den Inhalt des Weinkellers mitgehen hießen.

Diefe Uebcrfiedelung nach Wiesbaden war keine ganz

freiwillige. Abt wäre gern noch in Braunfchweig als Hof:

eapellmeifter thätig geblieben. aber er fah fich. wie er mir

mehr als einmal klagte. durch Eabalen fchließlich gezwungen.

uni nur zur Ruhe zu kommen. feine Entlaffung zu nehmen.

Es darf übrigens nicht unerwähnt gelaffen werden. daß es_

ihm auch wohl ohne diefe fortgefeßten Theaterintriguen nicht

möglich gewefen wäre. noch lange das Dirigeiitenfcepter zu

führen; denn mit feiner Gefundheit ging es auf einmal fchnell

abwärts und plötzlich legte er fich auf Wochen. Als er fich

vom Krankenlager erhob. war aus dem Fleifchberg ein Skelett

geworden; er war nicht wiederzuerkennen. Er felber war

recht unglücklich darüber. tröftete fich indeß mit der Hoffnung.

wieder völlig zu gefunden. wenn er nur erft die Theater

eabalen hinter fich habe - es war ein Irrthuml

Nun deckt unfren volksthümlichften Liedercomponifteii.

deffeu Wefen ich hier durch das bunte Medium feiner Meiifch:

lichkeiten zu zeichnen verfucht. der grüne Rufen . Aber ift

auch fein liederreicher Mund verftnmnit. man wird iii feinen

Tönen von Leben und Liebe. von Jugend und Ingeiidluft

fingen auf Jahrzehnte. vielleicht auf ein Jahrhundert hinaus.

überall auf dem Erdball. wohin der Deutfche einen Fuß feßt

und noch fetzen wird. Ift auch fchon Manches verweht von

Dein. was er gefchaffen. wird auch noch manches. vieles Andere

aus der großen Zahl feiner Tonfchöpfungen bald vergeffen

fein. fo werden doch einige von feinen Weifen ficher noch in

ernen Zeiten erklingen - und ift es nicht ein beneidens

werthes Loos. auch nur mit einem Liede fortzudauern im

Andenken feines Volkes? Abt's langjähriger 7-reund. der

Dichter Karl Stelter. hat dies am Grabe des Sängers in

_trefflichen Berfen ausgefprochen:

Wohl hat der Tod den Liedermund gefchloffen.

Doch Töne dringen übers Grab hinaus

Und leben fort ini Ehor der fel'gen Geifter.

Sie nahmen auf den großen Liedernieifter

Und Frühling fchiniickt die Gruft nun mit dem Strauß.

. Der iinverwelklich feiner teuuft entfvroifeii.
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Der dichter der Poleufraction.

Von Auguft Scholz.

Die Voeten des deutfchen Reichstags haben fich feit der

letzten Wahl auch um einen Sänger polnifcher Zunge ver

mehrt. Der Name Jozef Koßcielsk'i ift unter den jüngeren

polnifchen Lhrikern wohl geachtet, aber die deutfche Kritik

hat bisher kaum von dem Sänger des Vofener Landes

Notiz nommen. An den Ufern des fagenumwobenen Goplo

feesj dicht an der Oftgrenze des Reichesj hat der Erbherr von

Szarley und Abgeordnete für Jnowraclaw manches tief

empfundene Lied efungenj das jeder Literatur zur Ehre ge

reiehen wurde. inen erften Band feiner Dichtungen hat

Herr von Koßcielski kürzlich bei Gebethner & Wolf in

Warfchau veröffentlicht - lyrifche Vroducte zumeiftj die be

weifen, daß die öftli en Provinzen in literarifcher Beziehung

nicht fo fteril findj wie man im Weften gern annimmt.

Der „Sänger vom Goplo", wie man errn von Koscielski

in der Probier* zu nennen pflegtf ift ein weitgereifter, in

Herzens: und Wiffensfachen wohl erfahrener Mann. Neben

dem elegif en Elementj das mehr oder minder der gefammten

polnifchen oefie eigenthümlieh ift! klingt uns aus Koscielski's

Dichtungen der moderne Beffimismus entgegenj von dem

unfere heutige Lyrik nun einmal lebt. Doch hat Koscielski

auch manchen reinen Naturton gefunden- der uns frifch und

liebenswürdig anmuthet. Zahlreiche Ueberfeßungen aus dem

Franzbfifchen7 Englifchenf Ruffifchen und Deutfchen beweifen,

daß der Dichter fein Talent gewiffenhaft gefchult und feine

Technik na gediegenen Muftern veroollkommnet hat. Er

wählt auch in den Uebertragungen gern Stoffe von peffimifti

fcher Färbungf zumal Heine fcheint ihm fehr ans Herz ge

wachfen.

Als Politiker ift Herr von Koecielski bisher in der neuen

Arena feines Wirkens nur gelegentlich hervorgetreten, Möge

das deutfche Vublicum ihn indeffen aus den nachfolgendem

frei überfeßten Proben von feiner unzweifelhaft liebenswurdigen

dichterifchen Seite kennen lernen. -

Ein tiefes Gefühl der Vereinfamung athmet das Gedielt

„Die Rückkehr" ("ttanbiteiätf ?inausgefchlendert ins Getrie e

der Weltj vom feindlichen Gef fick bald dahinj bald dorthin

verfchlageuf kehrt der junge Wandererf der in kühnem Fluge

davongeeiltwarh mit gelähmten Fittichen in die Heimath zurüch

um in ihrem Schooße die erfehnte Ruhe zu finden. Aber

kaltj eifig kalt ift der Empfang- der ihm zu Theil wirdf und

fo fegelt er wieder zurück in das wogende Meerj das er ver:

laffen. Mancher Jüngling fchon- der „mit taufeud Mafien"

hinansftrebte in die Fernef ift fo hoffnungslos zurückgekehrh wie

Koscielski es fchildert:

Ein trauriges Wrackx

Die Ruder zerfpliffen,

Geborften der Maff

Die Segel zerriffen -

So kehr' ich zum Vort

Den ich froh einft verließ -

Ach. wenn er doch Ruhe mir,

- Rnh' jeßt verhieß'!

So herzlich der Abfajiedj

Der Willkomm fo matt!

Wo ich war, forfcht jeder

Doch nicht. ob ich fatt.

Was fiir Sitten und Trachtein

Das wußten fie gern;

Daß mein Haar dort ergraute -

Was kümmert?- die Herr-'11?

Sie wußten's ja gleich,

Meine Miih' wär' verloren.

Nun gellt mir ihr weifer

Rath in den Ohren:

Warum hliebft Du nicht hier

Auf fruchtbarer Fluß

Statt zu folgen der Schwalbe

Fernftrebeuder Spur?

Konnteft ruhig ins Meer fchan'n

Aus Schloßfenfters Bogen

Doch Du ftürzteft Dich keck

In die ftürmenden Wogen.

Schon früh hat kein Lorbeer

Kein Kampf Dich verdroffeu -

Welch fchädliches Beifpiel

Fiir unfere Sproffen!

Du wollteft, ein Falke

Erjagen das Glück -

Jetzt kehrft Du als Bettlei;

Ohu' Beute zurück.

Wir fii'ten und miihten

Und fchafften in Ehren u

Du folgteft den Winden,

Sie mögen Dich niihren!

Ach- und wie zog's mich

Zurück in dies Landx

Wo der Väter Afrhe

Ruhet im Sand!

Nun grüßt mich die Heimat!)

So kalt wie der Tod - -*

- Was foll ich am Ufer?

Zurück in mein Boot!

Ihr ftoßt mich hinweg -

Wohlan denn- in See!

Nicht flag' ich - ini Kampfe

Verlernt' ich das Weh,

Nicht nmfonft war mein Schweifeu.

Es ftählt' meinen Muth:

Willkommen- ihr Sterne.

Du wogende Flutht

Seinen'Liebesfehmerz läßt der Dichter in den folgenden

refignirenden Worten austöuen:

Bäumchen pflanzte in den Acker

Segnend meine Hand:

Junge Reifer, fproffet tracker

Schattet diefes Land!

Wenn ich einft aus eurem Kreife

Schied„ dann fingt vielleicht

Hier ein Vöglein feine Weife,

Die der meinen gleicht.

Fallet dann mit eurer Zweige

Sanftem Naufchen ein

Daß ein Zauber rings entfteige

Ans dem Liede mein.

Wecket, was darin enthalten,

Daß im Licht es ftrahl':

Euch, ihr bunten Traumgeftalteuj

Dich mein Ideal!

Nur die Wunde mir im Herzen

Keinen! fei gezeigt!

Daß ich euch gehflanzt mit Schmerzen -

Das, o das verfchweigt!

Daß die Thriin' aus meinem Auge

Fir( auf Euch herab„

Daß des (Hrames bittre Lauge

Euch das Leben gab;

Daß ich diefe Fluren fchmiiekte

Nur fiir fie allein

Während meine Bruft erdriickte

Schwere Herzeuspein;

Daß in euren Kronen tönte

Ihres Namens Klang.

Daß durch eure Knofpen ftöhutc

Mancher Seufzer bang,

Diefe Seufzer, griiue Linde,

Laß fie nicht hervor,

Daß den Weg nicht einer finde

An ihr ftolzes Ohr!
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Du auch fchweige. weißer Flieder -

Jeder trägt fein Joch;

Sollen meine Klagelieder

Andre plagen noch?

Anf dem Gebiete der Ballade hat fich Koseielski nicht

minder glücklich verfucht. wie auf demjenigen der reinen Lyrik.

Jin Tone des erzähleuden Volksliedes. wie es fich bei den

Polen ausgebildet hat. ift die nachfolgende „Ballade" ge

halten:

Vier junge Recken durchfchritten den Wald.

Einen Trümmerhaufen erfchauten fie bald.

Dem fchien er ein Klofter. dem ein Valaft.

Dem Dritten ein dumpfcr Kerker faft.

..Was fchweift ihr fo weit?" fprach der Vierte da -

..Liegt doch des Räthfels Löfung fo naht

Der Reft ift's von einem Wunderfchloß.

Zernagt und verftrent von der Jahre Troß.“

Und immer heißer entbrannte ihr Streit.

Da taucht aus dem Schatten eine Geftalt -

Bleich. welken Gefichts. dem Tode geweiht.

Graulockig umweht. weißbärtig umwallt.

Und alfo tönt's dumpf: „Wehrt euren Zungen!

Jedem von euch ift die Löfnng gelungen.

Vor Alters ftand ein Valaft an dem Orte

Mit Burghof und Thürmen. mit Wal( und mit Pforte.

Der ward mir zum Klofter - ich betete drin

Ein engelgleich Weib an mit gläubigem Sinn.

Der Zauber. der feinen Augen entfloß.

Wandelte mir's in ein Wunderfchlofz,

Ein Kerker ift aus dem Schloffe erftanden -

Drin meine Ritterchre in Banden.

Hört. wie es kam! Aus hohem Hans

Rief einft mich des Königs Bote heraus:

....Verlafz den Valaft. nimm Helm nnd Wehre.

Dein König ruft dich aufs Feld der Ehre.““

....Nicht kann ich Dir folgen““. fo jagt' ich dem (Haft.

....Denn hier ift mein Kerker. nicht mein Valaft,

Zn fchweren Feffeln lieg' ich gefangen

Und trage nach Kampf nicht. nach Ruhm nicht Verlangen.““

Alsbald des Zweiten Heroldruf brauft:

....Auf. Ritter. das Vaterland heifcht deine Fanftl

Heim fucht es der Feind mit Kriegesgraneu

Und wüthet und plündert in feinen Gauen.““

Da fag' ich: ....Ein Klofter ift diefe Stätte.

Und ich bin der Mönch. und finge die Mette

Vor einem wunderthätigen Bilde -

Sprich felbft. was foll ich mit Schwert und Schilde?““

Und zum dritten Mal hör' ich's entgegen mir fchallen:

....O Ritter. der lchte Mann ift gefallen!

Die Weiber. die Kinder - gefangen. entehrtl

Anf. fchwinge dein flammendes Rachefchwerth

Da fagt' ich: ....Zu fchwach wohl ift diefer Arm.

Um Hilfe zu leih'n eurem bitteren Harm.

Denn ein Märchenprinz bin ich. von Feenhand

An diefe Stätte des Zaubers gebannt.““

Und weiter fiihrt' ict) ein Leben der Luft

An meiner Heiliger! Schwanenbrnft.

Als wieder ein Bote ins Haus mir dringt

Und folche Kunde vom Könige bringt:

....Elender Verräther. wcibifcher Wichtl

Ueber dein Haupt das Blut. das gefloffen!

Als dein wir bedurften. erfchieneft Du nicht -

Sei drum vom Siegesfeft aiisgefchloffenl*'“

Kaum hatt' er geendet. da trat fie herein.

Bleich. zitternd. doch ftrahlend in hehrem Schein:

....O weh dir. Verrätherl““ fo töute ihr Wort.

...Nicht bin ich mehr dein - fort. Elender. fort!

Ehre den Tapfern - Fluch diefem Hausl'"

Sprach's und folgte dem Herold hinaus.“

Noch ftanden die Vier. von Staunen gebannt.

Als zwifchen den Trümmern der Alte verfchwand.

Mancher treffliche Gedanke findet fich unter des Dichters

„Aphorismen“. Wir bringen zum Schluß unferer kurzen

Skizze einige derfelben. die uns für Kosrielski's im beften

Sinne moderne Weltanfchaunng bezeichnend erfchienen.

1

Wer die Menfchen nicht ruft zur Arbeit. fondern zur Buße.

Macht um der Menfchheit Wohl fich gar wenig verdient.

I

Nicht von oben herab - von unten miß immer die Menfchen!

Schau. ob fie hoch iiber'm Sumpf. nicht. ob fie weit noch von Gott.

3.

Auch der fruchtbare Nil fchuf oft fchon Tod und Vernichtung -

Munchen Arbnez fchon zeugte lautete Lieb'.

4

Alles haft du erkannt. die Räthfel des Weltalls ergriindet -

Grinfend ftarren nur zwei Sphinxe: Anfang und End'.

Jeuilleton.

Erzählung eines Marleörs.

Von Graf L. Talftoi.

Aus dem Ruff-fehen von Wilh. Vaul Graff.

Es war wohl gegen drei Uhr. Es fpielten der Herr.

den wir immer den „hohen Gaf" zu nennen pflegten. der

Für-ft. den man ftets in der Begleitung deffelben fah. ein Herr

mit einem Schnurrbart. ein kleiner Hu ar. der Schanfpieler

Olliver und ein polnifcher Edelmann. s war noch ziemlich

viel Gefell &haft da.

Der ohe Gaft fpielte mit dem Fürften. Jch gehe um

das Billard und zahle: zehn zu achtnndvierzig. zwölf zu acht

nndvier ig... Das Leben eines Markörs kennt Jeder. Man

?gt no keinen Happen in den Mund und die letzten beiden

ächte keinen Schlaf in die Augen bekommen- aber man hat

immer zu zählen und die Bälle wieder hinznlegen. Alfo ich

zä le. plötzlich tritt ein fremder Herr herein. Er macht die

T ür zu. fteht fich um und feht fich aufs Sopha.

Wer kann das fein? d. h.: ift er von hohem oder

niedrigem Range? denke ich.

Sehr fein gekleidet. Alles fo fauber und funkelnagelneu;

carrirte Hofen. Rock nach der neueften Mode. eine Wefte

von Sammet. eine goldene Kette und allerlei Bammelwerk

daran. Aber war er fein gekleidet. fo fah er felbft noch feiner

ans: zierlich. fchlank. modern frifirt. weißer Teint mit rothen

Backen. kurz. ein fchmucker Kerl,

Unfer Einer fieht natürlich fehr verfchiedene Leute; die

vornehmften Herren. aber auch allerlei Gefindel. Wenn auch

nur Markör. aber Menfchcn lernt man doch kennen; man

bleibt nicht immer dumm.

Gut. ich feh' mir den Herrn an und bemerke. daß er ftill

dafiht - alfo mit Keinem bekannt. und der ganze Anzug fo

neu! ..Vielleicht ein Ausländer!" denke ich: ..Wahrfcheinlich

ein Engländer oder auch ein nen angekommener Graf."

Troß feiner Jugend hatte er doch etwas Wichtiges.

?Ihm gm nächften faß Olliver - der rückte fogar etwas von

i m a . -

Die Partie war zu Ende. Der hohe Gaft hatte der:

loren und fehnauzte mich an:

„Du machft Alles verkehrt". fagt er. ..haft wohl nicht

richtig gezählt. weil Du überall herumgnckft!"

Schilt. wirft das Ouene hin und geht fort.
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So find fie. Am Abend hatte er mit dem Fürften noch ..Prachtvoll! Er hat noch nicht allen Staub da unten

um fünf ig Rubel die Partie gefpielt. jeht hat er nur abgewifcht."

eine Flache Macon verloren und ift darüber außer fich! Aber ich bin kein Spielverderber. Jch verlor auch die

Was für ein Charakter! Ein andermal fpielt er mit dem zweite Partie.

Fürften bis wei Uhr. im Netz liegt kein Geld. dann weiß ich ..Mit Ihnen. mein Herr". fage ich. ..werde ich nicht

fchou. Geld 'hat weder der Eine noch der Andere; aber renom- fertig."

iniren thiin e doch: ..Was meinft Du? Wären wohl 25 Er lachte. Ich gewann jetzt drei Partien, Dann-cr

_ aus der Ecke zu riskiren?" - ..Ia. es geht!" Aber dabei

gähne Einer mal oder ftell' den Ball nicht ganz richtig! Und

inan ift doch auch nicht aus Stein!? ..Wir fpielen nicht um

Spähiie. fondern um Geld!" Das kann mich am meiften

ärgern!

Nun gut alfo. Als der hohe Gaft fort war. redete der

Fürfi den neuen Ankömmling an.

..Wollen Sie mit niir eine Partie machen?"

..Mit Vergnügen!" fa t er,

Er faß fo felbftbewn t da. ordentlich zum Beivuiideru.

Als er aber jetit aufftand und nach dein Billard ging. wurde

er auf einmal ganz blöde - blöde gerade nicht. aber man

fah es i in an. etwas war ihm nicht recht; ob ihm der neue

Rock _un equem faß. oder ob es i n genirte. daß Alle ihn an

fahen. aber fo dreift wie vorher ah er nicht aus; geht fo

etwas von der Seite. bleibt mit der Tafche an den Neßen

hängen. reibt das Queue mit der Kreide und läßt fie dabei

fallen -- hat er geftoßen. guckt er fich um und erröthet. gar

nicht fo wie der Für-ft. Der verfteht die Sache: reibt fich nur

die Hände mit Kreide. krempt fich die Aermel auf. und kaum

fängt er an zu ftoßen. da knacken die Bälle nur ordentlich fo.

trotzdem er auch nur klein ift. _

Sie fpielten zwei oder-drei Partien. da legte der Fürjt

das Queue hin und fagte:

..Erlanben Sie: mit wem habe ich die Ehre?"

..Rechlydowtß antwortete er.

..Ihr Vater war der General?"

„Ja“. fagte er.

.f ier fingen fie an . fich franzöfifch zu unterhalten.

Wafhrfcheinliäj fpraehen fie noch von ihren übrigen Bekannt

a ten.

„n rer-air“. fagte zuleßt der Fürfi. ..ich freue mich fehr.

Jhre Bekanntfchaft gemacht zu haben."

Er wufch fich die Hände und ging zu Mittag. Der

Andere blieb mit feinem Queue am Billard ftehen und ftieß

die Bälle.

Bekanntlich ift es bei uns fo Brauch: kommt ein Neuling

- je gröber. defto beffer. Deshalb fing ich an. die Bälle

abzufammeln. Er erröthete und fragte:

..Darf man nicht mehr fpielen?"

..Fi-eilt “. fage ich. ..da u ift das Billard da!"

ihn aber da ei nicht an und ftelle das Queue fort.

..Willft Du mit mir fpielen?"

..Gern. mein Herr“. fage ich und fehe die Bälle wieder

auf: ..Um Durchkriechcn?"

..Was ift das? Um Durchkriechen?" fragt er.

..Ganz einfach". fage ich. ..Sie fehen 5() Kopeken und

ich klettere unterm Billard durch wenn ich verliere."

Das erfchien ihm drollig. Er lachte.
..Ja. das wollen wir."

ut“. fage ich. ..wie viel geben Sie niir vor?"

..Spielft Du denn fZlechter als ich?"

..Wie denn niht? olche Spieler wie Sie haben wir

wenige.“

Wir fingen an zu fpielen. Er hielt fich wirklich für

einen Meifter. ftößt mit aller Kraft und der polnifäje Herr

fiht dabei und jagt:

..Das ift aber ein Ball! Das war ein Stoß!"

J'a. aber wie? Ein Stoß war es. aber ohne alle Be

rechnung! Run. wie gewö nlich. verliere ich die erfte Partie.

krieche unten durch und ftö ne tüchtig. Qlliver und der Pole

fpringeu auf und ftoßeii mit den Queue's:

..Prachtvolli Noch einmal! Noch einmal!"

Jawohl! Der Pole würde für 50 Kopeken nicht iuir

unterm Billard. fogar unter der blauen Brücke durä)krieehen.

Aber er fchreit doch mit:

Sehe

hatte fchou 49. ich nichts - legte ich das Queue aufs

Billard und fagte:

..Wollen Sie ums Game. mein Herr?“

..Wie denn ums Ganze?" fragte er.

..Sie ahlen drei Rubel oder nichts.“

k f..Wie “ fagt er: ..Spiel' ich mit Dir um Geld? Dumm

op .er

Er erröthete fogar.

Gut. er verlor die Partie.

„Genug“. fagte er. zog eine ganz neue Brieftafche her:

vor und öffnete fie. Ich merkte. er wollte fie zeigen. Ganz

voll Geld. lauter Hundertrubelfcheine.

„Nein“. fagte er. ..da ift kein Kleingeld", Er nahm drei

Rubel aus der Börfe. ..Hier find zwei Rubel. das Andere ift

für Dich als Trinkgeld."

Ich bedankte mich fehr. Jch merkte. er war ein prächti

ger Herr. Eins nur war fchade: daß er nicht mit mir um

Geld fpielen wollte; hätte foiift wohl zwanzig. vielleicht vierzig

Rubel gewonnen.

Als der Pole bei dein jungen Herrn das Geld fah.

fagtc er:

..Wollen Sie nicht mit mir eine Partie fpielen? Sie

fpielen fo ausgezeichnet." _

..Kfz-?aura Jch habe keine Zeit mehr". fagte er und eiit

'ernte i . -
f Gut. aber Nechlydow kam ivieder zum zweiten. zum

dritten Mal; lernte Alles: mit drei Bällen. ii 12i ndere.

Pyramide; wurde dreifter. mit Allen bekannt. ward ein recht

uter Spieler. Jeder achtete ihn - Selbftverftändlich. -

in reicher junger Herr aus guter Familie. Nur mit dein

hohen Gafte gerieth er einmal aneinander - wegen einer

Kleinigkeit,

Der » ürft. der hohe Gaft. Nechlydow. Qlliver und noch

Einer fpie ten zufainmeii a 1er guerre. Rechlydow ftand aiu

Ofen und unterhielt fich mit Iemandem. Der Hohe war am

Spiel. Sein Ball kam in die Nähe des Qfens. Eng ivar

es da und er holte gern ivcit aus.

Sah er nun Rechlydow nicht. oder that er's abfichtlich.

genug. er holte iveit aus und ftieß Nechlhdow mit aller Ge

walt vor die Bruft. daß der Arme ordentlich auffchrie. Aber

meinen Sie. daß er fich entfchuldigte? Fällt ihm gar nicht ein.

diefem Grobian! Geht weiter. fieht fich nicht einmal um.

fondern knurrt noch vor fich hin:

..Was haben Sie da zu ftehen? Hab' deshalb den Ball

nicht gemacht! th denn fonft' kein Platz da?"

Der Andere tritt auf ihn zu. ganz bleich. und fagt ein:

fach. fogar fehr höflich:
..Sie müßten fich doch erft entfchuldigeii. mein Herr!

Sie haben mich geftoßen." 7 *

..Hab' je t eine Zeit dazu; ich würde gewonnen haben.

jetzt machen ndere den Ball."

Da fa t der Andere: ..Sie werden fich entfchuldigen!"

..Ach. ?checken Sie fich!" antwortet der Hohe: ..Was klebt

er an Einem!" Und fieht felbft immer nur nach feinem Ball.

Da tritt Nechlydow ganz nahe vor ihn hin und faßt ihn

am Arm.

..Sie find ein Flegel. mein Herr!"

Er war nur zierlich und fein. wie ein junges Mädchen.

aber wie herausfordernd! Seine Aeugelchen leiichteten. als

wollte er ihn auffreffen. Der hohe Gaft war ein ftarker.

großer Mann. ganz anders als Ne lhdow.

..Wa-as?" rief er: ..Ich ein egel?“

Oh. wie er brüllte und ausholte! Aber die Andern

fprangen dazwifchen. hielten ihre Arme und brachten fie aus:

einander.

..Das und noch mehr!" rief Ne lydow: ..Er foll inir

Genugthuung geben! Er hat mich be eidigt!"

i.»
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..Ach was! Geniigthuuug! Er ift ein diiiittiier Junge.

weiter nichts! Jch will ihm die Ohren ziehen!"

..Wenn Sie mir keine Geniigthuuiig geben. find Sie ein

Feigling!" Er weinte beinahe.

..Und Du bift ein dummer Junge. Du kaiinft mia) nicht

beleidigen!"

Man brachte fie. wie immer in folchent Fall. Jeden in

ein befoiideres Zimmer. Rechlhdow ivar mit dent Fürften

fchon gut Freund geworden.

..Gi-h". fagte er zu diefem: ..fprich init ihm."

Der Fürft ging. aber der Hohe fagte:

..Jch fürchte mich gar nicht. aber niit einem Knaben ver:

hatidle ich iiiäjt. Jch will es nicht und damit bafta!"

Was alfo weiter? Redeten noch eine Zeitlang iind

fäzwiegen dann. Aber der hohe Gaft liefiichte uns feitdeni

nicht wieder. *

Bei Beleidigiingeii. oh. was war er für eiii Kerl! So

aufbraufeiid! Jch meine Rechlhdow . . . Aber voii andern

Dingen hatte er noch gar keiiieti Begriff. Jch erinnere

mich noch.

..Was haft Du hier für Eine?" fragte ihn einmal der

Fürft.

..Gar keine". fagt Nechlhdow.

..Wie? Gar keine?"

..Nein. Wo ii?" fagt er.

Alle [achten fürchterlich. Jch freilich hatte gleich begriffen.

worüber fie lachten. und dachte: ..Was wird er jeßt wohl

thun?" Jiideffen fprecheii die Herren leifc itiit einander.

..Fahren wir!" fagt der Fürft: ..Sofort!"

Sie fiihren auch.

Erft um ein Uhr kamen fie zurück und feßteii fich zum

Abeiideffen. Es waren Viele da. lauter vornehme Herren:

Atapow. Fürft Rafiii. Graf Sihuftach. - Und alle gratulirten

Rechlydow und (achten.

..Euch Allen ift lächerlich zu Miithe. mir aber traurig".

fagcß er.ch ..Dir. Fürft. werde ich es nie verzeihen. mir felbft

ati ni t."

Es ftandeii 'ihm die Thräneii in den Augen. Der Fürft

ging zu ihm und lächelte.

..Schwaß' doch keinen Uiifinn. Wir wollen nach Haufe

fahren. Anatole." -

..Jih will nirgends hin fahren. - Was habe ich niir

gethan!"

So feiifzte er und gin nicht vom Billard weg.

Genug. Er tvar iinfchiildig gewefen. wie ein junges

Mädchen. -

So kamen fie oft zu uns. er. der Fürft und ein bärtiger

Herr. der jetzt immer bei dem Fürften war.

Fedotka nannten ihn die Herren. - Breite Kiuubacken.

häßliches Geficht. aber fehr gtit gekleidet und fuhr ftets in

eigener Kiitfche. Was die Herren eigentlich an ihm fanden.

ich weiß es nicht. ..Fedotkaltl hieß es. immer ..Fedotka!"

Und fie bewirtheten ihn mit Effeti uiid Wein und bezahlten

- für ihn. Aber ein Schlaukopf war er. Verfpielte. zahlte aber

ine; glewann er aber. dann; bitte fehr! Und was gewann er

?licht (les. aber mit dem Fürften giitg er immer Arm in

rm.

Gut alfo: fie kamen und fagten: .

..Wollen wir zu Dreieii s. la gitarre. fpielen?"

..Schön". fagte er.

Sie fingen an und fpielten um drei Rubel die Partie.

Rechlydow und der Fürft fchwaßten viel initeiitander.

..Kleine. reizende Füße! Rein. was für Füßchen. fage

ich Dir!" fagt er. ..und was für Haare!"

So fchwaßeu fie und achten freilich ni t auf das Spiel.

Aber Fedotka kennt die Sache. Erhält fechs ubel von Jedem.

Weiß Gott. was für eine Rechnitng er mit dein Fürften hatte.

aber fie bezahlten einander nie; nur Nechlhdow holt zwei

grüne Scheine hervor und reicht fie ihm.

..Nein". fagt er. ..behalte Dein Geld. Wollen einfach

fpielen; wollen doiibliren - alfo das Doppelte oder gar:

nichts."

JG ftelle die Bälle auf. Fedotka fängt an und fie

fpielen. Neihlhdow dreht fich bald um. bald läßt er ftehen:

..Ri-iii". fagt er. ..der ift zu leicht." Aber Fedotka ift ganz

helikder Sache. Er maskirt fein Spiel und gewinnt wie zii:

a ig.

..Noch einmal. auf Alles!"

..Gut!" -

Mag nun fein. wie's will. aber uni 50 Rubel könnte .

man fich doch fchon befinnen. Aber nein. Nechlydow bittet

fchon: ..Noch einmal um das Ganze."

Sie fangen wieder an. immer iveiter. ftehen fchott aiif

280 Rubel. Fedotka kennt den Rummel; eine einfache Tour

verliert er. aber die Ecke gewinnt er.

Der Fürft fißt dabei und fieht. die Sache wird eriift.

..item-.3". fagt er: „stammt"

Aber wo? Sie doiibliren nur weiter.

Rechlhdow hat fchon ungefähr 500 Rubel verloren. da

legt Fedotka fein Queue hin und fagt;

..Jeßt ift es wohl genug. Jch bin müde."

Und er ift doch ereit. bis zum Morgen zu fpielen. wenn

er nur Geld bekommt. Selbftverftändlich nur Schauheit. Der

?lndere möchte nun erft recht. ..Spielen wir noch eine".

agt er.

..Nein. wahrhaftig. ich bin iiiüde. Komm tiach oben.

Will Dir dort Revanche geben". fagt Fedotka.

Oben fpielten die Herrfchafteu Karten. -

Seit diefem Tage hatte ihii Fedotka in feinen Klauen. fo

daß fie jeden Tag katnen. Spielen eiii oder zwei Partien.

datiti gehen fie tiach oben. _

Was da Alles paffirt ift. das itiag Gott wiffeii. aber rr

wurde eiii ganz anderer Menfch. ttiid immer ziifammeii mit

Fedotka. Bisher fo tnoderii. fo faubcr uiid frifih frifirt -

jetzt niir noch Morgetis nüchtern; iind kommt er voii oben

herunter. fieht er fich gar nicht mehr ähnlich.

Einmal kommt ei* mit dem Fürften herunter. ift todteit:

bleiih und feine Lippen zittern. Er zankt.

..Jhm werde ich es aitt weiiigfteii erlauben. niir . . , .

Ja. wie fagte er doch noch? ..Daß ich nicht delicat bin . . ."

Oder fo etwas: ..Und daß er nicht mit mir fpieleii will! Jch

habe ihm zehiitaufeiid bezahlt. da könnte er fich in Gegen:

ioart Anderer vorfichtiger ausdrücken!"

..Rum laß iitir!" fagt der Fürft: ..als ob es der Mühe

werth wäre. fich über Fedotka zu ärgern!"

..Reiii". fagt er. ..iäj werde es ihm aber doch nicht fo

hingehen laffen!"

..Hör' itur einmal auf! Wer wird fich fo wegioerfeii

ivolleii. niit Fedotka in Händel zii kommen."

..Ja. aber es waren Fremde ziigegetil"

„Las ge n uns deiiit die Fremden an? Wenn Du willft.

fo foll er es ir fofort abbitteu." -

..Ri-iii". fagt er. und miiriiielt etwas auf Fraiizöfifch.

ioas iä) nicht verftand.

Und wie nun? Noch am felben Abend a en fie mit

Fedotka ziifammen und es war wieder die alte Freuiidfchaft.

(Fortfetzuug folgt.)
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.Aus der eehauptjladt.

Ludwig surger-Ausftellung.

Wenn bei anderen Künftleru. deren Werke die Nationalgalerie nach

ihrem Tode in überfichtlicher Anordnung zu einem Gefammtbilde ver

einte. der Termin der Eröffnung heranrückte. fo gab es für die,Beainten

eine Reihe unruhiger Tage. Eorrefpoudenzen flogen in alle deutfchen

Gauen zu den Befißern der Kunftwerke. fchwere Kiften kamen als

Frachtgnt. Packete init der Poft aus allen Weltgegeuden.

Das Material für die Ausftellung zum Gedächtniß des :im ver

gangenen Herbft verftorbeneii Ludwig Burger hat ausfchließlich die

Familie geliefert. Ju mehr als 15() Mappen konnte fie wohlgeordnet

den Nachlaß zur Verfügung ftellen. Was in den zweiEabinetteu. dem

Saal und-dem EorridorZZdes Handzeichnungskabinets an Skizzen und

Entwürfen ausgeftellt ift. bildet nur einen verfchwindenden Bruchtheil

des ganzen Beftandes.

Dennoch genügt es. uin von der Vielfeitigkeit und von dem uner

hörten Fleiß. der raftlofen Productionskraft des Meifters eine Vor

ftelluiig zu geben.

Burger war in den leßten Jahren namentlich der jüngeren Gene

ration fremd geworden. Die Bücher. in deren Jlluftrationeu er die

größte Summe feiner Kraft und feines kiiuftlerifchen Vermögens aus

gegeben. nahm fie felteu zur Hand. Ju vornehmen Privathäufern war

die Mehrzahl feiner Wandgemälde der Oeffentlichkeit entrüekt. Der

Künftler felbft hatte fich von dem Verkehr mit feineuF-ahgenoffen. aus

feiner Wirkfamkeit in den Vereinen faft ganz zurückgezogen. Was von

ihm in die Welt ging. waren durchweg Arbeiten des Erwerbes. in

deiieu fich eine Weife kuudgab. die. aus einer anderen Periode kommend.

niit dem Tagesgefchinaek nicht immer Fühluug hatte. War es ein

Wunder. w'eun die Zugewanderten und die Jungeu.die Burgers frühere

Wirkfamkcit niht miterlebt. halb ungläubig den Mittheiluugeu älterer

Freunde des Künftlers laufchten. die von der Frifche und Vielfeitigkeit

feiner Studien und Entwürfe erzählten?

Groß war dieUeberrafchung fürAlle. die dem .Künftler nicht perfönlich

näher geftandeii. als die Ausftellung der Nationalgalerie eine Ueberficht

feines Schaffens eröffnete. Vor Allem frappirten die zahlreichen Aquarelle

mit Studien nach Pflanzen und Thiercn aller Art. Wer hätte diefe

Naivetät und Frifche der Empfindung bei einem Meifter gefucht. der

als Spätling der romantifchen Richtung alles Andere mehr als ein fo

inuiges Verhältnifz_ zur Natur deruiuthen ließ? Mau follte beiden

farbenfatten Blättern niit den Fifchen und Huinmern. den Blüten und

Früchten einen Jünger der moderuften Richtung vermutheu. Befouders

lebhaft fteht mir ein Zweig reifer Kirfchen im Gedächtniß. deffeu faftige

Früchte und trockenes kaltgrünes Laubwerk in der Farbe nicht weniger

lebendig wiedergegeben find als die zierliche Bewegung in ihrem

Eontraft der fchwer hängenden Kirfchen und der fchwebenden Blätter.

Tiefe Knnft ftamnit nicht aus der Periode. in welher fich Burger's

mouuuientaler Stil gebildet hat. Während feiner Lehrjahre war das

Aquarell ein bleichfüchtiges Wefen ohne Saft und Kraft. Burger hat

es in der modernen Geftalt fchon ziemlich früh in Auweiidung gebracht.

allerdings feltener an freien Kunftwerken als an Studien.

Erft nachdem fich das Auge an diefem iinerwarteteu Schmaus

gefättigt. treten die iibrigen Skizzen und Studien iu ihr Recht. Es

ift :ein coloffales Material _'au Vorarbeiten zu Sihöpfungen der ver

fchiedenften Art. Wie Menzel. der ihm in mehr als einem Zuge

wahlverwandt ift. beherrfchte Burger das ganze Gebiet. auf dein ein

moderner Künftler feine Erfindung tummeln kann. von der Tifchkarte

bis zur Monumentalmalerei. Nur daßibm ein mißgüuftiges Gefchick die

ungehinderte Entfaltung verwehrt hat. So fehlt unter feinen Arbeiten das

freigefihaffene Bild kleiiiereu Umfanges faft gänzlich, Jiu Drauge der

Aufträge an Wandmalereieu und Buehausftattung blieb ihni keine

Zeit. in behaglieher Muße zu geftalten. was ihm felber lieb gewefen

wäre.

Seine Wandmalereieu entftauden zum größten Theil in der jüngften

großen Periode der Entwickelung Berlins, Ju ihnen zeigt er fich

wefentlich als Romantiker im Sinne Sihwind's. Noch thiit er nicht

den Griff in unfer eigenes Leben. fondern liebt es. finnige Gedanken

in phantaftifchen Geftaltete auszudrücken. deren Eoftüm nur in Neben

dingeii auf unfere Welt zu weifen pflegt. Das Rathhaus. die Ruhmes

halle. der Lefefaal der Univerfitätsbibliothek in Berlin. das Eadetten

hans in Lichterfelde. die Bahnhofshalle in Meß und Berliner Palät'te

uiid Privathänfer q von Thiele-Winkler. Ravenä. Priugsheim. Suß

manu-Hellboru. Gilka - fowie verfchiedeue öffentliche Local.: Berlins

haben ihren künftlerifcheu Schmuck ganz oder zum Theil Burger's Hand

zu danken.

Als Jlluftrator wird Burger vielleicht ani längften leben. Hier

find es vor Allem die Bilder in Th. Fontane's patriotifchen Werken

iiber die Kriege von 1864 und 1866. die feine hohe Bedeutung ver

ftehen lehren. Sie bilden fowohl in ihrer kiinftlerifchen Anlage wie in

der hiftorifch getreueu Schilderung der Dinge. die der Ki'inftler im Ge

folge der Heere felber gcfehen hat. eins der wichtigfteu Denkmäler der

Zeit. deffeu ganzen Werth erft unfere Nachkommen ermeffeii können.

welche nicht aus eigener Erinnerung ein Bild jener Tage befitzeu.

Von Burger's Thätigkeit für illuftrirte Werke und “Zeitungen aller Art

auch nur in Audentnugeii zu fprechen. reicht der Raum nicht. tleberall

beruhte feine Arbeit auf den forgfaniften Studien. Gehörte er doch

feit langen Jahren zu den berufenften Kennern Berlins iu Allem. was

Eoftüm. namentlich Uniform und Waffen. angeht. Ein Denkmal diefer

Studien bildet feine Gefchichte der Kanone. ein Eyklus Zeichnungen

großen Stiles. welche die Betbeiliguug diefer Waffe an allen welt

bewegenden Ereigniffen der letzten Jahrhunderte illuftrirt.

Ju der Wandmalerei wie in der Buchillufrration hat fich Burger

als origineller Ornamentift große Verdienfte erworben. Aber auch auf

diefem Gebiete ftand fein Wirken unter keinem giinftigen Stern.

Julius Leffing hat in einem warmen Nachruf die llrfachen beredt aus:

einandergefeht. indem er anf den Zwiefpalt hinwies. der zwifchen

Burger's genialer Weife. Raturftudien nach Allem. was kriecht. fliegt

uud blüht. direct zu Zwecken des Ornaments zn verwenden. und den

Tendenzen der Periode herrfcht. in die Biirger's fruchtbarfte Zeit fällt.

der Wiederaufnahme fcheinatifirender Renaiffanceformen. -

Die Ausftellungen der Nationalgalerie haben fchon oft dem

Urtheil iiber jiingftverftorbene Kiiuftler eine andere Richtung gegeben.

Noch ift jedoch kein Anderer fo glänzend aus diefem Todteugericbt

hervorgegangen wie Ludwig Burger.

e.. l..

Yotizen.

Meher's Eonverfations-Lexikou. Vierte Auflage (Biblio

graphifches Jnftitut. Leipzig). - Dem Vorgänge von Brockhaus fol

gend. verauftaltet auch Meyer jetzt eine neue. gänzlich umgearbeitete

Auflage feines Eonverfations-Lexikons. Die dritte Auflage hat be

kanntlich eine ungeheure Verbreitung gefunden. und das Unternehiiieu

des Bibliographifchen Jnftitutes. nicht. wie bisher. in Supplement

Bänden den Neuerfheinungen des Lebens gerecht zu werden. fondern

diefe immer noch viel gekaufte Auflage durch eine von Grund aus ver

befferte zu erfetzen. verdient um fo mehr Anerkennung. als man wohl

hoffen darf. daß bei der Neubearbeitung auch manche Mängel der alten

Auflage verfchwinden werden. Der Stamm der Mitarbeiter fcheint ja

auch für das neue Werk der altbewährte zu fein. und die Erfahrungen.

welche die Reduction bei den friiheren Ausarbeituugen gewinnen konnte.

werden ficher der neuen Auflage zu gute kommen. Eine befondere

Erweiterung wird. nach dem Probeheft. welches uns vorliegt. zu fehlie

ßen. der illuftrative Theil des Lcrikous erfahren: es folleu 550 Bei

lagen iu Holzfchuitt. Lithographie. Kupfeiftich und auch 80 Blätter in
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Aquarelldruck. welehe fich auf alle Wiffensgebiete beziehen. bcigegeben

und außerdem etwa 3000 in den Text gedruckte Abbildungen geliefert

werden. Die Proben. welche das erfte Heft enthält. laffen auf ganz

vorzügliche Ausführung diefes illuftrativen Theilcs fchließen. nnd man

darf erwarten. daß wie bisher hierin aua) ferner das Meher'fche Lexikon

fich als ein Mnfterwerk erweifen wird.

Das Spiel ift aus. Roman in drei Bänden von Conrad

Telmann (Leipzig. Karl Reißner). Die Handlung in diefem neuen

Romane des fruchtbaren Erzählers concentrirt fich vollftändig um

einen Vunkt unferes Erdtheils: um das Eafino in Monte Carlo; um

eine Leidenfchaft: die Spielwuth; um ein Unglück: den Verluft am

grünen Tifchc. Alle Perfonen. welche auftreten. werden von jener

Leidenfchaft erfaßt. von ihr in das maßlofefte Elend verfeht

und aus diefem nur gerettet durch - einen glücklichen Eoup.

durch ein gewonnenes Spiel. dadurch. daß einer von ihnen die Bank

in Monaco fprengt. Es ift alfo ein vollftändiger Roman des Spiels.

jenes wahnfinnigen Hazardirens. wie es offen nur nochin Monaco getrieben

werden darf. Aufregend wie das Spiel felbft. oft abenteuerlich wie das

Leben in diefer kleinen Republik. verläuft auch die Handlung in diefer Dich:

tung von der Roulette. Eine jener Damen. welche die Bank in

Monaco befoldet. damit fie ..Gimpel fangen“ follen. tritt neben einem

treffliazen deutfchen Edelfräulein in den Vordergrund der Scene. zwei

ungleiche Brüder. der eine eindeutfcher Regierungsaffeffor. der andere

ein ruffifcher Abenteuerer. und ihr Vater. der ..Spielbaron“. der zuleßt

die Bank fpreugt. find die männlichen Hauptfiguren; gegenfaßvollere

Figuren konnten kaum nebeneinander geftellt werden. Ueber Alle

fpannt fich der blaue Himmel jener Kiifte. um Alle breitet fich die

herrliche Natur jenes Paradiefes aus. die mit gewohnter Meifter:

fchaft gefchildert find. Und Alles wird uns erzählt in einer rafcheu

lebendigen Sprache. die nur ganz felten etwas Knappheit vermiffcn

läßt. und mit der tiefen poetifchen Auffaffung vom menfchlichen Herzen

nnd feinen Schickfalen. die wir an dem Verfaffer fchon längft kennen.

Allen Freunden einer recht fpannenden. ergreifenden Lectüre ift darum

diefer Roman fehr zu empfehlen.

(kanita. Ein Gedicht aus Indien von Leopold Jacobi).

(Hamburg. Verlag von Z. F. Richter.) In höchft eleganter Aus

ftattung liegt uns hier die metrifche Bearbeitung einer Sage aus den

Beden vor. deren Inhalt fich kurz folgendermaßen angeben läßt:

cxunita. der Tochter cities indifchen Fürften. wurde bei ihrer Geburt

von Wifchnu das folgende Orakel ertheilt: ..Dies Loos foll fie erben:

Früh wird fie fterben. Ihr Leben der Ewigkeit angehören Und des

irdifchen Unrechts Herrfchaft zerftören.“ ?anita wird in Folge deffen

von dem Fürften. dem vor diefem Kinde graut. in den Ganges ausge

jetzt. aber der heilige Strom trägt fie zu der Hütte eines alten Hindu.

der fie mitleidig aufnimmt und neben feinem Sohne Amru erzieht.

Auf einer Bilgerfahrt nach Bsranäfi ftirbt der Alte. theilt aber noch

vor feinem Tode dem Amrn. der ihn begleitete. die feltfame Herkunft

(xunita's mit und zugleich ein auf ihn felbft fich beziehendes Orakel.

daß er von dem Ganges. dem heiligen Fluffe. fein Glück einft empfan

gen tverde. Amru wallt. nachdem er feines Vaters Leichnam dem

Strome übergeben. weiter und rettet auf feiner Fahrt .iehen. die

Schwefter des mächtigen und reichen Fürften Siddhar. von dem Tode

des Ertrinkens im Ganges, Sie ift die Glückcsgabe. die er vom

heiligen Strome empfangen follte. denn fie entflammt in Liebe zu ihm

und flieht mit ihm feines Vaters Hütte zu. Siddhar feßt dem Paare

nach. wird aber unterwegs von einem Unwetter niedergefchlagen und

fchwerverwundet in der Nähe der Hütte des alten Hindu von (_lnnita

aufgefunden. Diefe pflegt ihn und erwidert die Liebe. die in ihm

entbrennt. mit gleichem Feuer. Als fie eines Morgens dem

heiligen Strome ihre Opfergabe darbringt und dabei fiir das Leben

und das Glück des Geliebten betet. wallt das Waffcr empor

und verfchlingt fie; Siddhar. der herbeieilt. um fie zn retten. empfängt

ihren Leichnam in feinen Armen. Mit gräßlichem Fluche erwidert er

dem heil'gen Ströme diefe böfe Gabe. aber aus den Fluthen tönt ihm

nochmals jenes der (.Junita mitgegebene Orakelwort entgegen. das er

l
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fchon einmal vcrnommen hat. zugleich mit der Deutung. daß die Reine

für ihn geftorben fei. damit er. der Fiir-ft. mit Unrecht zu herrfchen

aufhöre. Siddhar beherzigt diefe Worte des heiligen Stromes. ver:

zeiht dem Amru und der Khsri. die gerade ankommen. und wird ein

gerechter und trefflicher Für-ft. - Diefe Sage ift von dem deutfchen

Dichter in zehn Gefangen behandelt und zwar in einer edlen. der öft

lichen Heimath des Inhalts fich wohl anpaffenden Sprache. Manche

Epifoden und manche Nebenfiguren. z. B. die des Hofnarren. find von

ihm hinzugefügt. und dadurch ift dem Ganzen eine etwas vollere.

rundere Geftaltung gegeben; freilich find auch manche Weitfchweifig:

keiten dabei mit hineingcbracht worden. Was die Verfe anlangt. fo

wäre ein etwas forgfameres Ausfeilen der Dichtung am Plaße gewefen;

zuweilen ftolpert man über überflüffige Füße oder bleibt hängen an

Reimen. wie dem folgenden:

- Das Herz mir brachft in der Qualen Bölle.

Fluch dir. du Strom. du Tochter der Hölle.

Eine gute Beigabe verdienen die Sinnfprüche genannt zu werden.

welche am Eingange eines jeden Gefanges ftehen. Sie find meiftens

der Sammlung indifcher Sprüche von Böhtlingk entnommen und voll

tiefen Sinnes und ernfter Weisheit.

0). Z.

Aus Goethe's Herzensleben. Wahrheitsgetrcue Darftellungen

von Fr. von Hohenhaufen. - Die Verfafferin der ..Berühmten

Liebespaare“ hat in dem vorgenannten Buche eine Darftellung der

Frauenbilder unternommen. welche bewegcnd in Goethe's Leben ein:

gegriffen haben. Wenn Frauen Goethe's Herzensleben beurtheilcn. kann

man von vornherein annehmen. daß fie eher einen allzuftrengen als einen

allzumilden Maßftab anlegen. denn niemals können es die gefühlvollen

weiblichen Herzen dem ..Unftäten“ verzeihen. daß er die Friederike Brian

nicht geheirathet hat. Fr. von Hohenhaufen macht in diefer Hinficht

keine Ausnahme von der Regel. und es fcheint. daß fie felbft eine ge

wiffe Boreingenommenheit gegen Goethe's allznweites Herz bei fich

wahrgenommen hat. die fie durch die Anmerkung. daß fie ..durchaus im

Lichte der gefchichtlichen Wahrheit“ fchildern Zwolle. nachträglich zu

entfchnldigeu fucht. Nun. wir wollen der Berfafferin aus ihrem weib

lichen Standpunkt in diefer oft erörterten Frage keinen Vorwurf

machen. umfoweniger. da fie fonft mit unverkennbarer Pietät gegen

den großen Dichter fchreibt. Sie meint es in beinahe miitterlicher.

forglicher Wcife noch nachträglich gut mit feinem Lebensfchickfalc; bei

den Berichten iiber Friederike Brion. Maximiliane Brentano. die

Gräfin Stolberg. ja felbft iiber Corona Schröter kann fie fich niemals

des Seufzers enthalten: wie gut hätte doch Goethe gethan. wenn er

diefe geheirathet hätte; fie hätten beide fo gut fiir einander gepaßt! Tiefer

Wärme des Tous. mit dem fie Goethe's Leben und Lieben behandelt.

entfpricht eine große Milde in der Gefammtauffaffung der weiblichen

Figuren. die felbft über Bettina von Arnim ein wohlverdientes härtere's

Urtheil nicht zuläßt. und der Eindruck des ganzen Buches erhält durch

diefe Freundlichkeit der Darftellnng etwas durchaus Anheimelndes und

Gemüthliches. Die Berfafferin. die ihr Werk einem der erften Goethe

forfchcr. G. v. Loeper. widmet. hat auch die Arbeiten diefer Männer

genau zu Rathe gezogen nnd fleißig verwerthet. fo daß durch die leicht

lesbare Ausführung hindurch faft überall der Untergrund der faajlichen

Gewiffenhaftigkeit fchimmert. O. 8.

Der Verwalter. Die Berfchollenen. Novellen von Adolf

Wilbrandt. (Breslau. S. Schottländer.) Zwei Novellen. die der

Zufall zu einem Bande vereinigt hat und die nach ihrem Inhalt und

künftlerifchen Werth von einander fehr verfchieden find. ..Der Ver:

walter“ fteht nicht ganz auf der Höhe deffen. was wir vouWilbrandt's

Novellen zu erwarten berechtigt nnd gewöhnt find. ift aber frifch. an:

muthig und keck erzählt. Die Novelle behandelt das alte Thema der

„Frauenemaneipation“ in origineller. aber nicht fehr glaubwiirdiger

Weife. Vielleicht hätte fich der Stoff eher zu einem Luftfpiel geeignet.

und das flotte Tempo der Erzählung wie die dramatifchc Gliederung

fcheincn förmlich darauf hinzuweifen. Wir hätten dann auch den
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Mangel feinerer Uebergänge nicht zu beklagen gehabt. wie nun in der

Novelle. Auch die lange vorbereitete und natürliche Löfung erfolgt in

etwas conventioneller Art. Immerhin ift die Novelle fehr unterhaltend

und voller reizender Züge. Ungleich bedeutender ift aber die zweite

Erzählung. trop einer gewiffen Lockerheit in der Eonipofition und trotz

etlicher Unglaubwürdigkeiten in den römifchen Abenteuern des Helden.

Da ift Alles eigenartig. in der Erfindung wie in der Behandlung

des Stoffes. poetifch in der Schilderung. voll reicher. ächt künft

lerifcher Details. groß in den Anfchauungen und lichtvol( in der Aus:

malung feelifcher Conflikte. T-n.

Der nene Hamlet. Voefie und Vrofa aus den Papieren eines

verftorbenen Veffimiften. Herausgegeben von Karl Ludwig. Zürich.

Verlags-Magazin. Ein neuer Hamlet! Und wo ift der Shakefpeare. der

ihn befingt? O. er ift fich felbft Shakefpeare. er befang fich felbft. ehe er

_ eingiiig zu feinen Vätern. und ein Freund hat feine geheimfte Mappe. fein

innerlichfies Leben an das Licht einer fvöttifchen Welt gezogen. Der

wahrlich wenig pietätvolle Freund. Herr Carl Ludwig. giebt uns zunääzft

eine Vartie Lyrik des Verftorbenen. den er überdies fehr unmotivirt einen

Veffimiften nennt. Ueberall viele Klagen. vieles Leiden und vermeint

liches Streifen. aber Alles. Alles ..durch des Gedankens Bläffe ange

kränkelt". fo wiirde der alte Hamlet fagen. Für unfere Zeit ift diefe

Art von Lyrik. die allerdings. wie der Herausgeber fagt. theilweife

fchon aus den vierziger Jahren ftammt. nicht mehr begeifternd, Was follen

ivir mit diefem Singfang voll fchwermiithiger Reflexionen. für die uns

jeder greifbare Hintergrund fehlt? Sollen wir blos die Form aner

kennen. die allerdings hier zuweilen auerkennenswerth ift? Noch

chlimnicr ift es um die drauiatifchen Fragmente des Verftorbenen be:

ftellt. die der Herausgeber. den bei der lyrifchen Vartie die Formvoll:

endung noch entfchuldigeu möge. wirklich ganz unmotivirt veröffentlicht.

Solches Zeug hat jeder deutfche Student in feiner Mappe. der nur

einigermaßen den Vegafus reitet. Und ebenfo die profaifchen Auffäße

iiber Macbeth. Cola Rienzi. über Ealderon's ..Leben ein Traum". iiber

llniverfitätsreform u. f. w.. tvelche ja ganz geiftreich uud ftiliftifch

gewandt gcfchrieben find. fowie das Stück Selbftbiographie des Ver

ftorbenen! Warum diefe Sachen der Oeffentlichkeit anheimgeben. die

nur Zutereffe daran finden wiirde. wenn ihr der Verfaffer fchon längft

intereffant wäre? Den Verfaffer kennt man ja nicht. und feine

Elaborate find wahrlich nicht bedeutend genug. ihn nach feinem Tode

für weitere Kreife intereffant zu machen. - Zum Schluffe eine ganz

leife Vermuthung: th vielleicht der Herausgeber felbft der Verfaffer?

Warum dann. o neuer Hamlet. diefe Unfertigkeit und warum diefe

Anonymität? (1). Z.

Erinnerungen an Friedrich von Uechtritz und feine Zeit.

in Briefen von ihm und an ihn. Mit einem Vorwort von Heinrich

von Sybel. (Leipzig. S. Hirzel.) Fr. von Uechtriß ift ein ..todt

gefchwiegener“ Dichter. In wenigen ausgewählten. feingeiftigen Kreifeii

zwar wird fein Andenken noch lebend erhalten. uiid werden feine

Dramen und Romane noch gelefen. aber in der großen gebildeten

Leferwelt kennt man kaum feinen Namen. Die Sturmfluth einer lauter

fchreienden. den Markt lärmend erfüllendeii Literatur ift iiber feine

Werke hinweggebrauft und hat fie mit der Staubfchicht der Vergeffenheit

überdeckt; und diefe Werke felbft waren nicht glanzvoll genug. um auch

durch diefe Hülle hindurchzuleuchten. Es wird auch den beiden Heraus:

gebern diefer vorliegenden „Erinnerungen“. der Gemahlin des Dichters

und feinem Freunde. Heinrich von Sybel. nicht gelingen. etwa noch

eine pofthuine. allgemeinere Theilnahme an feiner Geftalt und feinen

Schöpfungen in unferer literarifchen Welt wachzurnfen; des Dichters

ganzes Leben und fein Schaffen waren zu ftill und verborgen abge

fvonnen. als daß nun noch nachträgliche Berichte aus demfelben laute

Mahnrufe für die Zeitgenoffen. fich feiner zu erinnern. werden könnten.

Aber folche zu veranlaffen fcheint auch nicht die Abficht. der Heraus:

geber diefer Vublieation gewefen zu fein; vielmehr ftellt fich diefe

Sammlung von Briefen. die theilweife von dem Dichter. theilweife an

ihn gefchrieben find. als eine Erinnerungsgabe für den kleinen aber

defto fefteren und bedeutenderen Freundeskreis hin. welchen der Dichter

um fich fchaarte. lind als folche wollen wir fie auch lediglich auffaffen.

- H. von Sybel hatte Fr. von llechtritz in Düffeldorf kennen gelernt.

wo dei-felbe in den dreißiger Jahren in regem Verkehre mit Immer

manii. Schnaafe. Schadow. Leffing u. A. eine glückliche Jugend: und

Manneszeit durchlebte. Des Dichters Leben. fo unverhältnißmäßig

arm an äußereni Wechfel - eine kurze Skizze deffelbeu von Th. Baur

ift dem Buche beigegeben -. ward reich durch deic Umgang mit jenen

Männern. die Düffeldorf in den mittleren Decennien unferes Jahr:

hunderts zu einem Brennpunkte geiftigen Lebens machten. Der Brief:

wechfel bewegt fich auch ganz auf dem Gebiete. welches in diefen

..geiftreichen“ Kreifen cultivirt wurde; er umfaßt das literarifche und

künftlerifchö Leben in dem Zeiträume von 1830-70 in allen feinen

hervortretendften Erfcheinungen und gewährt noch einmal einen Ab

glanz von dem leider jest gänzlich abgebrochenen tiefen und_ inhalt:

reichen Briefverkehr. der einen nicht zu unterfchäßenden Beftaudtheil

unferer claffifchen und nachclaffifchen Literaturepochen bildet. Zunächft

find die Briefe aufgenommen. welche Uechtritz als Student und fpäter

aus feiner erften amtlichen Thätigkeit heraus an feine Eltern und Ge

fchwifter fchrieb. Sie find zum großen Theile fehr umfangreich. geben

genauen Bericht über das poetifche Schaffen .und die dichterifchen E1*

folge des Jüngling's und entbehren nicht der Wärme uud Herzlichkeit.

die uns den Menfchen in dem Dichter erkennen laffen. Dann folgen

Briefe des bekanntlich fo fchreibfauleu Ludwig Tieck an Uechtrih. ein

Zeichen der Werthfchäßung. welche der große Dichter dem kleinen ent

gegenbrachte. und hieran fchließen fich die Briefe von Dorothea Tieck.

der Tochter Ludtvig*s. an nnferen Dichter. Es ift zu bedauern. daß

wir nicht auch die entfprecheuden Antworten auf diefe leßteren Briefe

haben. denn gerade diefer Briefwechfel würde die Publication zu

einer auch für weitere künftlerifche und literarifche Specialforfchung

werthvollen machen, Dies find die großen Vartien des Buches, Es

find an fie noch viele kürzere und deshalb inhaltlich weniger reiche

Briefwechfel angefügt. die aber Bedeutung durch die Namen der

Schreibenden erhalten. Wir finden die Correfpondenz von Uechtriß mit

Schnaafe. Friedr. Hebbel und Rudolf Koepke. außerdem finden fich

Briefe von Jmmermann. Houwald. Streckfuß. Ruge. Varuhagen.

Heliniiie von Ehezy. Jürgens. Geibel. Kinkel. Roquette. Ritfchel. Bende

mann." v. Holtei. Kuh. Hübner u. A.. gewiß ein auserlefener Freundes

kreis. aus deffen fchriftlichem Verkehr fich manche Anregung nnd

mancher tiefe Einblick in die geiftigen Zuftäude der vergangenen Zeiten

gewinnen laffen, -- Die erwählte Gemeinde. an welche diefe Publi

cation fich wendet. wird ihren Werth und Gehalt zu fchätzen wiffen

mögen ihr noch manche Mitglieder dura] diefelbe gewonnen werden.

0). 8.

B eri>)tig ung. In den plattdeutfcheii Artikel von Klaus

Groth ..Dorf-Idylle“ in Nr. 14 haben fich verfchiedene Druckfehler

eingefchlichen. die. bloß auf Verwechfelung ähnlicher Buchftabenformen

(ii und ii. e und n) beruhend. vom aufmerkfamen Lefer leicht erkannt

werden. Doch heißt das Heimweh. die Sehnfucht in Ditniarfchen: dat

Lengn. nicht Langn. * Und in derfelben Spalte 2 Z. 9 und 11 ift

zweimal f e (fie) ftatt he (er) zu lefen.

Offene Yriefe und fAntworten.

Sur „Bismarck - Literatur“.

Ich erlaube mir zu dem Artikel in Nr. 13 der „Gegenwart“ be:

richtigend zu bemerken: Das Buch von Victor Cherbuliez (unter defien

Namen. nicht pfeudonym erfchienen) führt den Titel: b'sllemagno

politique ciepuia in pain (le League. 1866-1870. (Das erudonym

Valbert in der Revue tft richtig.)

Das Buch: [Novum-o (le bir. ile Martini-oli 1863-1866 Zaclon-n

et la onmpaguo (les eept. jour-5 hat zum Verfaffer einen Eorrefpon

deuten des „Siem“. I. Bilbort. der den Krieg im Hauptquartier des

Kronprinzen mitmachte. r. b.
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Eine neue enropäifche Tonferenz.

Von paul Dehn.

*nmitten des tobeiiden Lärms der letzten fraiizöfifchen

Mini terkrifis und des frohen Inbels der deutfchen Bismarck

feier ift faft unbeachtet der Zufanimentritt einer internationalen

Staateneommiffion erfolgt. welehe eine ähnliche und dabei

fihwierigere Aufgabe zu löfen hat als die erfolgreich beendete

Congoconferenz. Nachdem es dem einmüt igen Willen der

maßgebenden europäifchen Mächte gelungen ift. in dem dunklen

Welttheil einen neutralen Staat zu fchaffen. nachdem faft

gleichzeitig das internationale Arrangement in der eghptifchen

Frage zum Maßftab gebracht worden war. wurde in einem

befonderen Zufatz zu dem eghptifchen Uebereinkomineu vom

17. März cr. „in Anerkennung der Nothwendigkeit voii Ver

handlungen zu dem Zwecke. um durch einen Eonventionalact

die Feftfeßung eines definitiven Reg eiiients zu fanctioniren.

welches die Freiheit des Suezcanals für alle eiten und für

alle Mächte garantirt“ der Zu ammentritt einer internationalen

Eommiffion am 30. Mär in aris beftimmt. um auf Grund:

lage des euglifchen Rundfchreibens vom 3. Ianuar 1883 jenes

Reglement vorzubereiten und zu entwerfen. Hiermit hat

Europa fich angefchickt. in Berathung darüber zu treten. unter

welchen Formen dem vielumftrittenen Defils auf dem kürzeften

Wege zwifchen Europa und dem ferneren Orient die Neutralität

zu gewähren fei. Ani Tage feines Sturzes (30. März hat

Iules Ferry die Sitzungen diefer Eoinmiffion feierli er:

öffnet. deren Verhandlungen England fo ängftlich lediglich

auf den Suezcanal begrenzt wiffen will. daß es gedroht haben

foll. feine Vertreter alsbald abzuberufen. falls auch die

Neutralifirung Egyptens zur Sprache gebracht werden follte.

Allein bei der Eigenart diefes Eanals. welcher nicht zu

trennen ift vom Rothen Meere und mit demfelben ein roß:

artiges Defils auf dem Wege zwifchen Europa und *lfien

bildet. bei dem Umftande. daß Defilsen beherrfcht werden von

den Höhen. welche fie umgeben. wie Eanäle und Meerengeii

von ihren Küften. wird von vornherein der Gegenftand der.

Verhandlungen der Suezcaiialeonferenz fich räumlich erweitern'

und ar bald auf der Tagesordnung an Stelle des Theiles

das an e. die -egyptifche Frage. erfcheinen. ivelche eine euro:

päcikfche ift. ob auch die Engländer es in Abrede zu ftellen ver:

u en.

Seitdem der Welthandel. mit Hülfe intereontinentaler

Arbeitstheilung. die Orgaiiifation einer folidarifchen Welt

wirthfchaft anziibahnen begonnen hat. ift das Verkehrsbedürfniß

der Menfchheit ein fo großes geworden. daß zur Befriedigung

deffelben ungeheure Mengen von Intelligenz. Arbeitskraft und

Capital aufgewendet worden find und zwar zur Schaffung

von Verkehrsmitteln. insbefondere von Verkehrswegen. Allein

für den Bau von Eifenbahnen find bereits 100 Milliarden

Mark verausgabt worden. und in Anerkennung ihrer Wichtig

keit hat fie vielfach der Staat in die Hand genommen. Eifen

bahnen und Landftraßen find nationale Verkehrswege und

unterliegen dem nationalen Recht. International dagegen ift

das Meer. frei und offen für alle Völker auf Grund feines

internationalen Rechtes. nachdem alle anderen Auffaffungen.

wie z. B. die frühere Territorialhoheit Veiiedigs ü er das

Adriatifche Meer. befeitigt worden find. Zwifchen zwei Meeren

ift nun ein internationaler Eanal gebaut worden. und alsbald

bildet fich aus dem Wefen diefes neuen Weges heraus fein

Recht. Als internationales Stück des internationalen Meeres

fordert er das Recht der Freiheit für Alle. als bloßes. ander

weit beherrfchtes Defich verlangt er aber zii-[eich die Siche:

rung und Gewährleiftung diefes Rechtes der -reiheit für den

Verkehr dur befondere Ma nahmen und zwar durch die

Neutralitätser ärung feiner fel ft wie feiner ihn beherrfchenden

Umgebung.

Das ift das Problem des Suezcanals. und mit unüber

windlicher Gewalt treibt es feiner Löfung zu.

Unter dem Widerftreben Englands. welches den Seeweg

nach Indien und Oftafien uni das Cap mit feiner Flotte be:

herrfchte. ift der Suezcanal von den Franzofen gebaut worden.

Als dann die Vortheile deffelben hervortraten. *machte Eng

land davon rafch und klug fo ausgiebigen Gebrauch. daß

fchon im erften Jahrzehnt feines Beftehens der Suezcanal

eine eiiglifche Straße geworden zu fein fchien. da 75-80 pEt.

des gefainmten Verkehrs auf englifihe Schiffe entfielen. Indem

es den Aetienbefiß (176 602 Stück von 400000 Actien über

haupt) des Khedive erwarb. warf fi England um aupt

actionär der Unternehmung auf und egann den frau öifchen

Einfluß zurückziidrängeii. Insgeßeim wurde Aden eetigt.

fpäter Eypern befetzt. Doch ert als England dur das

Bombardenient von Alexandrien im Sommer 1882 niit plumpein

Sprung ich Egyptens felbft bemächtigte. da wurde Europa

ftutzig. och im Sommer 1882 wandten fich die Continental

mächte an den Inhaber der Souveränetät "über das Gebiet des

Suezcanals mit dem Verlangen. die Suezcanalfchifffahrt zu

ichern. Diefer Souverän ivar der Sultan in Eonftantinopel.

1m Be iß des Rechts. doch ohne die genügende Macht. Aber

dadur . daß fich die Eontinentalmächte nach Eonftantinopel

wandten. gaben fie der Siiecanalfrage einen europäif en

Charakter und vindicirteii fich felbft die Entfcheidiing darü er.

Nicht inn einc englif :franzöfifche. fondern um eine europäifclfe

Angelegenheit hande te es ich da. Das mußte Englan .
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wenngleich widerftrebeudj anerkeiiiieiij uiid in feinem Rund:

fchreiben vom 3. Januar 1883 über die politifche Reorganifation

Eghptens fagte Lord Granvillej daß die freie und ungehinderte

Schifffahrt auf dem Canal zu allen Zeiten und das Frei

bleiben des Canals von jeder Unterbrechun oder Befchädigiing

durch Kriegsacte für alle Nationen Gegenftäude von Wiihti -

keit findj und auf das Drängen Europas befürwortete er felb t

um für die ukuiift die Behandlung des Canals auf eine

klarere Grund age zu ftellenX den Abfchlu eines Ucberein

kommens zwifchen den Großmächten behufs eutralifirung des

Canals auf Grund folgender Veftimniungen: Die Durchfahrt

für .8' andelsfchiffe aller Nationen foll unter allen Uinftänden

frei Sin; Kriegsfchiffen wird jedoch zur Kriegs eit ein be

ftimmter Termin vorgefchrieben- über den fie ni t im Canal

bleiben können. Feindfeligkeiten dürfen im Canal nicht ftatt

finden„ felbft wenn die Türkei einer der kriegführenden Theile

wärej ausgenommen den Fallj daß es ficl um die Vertheidi

gung E hpteiis handelte. Auch dann muß jede Machtj deren

Kriegsf iffe den Canal befchädigeiu ihn auf ihre Koften

wieder herftellen laffen. Am Cana und in feiner Nähe dürfen

keine Befeftigungen errichtet werden.

Behufs Verathung diefer Veftiinmungen ift die europäifche

Suezcanal-Conmmiffion nunmehr in Paris zufammeiigetreten.

Nach dem von Granville entworfenen Programm foll fie fich

nicht nur auf diefe Punkte befchränkeiij fondern überdies die

territorialen Rechte der eghptifchen Regierung in keiner Weife

antaften. Granville war nämlich in feinem Rundfchreiben vom

3. Januar 1883 der Anfichtf daß die eg ptifcheii Angelegen

heiten in zwei Gruppen zerfallenj in eine folajef welche andere

Länder betrifft und fomit Gegenftand der Einwilligung und

Mitwirkung der europäifchen Mächte bildetj und in eine

holchg welche die innere Verwaltung angeht und allem An

chein nach der Entfcheiduiig Englands allein vorbehalten

bleiben follte. Juzwifchen wird wohl auch Grandille einge

fehen oder fich durch die europäifche Regelung der e hptifchen

Yuanzfrage belehrt habenj daß eine folche unterfchiedliche

ruppiriiug nicht durchzuführen ift. Die e hptifche Frage ift

eben eine europäifche Frage und kann nach keiner Richtung

hin einfeitig von einer Macht geregelt werden.

Schon vor dem Zufaniineutritt der Coinniiffioii erlitt

England in Bezug auf diefelbe eine Niederlage. Von Frank

reich war auf der Londoner Egypten-Eonferenz der Vorfchlag

gema t wordenj zum Siße der Siiezcaiialeommiffion Paris

zu be timmen. England wehrte fi dagegen und fand keinen

Grund, den Verhandlungsort zu werelnj nachdem die eghptifche

Finanzfrage fo glücklich in London beigelegt worden fei.

Frankreich hob hervorj daß der Suezcanal ein franzöfif es

Unternehmen fei. England feinerfeitsj daß daffelbe hauptfäch ich

vom englifchen Handel getra en werde. Allein hinter Frank

reich ftanden damals Deutfchland und Oefterreich-Ungainj

welche ebenfalls, wie der franzöfif e Vertreter erklärte. der

Einberu ung der Commiffion nach London widerftrebten und

nur na Paris gehen wollten. Erft da ab England nach . . .

Auch ini Laufe der Verhandlungen dür te diefe Gruppirung

mehrfach hervortreten. Deutfchland unterftüht im Wefentlichen

die Vorf lä e Frankreichs und legt außerdem be onderen

Werth au die Wahrung der Souveränetätsrechte des ultansj

einerfeits im Jutereffe der Confolidation des türkifchen Reiches.

andrerfeits um in dem Kaiferpalaft am Goldenen Horn jene

fozufagen neutrale Stelle zu ftärkenj durch welche Europa

feine Gefammtintereffen in der Levante am unbefangenften

zur Geltung bringen kann. Zu den mitteleuropäifchen Mächten

hält auch Rußland- zunäihft mit der Fragej ob England jene

heorie auch auf den Suezeanal anzuwenden gedenkeX welche

Lord Beaconsfield auf dem Berliner Congreß von 1878 _auf

fiellte, indem er mit Bezug auf die Verträge- durch wel e

die Dardanellen-Durchfahrt für Kriegsfchiffe verfchloffen fein

follj einfchränkend erklärte, diefe Neutralifirung der Durba

nellen nicht als eine Verpflichtung gegenüber Europaj fondern

lediglich gegenüber dem Sultan anzuerkennen. Nur Italien

fcheint eine zweideutige ?Faltung annehmen zu wollen.

Was der moderne i erkehr mit feinen Vedürfniffen von

dem Defils der kürzefteu Straße zwifchen Europa und dem

fernen Orient fordertj wirdX unterftußt von dem gemeinfamen

Juterefe der europäifchen Continentalmäwteh gegenüber dein

Widerftande Englande durchgefth werden müffen: die Frei:

eit der Schifffahrt auf dein Suezcanal und dem Rothen

leeref dauernd uberwacht durch eine internationale Canal

flotte und gewährleiftet durch die Neutralihirung Egijptens. Jahr

taufende hindurch in Folge der Gunft einer Verkehrslage ein

beklagenswerthes, blutgetränktes Kampfobject für mächtige

Herrfcher würde das arg heruntergekommene Nilland endlich

Ruhe und Muße zu neuer Wiederaufrichtung finden.

Nachdrücklich hat in der verunglückten Londoner Conferenz

über Egypten vom Juli-Auguft 1884 Deutfchland jene wich:

tigfte und wundefte der eghptifchen Verwaltiingsfragen hervor

ehoben, an deren Re elung Europa das unmittelbarfte

Intereffe hat. Alle Gro mächte des Contineiits hatten den

Vorfehlag Deutfchlandsj die fanitäre Frage in Egypten

europäifcherfeits zu prüfenj unterftüßtj mit Ausnahme voii

England- welches aus Aerger oder Verlegenheit darüber die

Conferenz unverfehens auf unbeftimmte Zeit vet-tagte. Damals

hat Deutfchland den rechten Punkt angedeutet, an welchem

Europa gegenüber England in Egypten eingreifewmiÖß. Zn

Folge der ji'in ften Zunahme von Eholerafällen in einbau

und Madras ift Mitte März 1885 der öfterreichifäj-nngarifche

Delegirte des 001186l] maritime et. quarnutenajra in

Alerandrieii auf jene deutfche Anregung wieder zurückgekommen,

um die Reorganifation diefer Körperfchaftj in welcher der

englifch:e hptifche Einfluß allzufehr überwiegh anzuregen und

nach Herftellung eines den europäifchen Juterejfen enügend

Rechnung tra enden Stimmverhältniffes wirkfamere Maßnahmen

gegen die Einfihleppnng der Cholera über Egypten nach Europa.

als fie England bisher aus übergroßer Rückficht fur feinen

F andelsverkehr beliebtej in Wirkfamkeit zu bringen, Wieder

at England die Discuffion diefer Anregung aus formalen

Gründen zu verhindern gewußt- allein wieder fah es fich ijolirt

allen übrigen Großmächten gegenüber- und wird doch _es feine

?wei-ungen und Anfpri'iche in Oppofition zu dem gefainmten

uropa nicht aufrecht erhalten k5nnen/ weder durch Ver

ewaltigung noch durch Nichtbeachtung der gerechten europäi:

fchen Anfrage. England follte fich nachgerade mit dem_Ge

danken vertraut gemacht habenf daß außer ihm noch einige

andere ebenbürtige Mächte auf der Erde waltenj uud gegen

wärtig wahrlich nicht daran denken. feine gefchwundeiie Welt:

hegemonie geltend zu machen.

Gelingt es den Eugländernj mit Egypten an der Sehlla

der Parifer Suezcanal-Commiffion glücklich vorbei zu laviren,

fo hai-rt ihrer bereits eine gefährliche Charybdis in Geftalt

der von _Italien fchon feit längerer * eit vorbereiteten inter

nationalen Conferenz in Rom behufs evifion der Zufainmen

feßung und Vefugniffe der internationalen Sanitätseommiffion

in Aleraudrien. Der erfte Choleratodte des Jahres 1885

wird diefe näihfte europäifche Commiffion ins Leben erweth

und mit der Reorganifation der egyptifchen Sanitätsverwal:

tung wird die Neiitralifirung Egyptens durch Europa ihren

Anfang nehmen.

Neuere Unterfuchungen über hypnotismus.

Von Moritz Alzberg.

Die Gefchichte lehrt unsj daß Jriwahn und Aberglaube

nicht felten u wichtigen Entdeckungen und u Forfchungen

von Yößter ragweite den Anftoß gegeben haben. So ift

es z. . bekanntj daß jener mittelalterliche Glaubej wonach es

möglich fein follte, durch Mifchung einer Anzahl von Stoffen

Gold künftlich herzuftellen, nicht nur zur Erfindung des

Schießpulvers und Porcellans geführtj fondern zugleich die

Grundlage für die fpätere Entwickelung der Chemie ebildet

hat; fo ift aus der Aftrologie - jener Lehrej welche fich be:

trebte. aus den Geftirnen die Schickfale der Menfchen zu er:

kennen - die heutige Aftronomie hervorgegangen.. *Etwas

Aehnliches erleben wir nun auch gegenwärtig. Jene Ec

fcheinungen des fogenannten „thierifchen Magnetismus“ refp.
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..Hitpiiotisinus". welche in Folge des Mißbrauchs. den Markt:

fchreierei. Lüge und Fanatismus damit getrieben haben. eine

.Zeit lang in Verruf gerathen waren. verfprechen. feitdem

Aerzte und Naturforfcher fich beftreben. diefe Vorgänge und

Zuftände ihres myftifchen Nimbus zu entkleiden. diefelben

nach wiffenfchaftli en Grundfätzen zu unterfuchen und ihren

Urfachen auf den rund zu gehen. fowohl fur die Vhyfiologie

wie für die Heilkunde von höchfter Bedeutung zu werden.

Unter folchen Umftänden dürften wohl auch die nachfol enden

Betrachtungen. in denen wir. anküpfend an eine foe en er

fchienene inhaltsreiche Schrift.*) die wichtigften Ergebniffe

neuerer Unterfuchungen über das Wefen des Hypnotismus

zufanunenfaffen. für unfere Lehre ni t ohne Jntereffe fein.

Um zunächft der Gefchichte des ?ypnotismns mit einigen

Worten zu gedenken. fo erwähnt ereits der Jefuitenpater

Anaftafjus Kircher in feinem Werke: .MZ magnet. 111ch et;

umbrne (1646) jenen bekannten Verfuch. demzufolge eine an

den Erdboden niedergedrückte .t' eune. nachdem man einen

Kreideftrich von ihrem Kopfe au den Erdboden gezogen hat.

auch dann. wenn fie nicht länger in der befagten Stellung

feftgehalten wird. einige Zeit nnbeweglich in derfelben ver

harrt. - Bekannt ift ferner. daß ge en Ende des vorigen

Jahrhunderts F. A. Mesmer durch eine öffentlichen Vro

ductionen und die iu Verbindung niit denfelben aufgeftellte

Behauptung. daß er über gewiffe Jndividnen - die fo-'

genannten Medien - eine nur ihm eigene übernatürliche

Kraft ausübe. großes Auffehen erregte. und daß vor vier bis

fünf Jahren der dänilfche Kaufmann und Magnetifeur Hanßen.

indem er. das Beifpie Mesmer's nachahmend. durch feine vor

zahlreichen Zufchauern vorgenommenen Vroeeduren eine Anzahl

von Jndividnen in den „ma netifchen Schlaf“ verfenkte. die a -

meeine Aufmerkfanikeit auf fich lenkte. Wie fezhr der Menfch zum

i underglauben neigt und wie leicht felbft eute von Jntelli:

geiiz und Bildung beabfichtigten und unbeabfichtigten Täu

fchungen zum Opfer fallen - dafür haben wir in Deutfchland

einen Beweis erlebt in der Verfon eines auf feinem Wiffens:

gebiete hervorragenden. jüngft verftorbenen Mannes. wel er

vor einigen Jahren mit *ilfe des Amerikaners Slade Gei ter

citirte und deren Fußftap en photographirte; dafür zeugt auch

der Umftand. daß der Glaube an die ..vierte Dimenfion"

noch heutzutage in Köpfen fpukt. welche keineswegs zu den

in geiftiger Beziehung unbedeutenden gerechnet werden dürfen.

Um fo größer ift aber auch der Dank. den wir jenen Forfchern

fchulden. welche anfcheinend wunderbare und unerklärliche

Vorgänge auf natürliche Urfachen zurückgeführt haben. Daß

bezü lich der Erklärung der hhpnotifchen Erfcheinungen der

Eng änder l)r. Braid ii Manchefter (geftorben dafelbft im

März 1860) fich ein nicht leicht zu überfchähendes Verdienft

erworben hat. wird in neuefter Zeit. wo die Schriften diefes

fcharfblickenden Arztes und Naturforfchers durch Vreyer der

Vergeffenheit entriffen worden find. immer mehr anerkannt.

Während derfelbe in England im vierten und fünften Jahr

zehnt unferes Säculums - freilich in zunächft wenig er

folgreicher Weife - der Anficht Geltung zu ver chaffen fuchte.

daß die hhpnotifchen ?uftände auf die nämlichen Gefeße

zurückge ührt werden mü fen. denen auch die normale Thätig:

keit un eres Rervenfyftems unterworfen ift. waren es in

Deutfchland Gelehrte wie der bereits erwähnte Vreher. ferner

Ezermak. Weinhold. Heidenhain. Berger. Gruhner u. A..

we( e theils der Erforfchung des bei Thieren erzeugten hyp

noti chen __ uftandes. theils dem Studium des beim Menfchen

hervorgeru enen Hypnotismus feit 5 bis 6 Jahren ihre Anf

nierkfamkeit ugewendet haben. Auch wurden die von den

befagten deutfchen Gelehrten angeftellten Unterfuchungen. durch

jene Verfuche. welche Eharcot und Richet in Frankreich. Tam

burini in Jtalien angeftellt haben. nicht unwefentlich ergänzt

und unterftüßt. - Daß die Anfchauungen der Forfcher bezüg

ik) Der thnotisnius. thchiatrifche Beiträge zur Kenntuiß der

fogenannten hhpnotifchen Zuftände von 1)r. Conrad Rieger. Vrivat

Dorent der nychiatrie an der Univerfität Würzburg. Nebft einem

phnfiognomifchcn Beitrage von br. Hans Virchow. Jena. Verlag von

Guftav Fifcher. 1884.

lich des Wefens und der Grundbedingungen der hypnotifchen

Erfcheinungen .in mancher Beziehung noch erheblich differiren

- diefe Thatfache wird nicht verwiindern. wenn man erwägt.

daß die Erforfchung der hypnotifchen Zuftände fich gegen

wärtig noch in ihrem Anfangsftadium befindet und daß die

unter der Bezeichnung: ..Hypnotismus" zufammengefaßten

Phänomene. indem fie in proteusartiger Wei e we feln und

bei verfchiedenen Jndividnen in verfchiedener Weife fi äußern.

der Erklärung fehr bedeutende Schwierigkeiten entgegenftellen.

Jedoch kann darüber kein Zweifel beftehen. daß die bereits

von Braid gelieferte Definition - nach ihm bezeichnet „Hyp

notismus" einen eigenthümlichen fchlafähnlichen Zuftand des

Rervenfyftems. welcher künftlich herbeigeführt werden kann

durch anhaltendes gefpanntes Richten der Aufmerkfamkeit.

befonders des Blickes. auf einen Gegenftand von nicht auf

regender Befchaffenheit - noch jetzt im Allgemeinen als u

treffend bezeichnet werden darf und daß mit diefem ..nervöfen

Schlaf“ eine künftlich erzeu te Katalepfie - d. h. ein Zuftand.

in welchem das Gleichgewi tsverhältniß der Muskeln und die

Eoordination verfchiedener Muske gruppen geftört ift und dem:

znfol e eine eigenthümliche Starrheit. unter Umftänden auch

..wäZferne Biegfamkeit" der Gliedmaßen zu Stande kommt -

Hand in Hand geht. - Um auf das zur Erzeugung des

ypnotifchen Zuftandes dienende Verfahren zurückzukommen.

fo kann derfelbe. auf die verfchiedenfte Weife. nämlich entweder.

wie fchon bemerkt. durch einige Zeit hindurch fortgefeßtes

Firiren eines dem Auge nahegehlaltenen Gegeufftandes (wobei

eine angeftrengte Thätigkeit der ugenmuskeln tattfindet) oder

durch Beftreichen der Haut (Einwirkung auf die Taftnerven).

durch Wärmeeinfluß (bewirkt durch die aufgelegte warme

?and oder durch andere wärmeabgebende Körper) d'nrch gewiffe

ehörseindrücke und auf andere Weife hervorgerufen werden.

Auch fei bezüglich des verfchiedenen Ver altens. wel es ver

chiedene Jndividnen im hypnotifchen Zuftande aufwei en. hier

ogleich bemerkt. daß. während einzelne Verfonen bei Bewußt

ein bleiben und während andere wiederum durch Hypnoti

firung in einen Zuftand vollftändiger Bewußtlofigkeit verfeht

werden. die Mehrzahl der hypnotifirten Jndividnen fich

während der Dauer diefes Zuftandes in einer Art von Traum:

leben befindet. in dem fie zwar auf Fragen noch Rede und

Antwort ftehen. in wel em jedoch die jeweilige Um ebung

und Situation nicht me r klar erkannt wird. Erwä nt fei

ferner. daß faft regelmäßig während der Hypnoe eine be

merkenswerthe Unempfindlichkeit gegen fchmerzhafte iroeeduren

(Anal efie) beobachtet wird. und daß häufig eine Abftumpfung

refp. 8 erkehrung der Sinneswahrnehniungen - die Gefichts

eindrücke werden nicht mehr richtig anfgefaßt. Farbenunter:

fchiede nicht länger empfunden oder unrichtig gedeutet. bittere

Subftanzen wie Waffer verfchluckt u. dergl. -in anderen

Fällen wiederum eine Verfchärfung der Sinneseindrü>e fich

bemerkbar macht.

Wenden wir uns von diefen allgemeinen Bemerkungen

über die Er cheinungen des Hypnotismus. wie folche von den

zuvor erwä nten Gelehrten zuerft wiffeiifchaftli feftgeftellt

wurden. zu den in neuefter Zeit von Rieger auge tellten Ber:

fuchen. fo begann derfelbe feine Unterfuchungen damit. daß er

zunächft eine Reihe von Thieren (Fröfche. Enten. Zeifige u. f. w.)

bezüglich ihres Verhaltens gegen Hypnotismus erzeugende

Einflüffe prüfte. wobei er zu dem Schluffe gelangte daß die

bei Thieren künftlich hervorgerufene hypnotifche "atalepfie

nicht. wie man bisher .geglaubt hat. als eine durch Schrecken

ervorgerufene Lähmung des Bewegungsapparats zu betrachten

ei. fondern vielmehr darauf beruhe. daß das behufs Erzeugung

des hhpnotifchen Zuftandes vorgenommene Fefthalten der

Thiere in einer ihnen ungewohnten Lage diefelben für einige

_Zeit der Fähigkeit beraiibe. mit Hilfe ihrer activen Muskel

innervation ihre natürliche Haltung wiederzugewinnen. Wäh

rend der Hypnotisinus der Thiere das regelmäßig wieder:

kehrende unveränderliche Bild der Starrfucht bietet. fo ne men

diefe Zuftände'bei den für hypnotifirende Ein üffe emp äng:

lichen inenfihlichen Jndividiten - nach Rieger ind zur Nervo

fität disponirte oder an uervöfeii Störungen leidende Verfonen

für folche Einflüffe befonders zugänglich - in Folge des

complieirteu Baues des menfchlichen diervenfyftems und der
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mannigfaltigen Factoreii. welche das Geiftcsleben des Menfchen

beeinfluffen. eine mannigfaltige Geftaltung an. wobei jedoh

jene bereits erwähnte Katalepfie. ferner die Unempfindlihkeit -

gegen fhmerzhafte Eingriffe. die A ftumpfung refp. Verkehriing

der Sinneseindrücke. fowie jene Eigenthümlichkeit. für welhe

Charcot die Bezeihnung: ..Suggeftionser heinungen" eingeführt

hat. ganz befonders hervortreten. Was den zuletzt erwähnten

Punkt anlangt. fo gelingt es bei denjenigen Perfonen. bei

denen der Hypnotismus fih niht als vollftändige Bewußt

lofigkeit. fondern vielmehr als 'enes bereits erwähnte ..Traum

wachen" äußert. durch gewier Stellungen. die man dem

Kör er oder einzelnen Körpert eilen gibt. die Jdeen der hyp

notifihen Perfonen in be timinte Bahnen zu lenken. Wurden

z, B. bei .einem hypnoti irten Mädchen die Hände wie zum

Gebet gefaltet. fo traten kfofort Vifionen von Kirhe. Gottes:

dieiift u. dergl, auf. wä rend bei einer anderen weiblichen

Verfuchsperfon das Ausftrecken der Arme die Erinnerung an

den Geliebten beivirkte. Andererfeits fiel es Rieger niht

fchwer. bei den erwähnten. fowie auch bei anderen Verfu s:

perfonen durh gewiffe Bemerkungen refp. Fragen den e:

danken derfelben eine beftimmte Richtun zu geben refp. be:

ftimmte Vorftellungen zu erzeugen. fo da fih die hypnotifirte

Perfon bald in einem von vielen Menfhen befuhten Wirths:

garten. bald in anderer Umgebung zu befinden glaubte. Bei

diefen Berfuhen ergab fih ferner noh als unzweifelhaft. daß

die betreffenden Individuen während des hypnotifhen Zu:

ftandes zwar eine folgerichtige Benrtheiluiig ihrer eigenen

Perfönlihkeit an den Tag legen. daß fie in demfelben ihre

Charaktereigenthümlichkeiten bewahren. und daß fie über all:

gemeine IDinge. wie z. B. Jahreszahl und Datum. völlig

rihtige ngaben machen. daß aber andererfeits ihr Urtheil

bezü (ih der Außenwelt ein vollftändig verfhrobenes war. -

Jn hohem Grade bemerkenswerth ift ferner das. was Rieger

als ..doppeltes Bewußtfein" bezeihnet. Während nämlih

die Verfuhsperfonen nah dein Erwahen aus dem hypnotifchen

Traumfhla in vielen Fällen fiel) an gar Nichts aus dem ab:

normen Zu tande erinnern - letzteres auh dann niht immer.

wenn fie durch Frage oder Bemerkungen darauf gebraclt

werden - fo gelingt es. wenn fie bei einem neuen Verfuche

abermals in den hypnotifhen Zuftand verfeht werden. die:

felben auf Gefpräche aus einem früheren abnormen Zuftande

zurückzubringen refp. Unterhaltungen. die damals abgebrohen

wurden. fortzufeßen.

(Schluß folgt.)

c,Literatur und Zutun.

Erinnerungen an Julius von der Traun.

Von Friedrich Ihiiß.

Vor wenigen Wochen wurde Julius von der Traun in

Wien zur Erde beftattet. Künftler. Shrififteller und Politiker

legten ihm pietätvoll Kränze auf das Grab. Ein ehter Poet

war mit ihm geftorbeii. ein politifcher Poet. dem der Sang.

von aller Welt verftanden. aus heller Kehle fhmetterte. Er

hat lyrifche Meifterwerke gefhaffen. die im Schimmer edelfter

Weltanfchauun erglänzten. er hat das Pathos der erzählenden

Dihtung zn ?tärkfter Wirkung geführt. er hat - ein fprah

gewandter Meifter - dieNovelle in feinem ..Schelm vonBergen"

und der ..Aebtiffin von Buchan" in vollendeter Weife ge:

ftaltet. Mit Recht betrauern die Deutfhen Qefterreihs in

einem Verlufte "den Heimgang eines Dichters. deffen Lyrik

wie ein ftets fich eriieuernder Blüthenfhmuck alljä rlih neue

Gaben brachte. deffeu Epik reihe Frühte der re ectirenden

Poefie bot.

Julius von der Traun. mit feinem wahren Namen

Julius Alexander Schindler. war zu Wien in den zwanziger

Jahren als Sohzi cities Kan herrn geboren. Seine Ju end:

eiiidrücke fhwan en vom kan ännifchen Comptoir zur Hoch:

fhule. Prakti cher und poetifcher Sinn in ihm gelangten zur

Ausbildung. rüh - man fhrieb den Anfang der vierziger

Jahre - regte fih der Dichter in ihm. Er ftimmte in den

vie ftiininigen Chorus ein. den die damalige junge öfterreihifhe

Dihterfhule aus voller Seele fang. trat als Waffenbrudcr

Lenau's und Grün's in die Schranken. uni wider die Pfaffen

und Büreaukratenwelt des alien Qefterreich. wider Polizei und

Cenfur fein zorniges Wort zu kehren. Schon damals ver:

fuhte er fich in der Novelle. Er fhrieb. um feinen Lebens

unterhalt zu finden. Rittererzählungen in romantifchem

Schimmer. fhrieb fie wie Alles. was er dichtete. in gleiher

Tendenz. Das Liebeslied. das feiner Lippe entftrömte. die

Novelle. die er heiter lähelnd erzählte. das Epos. das er in

die glänzenden “ arben einer malerifchen Phantafie, tanhte.

zollte dem politi chen Glauben. wie er damals Geifter und

Gemüther beherr hte. fein redlihes Pflichttheil. ..Wir find

Männer". tönt es aus jeder feiner Schöpfungen den Maht:

habern jener Tage zu. ..gebt uns unfer Reht. die Gedanken.

die uns bewegen ftatt Strafe und Verfolgung: Ehre und

Herrfhaft!"

So trat er als ein politifcher Dihter auf die Bühne.

Als Dingelftedt am Vorabende der Revolution in Wien er:

fcheint. um die reale öfterreihifhe Welt in fih aufzunehmen.

harrt Shindler feiner am Bahnhofe. Der heffifhe Poet mit

den langen Fortfhrittsbeinen durhfhleiikert mit dem gleih

falls langen. jungen öfterreichifchen Dihter die alte Kaifer:

ftadt. Heitern Auges blickten fie in ihre hmalen Gaf en. in

ihr nur an der Oberflä e glückliches Da ein. Eine alerie

von Bildern. die Dingeltedt mit ficherer Hand in der . All:

gemeinen Zeitung" entwirft. ift die Folge diefer kritifchen

Rundgänge. Kleine und kleinlihe Verhältniffe fhaueii aus

diefen Zeihnungen. die Typen der vorahtuiidvierziger Miniatur:

phäaken. die im Lebensgenuffe den Druck ihres ' wergtyraniien

am Ballplaße kaum verfpüren. ..Welhe älf un ". zeterte
es in den reactionären Blättern der k. k. ö terreihifzch privila

girten Pächter des öffentlichen Urtheils. Dingelftedt aber

kihert zu diefem heifern Gekrähze und fhreibt. dankbar für

alle Anregung. die er empfangen. feinem ..Führer durch Wien"

treue Freundfhaftsverfe in fein Album. Die Sonne mußte

gar oft auf: und niedergehen. ehe Dingelftedt und Schindler

in Wien wieder zufammentreffen. beide niht mehr junge

Literaten. die ob ihrer Meinungen. Artikel und Poefien büßend

und mit Strafe bedroht erfcheinen. fondern mächtig an Rang

zur? Einfluß in vorderfter Reihe des öffentlihen Lebens

te end. -

Vor den Blitzen und Donnerfhlägeii des Jahres 1848

kroh Schindler iii ein befheidenes Amt zu Steyer unter.

Das deutfhe Di terloos init feiner Roth und Pein umfing

ihn. In den ver hiedenften Lebensftellungeii diirhmaß er die

fünfziger EpoFe. Zornig ballte fich feine Fauft wider das

Deuththum a 's. das ihm nur Hülle fhien für die den

Deut hen feindfe ige Richtung. die feit Kaifer Jofef's Zeiten

zur herrfchenden in Qefterreih geworden ivar. um Alles. was

Geift und Intelligenz befaß. in Gegiierfchaft gegen den Staat

zn treiben. Schon damals fagte er vorher. daß dies Syftem

die traditionelle Hegemonie Qefterreihs in Deutfchland ver:

iiihten niüffe. Man fchalt ihn einen Peffimiften. wie man

ihn dreißig Jahre fpäter einen Schwarzfeher nannte. als er

einer Sammlung reizender Novellen ans aller Herren Ländern

ein Vorwort vorherflattern ließ. in ivelheni er als fichcrn

Eindruck. den die große fhöne Fremde im Gegenfaße zu feiner

Heimath auf ihn gemaht. die Ueberzeugung ausfprah. daß

feinem Vaterland alsbald der Todtenzettel würde gefhrieben

werden.

Als Schindler diefe Prophezeiung niederfchrieb. war er

eben aus dem politifchen Leben gefhieden. Ein Dußend

Jahre hatte er ihm angehört. So lange faß er. vom Jahre

1861 angefangen. auf den Bänken der deutfhen Qppofition

im öfterreihifhen Abgeordnetenhaufe. einer feiner glänzendften

Redner und geiftvollften Jniprovifatoren. Wie keiner unter

feinen Collegen hat er den Witz volksthümlich gemaht durch

Reden. die noch heute von unverwüftlicher Wirkung find. Das
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officielle Oefterreich damals. durch felbftverfchiildetes Unglück

genöthigt. den Geift des Fortfchrittes als Retter in der Roth

u rufen. blickte auf Schindler wie auf feine Freunde nur mit

fcheelen Augeti. Das alte iind neue Oefterreih ftaiiden ein:

ander fo feiiidfeli als möglich. von fteteii Mißverftäiidiiiffen

gepeinigt. gegeni'i er. Die Februarverfaffung hatte Wünfchen
uiid c'ot-derungen der Volksmeinung nicht Genüge geleiftet.

Man änipfte für Einengung der Kronrehte. für Verantwort

lichkeit der Minifter. für die Grundrehte des Volkes. Zornige

Worte fielen von der Miiiifterbauk. Ju den Ausfchußfitzuugen

wetterleuhtete es. ..Wir begehen die Renaiffance der Reaction".

fpottete Berger nach einer einfhiieidenden Erklärung Schmer

liiig's für die Prärogative der Krone. Schindler iinprovifirte

unter fhalletider Heiterkeit feiner Collegen eiii Epigramm:

Jiidoperfifche Verfaffung.

Nicht zur Nachbildung fiir europäifche Eulturvolksvertreter

reprodncirt.

5 1.

Ich biii der König.

Verfpreche viel. halte wenig;

Das Volk gleichfam abfolut

Unbedingt meinen Willen thut.

Ju folhen Sherzen fpiegelt fih der Geift. in dem

Shiiidler rückhaltlos zii fpreheii liebte. Ueber das bloße

Parteigezänke hob fih feine Rede. fein Talent. die bitterfte

Wahrheit in die Hülle des Scherzes zu kleiden. feierte die

nachhaltigften Triumphe. Niht lange. und die Rechte ftellte

ihm einen Gegner. Er trug geiftlihes Gewand. Tirol war

fein Heimathland. in feinen Thälern hatte er die Künfte eines

Volksredners meifterlih geübt. Der Mann mit den glatten

Gefihtszü en und den großen Augen. die wie dunkle Kugeln

in dem feifien Antlitz fhwammen. meldete fich regelmäßig zum

Worte. foioie Shindler gefprochen hatte. Schindler. ein Bild

fhlihter felbft ewoiinener Würde. und Greuter -* fo war der

Name des aters - der Typus des Mönhspredigers.

ftaiiden einander regelmäßig gegenüber. Ein Duell zwifhen

Einft und Jeßt ward ausgefochten. feiiidlih bekämpften fih

mit alleti Künften der Rede der Geift unferer Zeit uiid der

dumpfer klöfterlicher Abgefchiedenheit. Es wurde Mode.

diefen Zweikämpfen beiziiwohnen. Wien eilte herbei. wie zu einer

iiitereffaiiten Premiere in der Burg. Vor dem Abgeord

neten aufe hielten vornehme Gefährte in reiher Zahl. auf

den alerien drängte die Menge. die Redner durch Zurufe zu

Hieb und Gegenhieb ermunteriid. Wie echte Ritter des

Turnieres ftandeii fih Greuter uiid Shindler nur feindlih

gegenüber. fo lange Kampfes: und Kriegesluft währteii. Shon

nah ihrem erften Waffetigange waren fie aiif einander zu:

gekommen. um fih kräftig die Hände zu fhütteln. Dann

diizten fie fih. naiititen fih bei ihren Vornamen. gingen auh

miteinander zum Mahl und tranken* genieiiifain fhäumendes

Bier: der Pater. den der Papft ob feiner Redekunft zum

Monfignore erhob. und der Jurift. der. dank feiner Meifter:

fhaft das Wort zu handhaben. es vorläufig tiur zum Notar

gebraht hatte. Ja re kamen und gingen. Schindler lag

krank darnieder. ie Schatten des Todes unikreifteii ihn,

Die alte Krankheit des Poeten. ein uiiheilbares er übel. hatte

ihn niedergeworfen. Unter Denen. die am häu igfteu Erkiin:

digungen einzogen über fein Befinden. war Monfi nore

Greuter. und als der Tod mit allmähti er Hand den und

Schindler's fhloß für immer - eilte rentei*. nachdem die

Trauernachriht im AbLgeordiietenhaufe von Bank zu Bank

ging. zu einem tiahen erwandteit Schindler's. der auf der

iin en faß: ..Der arme iiliiis. er ift alfo ftiimm iind todt.

Mir war es immer. als ehlte mir etwas. fcit er nicht mehr

im Haufe war. und ich dachte. er werde doch wiederkehren.

Nun ift's aus. aus mit ihm. Gott gebe ihm ewige Ruhe

und Frieden." Und über die Feuerkugeln im Antliß des

Monfignore zog fich ein Schleier. Pater Grenter weinte

feinem liberalen Gegner von ehedeni eiiie Thräne nach. -

Schindler ift niht freiwillig aus dem Parlamente gefchie:

den. Niemals konnte man ihm politifheit Farbenwechfel vor:

werfen. dennoch hatte fich die öffentlihe Guiift von ihm ab:

gewendet. Das Erbübel des Volksharakters. der Neid. be

fchiildigte ihn. allzurafh Reichthüiner zu fammeln. Sein

Notariatsgefchäft hatte mit feinen wahfeiiden politifhen Er:

folgen einen Goldregeii über ihn geftreut. Sein Wohlftaitd

erbitterte. Plötzlich iviirde er feines Mandates verluftig. Ein

tiefer Groll über deit Undaiik der Menfheii erfüllte ihn.

..Man riß mich". fchrieb er einem Freunde. ..aus einem Lebens

kreife. dem ich mit enthufiaftifheni Gemüthe angehört. Jch

biti mir keines Fehls bewußt. Nie haben ineiue Gefhäfte

den Rahmen des Geftatteten auh nur um eine Linie über:

fchritten. Zwei Lieferiingsverträge. die ih für dritte Perfonen

in meiner Eigetifchaft als Notar iitit dem Kriegsminifteriiim

fchloß. die Ausarbeitung der Statuten für die Nordweftbahii.

die ih beforgte. eine Intervention bei der Financirung der

Rudolfsbahn find die einzigen vier Gefhäfte meines Lebens.

die den Charakter des gewöhiilihften Notariatsactes theilweife

verließen. Keines derfelben hatte irgend einen Einfluß auf

meine politifche Meinung. war mit irgend einer Pfliht meines

Mandates iin Zufammenhang." Schindler fah fih trotzdem

plößlich von der Meute der Radicalen angefallen. Er glaubte

höhere Einflüffe hinter diefer wilden Jagd nah feinem guten

Namen. ..Jch erinnere mich". erzählte er. ..genau. wann diefe

Feindfeligkeiten ihren Anfang nahmen. Es war nah einem

Gefpräche. das ih in einer unferer Slavifirungsepohen mit

dem Grafen Beuft führte. und das ich dem Wortlaute nah

mir aufgezeihnet habe. Hier ift derfelbe:

Schindler: Welche Politik bereitet fih in Oefterreich vor. der

Slave wird herangezogen zu Maht und Anfehen.

Er foll in unferein Haufe unfer Geld verthuii. fih

an unferein Wein laben. während wir die Deut:

fhen darbend aiißeti laffen. Und Sie glauben. die

Deutfchen werden all dem ruhig zufehen?

Jh kenne die Deiitfhen. fie fügen fih fhließlih

dem Unabänderlicheii.

Schindler: Die Deutfhen des Kleiuftaates vielleiht. Sie

haben im Kleinftaate nur kleine Metifihen gefehen.

..Mit folheii Worten". fhloß Schindler feine Erzählung.

..kauft titan keine Freundfchaft. Graf Beuft fhürte zuerft

die Feindfeligkeit gegen mich. feine Preffe mahte den Anfang.

als es galt. meine Perfon u verunglimpfen."

Das Bewußtfein. im treite niit feinen Gegnern erfolg:

los bleiben zu müffen. warf ihn nieder. den Tod im Herzen

kehrte er zur Literatur zurück, Es ward ihm befhieden. hier

große Erfolge zu erringen. Sein Epos ..König Salomo".

eine äßende Po emik gegen die rückwärts drängende Richtung

des confeffionelleii und politifhen Vorurtheils. durhwehte der

fhöpferifhe Athem einer echten. vollen Dichternatur. Es

weckte Theilnahme. Beifall und- Bewunderung. Der Autor

fühlte fih troßdem vereinfamt und verbittert. Wiederholt er:

greift er den Wanderftab. ab und zu erfaßt ihn die Luft. der

Heiniath ganz den Rücken zu kehren. nur Fainilienbande

feffeln ihn an. Wien.

Ju den letzten Tagen entfank ihm auch die treuefte

Tröfterin. die ihm geblieben. die Feder. Er vermochte nur noh

zu entwerfen. nicht auszuführen. Er hat drei groß angelegte

utiausgeführte Novellen hinterlaffen. eine Gefhihte aus dem

dreißigjährigen Kriege ..Oberft Lumpus". eine Erzählung

„Jeunesse äarso“. endlich den Entwurf zu einer Dorf
gefchihte.i..dem Leben wahrheits etreit naherzählt". Jhre

Handlung fpielt in der majeftätif en Bergwelt der öfterreihi:

fehen Alpen. Jhr Held ift ein Eaplan. Er findet das Ehriften:

thiim zu viel verfeht mit Anklängen falfher eidiiifher Reli

gionen und predigt Umkehr zii feinen reinen nfängen. Die

Satzungen Jehovas folleti iii edlen Formen wieder zu Ehren

gelangen. Der neue Meffias gewinnt zwei Apoftel: einen

Förfter. den die Staatsverwaltutig verjagt. und einen Bauern.

den die hohe Grundfteuer an den Bettelftab gebraht hat.

Diefe heilige Trias gewinnt mit jedem Tage mehr Gläubige.

Schließlich hängen die Bewohner eines halben Du ends von

Dörfern an ihrem Munde. Die Sahungen des a ten Tefta:

Beuft:
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ments find ihnen heili es Gebot. auh dort. wo fie den Tod

des Gegners und des *remden heifhen. Der neue Meffias

bringt feiner neuen Gottheit Menfchenopfer. um abfchreckend

auf Ieue zn wirken. die feinem Worte niht hören wollen.

Diefe halbtolle Welt verbreitet Furht und S recken. bis von

Innsbruck ein paar Bataillone anrückeii. Apo tel und Priefter

der neuen Secte feftuehineu und in fiheres Gewa rfam brin

gen. Ein ftreiiger Proceß beginnt. Plößlich befiehlt Kaifer

Franz. ihn nieder nfchlagen. ..die Sahe würde u viel Lärm

machen". Diefen Inhalt feiner Bauerngefhichte at Schindler

der Wirklichkeit entnommen. er hat in die Acteu diefes felt

fainen Proeeffes Einfiht genommen. Abfhriften von denfelben

gemacht. die Oertlihkeit der blutigen Vorgänge. die er fhildern

wollte. ftiidirt. Seine Bauernnovelle follte eine Anklage der

alten confervativen „ eit fein. die felbft den Mord fchüßte. um

Unebenes auszuglei en und ihrem Vertufhungsfyfteme niht

untreu zu werden.

Krankheit nnd Tod unterbrahen folhe Pläne. Inmitten

einer confervativen Aera ift der Dichter von uns gegangen.

Mit der Trauer über feinen Verluft verbindet fih die über

die allgemeine Lage der Deutfhen in Oefterreich. deren Hori

zout duftet umwölkt erfheint und keinen Ausblick gewährt anf

freundlichem und beffere Tage.

Philolophifche Fragen.

Von Ch. Acheliz.

Was ift Philofophie? Ift fie die Summe der Lebens

weisheit. omnium rar-uni humanen-uni atque äiriunrnm,

wie Eicero fagen würde. oder in realiftifher Auffaffung die

Bearbeitung der Begriffe oder endlih nah einem glänzenden

Vorbilde die Lehre vom Wifz'en. d. h. von den Principien des

Erkennens? Man könnte eiht diefe verfchiedenen Verfuhe

einer begrifflihen Erfaffung vermehren. ohne der Löfun

der Frage irgendwie näher zu kommen* diefe wird erft dur

eine genetifche Perf ective des Entwickelungsganges und der

Ziele der philofophifhen Diseiplin angebahiit. nur durch diefe

gzefhi tlihe Ueberfiht läßt fich der objective Maßftab der

eurt eilung endgiltiN feft chen.

. 't Re t hat rofeffor Windelband in feiuein jüngft

erfchienenen erke Prä ludien. Aufzäße und Reden zur

Einleitun in die hilofophie. Frei urg und Tübin en.

I. E. B. ohr 1884) den Griehen das Verdienft zugefchrie eu.

aus dem bunten Gemengfel eines encyelopädifhen Wiffens

die Philofophie als WiffenZYaft nur' kxoxhy mit klarem Bli>

herausgelöft zu haben. .. ie den ..Spieltrieb". fo haben fie

auch den Wiffenstrieb aus den Umfhlingungen niythif er

Vor tellungen. aus dem Dienfte fittlicher und alltägli er

Bedurfniffe herausgehoben. iind fo haben fie. wie die Knnft.

auch die Wiffenfchaft zu felbftändi en Organen des Eultur

lebens emaht. In der phantafiifhen Verfchwommen eit

orientalifhen Wefens verlaufen fih die Anfänge künftlerif en

und wi fenfchaftlihen Triebes in das Gewebe eines ungefchie

denen efammtlebens: die Griehen als die Führer des Occi

deiitalisniiis beginnen damit. das Ungefhiedene zu fheiden.

das embryona( Unentfaltete u differenziren und für die höhften

Thätigkeiten des Eulturmeufhen die Arbeitstheilung zu finden.

So ift die Gefchihte der griehifchen Philofophie die Geburts

gefhichte der Wiffenfhaft: das ift i r tieffter Sinn und ihre

unvergäuglihe Bedeutung." (p. 13. Diefes Factum bleibt

fo lange unbeftreitbar. als es niht gelingt. das Dunkel zu

lichten. das bislang hartnäckig fih uber die verfhwiegenen

Beziehungen der riechifhen Eultur zur egyptifhen lagert.
Umfa te nun diefge neuentdeckte Weltanfhauung die anze

materielle und intelligible Eriftenz der Dinge. fo trat erf? mit

der Vervielfältigiiug der Kenutuiffe eine fchärfere Sonderung

der ein einen Elemente ein. und Ariftoteles war es. der inder ..erzften Philofophie". als einem Kanon der Erkenntni :

lehre. die allgemeinen Gefeße zu beftimmen fuhte. welhe a e

unfere Borftelluugen beherrfheii. Dann abforbirte die praktifhe

Philofophie der Stoa jedes Jntereffe. das nunmehr lediglih

auf Erreichun eines fittlih geläuterten Charakters und eines

glücklichen Lebens gerihtet ift. Als endlich die alte Welt

ermattet zufammenbricht und alles Streben des Individuums

fih als eitel ausweift. erhält das Ideal des Forfchens unver

inerkt einen immer mehr fpecifif religiöfen Anftrih; die

Welterkenntniß wird zur Gotteser entniß und das gefammte

Rüftzeug griehifcher Dialektik hriftliher Apologetik und

Syfteniatik unterthaii. Diefer erbitterten Naturvera tung

mahte die Oppofition der neueren Zeit für immer ein de.

die in ihrem weiteren Verlauf durch den Kriticismus zwifhen

individuellem Meinen und Glauben und zwifhen objectivem

Wiffen fefte. unverrückbare Schranken zog; fie fchuf eine

Theorie der Wiffeiifhaft. keine Metaphyfi der Dinge. fondern

des Erkennens. Aber während Kant's Vorgänger diefe

Aufgabe meiftens rein pfychologifch verftanden. d, h. in der

genetifhen Herleitung der Vorftellungeu und Empfindungen

aus beftinimten feelifhen Proeeffen den Zweck und das Ziel

ihres wiffenfchaftlihen Unterfuhens erblickten. trennte Kant

die pfyhologifhe Frage vollftändig von der erkenntnißtheore

tifhen und wies nah. wie Windelband fich ausdrückt. wie

vollkommen gleihgiltig für den Wahrheit-Werth einer Bor

ftelluug der naturnothwendige Proee ihrer Bewußtwerdung

ift. Die Art und Weife. wie wir nach den pfyhologifchen

Gefeßen als Individuen. als Völker. als ineufchlihe Gattung

zur Aufftellung beftimmter Vorftellungen und zum Glauben

an ihre Rihtigkeit gelangen. entfheidet über den abfoluten

Wahr eitswerth derfelben Nichts. Der naturnothwendi e

Proee? des Vorftellnugsverlaufes kann bei dein Eiiizeluen ?o

gut. wie bei Allen eben fo fehr zum Irrthum als zur Wa r

heit führen; er herrfht überall. und feine Aufweifung ift da er

kein Beweis für die Geltung der einen Vorftellun en im

Gegenfatz zu den anderen, (p. 24. Diefe kritifhe Feftfiellung

des Werthes der Vorftellun en ii aber niht bloß auf das

logifhe Gebiet befhränkt. vielmehr hat die Ethik die letzten

Beurtheilungeu des Guten und Shlehten. die Aefthetik die

des Schönen und Häßlichen zu prüfen. und fo bezeichnet unfer

Autor die Philofop ie als die kritifhe Wiffenfhaft von den

allgemein giltigen erthen; ja. ..diefe Beurtheilungen gelten

abfolut. auh wenn fie gar niht oder niht alljgÖmein that

fächlih zur Erfheinung kommen." (p. 35.) ir müffen

geftehen. wir halten diefe letzte Einfhränkung für niht un:

wihti z denn in der That wüßten wir niht. wie es die

Philokophie fertig bringen wollte. Methoden und Formen

des Denkens zu objectiver Anerkennun

wenn ihnen (le knew hartnäckig diefe ürdigung vor:

enthalten würde. d. h. wenn fie nie zur Anwendung

gelangten. Denn mögen jene Verfahruugsweifen au

noh fehr ein* apriorifches Befißthum des meufhlichen

Geiftes fein. ihre wiffenfchaftlihe Souveränetät tritt doch erft

mit dem Augenblicke ein. wenn/fie aus diefer latenten Hilfs

lofigkeit in das volle Liht kritifcher Beurtheiliing erüekt

werden. Es ift eine idealiftifhe Uebertreibung. wenn . in

diefem Sinne fo fortfährt: „ . .Wir find überzeugt. daß

gegenüber diefen Nothwendigkeiten des naturgefeßlich fih voll

ziehenden Fürwahrhaltens es eine abfolute Werthbeftimmun

giebt. wonah über wahr und falfh entfhieden werden fo .

leihgiltig. ob das gefhieht oder niht." Denn die formale

Zogik mag fich fo fpröde gegen jede Vergjwaltigung feitens

der Materie geberden. ganz kann fie der nwendung auf die

Wirklihkeit des Gefehehens nie entrathen. oder fie müßte es fich

gefallen laffen. als ein völlig intereffelofes. fadenfheiniges

Shema von blaffeu Möglichkeiten des Denkens allmälig einer

wohlthuenden Ruhe und Ignorirung übergeben zu werden.

Daffelbe gilt in verfchärftem Ma e van ethifhen und äfthetifhen

Unterfuchuugen. Wohl aber timmen wir der Behauptung

des Verfaffers bei. daß diefe abfoluten Werthbeftirnmuugcn

niht durch irgend welche quantitativen Operationen fih er:

weifen laffen. daß überhaupt die hier gemeinte Allgemeingiltig:

keit ..keine factifhe ift. fondern eine ideale. keine. welche wirk:

lih ift. fondern eine. welhe fein follte." Diefes Bewußtfein

der die Welt behetr chenden Normen (neben und über den

Naturgefeßen) foll die Philofophie zur Klarheit bringen und

zu bringen.
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aus dem empirifchen Complex der Borftellungen hervor-treiben

und durch ihre eigene Evidenz zum unverlierbaren Befitzthum

des Geiftes machen. Denn) ein Sati- wie der- logifche des

Widerfpruchs) ein Brineip, wie das moralifche des Pflicht

bewußtfeins find nicht zu beweifen; man kann nur an dem

wirklichen Borftellungs- und Willensleben des Menfchen fie

zum Bewußtfein) zur klaren Forniulirung bringen) und man

muß dann darauf vertrauen) daß in Jedem) der fich ernftlich

befinnt, das normale Bewußtfein mit unmittelbarer Evidenz

fich in ihrer Anerkennung geltend machen wird. Mit

Niemandem könnten wir mehr lo ifch und wiffenfehaftlich ver:
handeln) der die Geltung der Denizgefeße leugnete; mit Nieman

dem könnten wir uns fittlich verftändigen) der jegliche Bfliäjt'

ablehznte, Die Anerkennung des normalen Bewußtfeins ift

die orausfe ung der Vhilofophie: es ift in abstraeto die:

felbe Vorausfeßun , welche in aonereto allem wiffenfchaft

lichen7 allem fittlichen) allem äfthetifchen Leben zu Grunde

liegt. Jede Berftändigung über irgend Etwas) was die Jn:

dividuen als geltende Norm über fich anerkennen follen„ feßt

dies Normalbewußtfein voraus.“ (p. 44.)

Jn einer anderen Abhandlung hat der Verfaffer dann

Umfan und Bedeutung diefer Regulative des Urtheils ini

Gegenfiiß zu den Gefeßen pfhchologifcher Forfchung eingehend

erörtert* auch hier ftellt er Thatfache und Werthfchätzungy

naturgefeßliche Be ründung des Gefchehens nach dem Schema

der Urfache und ZLirkung in fcharfer Jfolirung dem Jdeal

gegenüber, an dem wir die Wirklichkeit meffen. Und wiederum

ift hier die Allgemein iltigkeit) die fich in diefer abfchließenden

Refumirung der verfhiedenen Werthe bekundet, keine rein

factifche„ überall und immer mit gleicher Unfehlbarkeit ein

tretendef fondern eine ideale) die nur das Verlan en der

allgemeinen Geltung in fich fchließt, „Normen find diejenigen

Formen der Verwirklichung von Naturgefehen) welche unter

Vorausfetznng des Zwecks der Allgemeingiltigkeit gebilligt

werden follen. Normen find diejenigen Formen der Verwirk

lichung der Naturgefeße des SeelenlebensF _welche in uumittel:

barer Evidenz mit der Ueberzeugung verbunden find) daß fie

und fie allein realifirt werden follen) und daß alle anderen

Arten) in denen die naturgefeßliche Nothwendigkeit des Seelen:

lebens ?u individuell beftiinniten Eombinationen führt) wegen

i rerA weichung von der Norm zu mißbilligen find." (p. 226.)

ie aber follen diefe letzten Kriterien aller Beurtheilung dem

Bewußtfein nahe gebracht werden) um ihnen thunliihft eine

möglichft große Sphäre ihrer Verbindlichkeit zu fi ern?

Windelband verwirft jede inductive und genetifche Betra tung

und ftellt nur eine teleologifche Perfpeetive frei. „Bon ihrer

einigen Borausfeßung her) daß es Borftellungen, Willens

entfeheidungen und Gefühle geben foll) welche allgemein ge

billigt werden dürfen) hat die kritifche Methode alle diejenigen

Bewegungsformen des pfychifchen Lebens fich zum Bewußtfein

,u bringen) welche als unerläßliche Bedingungen für die

ealifirung jener Aufgabe nachgewiefen werden können) und

fie hat bei diefem Nachweife auf 'keinerlei befondereF gegebene

Einzelbeftimmungen des wirklichen Seelenlebens als auf Be

weisgründe zu recurriren, Das allein kann gemeint fein)

wenn inan verlangt) daß der Nachweis der s priarj geltenden

Ariome und Normen felbft nicht einpirifchen Charakters fein

dürfe." (p. 273.) Und dies gilt nicht nur für die Logik)

fondern mit derfelben Stringenz auch für Ethik und Aefthetik;

über dem unendlich verfchiedenen Jnha-lt der einzelnen) nur

empirifch faßbaren Pflichten fteht als oberfteJnftanz in völlig

apriorifcher J'folirung und Allgemeingiltigkeit das Pflicht

bewußtfein niiiiZ Gewiffen) das entgegen jeder materiellen Be

ftimmun ledigli eine formelle) freilich um fo weitgreifendere

Verbindlichkeit be itzt. Mit unzweifelhaftem Rechte opponirt

unfer Autor der immer noch hier und da auftauchenden An

ficht) daß aus der Anlage und Natur des Menfchen als folchen„

mei't des Urmenfchew mit unfehlbarer Eonfequenz der Jnhalt

ethifcher Borfäjriften pfychologifch und ethnographifeh zu ent

wicken fei) und fordert dafür die fociale Begründun_ aller

diefer Deductionen. Ebenfo wenig kann fich der Verfaffer mit

einer endämoniftifchen Formulirung) etwa der Bentham's) be

freunden) da hier durchweg der egoiftifche Gedanke der eigenen)

in dem Wohl eben der Gefellfchaft 60 ipßo involvirten Glück

feligteit wirkfam fei; „die Aufgabe jeder Gefellfchaft vielmehr

ift es) ihren geiftigen Gehalt) der als natürliche Gemeinfani

keit dem Seelenleben aller ihrer Mitglieder zu Grunde liegt)

um klaren Bewußtfein u rin en und nach ihm den Ju:

fammenhang ihres äußeren ebens zu geftalten. Die

allfeitige Löfung diefer Aufgabe nennen wir das Cultur

fhftem der betreffenden Gefe fchaft7 und fo dürfen wir fagen:

die Befiiniinung jeder Gefellfchaft ift die Schaffung ihres

Eulturfhftems." (p. 304.) Diefer Gefichtspunkt) auf die ein

zelnen Träger irgend welcher Organifation angewandt) ergiebt

dann die Aufftellung von beftimmten) hiftorifch und ethno

graphif unendlich modificirten Eulturpflichten. Wir können)

'offen ge agt) den relevanten Unterfchied zwif en diefer und

der vorhin verworfenen hedoniftifchen Auffafung nicht u

geben; denn diefes Culturfyftem ift doch ebenfalls ni ts

Anderes) als der Inbegriff alles fittlich Werthvollen und

Jdealen) wie es jeder feinere Endämonismus an zu realifiren

gebietet; nicht minder bleibt die früher gerügte e iehung au

die eigene Wohlfahrt des Jndividuums) die ja glei falls dur

den unverbrüchlichen Zufammenhang mit der Organifation

der Gefellfchaft bedingt ift) ungefchwächt beftehen, Es ift

fchließlich ein Wortftreit; die wefentlich utiliftifche Färbung

beider Bezeichnungen ift unverkennbar.

Eine andere Reihe von Betrachöxm en ift dem Leben und

Wirken hervorragender geiftiger enfchen, wie Sokrates

S-pinozaF Kant u. A. gewidmet; auf den erften Blj> nimmt fich

in ihrer Mitte ein Name wie Hölderlin feltfam aus) und

doch hat es Windelband fehr efchickt verftanden) die fonder:
baren) fchließlich in der düfftzeren Nacht des Wahnfinnes

endenden Schickfale diefes begabten Dichters einer allgemeinen

Verfpective zu unterftellen. Mittelpunkt und Quelle aller

höheren Bildung ift für unfere occidentale Eultur die elaffifche

iteratur) namentlich die griechifche; überall) wo im Laufe der

Gefchichte unfereni nationalen Bewußtfein neue Jmpulfe zuge

führt wiirden) ift letzten Endes auf diefem entlegenen Gebiete

der befruchtende Strom entfprungen: Die Renaiffance und

das 18. Jahrhundert find hierfür in der Gefchichte der euro

päifchen Gefittung zwei infiructive Beifpiele. Aber freilich ift

es nicht Jedem gelungen) antike Formen mit modernem Inhalt

zu verföhnen und nicht über dem liebevollen Berfenken in

eine längft entfchwundene und in ihrer Eigenartigkeit unrettbar

verlorene Welt die dringenden Aufgaben der Gegenwart zu

vergeffen, Und eben diefer fiichte der fchwäbifche Dichter

deshalb fo gerne zu ent chen) weil die moderne Welt nicht

mehr die pla tifche Gefchloffenheit und Vollendun der

Verfönlichkeit ennt) wie fie im Alterthum das wohl er:

reichbare _Ziel jedes hb eren Strebens war. Die antike

Welt war noch fo einfa h daß das Individuum im Stande

war) mit feinen Jntereffen den efammten Jn alt des

gemeinfamen Eulturlebens zu umfaffen. Wiffenf aft und

Kunft7 Staat und Religion ftanden noch in fo nahem und

innigeniBerhältniß) daß fie im Ganzen nur eine harmonifche

Einheit ausmachtenj und der Umfang deffen, was dazu gehörte)

war noch fo gering) daß es dem Einzelnen möglich war) mit

der vollen Hingabe an feinen befonderen Beruf den ganzen

Genuß der allgemeinen Bildung zu verbinden, So war jedes

Individuum neben feiner Eigenthümlichkeit doch mit dem

wefentlichen Gehalte des gemeinfamen Lebens fo verwachfen)

daß es als Repräfentant deffelben gelten konnte. Ganz anders

ift es in der modernen Welt. Alle Berufsthätigkeiten haben

in ihr einen folchen Umfang gewonnen und fich fo verzweigt,

daß der Einzelne nicht mehr im Stande ift) ihre Gefammtheit

zu beherrf en) und dabei find fie) was noch fchwerer wiegt,

in ihrer ntwickelung derartig auseinander egangen, daß
jener harmonifche Zufammenhang und jene fgchone EinheitF

worin fie fich in der antiken Welt noch befanden) unwieder

bringlich verloren fcheint. Darum ift uns jene glückliche Jden

tität der individuellen mit der allgemeinen Bildung verloren und

das Individuum ift nicht mehr im Stande) in l?Ich die ge

fammte Eultur feiner Zeit zu verarbeiten und fi zu ihreui

Repräfentanten zu machen.“ (p. 167.) Nun war gerade zu

jener Zeit) befonders durch die romantifche Schule) die, 'orde

rung eines Humanismus auf der Bafis einer univerfali!! ifchen

Bildung lauter wie je aufgefüllt) und vielfache Bemü ungen
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(natürlich wefentlich enehclopädifcher Art) auf den verfchiedenften

Gebieten geiftiger Production fchienen die Ausführbarkeit

diefer hochfliegenden Pläne zu erweifen. Aber Hölderlin war

von vornherein von zu bitterer Refignation oder elegifcher

Baffivität erfüllt- als daß er die Berföhnung des hellenifihen

und modernen Bewußtfeins je für mö lich gehalten hätte. Ob

er nicht dochF wie Andere feiner n eit, ein Schiller oder

e elx bei größerem Selbftvertrauen einen Weg gefunden hätte

die en verhängnißvollen Zwiefpalt n befeitigenf ift eine müßige

Frage; aber eine über feden Zweifel feftfteZende Thatfache ift

es leiderh daß es einem Menfchen des 19. ahrhunderts nicht

me r gegeben iftf den Bildungsfond feiner eit einigermaßen

fel ftändig in fich zu verarbeiten. Die Ge ammtheit unferer

Culturf bemerkt Windelbandf ift_ ein idealer Begriffh der in

keinem individuellen Bewußtfein mehr realifirt ift. Jeder von

uns ift in dem roßen Getriebe des focialen Dafeins an einem

beftimmten Bunte eingefügt- und er ift von da aus nicht

mehr im Standef den ganzen Umkreis der übrigen Thätigkeiten

und ihres geiftigen Gehaltes zu überfchauen und in fich auf:

zunehmen. Ju die Arbeit des Berufs eingefpannt und ver

mö e der- fteigenden Anforderungen deffelben das anze Leben

hin urch angefpanntX bekommt der individuelle Geift gewiffer

maßen Scheuklappenh welche ihm nur ein befchränktes Gefiihts

feld u überfehen geftatten. Eine univerfaliftifche Bildungh

wie ie der Bürger Athen's befaßh wie fie die großen Männer

der Nenaiffance neu erwarbenh wie fie Deutfchlands Dichter

und Denker in Hölderlin's Tagen wenigfteus anftrebtenh ift

heutzutage felbft für das Genie unmöglich. (p. 170.) So

zerfällt mit der wachfenden Detailforfehung die Gefammtheit

der modernen Bildung in eine unvermittelte Gruppe von

Factoren- die keine gemeinfame Fühlung mehr befißen, Da

nun andererfeits der menfchli>)e Geift diefe Zerklüftung des

Wiffens aus einem gewiffen unitarifchen Drange nicht ver:

trägtf fo müffen Su ftitutionen gefunden werdenf die erft

recht eine gründliche Erkenntniß verhindern; hierhin gehört

der Dilettantismus mit feinem ganzen Gefolge popularifirender

Berflachung und Berwafchung der echten Wiffenfchaft. Jeder

weiß aus alltäglichen Beobachtungem welche verheerenden Wir

kungen diefe angeblich fo edel denkende Aufklärung auf die

Durchfchnittsmaffe der fog. Gebildeten ausgeübt hat, wie be

quem jeZt die Aneignung einer Weltanfchauung ift„ welch

wüßte-s urcheinander z. B. Eulturgefchichte und Dichtkunft

in em beliebten Medium des Romans geliefert haben. Um

das Uebel nun voll zu machen„ kommt hinzu- daß diefe Zer

fahrenheit fich ebenfalls in der Schule und Erziehung zeigt;
auf der einen Seite ein ftarres c'efthalten an dem ganzen

Umfang der griechif :römifchen Bildung ohne jegliche Eon

eeffion an die fpeci 'f moderne We tauffaffungX auf der

anderen Seite die unver tändige Suchß nur praktifch Nußbares

dem fu endlichen Geifte einzuprä en und ihn von vorherein

in einfiitiger Weife für den zukünftigen Beruf zu dre firen.

Elaffifche Spra en und Naturwiffenfchaften führen einen uner

bittlichen Kamp auf Leben und Tod mit einanderf und nur

durch ftaatliche Decrete wird mitunter ein kurzer Waffenftill

ftand vermittelt. Daß dies ein völlig unleidlicher Zuftand

ifth der geeignet ifth das fefte Gefüge unferer geiftigen Organi:

fation in taufendh zufammenhangs ofe Atome auseinander zu

treibenf leu tet' ein; ebenfo klar ift es leiderh da bis jetzt

troß aller rperimente noch keine irgendwie be 'edi ende

Löfung efunden worden ift. So bleibt denn vor der and

Nichts ü righ wie Windelband am Schluß feiner Darfte ung

hinzufügtf als Refignation. „Nicht von jener Refignation

auf die perfönlichen Wünfihe ift die Redeh welche zu allen

Zeiten eine Pflicht des fittliehen Menfchen gewefen ifth fondern

von der bewußten Refignation auf eine Alles umfaffende

Kenntniß des efammten Eulturgehaltes. Wir haben keine

Blhilofophie mehr und werden nie wieder eine abenh welche

a e Erkenntniffe der Wiffenfchaften zu einem eltbilde zu:

fammenarbeitete. Aber darum darf das Leben des Jndivi

duums nicht aufhören- im Ganzen zu wurzelu und fich mit

dem Wefen der Gattung eins zu wiffen. Je mehr das Streben

in die Breite fich verbieteth um fo nothwendiger ift esh in die

Tiefe zu graben. Es bleibt uns immer übrig- den reinen

Gehalt allen menfchlicheu Eulturlebensh dic Jdeale unferer

Gefchi te im Bewußtfein zu erhalten und ihnen unfer perfön:

liches eben einzuordnen. Jn unferem Erkennen und Wiffen

find wir keine vollen und ganzen Menfchen mehr: aber im

thatxräftigen Glauben an die Jdeale follen wir es immer

blei en."

Goethe's Beziehung zur bildenden Mimik.

- Bon G. Sve.

Literatur und bildende Kunft ftehen in den Zeiten der

Blüthe immer im engen Zufammenhangeh die Richtung einer

Epoche drückt fich in beiden gleichmäßig aus. Man kann

ohne Zwan von gothifchery renaiffaneemäßiger und barocker

Dichtung fprechen und umgekehrt den romantifäfen oder

klaffifchen Literaturftil eines Zeitabfchnitts in den Werken der

bildenden Kunft wiederfinden. Auch bei uns Deutfchen gibt

es diefe parallelen Bezügef wenn auch Dichten Gelehrte und

Staatsmännery welche der bildenden Kuuft ein tieferes„ ja

auch nur einiges Jntereffe widmenh feltener find als ander

wärts. Der Engländer James Fergnffon rechnet deshalb die

Deutfchen zu den artiftifch gering beanlagten Raffen. Nach:

dem derfelbe in feiner Gefchichte der modernen Stilarten die

Kämpfe der Reformation und die Unbilden des dreißigjährigen

Krieges dafür verantwortlich gemacht- daß die Kirchenbaukunft

der letzten drei Jahrhunderte in Deutf>)land keine großen

Leiftungen aufznweifen hat und indem er weiterhin die Zer

fplitterun in viele kleine Staaten als Urfaihe anführth daß

auch Brofanbauten nicht in der Großartigkeit zur Ausführung

gekommen find wie in centralifirten Monarchiem glaubt er

noch einen principiellen Grund diefes Mangels anfuhren zu

müffen. Diefe tiefere Urfache findet er in der Thatfaeheh daß,

wie immer groß und erfinderifch die Deutfchen in anderer

Hinficht fein mögen- fie doch kein wahres Gefühl für die

Feinheiten der Kunft und gefchmackvolle Anordnungen befitzen.

„Jn der Thatih fährt er fortx „hat Deutfchland feit dem

Ög)roßen Zeitalter der Hohenftaufen nichts Großes oder

riginelles in diefer Ri tung gethan. Deutfchland entlehnte

feine Gothik von Fran eich und verdarb den Stil durch

handwerksmäßige Fertigkeit und übertriebene Kühnheiten der

Teämik. Jn der eutfchen Malerei waren ebenfalls te>)nifche

Gewandtheit und langwierige Geduld in der Ausarbeitung des

Details mehr gefchä t als der Gefühlsausdruck und die Dar:

ftellung einer poetif en Idee." -

Nun klingt dies abfällige Urtheil über deutfche Kunft:

begabung etwas anmaßend in dem Munde eines Engländecmx

deffen Nation doch erft recht zu den Völkern gehört, deren

Kunftentwickelung wahrlich nicht zu den glänzenden zählt

und welche in der Malerei und Skulptur kaum erft feit der

Mitte des 18. Jahrhunderts einen Schatten von Selbft

ftändigkeit auf uweifen hat; wenn man auch zugeben muß

daß die Kunftliebhabereif die paffive Bflege der Kunfth in

vornehmen englifchen Kreifen eine hervorragende Begünftigung

gefunden hat. Kunftliebhaberei und Kunftbegabung fließen

eben nicht immer aus derfelben Quellef wenn fie fi auch

gegenfeitig unterftüßen und bei wirklich künftlerifch reich be

dachten Nationen- wie *bei den Jtalienern in den beften Zeiten,

nebeneinander gehen. Hat alfo Ferguffon nicht mehr Recht

wie der Bharifäerh zu fagen: „Sehß wir find nicht wie diefe"

fo liegt do? in feinen Bemerkun en ein Korn der Wahrheit

verfteckt, ine gewiffe Gleichgültigkeit gegen die bildende

Kunft ift ein deutfcher Eharakterzug- der in vielen Erfcheinun:

gen des Lebens zu Ta e tritt und befonders darinf daß fich

große Kreife gemüthliäfer und geiftiger Jntereffen ohne einen

Schatten bildender Kunft behelfen. Dies verhindert aller

dings nichtf daß zahlreiche deutfche Künftler ihr Herzblut

daran gefeßt haben- ein Stück Kunfthimmel zu uns hernieder

zu bringenh aber die Befchränkung der Sphäref in der die

Kunfi gewiffermaßen latent fein follf aus welcher fie fchöpft

?hldie ihr nachempfinden follh verhinderte mitunter den

o g. .
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Unter den deutfchen Dichterm welche der bildenden Kunft

einen bedeutenden Platz in ihrem Jdeenkreife einräumem muß

faft der einzige Goethe für den Mangel anderer entfchädigen;

aber er thut es auch in einer fo reichen Weifef wie fie wieder

unerreicht den Dichtern anderer Nationen gegenüber-fteht. In

ihm fpiegelu fich alle Wandlungen des Kunftftilsh welche

während feines langen Lebens in rafcher Folge und radicalen

Gegenfäßen auf einander plahenh fo daß man die Kunft

meinungen feiner Zeit faft allein aus feinen Werken ftudiren

könnte, In diefem Sinne fteht Goethe weit vor Leffin h denn

wenn diefer eine Eontroverfe mit Klotz über gef nittene

Steine fahre fo intereffirt ihn ganz etwas Anderes. und fein

berühmter Laokoon nimmt nur das Bildwerk zum Ausgangs

punkte um eine neue Voetik zu entwickeln.

Goethe ift das Mufter eines Deutfchenx vielleicht mehr

der _Zukunftf als feiner Zeit und der Gegenwart. In feiner

Natur vereinigt fiäy der grübelnde Tieffinn, die gothifche

Phantaftik des Nordländers mit dem unabläffigen Ringen

nach klaffifcher Formenfchöne und Vollendun . Selbft die

inne e heimliche Sehnfucht- die feit dem 16. ahrhundert die

deut .hen Künftler über die Alpen treibt- ift auch fein

Erdtheih das ihm fchon in frühefter Jugend eingeimpft wird

und das ihn durch fein ganzes Leben begleitet. Die römifchen

Vrofpecteh mit denen Goethe's Vater den Vorfaal des Haufes

verziert hatteh und die mit ebrachte kleine Marmorfammlun

machten fchon auf den Kna en einen tiefen Einbruch der no

durch die Erzählungen des Vaters von den italienifcheu Herr

lichkeiten und das Verfprechen- ihm fpäter diefe Varadiefe

durch eine Reife zugänglich zu machen- verftärkt werden

mußte. Goethe hat fpäter diefen Jugenderinnerungen im

erfte? Theile des Wilhelm Meifter eine dichterifche Verklärung

ege en.
g Seine Jugend fällt in die Zeit einer Gefchmacksrevolution

auf dem Gebiete der bildenden Kunft, Die im Jahre 1748

begonnene Ausgrabung von Bompejh die fpätere Entdeckung

von 2h'cxrerculanumf die Auffindung der Ruinen von WäftumX

die ufnahme und Publication der Alterthümer von Athen

durch die Engländer Stuart und Revett hatte den Geiftern

eine leidenfchaftliche Richtung gegen die Antike ge eben. Das

Griechifche wurde von deutfcher Seite durch Win elmann und

Mengs, von franzöfifcher Seite durch Cahlus auf allen

Seiten verherrlicht und als vollkommener Erfatz für alle Un

zulänglichkeiten des modernen Kunftfchaffens hingeftellt. Das

große Lofungswort hieß damals: „Die Natur und die

Griechen!“ Man demonftrirte etwa wie fol t: „In der

Natur wie in der Kunft ift überall nur ein J?LegF um zu

wirken- allesf was gegen die Natur ift- kann niemals fchön

fein.“ Vor diefer einfachen Logik fällt dann zuerft die ganze

decorative Lügenarchitektuß die gerollten Giebel und gewun:

denen Säulen- die Vilafter und Nifehen, Attiken und Man:

farden- die Arkaden über Säulem die Kuppeln über Arkaden

und alle die Reifröcke. Stöckelfchuhe und Fontangen einer

altgewordenen koketten Kunft; allein ftehen bleiben die drei

hellenifchen Ordnungem als ein Gewandx das einen fchönen

Leib verhüllt und offenbartx und welches fich bequem den

kühnften mittelalterlichen und modernen Bauideen anpaßtf von

denen die Alten fich nichts haben träumen laffen. - Das

etwas unerwartete Refultat diefer Gefchmacksreiniguug war,

denn in der Baukunft der fogenannte elaffifche Zopf! - In

der Malerei und Sculptur brachte die neue Richtung unächft

nur eine reine Negativen ohne frifches fchöpferifches Lebenf ein

fchattenhaftes Gemifch von Reminifcenzen einer hinfchwinden

den Vergangenheith weil fie dochf wenn fie hätte natürlich

fein wollenf wieder in den alten verachteten Barocko verfallen

wäre. Sehr bemerkenswerth ifth daß der neugriechifche Enthu

fiasmus fofort feinen Gegenfatg die Wiederaufnahme der

Romantik ins Leben rieß denn bereits in der Mitte des

18. Jahrhunderts begann mit Maep erfon- Verein Walpole

und anderen die erfte neuromantifche i>)terfchule in England.

Zn Deutfchlands bildender Kunft herrfrhte praktifch noch

lange das franzöfifche Roeocoh nur durch die antike Ri tung

und den Einfluß des Ehinefifäfen zum Genre Louis (ll).

gemäßi_ t; der elbe Stilx den Wieland in dem größten Theile

[einer iehtuugen zum graziös tändelndeu Ausdrucke bringt.

Aber allmählich begann wenigftens in der deutfchen Literatur

der franzöfifche Einfluß dem englifchen zu weichen. Goethe'n

felbft konnte zwar noch in Straßburg die Frage nahe gelegt

. werdenf ob er nicht auf die franzöfifche Seite treten folle, aber

innerlich war ihm und feinem Kreife die Sache längft ent

fehieden, Auch diefe eifti e Revolution mit ihren heftigen

innerlichen Kämpfen at oet e wieder in Wilhelm Meifter

gefchildert in dem Momente- a diefer von Jarno auf das

Studium Shakefpeare's hingewiefen wird und plößlieh mit

Erftaunen eine neue Welt gewahr wird.

Goethe kam fchon im Vaterhaufe in mannichfache Berüh:

run mit der bildenden Kunft und Künftlern- befonders mit

Ma ern. Sein Vater war; wenn auch kein Kunftkennerf doch

ein Liebhaber von praktifcher Gefinnung; er war kein Sammler

alter Bilderf fondern hatte den gefunden Grundfa h lebende

Künftler zu befchäftigem weil erf wie Goethe felbft bemerkt

glaubtey die neuen .Bilder würden auch alt und damit felbft:

verftändlich auch gut, etwa wie der Weinf von dem felbft der

befte Jahrgang erft nach einiger Zeit in feinem wahren

Werthe efchäßt wird. Hirthf Schuß und Trautmann- die

Landfcha ter und Junker der Stilllebenmalen wurden Goethe

perfönlich und durch ihre Werke bekannt und mit dem

Hiftorienmaler Seekaß kam er7 durch die bekannte Epifode

des Grafen Thorane7 der in Goethe's Haufe die Bilder für

das Schloß feines Bruders malen ließ- fogar in ein näheres

Verhältniß. Seine jugendliche Phantafie wurde durch die

vor feinen Augen ausgeübte künftlerifche Thätigkein lebhaft

befchäftigt und er half nach Kräften beim Erfinden der Bilder.

Auch der Zeichnenunterricht kam für ihn an die Reihe- wenn

auch nicht nach befter Methode- wie Goethe felbft bemerkt

aber doch ernfthaft genug, denn er fprieht fogar von architekto:

nifchen Riffenf bei denen er durch den Hausfrennd- Legations

rathMoriß- mitmathematifchenKenntniffenunterftüßt wurde, Es

müßten dance? Gegenftände der befchreibenden Geometrie ge

wefen fein. ie Bekanntfchaft mit dem Juwelier und Gold:

fchmied Lautenfack und die Beforgnng von Eommiffionen iu

den Ateliers der Maler; erhielten Goethe iu einer gewiffen

Atmofphäre der bildenden Kunft. In derfelben Weife wirkten

die Befuche bei dem MalerNothnagel- derimphantaftifäz-minefifch:

blumiftifchen Zopfftile der Zeit, feine Wachstuchtapcten

fabri irte. Nach der Kataftrophef die ihn von Gretchen trenntef

gefie fich Goethe auf feinen einfamen Streifereienf Landfchaft

iches nach der Natur zu zeichnem weil fein Augef wie er

felbft äußert- vor allen anderen das Organ war; womit er

die Welt erfaßte; aber es fehlte ihm das techuifche Können

und deshalb wurde nicht viel aus diefen Bemühungem die der

forgfame Vater wieder möglichft unterftüßte.

Die deutfche Kunft war damals entfchieden gefchmacklos

und ohne eigne fchöpferifche Kraft- und Goethe konnte keinen

wahrhaft fördernden Unterricht finden. An Geift fehlte es

auch damals den Künftlern nichß wohl aber am wirklichen

Können. Adam Friedrich Oefer- feit 1764 Director der

„Zeichnen-Akademie in Leipzig- bei dem Goethe während feiner

c-tudienzeit dafelbft Unterricht hatte- war ein Hauptvertreter

diefer nebuliftifehen Skizziften. Als Freund Winckelmann's

war Oefer ein leidenfchaftlicher Widerfacher des Rococo und

Schnörkelwefens und wollte zur Einfalt der Alten zurüekh das

heißt zu einer felbftconftruirten- rein als Eontraft des Vor

handenen gedachten Antikeh denn die wirkliche Antike kannte

man noch gar nicht. Dieferf mit Beifeitelaffuug aller mo:

dernen Forderungem nach uftreben- blieb erft einer fpätereu

.Zeit vorbehalten. Oefer felbft fteckte noch tief in der Ideen:

welt der Spätrenaiffance- und wurde Einzelnes davou- felbft

die fpäteften Auswüchfef wie die handelnden allegorifchen

Figuren nicht los. wenn er fie aueh in übergeiftreicher paro

diftifcher Weife gebrauchte. Wahrhaft wirkfam ift denn auch

diefe innerlich zerfahrene Lehre auf den jungen Goethe nicht

gewefem wie er fpäter bei feinem Straßburger Aufenthalte

bewiesf als ihn der mächtige Einfluß Herder's zu einem

Schwärmer für altdeutfche Kunft machte. Bedeutender als

Oefer's Unterricht wurde für Goethe die von Leipzig aus

unternomnienex mit einem wunder-lichen Geheitnuiffe um:

kleidete Reife zum Befnch der Dresdener Mufeen, die ihn

auch mit Hagedorn der fehr abweichend von Oefer eine
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deutfeh:11atio11ale Richtun verfolgtex wenn auch nur flü tig

in Berührung brachte. Merkwürdi war die Auswahl de fen,

was Goethe 111 Dresden fehen wo te und was er ablehnte;

die antiken Seulpturen will er gar nicht fehen- auch für die

großen italienifehen Meifter fehlt ihm jeder Begriff„ weil ihm

die Bedeutung der Renaiffance noeh ganz unerfehloffen war.

Nur die niederländifihen Genremal'er machen ihm einen roßen

Einbruch in ihren Bildern findet er die gewohnten atur

und Kunfteindrüeke wieder, und fein Enthufiasmus geht fo

weiß daß feine lebhafte Vhantafie diefelbe Stimmung in die

ihn umgebende Natur hineinfieht. Im Breitkopf'fehen Haufe

in Leipzig fand Goethe noeh Gelegenheith eine Abgußfamm

(1111g nach antiken gefehnittenen Steinen kennen zu lernen,

welche damals bei der durch Lippert angeregten Begeifterung

für die Gemmen am meiften da u beitrugen. die Anfehauung

des noch ganz unbekannten grteehifchen Stils zu vermitteln.

Auch feiner Neigung zur Nachbildung des Laudfehaftlichen in

Radirungen konnte Goethe beim Kupferfteeher Stock in Leipzig

genug thun.

An Goethe's Selbftbiographie in „Wahrheit und Dich

tung" kann man die Bemerkung machem daß er den An:

regun enf die ihm von Seiten der bildenden Kunft zufließenh
mindexftens eine gleiche Bedeutung beilegt wie den übrigen

und befonders den literarifchem und hiernach hätte es v1el:

leicht nurder Einwirkung eines anerkannten großen Meifters

bedurfth um Goethe gan zur bildenden Kunft herüberzuziehen,

Aber dem ftand die Zeitftrömung entgegenf die es fchon längft

nicht mehr zuließ. daß fich große Talente der im entfchiedenen

Verfall befindlichen bildenden Kunft. die nicht mehr der

hauptfäehliche Ausdruck des .Ideals der Zeit fein konnteh zu:

wandten. i _

Als Goethe nach dreijährigem Aufenthalte in Leipzig in

feine Vaterftadt zurückkehrt. laffen ihn wieder die _Zeichnen

übungen nicht los. Er bildet fein Zimmer nach mit Möbeln

und Figurenftaffagß und ftellt Stadtgefchichten vorh allerdings

immer in der nebuliftifchen Oefer'fehen Manier. Sein Vater

folgt mit gewohnter Aufmerkfamkeit diefen Arbeiten und läßt

durch den Arehitekturmaler Morgenftern die Verfpectiveu der

Interieurs verbeffern. Bei diefen frühen- unabläffig fort

efeßten Jugendarbeiten Goethe's fällt es wieder auf. daß er

eine Richtung hatte und daß ihm Niemand eine folche eben

konnte. Die Kunftpraris beruhte eigentlich überall non? auf

einem Naehklange der fpäteren Niederländerf und die Lehren

Winckelmann's und Oefer's liefen vorläufig wie Waffer durch

ein Siebf ohne großen Einfluß auf das Kunftfehaffen.

Erft in Straßburg begegnet uns an Goethe ein lebhafter

Enthufiasmus für ein Specielles. Durch die feharf kritifche

Einwirkung Herder's wird der noch leicht beftimmbare Jüng

ling in ganz neue Bahnen geführt. Die pomphafte barocke

Claffik des Zeitalters Louis All-(- die Antike mit der Allongen

perüeke- der Stil Corneille's und Racine's, wird bei ihm durch

die naturaliftifche Romantik Shakefpeare's verdrängt. Aller

dings gehörte aueh der große Britte zu den Dichtern der

Barockzeih aber einer wefentlich anderen. Anfangs hat feine

Lyrik nach Form und Inhalt noch den ftarken Beigefchmack

italienifeher Renaiffanceh aber feine fpäteren Dramen haben

das volle Gepräge des nordifchen Barockftilsz diefer Kunft

formf welche das elaffifche Detail dem nationalen Haupt:

gedanken unterordnet- wel e deshalb eine ftarke Verwandtfchaft

mit den gleichzeitigen deutehen Beftrebungen hat und welche

die Fran ofen. bei denen der italienif>)e Einfluß gleich anfangs

viel ftär er und maßgebender war. eigentlich niemals gehabt

haben. Es ift nur zu erklärliehX daß die Deutfchen u Goethe's

Zeit zunäehft den nationalen Kunftftil bei den -*11gländer11

fuchtem ftatt in der eignen Vorzeity denn die Reformation

nnd der dreißigjährige Krieg fehied das neue Deutfchland mit

einem und11r>)dringl1chen Walle von der früheren nationalen

Cultur. und wir wiffenx wie wenige Zeit ert vergangen iftf

feitdem es gelungen iftx diefen Wall endlich wieder zu dureh

brechen. Das, was den Goethe'fchen Kreis vielleicht unbe

wußt mit ftarker Sympathie u Shakefpeare zogf war der

Zauber der nationalenf nordi1hen Befonderheit in der Ge

fammtftimniung und im Ausdruck der Gefühle. Erft durch

diefe euglifchen Anregungen werden Goethe und feine Freunde

auf die deutfche Vorzeit hingeführt- wenn auch nicht auf das

Studium der betreffenden Literaturf fo doeh auf die Betraäz

tung der vor Augen ftehenden Werke der bildenden Kunft;

' der mächtige Bau des Straßburger Münfters gab den äußeren

Anlaß. Sicher find Goethe und Herder wieder die erften

Deutfchen. die für die Kunft des Mittelalters fchwärmen.

Goethe fchreibt 177l feinen begeifterten Anffa „Ueber deutfche

Baukunft'ß zu dem die Straßburger Münfter?affade den Stoff

liefert.- Die Apoftrophe an Erwin von Steinbach. dem

Baumeifter der Thurmfronth ift jugendlich überfchwänglich

aber die Auffaffung Goethe's vom Wefen der Gothik hat

trotz aller Unzulängli keit etwas genial Divinatorifehes.

Zuerft äußert fich eine t1efe Verachtung des franzöfifchen neu

grieehifehen Zopfesh wie er fich damals in Paris im Plane

der Madeleine-Kirche breit maehteh dann das Verlangen nach

künftlerifcher Freiheit gegenüber der trocknen- von der Antike

abftrahirten Maß: und Regel-Krämereih der damaligen Arihi:

tektnr-Theoretikerh mit einem etwas verfehlten Seitenhieb auf

dieberühmten Colonnaden Bernini's vor St. eter in Rom,

Eine Warnung vor der franzöfifchen Kunftphilo ophie. die aus

der Urhütte die Grundformen der monumentalen Baukunft

herleitete- fehließt fich dem an; daß diefe Theorie auf den An

gaben des Vitruv beruhtef wußte Goethe offenbar ni>)t und

konnte nicht ahnenf daß der Kern derfelben, welche auf den

Urfprung der griechifehen Bauformen aus dem Holzbau hin

deutet, auch heute noch ftreiiig fein würde. Weiter bekennt

Goethe» daß er mit dem damals allgemeinen Vorurtheil gegen

alles Gothifehe, das man mit Barbarifeh für gleichbedeutend

hieltx an den Münfterbau herangefreten fei und daß erft die

öftere und eingehendere Betrachtung feine Belehrung bewirkt

habe. Selbftverftändlich hält Goethe die Gothik für eine

ausfchließli deutf? Kunftformf die 1n Frankreich und Italien

nicht ihresg eiehen ndet. und philofophirt und fyftematifirt

felber in gut deutfcher Weife auf diefer falfchen Vrämiffe

weiterf „von der ein ig wahren eharakteriftifchen Kunft7 von

dem Gefühl für Verhaltniffeh in denen fich allein das Leben

des gottgleichen Genius in feligen Melodien herumwälzt.“

Mitten in diefen. die Sturm: und Drangperiode verrathenden

rednerifchen Ergüffen kommt Goethe doch einmal auf einen

Vunkt von wirklicher ftiliftifeher Wichtikeih auf die mittel

alterliche Löfungl des Wandbaues im egenfaß zum offnen

Säulenbau der ntike. obglei1h auch hierm1t mehr die damals

epflegte akademifche Ant1ke als die wirkliche gemeint fein

ann. Mit grö erem Rechte hätte Goethe vom Gegenfaß des

mittelalterlichen tagenbaues zur eingefchoffigen Ant1kefprechen

können.

Es wäre intereffantf diefem Auffaße von 1771 den vom

Jahre 1823f ebenfalls „von deutfcher Baukunft" handelnd,

egenüber zu ftellenz aber dazwifchen liegt noch eine ganze

Welt des Weehfels 1n den Kunftanfchauungen Goethe's. Vor

läufig beherrfcht die mittelalterliche Tendenz auch fein Dichten.

Gbß von Berlichingen ift in der Stimmung des wehmüthigen

Abfchieds von den mittelalterliihen Idealen und als Ueber

gang zu der das National:Eigenthümliche verwifehenden Re

naiffanee gefehrieben. Noch mehr mittelalterlieh ift nicht nur

der Vlan zur Fauftdichtuugf in Anlehnung an die alten

thterienfpiele. fondern auch die Detaillirung der erften

Scenen. Ganz ächt und jedenfalls auf Anfchauung beruhend.

ift die Schilderung der gothif>)en Studirftube des Adepten

fkizzirt, Der enge Raum- das hohe fchaurige Gewölbe- die

gemalten Fenften die bis zur Decke mit Gefehränk umftellten

Wändef der Hausrath von Urväterzeitz alles zufammen gibt

ein ftimmun svollesf ftil ereehtes Bi d.

Jude tanden Goethe und fein Kreis mit ihrer Vorliebe

für das ittelalter nicht ganz ifolirt. Die Engländer hatten

glei zeitig ihre erfte neu:ro1nantifehe Epoehe in der bildenden

Kun t7 d1e es nicht bei literarifchen Verfuchen bewenden ließ.

Die neu-grieehifchen Beftrebungenh die nicht wie früher zur

Zeit der Renaiffance den Verfueh machtem antike Formen dem

modernen Bedürfniß anzupaffen. fondern eine genaue archäo

logiflhe Reproduction der Antike mit gänlieher Verachtung

der modernen und im Kirchenbau fpeeie der ehriftliehen

Gefühlsweife auftrebtem hatten fofort den Widerfprueh her

aufbe chworen„ der fich nurf weil ihm die Nenaiffanee verle1det
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warj auf das Mittelalter warf. Auch in England war ein

Dichten der durch feinen Roman „'l'iie 08.806 of Ott-auto“

beruhinte Horace Walpolej der erfte, der die Idee einer

-Wiederbelebung der Gothik faßte und gleich ins Praktifche

iiberfeßt-e. Er baute auf feiner Befißung Strawbur :Hill um

1'760 eine gothifihe Villa und erregte durch diefe euerung

einen all emeinen Enthufiasmusj der auch bald im Kirchenbau

eine Na folge herbei 'hrte. Frankreich folgte diefem mpiilfe

nicht und anch Deut ihland lenkte erft viel fpäter pra tifch in

gleiche Ba nen ein.

l Bei oethe felbft hielt die mittelalterliche Stimmung

nicht lange an„ bereits 1773 fchreibt er feinen Wertherj in

dem nur vom göttlichen Homer die Rede iftj und durch feine

in_demfelben Jahre entftandeue Sathre: „Götter Helden und

Wieland“ weht bereits der Geift der David'fchen Schule.

Die Begründung diefer neuen Kunftfchule in Paris bedeutet

den'Anfang einer neuen Kunftepochef den Sieg der neu:

claffifchen Schulej ihre unbefchränkte .f errfchaft in Europa.

iveiiii fie auch die vorläufig ziemlich o iimächtige Begleitung

durch die Romantik dulden mußte.

Feuilleton.

Erzählung eines Markörs,

Von Graf L. Talftoi.

Aus dem Ruffifchen von Wilh. Paul Graff.

(Schluß.)

Ein anderes Mal kam Nechlhdow" allein.

„Was meiuft Du ?ll fragt er mich: „Spiel' ich nicht gut?“

Bekanntlich fprechen wir Jedem zu Munde. Lächerlich:

„gut“?|- Stößt drauf los ohne alle Berechnung. Und feit er

fich mit Fedotka eingelaffenh fpielt er nur um Geld. Früher

wollte er nie um Geldj nicht einmal um das Effen oder den

Wein fpielen. Sagte der Fürft: -Spielen wir um eine Flafche

Seel!" fo fagte er: „Neinf ich aß' lieber eine fo kommen,

Hehl Eine Flafchel" Aber jetzt fpielt er nur noch um Ge:

winn; liegt den ganzen Tag bei uns heruinh fpielt Billard

oder geht nach oben. Ich atte fchon oft gedacht: Warum

das Alles? Ich kriege do nichts davon.

„Was weiß ichj Herr"F antwortete ich: „Sie haben lange

nicht mit mir gefpieltj Herr."

Wir fangen alfo an zu fpielen.

Als ich ungefähr zehn oder fünfzig Kopeken gewonnen

hattef frage ich: „Duit- Herr?“

Er fchweigt; fagt nicht mehr wie damals „DummkohW

Und fo fingen wir wieder an, quit und quit„ fo daß ich ihm

allmählich achtzig Rubel abgewaiiii. Und jeßt fing er an„ jeden

Tag mit mir zu fpielen; wartete nur. daß Niemand da warh

denn vor den Andern fchämte er fich. mit dem Markör zu

fpielen. Einmalj er hatte fchon wieder fechszig Rubel ver:

lorenj wurde er aufgeregt.

„Willft Du um's Ganze?"

„Meinetwegenth fagte ich und gewann.

„120 gegen 120!"

„Meinetwegenl" Wieder gewann ich.

„240 gegen 240!“

„Wird das nicht zuviel?" fragte ich.

Er fchwiegf alfo wir fpielteu und ich gewann wieder.

j 480 gegen 480!"

azch fagte: „Warum foll ich Ihnen das zu Leide thunj

Herr? Geben Sie niir hundert Rubelj ich bin damit zii:

frieden."

„Wiek" fchrie er und war fonft fo ftill: „Ja oder nein!"

Nun, ich fahj da war nichts zu machen. „380. wenn es

Ihnen gefällig it“j fagte ich alfo. Selbftverftändlich wollte

i jeßt verlieren.

Ich gab ihm 40 vor; er hatte 52- ithZG; er fchnitt die

Karline und gewann 18 Points; mein all ftand an der

Bande; ich ftieß fo ftark daß der Ball herausfpringeu follte.

Jawohl! Er gng als Double ein. Ich hatte wieder die

Partie gewonnen.

„Hör malj Peter"„ er fa te nicht Petrufchkm - „jetzt

kann ich Dir nicht Alles beza len; aber über zwei Monate

kannft Du ineiuetwegen dreitaufend bekommen.“

Dabei war er felbft ganz roth und feine Stimme zitierte.

f „Gutlh fagte ich7 „mein Herr!" Und ftelle die Oueues

ort.

Er ging einige Male auf und niederj der Schweiß ftand

ihm auf der Stirn.

„Peter-*j fagte er; „ivolleii wir nicht ums Ganze?" Und

weinte beinahe.

Ich fagte: „Was nüßt das Spielen, Herr?"

„Nunj ich bitte Dich." Und er reichte mir die Queues.

Ich nahm das eiiie und warf die Bälle fo heftig aufs

Billardj daß fie auf die Erde fprangen; felbftverftändlieh! Man

willfi doch auch zeigen.

* J fagte: „Spielen wir!“

Und er hatte es fo eilig. daß er felbft einen Ball anfhob.

Ich dachte: Ich bekomme ja doch keine 90() Rubel- - ganz

einerleih ob ich verliere! Spielte alfo abf'ichtlich fchlecht. Aber

was that er?

„Warum fpielft Du mit Willen fchleeht?“ fra te ei;

uiid die Hände zitierten ihm ordentlich, uiid lief ein all in

die Richtung eines Neßesj fo fpreizte er die Finger und O'zog

den Mund fchieß als wollte er damit den Ball in das eß

ie en.3 h “ch fagte fchon: „Das hilft Zhiien nichtsj mein Herr."

uth diefe Partie gewann er.

„Sie find jetzt noch 180 Rubel iind 150 Partien fchuldig'ß

fagte ichj „und jeßt will ich zu Abend _effen." Z'ch ftellte die

Oueues hin und ging weg.

Ich feßte mich an das Tifchchenj der Thür egenüberf

und paßte aufj was er jetzt wohl thuu würde. 8 in was?

Er ging auf und abf auf und abj dachte wohlj es fähe ihn

keiner/ dann griff er fich iii die Haaref ging wieder eine Zeit:

langj iuiirine te etwas vor fich hin und griff wieder iii die

aare. - -
H Wohl acht Tage lang blieb er verfchwunden. Dann kam

er wieder, finfteiy und ging in den Speifefaal7 ohne ins

Billardzimmer hineiuziigncken. Der Fürft begegnete ihm.

„Komm, fpielen wir!"

„Nein“. fagte erj „ich fpiele nicht mehr. Dir macht es

nichts ausj ob ich mit Dir gehe, mir aber wird übel davon."

Es vergingen wieder wohl an die zehn Tage. Da. an

einem Feiertage fprach er wieder bei uns vorj im Frackh wohl

von einem Befuch her. Er blieb den ganzen Tag bei uns

und fpielte fortwährendh kam dann auch den andern Tagj deu

dritten . . . gan wieder wie früher. Ich wollte gern einmal

wieder mit ihm fpielen.

„Neinth fagte erj „mit Dir fpiele ich nicht mehr; uiid die

18() Rubel hole Dir im nächfteii Monat bei niir ab; Du

wirft fie erhalten."

Gut! Jin näehften Monat ging ich zu ihm.

„Bei Gotttß fagte erj „ich habe noch nichts. Komm

Donnerstag wieder."

Ich ing am Donnerstag wieder hin. Und was für eine

hübfche Wohnung hatte er.

„Zu Haufe?" fragte ich.

„Schlaft nochtß fagte man niir. Gut! Ich wartete alfo.

Der Kammerdiener war fein Leibeigenerz fo ein grau:

köpfiger. einfacher alter Mann; wußte nichts von Weltkliig:

heit. Wir kamen ins Gefpräch. '

„Was lebt unfer Herr niir hierlh fagte er; „wir haben

uns fchon fchön eingepiitteltj und gar keine E re und

keinen Nahen haben wir von diefem Petersburg. ls wir

von unferni Dor-fe welgfuhrenj da dachten wir: wir werdenf

wie damals unfer he iger Herr - Gott fei feiner Seele

gnädig! - mit Für ten und Grafen und Generälen verkehren;

dachtem wir werden uns eine hübfche Gräfin niit einer fehönen

Ausfteuer nehmen und dann wie ein richtiger Edelmann
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leben - Und was ift jeßt dabei herausgekounnen? Wir

überlaufen die Gafthäufer - Sehr fchlimm! Die Fürftin

Btifchew ift ja nnfere Tante und Fürft Worotinzew unfer

Vathe. Aber was nun? Nur zu Weihnachten war er ein:

mal da. feitdem hat er feine Nafe nicht wieder in ihre Thür

gefteckt. Die Leute dort lachen fchon über mich: euer Herr

fchlägt wohl nicht nach dem Papa? Neulich fagte ich zu

ihm: „Warum fahren Sie nicht einmal zu der Tante, Herr?

Sie fehnt fich gewiß nach Ihnen." „Zu langweilig da7

Demjanitfch!" Sieh doch Einer! Das einzige Vergnügen

findet er nur in den Cafes. Wenn er noch wenigftens eine

Anftellung fuchte - aber nein* denkt nur an Karten und der:

gleichen! Das führt zn nichts Gutem. Ha - Ehf eh!

Gehen wir fo um nichts und wieder nichts zu Grunde! Die

felige Herrin - Gott fei ihrer Seele gnädig! - hat uns

ein fchönes Gut hinterlaffen- tanfend Seelen- und allein für

300-000 Wald, Alles hat er jetzt verpfändet, den Wald ver:

kauft, das Gut zu Grunde gerichteh und was hat er davon

gehabt? Selbftverftändlich! Ohne Herrn ift der Verwalter

fein eignet Herr. Was gehts ihn an? Stopft fich feine

Tafchen voll. alles Andere ift ihm einerlei. Vor einigen Tagen

kamen ein paar Bauerm brachten Klagen vom Dorf: „Er

wirthfchaftet das Gut zu Grunde" . . . Aber was that er?

Las die Klagen und gab Jedem zehn Rubel! „Ich werde

bald felbft hinkommen. Sobald ich Geld erhalteh werde ich

Alles bezahlen und komme dann felbft hin." ah aber wie

wird er bezahlen können7 wenn wir nur immer ort Schulden

machen? Ob viel oder wenigj aber wir haben doch fchon

80-000 durchg;bracht, und jetzt haben wir keinen Silberrubel

im . aufe. d Alles wegen feiner Gutmiithigkeit! Sonft

ein o einfacher Herr! th gar nicht zu fagen. Und deshalb

gerade geht er zu Grunda um nichts und wieder nichts geht

er zn Grunde".

Und der Alte weinte beinahe. -

Um elf Uhr wachte Nechlydow auf und rief mich.

„Man hat mir kein Geld gefchicktih fagte er; „es ift nicht

meine Schuld. Mach' einmal die Thür zu." '

Ich machte fie zu.

„Da"j fagte er: „Nimm diefe Uhr oder die Brillantnadel

und verfeße fie. Du kannft mehr als 180 Rubel dafür be

kommenh und. erhalte ich Geldf löfe ich fie wieder ein."

Ich fagte: „Wenn Sie kein Geld habenh Herrf fo ift

nichts zu machen. Geben Sie mir die Uhr. Dafür thue

ich's.“ Denn ich fah felbfth die Uhr war gewiß ihre 300

Rubel werth,

Gnh i verfeßte die Uhr für 100 Rubel und brachte ihm

den Vfandf ein.

Noch heute foll ich die achtzig Rubel von ihm haben!

Von da ab fing er anf wieder jeden Tag zu uns zu

kommen. Er war immer mit dem Fürften fammen; ich

weiß nieht„ was für eine Rechnun fie mit einander hatten,

Oder er ging auch mit Fedotka nach oben. um zu fpielen; ich

weiß 11ichh wie diefe Drei mit einander rechneten; der Eine

gab dem Andern und der Andere gab ihm wiederf wer aber

dem Anderen fchuldetß das war nie herauszubekommeu.

So befuchte er uns zwei Jahre hindurch faft jeden Tag;

nur fein erftes Ausfehen hatte er ganz verloren: er wurde fo

frech und kam fchon fo weit- daß er mich um einen Rubel für

die Drofchke anpumptex und dabei fpielte er mit dem Fiirften

nm 100 Rubel die Partie.

Melancholith mager. _elb war er eworden. Kam
trank gewöhnlich erft ein G as Abfinthf afß Zwieback dazu

und trank dann wieder Portwein. Dann war's., als ob er

luftiger wurde.

Es war gerade in der Butterwochef da fpielte er eines

Vormittags mit einem Hufaren.

„Wünfchen Sie eine intereffante Partie?"

„Gernth fa t der Andere. „Um was?"

„Um eine ?Qi-lafche Seek?"

„Angenommenl" _

Gut. Der Hufar gewann und fie gingen zum Diner.

(Letzten fich zu Tifche und Nechlydow rief:

„Simin Eine Flafche Rödererl Aber gut temperirt!"

Simon gehtz bringt das Effenf aber keine Flafche.

„Wo bleibt denn der Wein?“ fagt er.

Simon läuft und holt den Braten.

„Bring den Weinlh fagt er.

Simon fchweigt.

„Bift Du verrückt? Wir find gleich mit dem Effen

fertig. und noch ift kein Wein da? Denkft Dux wir wollen

ihn zum Deffert?"

Simon läuft wieder weg.

„Der Wirthlh fagt er„ „läßt Sie einen Augenblick bitten."

Ganz roth fpringt er vom Tifche auf,

„Was will er?"

Aber der Wirth fteht fchon an der Thür.

„Ich kann Ihnen nicht weiter bot-gem eh' Sie nicht Ihre

alte Rechnung beglichen haben."

, „Ich habe Ihnen ja fchon gefagt: am Erfien werde ich

Zhnen bezahlen."

„Wie es Ihnen beliebt". ift die Antwort. „aber jeßt kann

ich Zhnen nichts weiter borgen. Sind mir fchon manche Zehn:

tanfend an Schulden verloren gegangen." _

„Jetzt laffen Sie nur, m01) 01181;" fagt er: „Mir können

Sie doch glauben. Schicken Sie eine Flafihg und ich werde

verfuchenF Sie noch früher zu befriedigen."

Und er läuft wieder zurück.

„Weshalb hat man Sie hinausgerufen?" fragt der Hufar.

„Cr wollte mich um etwas bitten."

„Ein Gläschen warmer Wein wäre jetzt aber fehr ange

nehm", fagt der Hufar.

,.Simon? Nun?"

Mein Simon läuft wieder fort. Aber wieder kein Wein.

Die Sache wird jeßt bedenklich. Er fteht auf und kommt

mtr.

„Um Gotteswillen- Vetrufchka", fagt er- „gib mir fechs

Rubel." Und er ift dabei todtenbleich.

„Reim ich habe keiner mein Herrf und außerdemf bei

Goth Sie find mir fchon fo viel fchuldig" . . .

„Zeh gebe Dir über eine Woche 40 Rubel für die

s" . , .

„Wenn ich fie hätte'h fage ich, „würde ich Ihnen das

11th gbzufchlagen wagen- aberx wahrhaftig ich habe felbft

ni ts.F

Was nun? Er fprang hinaus- biß die ?ähne zufammen

ballte die Fünfter lief wie ein Toller au dem Corridor

herum und plötzlich fehlng er fich mit aller Gewalt vor die

Stirn.

„Ahl" fagte er - „Mein Gott! Was ift das?!"

Er kehrte nicht einmal in den Speifefaal zurück, fprang

in den Wagen und fuhr von dannen.

Das gab aber ein Gelächter! Der Hufar fragte:

„Wo ift der Herr; mit dem ieh zufammen gefpeift habe?"

„Der ift fortgefahrenC erhielt er zur Antwort.

„Wie- fortgefahren? Hat er mir nichts fagen laffen?“

„Nein, nichts! Hat fich in den Wagen gefeßt und ift

davongefahren."

„Das ift aber einmal ein Harlekin!" - -

Nach diefem, dachte ich, wird er wohl fo bald nicht wieder

kommen, Aber nein. Schon am nächfien Abend kam er

wieder ins Billardzimmer. Unterm Arm tru er einen Kaften.“

„Wir wollen fpielenlh fagte er und ah fo böfe unter

den Augenbrauen hervor.

Wir fpielten ein Vartiechen. ,
„Genuqth fagte er. „Bring' mir Feder und Papier - Ich

muß einen Brief fchreiben."

Ohne etwas zu ahnen- brachte ich das Papier und legte

es auf den Tifch in dem kleinen Zimmer.

Gut. Er feßte fich an den Tifch und fehrieb, fchrieb

und murmelte dabei vor fich hin. Dann fprang er auf und

fagte ganz düfter:

„Gehf fieh nach, ob mein Wagen da ift!"

Wie gefagt7 es war das gerade in der Butterwoche; deshalb

waren auch keine Gäfte da: Alle waren auf den Ballen.

Ich wollte mi alfo nach dem Wagen umfehen, doch kaum

war ich aus dem immerx da rief er:

„Vetrufehkal Vetrufchka!“ Als hätte er fich vor etwas

erfchrocken,
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Jh komme zurück. Ich fehe. er ift bleich wie das Tifh:

tith. fteht da und fieht mih an.

..Sie haben geritfeit. Herr?" Er fchweigt.

..Was wünfhen Sie?" fage ih. Er fhweigt.

Ia fo! Wollen noch einmal fpielen" fagt er dann.

Gut. Er ewinnt die Partie. -

..Habe ich jetzt niht ganz gut gelernt?"

.. ja" a it Ic -

..Ja. fo ift es. Run geh". jagt er. ..und fich. ob mein

Wageit da ift!" Und er geht dabei auf und nieder.

Ich. ohne itiir etwas zu denken. ehe itach draußen. Da

ift gar kein Wagen. Gehe alfo uru>. Plöhlih höre ich.

als ob Jematid ttiit dem Queue au gefhlagen hätte. Jh trete

ins Billardzintiner. Es richt da onderbar.

Jch gucke mich um: da liegt er da auf dem Boden. ganz

in Blut. uiid eine Piftole neben ihm, Jch habe iitih fo er:

fhrocken. kein Wort konnte ih ftanitiieln.

Und er zuckt noh einige Mal mit dem Fuß und ftreckt

fih aus. dann röhelt er und maht fich erade.

Und weßivegen diefe Sünde. daß er fi und feine Seele

fo zii Grunde richten mußte? Gott wei es! Nur dies

Papier hat er zurückgelaffen. und daraus kann man auh niht

reht klug werden. Wahrhaftig! Was gefehieht auh ttiht

Alles in der Welt! -

..Gott hat mir Alles gegeben. toas »ein Menfh wünfhen

kann: Reihthittn. einen guten Namen. Verftand und gute

Gaben. Jh aber wollte genießen und habe alles Gute in mir

in den Schmutz getreten.

..Ich habe meine Ehre niht verloren. ih bin niht ein

Unglückliher. ich habe kein Verbrechen begangen* aber ich

habe Shlinuneres _ethan: ih habe meine guten Gaben ver:

geitdet. meinen Verftand. meine Jugend.

..Jch bin in einen Sumpf gerathen. aus welhem ich

mih niht befreien und an den i mih ni t gewöhnen kann.

Jch finke fortwährend tiefer. ich fuhle. daß ich finke und kann

meinen Fall niht aufhalten.. . . Und was hat mih zu

Grunde gerichtet? Irgend eine ftarke Leidenfchaft. die mich

entfhuldigeii könnte? Nein. . . . Meine Erinnerungen find

die beften. . . . Ein entfehliher Augenblick. den ih nie ver:

geffen werde. hat mich zur Befinnung gebracht. Jh etttfeßte

mih vor mir felbft. als ih fah. welch ein ttnausfüllbarer Ab:

grund mih von alledem fhied. was ich hätte fein könneit

itttd was ih fein wollte. Jn meiner Phantafie erhobett fih

Hoffnungen. Träume und Erinneruitgen an meine Kindheit.

Wo find die reinen Vorftellungen vom Leben. von der Ewig:

keit. von Gott. die einft init eitier folhen lichten Kraft meine .

Seele erfüllten? Wo ift die gegenftandslofe Liebe geblieben.

die einft meiti Herz fo wohlthiieitd erwärmte? Wo die Hoff:

nun auf Fortentwickelung. die Begeifterung für alles Schöne.

die *iebe zu den Verwandten. zu dent Nähfften. zur Arbeit

uiid zum Ruhm? Wo das Pflihtbewußtein? Und wie

brav und glücklich hätte ih fein 'önnen. wenn ich aiif jenem

Wege fortgefhritten wäre. den beiin Eintritt ins Leben ineiti

natürliher Verftand und der reine kindliche Jnftinct doh bc:

reits eittgefhlagen hatten! Jh fagte niir: ih will meine

ganze Willenskraft daran fehen. - Und ih war doh ttiht

im Stande dazu. Allein fü lte ih mih itttbehaglih und

traute mir felbft nicht. Ju *egenwart Anderer vergaß ih.

ohtie es zii wollen. meine eigene Ueberzeitgttng. fo daß ih mih

zu ihnen niht erheben konnte; fo hörte ich auf. an diefelbe

zu denketi und fiihte mih ztt berge en. Aber die hoffnungs:

lofe Rette qitälte mih noh heftiger. - Da zum erften Mal

dachte ich an Selbftmord, Früher glaubte ich. die Nähe des

Todes würde meine Seele erheben. Jh habe titih geirrt.

Nach einer Viertelftunde werde ih niht mehr fein. doh mein

Blick hat fih gar niht verändert. Jh fehe. höre und empfinde

ebenfo wie fonft und in meinen Gedaiikett ift diefelbe Shiver:

fälligkeit. daffelbe Shivanken und diefelbe Leicht'ertigkeit. . ..

Der Menfch ift doh ein räthfelhaftes Gefhöpf!"

.hits der Hauptfiadt.

Tine nette Operette.

..Der Großinogul". Operette in drei Arten von Edm. Audi-att.

Text von Chivot und Duett, Zum erfteti Male aufgeführt

itit Neuen Friedrich:Wilhclmftädtifchen Theater.

Daß die Gattung der Offenbah'fchen Cancun-Operette alters:

fchwah und kaum mehr lebensfähig ift; daß neue Wendungen gefunden

werden müffen; daß andererfeits die einfahen Melodienbildungen und

Jnftrmneutatiouen der vor-Offenbah'fchen Zeit auch niht mehr ge:

nügen: das fühlen die franzöfifchen Componiften ganz gut. Aber fie

tappen herum. greifen tiach den ucrfchiedenartigften Mitteln und machen

Experimente ohne Erfolg. Und iii neuefter Zeit fheiuen fie die

..liest-ie“. das reine Ansftattungsftück. mit etwas Mnfif vermifht. als

Operette anf den Markt bringen zu wollen. Nun befitzeu die Franzofen

für die Aitordiuing diefer Art von Vorftellungett ganz befondere Vor:

züge: großes Talent für Schaugepränge. Lebhaftigkeit der Darftellttng

uud haitptfc'ichlich - - die Gabe. die fhönften jungen Mädchen als

ftuunne aber durch ihre Erfcheinnng vortheilhaft Mitwirkende anzu

ioerben. in gefhickiefter Weife zu verwenden und das große Paiifer

Pitblieum immer heraitzulockeu. Dies erllärt auch am beften. waruin

maiihe Operetten in der franzöfifchen Hauptftadt 200 und mehr Vor:

ftellungen hintereinander erzielen konnten und bei uns nah drei

Wochen verfhwunden find. In Berlin können nur die ttngemifchten

Ansftattnngsftiicke und die einen cnlturhiftorifhen Hintergrund bieten

(Reife um die Welt. Excelfior) auf wirtlichen Erfolg rechnen; ift die

Mitfik dabei gut. defto beffer. ift fie niht viel werth. fo wird hierdurch

der Erfolg tttir fehr wenig beeinträchtigt. Umgekehrt aber rettet iii

Berlin die fhönfteAusftattung keine Operette. die niht fehr aiiiiifaiitett

Text und angenehme Mnfilfti'ickc bietet. Denn jagen ivir es frei:

Wir find - vielleicht gli'tctlicherioeife - viel zu fhwerfällig. um jene

Ausftattung herftellenzutöimeu. welche in Paris die Hauptanziehnngs:

kraft übt, Die Erfahrung lehrt auch. daß die Operetten. welhe iti

Berlin den größten Erfolg gewonnen haben. faft ger keine oder nur

fehr iveitig Ausftattuug brauchten: In „Fledermaus" (iiber 300 Vor:

ftelluugen). ..Boccaccio" (nicht weniger). ..Lnftigc Krieg“. „Bettelftudeiit“.

..Gasparone" habeti Deeoration und Coftiime iveitig gekoftet und

die Operetten brachten viel Geld ein. Wir bedauern fehr. daß der

thiitige uiid gefhickte Director des Fricdrich:Wilhelm-Theaters trotz der

eben angeführten Erfahrungen fich von den Parifer Erfolgen des

..Großmoguk' zu dem Verfuche beftiminen ließ. diefes reine Ans:

ftattungsftiick mit Mufifbeigabe nah Berlin zn verpflanzen. Der Text

ift der denkbar confufefte. Der junge Großmogul von Delhi hat von

feinem Vater eine große weiße Perlenhalsfchnur geerbt. die fo lange

iveiß bleibt. als er vor feiner Hochzeit jeden Shritt vom Pfade der

Tugend vermeidet. Er liebt eine heritmwanderude Franzöfiii.

Shlangenbäudigeritt Irina. und erhebt fie zu feiner Braut. Seine

Eoiifine. die Prinzeffin Bengaline. die auf feine Hand rechnete. plant

itiit dem Großvezier und einem etiglifhen Capitän (der die Franzöfiu

heirathett möchte). daß fie den Prinzen vor der Hochzeit zu einem

tollen Streiche verleiten. Diefer will noch vor der Hochzeit von feinem

Bräntcheu im Garten ein Stelldihein erhalten. fie refiifirt. aber die

Prinzeffin fhreibt hiuterdrein als „Irma“. daß fie ihn doh erwartet.

Der obeiterwähnte Capitän. der fich in das Vertrauen des Prinzen

gefhlichen hat. foll die Wache initOpiuni einfchlc'ifcrn. damit der junge

verliebte Herr unbemerkt zu dem Stclldichein fhleihen köntte. er gießt

aber auch diefem einen Schlaftruuk ein. iiimttit feine Kleider' und geht

in den Garten zur Prinzeffin. Der Prinz erfcheint am Morgen

darauf plößlih mit einer fhwarzcn Halsfhnur und wird nach dem

Gefetze aus dem Lande gejagt. Schließlich kommt heraus. daß die

Halskette niemals fhwarz werden konnte. daß das Märchen von dent

Vater des Prinzen inte erfitnden war. um diefen tugendhaft zu er:

halten. und daß diefem die fhwarze Perlenfchnur während des
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Schlaer vom Engländer nmgehiingt worden war. Aue diefer fehr

oberflächlichen Darlegung kann der Lefer entnehmen. wieviel Unfinn

zufammcngehc'iuft war. um die drei langen Arte zn füllen.

Die Mnfik hat ein einziges wirklich reizendes Stücklein aufzu

weifen. daß Duett. als des Prinzen Braut Irma mit ihrem Bruder

Jaquelet in den Valaft kommt. Hier find auch die Textworte liebenßwürdig:

..Da fo freundlich man uns invitiret. Haben wir uns nicht lang ge

zieret. Unfere Bagage die trug fich nicht fchwer. Drum brachten wir

felber nach Delhi fie her.“ Aber die franzöfifche Grazie. die hier in

Mnfik und Worte fich zeiget. blieb den andern Stücken fern. lind cÖ

ift aueh als Merkwürdigkeit hervorzuheben. daß in diefer franzöfifchen

Operette nicht Offenbaeh'fche oder Adam'fche Anklänge vorkommen.

fondern Millöeker'fche und Stranß'fche. Daß hier und da inftrumen

tale Feinheiten zu vernehmen find. wollen wir nicht unerwähnt laffen;

aber ift das eine Entfchiidigung für drei nnd eine halbe Stunde Lange

weile? Wir dürfen auch einen großen Mißgriff in der Auffaffung nicht

verfehweigen. Als beim Anblicke der fchwarzen Verlenfchnur der ganze

Hofftaat in Verwünfchungen gegen den Prinzen ausbricht. ertönt - -

ein polkaartiges Allegro. Nun hat ja Offenbach friiher oft Derartigeß

vorgebracht. Aber in folchem Falle war der Text felbft parodifch ge

halten. wie z. V. in dem Chorfinale des zweiten Aries der ..Schönen

Helena“,*) Hier aber im ..Großmogul“ fpricht der Chor ganz ernft

haft. der Oberbramine flucht mit wahrem Pathos und verbannt den

verzweifelten Vrinzen. Giebt es nun eine falfchere Auffaffung. als die

Anwendung eines Tanzrhhthmns anf diefen Schluß?! Er trägt zur

allgemeinen Confufion in ftarkem Maße bei.

Die Aufführung zeugte von großem Fleiße. Die bekannten Mit

glieder deS Theaters thaten alle ihr Beftes. um jede Vointe hervorzuheben,

Die Ausftattung. Deeoration und Coftüme waren überaus glänzend.

Daß Vublitum zeigte fich fehr günftig geftimmt. jede gute Nummer

anzuerkennen. und ließ das obenerwc'ihnte Duett dreimal wiederholen.

Aber im Ganzen ftieg das Thermometer nicht über die mittlere Erfolg

Seala und fiel gegen Ende in das Kühle.

[7. Ehrlich,

Aus den Theatern.

Die glückliche Hand. mit welcher Herr Director Anno vom l

Refidenztheater in diefem Winter die Außwahl feine? Repertoires

traf. hat fich anch. und noch mehr als in den friiheren Stücken, in

feiner jüngften Novität gezeigt. Das fchon iiber 21') Jahre alte Luft

fpiel des geiftvollen Labiche: „(18 point (le mire“ (Der Kernpun kt) hat

bei der Premiere einen durchfchlagenden Erfolg errungen. der anch für

die fpäteren Aufführungen nachzuhalten feheint. Das genannte Luft

fpiel. welcheZ das letzte im [li. Band des von Augier herausgegebenen

„lite-*irre erter-gene (.ndjebe“ bildet. gehört zu den ausgezeichneten

feiner Gattung. Seine Vorzüge beftehen nicht fo fehr in der Erfindung

überrafchender Epifoden und in einer fchnell fich entwickelnden Hand

lung. als in der feinen. charakteriftifchen Ausführung einer überall fich

geltend machenden Tendenz und in einer gewiffen behaglichen Klein

malerei. Nachdem die etwa-Z breite Expofition. in welcher die öde

Langeweile eines kleinbürgerlichen Jourfix mit fatirifchen Strichen

gefchildert ift. uns die zukünftigen Sehwiegermütter und ihre etwas

gemiithlicher angelegten Ehehälften in ihrer ganzen geldgierigen Haft

vor die Augen gerückt hat. beginnt im zweiten Alte ein ergößlicheß

Wettrennen derfelben um den reichen Sehwiegerfohn. welche-Z fich im

dritten noch wilder und lebhafter fortfeßt und hierbei. in dem gegen

feitigen Abjagen des edlen Wildes. in den kleinen Siegen und Nieder

lagen. eine reiche Vnntheit von draftifchen Seenen und Epifoden her

*) lin ril eeüueteur none offene-e et none onto-ige

L11 (Irer plc-ina (la coeur fnjnonn lui plier bngnge.

Dad ift wahrhaft Ariftophanifehl

vorbringt. Es ift trefflich ausgedacht. wie diefer Schmetterling. der

anfangs feine Wahl nur nach feiner jeweiligen Laune für Blondinen

oder Brünetten zu treffen feheint. durch die derbe Strafpredigt. welche

ihm die plöhlich lebhaft werdende Blondine hält. auf den anderen

Zielpunkt hingewiefen wird. der bei der Verheirathung doch der eigent

lich maßgebende fein foll. auf die Liebe. und wie dadurch das Stück

auf einmal eine andere Wendung nimmt und. wenngleich auch nur

durch den Theatercoup einer Schenkung unter Freunden. einen durchaus

befriedigenden Abfchluß gewinnt.

Die Gerftmann'fche Bearbeitung ift den Feinheiten in der Aus

führung. welche das Original aufweift. im Allgemeinen gerecht ge

worden. Freilich ift fie auch mehr eine Ueberfeßung. ale eine Bear

beitung. denn der Varifer Localton. welazer dem franzöfifchen Texte

eigen ift. hat auch in der llebertragung keine Aenderung oder Ab

fchwächung erfahren. Wenn Herr Gerftmann einmal von errdebahnen

redet. wo Labiche den Varifer Omnibus meint. fo ift das im Grunde

nur eine Ineonfequenz. Mit demfelben und noch befferem Rechte hätte

der lleberfeßer die ..liererie (ie lioeellenn“, das Salonftiick der

Varifer Miinchen. durch nnfere einheimifeheu ..Klofterglocken“ oder das

..Gebet der Jungfrau“ den Berlinern mundgerecht machen können.

Glücklich ift die Wiedergabe der famofen Entfehuldigung der einen

Schwiegermutter.wel>)e ihrunfreundfchaftlicheß Verfahren gegen die andere

bei Labiehe mit den Worten rechtfertigt: un jenne homme ir mar-ier

appartienc ("r tout le warnte . , . il eat (Lana le (lomaiue public.

Gerftmann lc'ißt fie fagen: ..Ein junger Heirathdcandidat . . . ift

Nationaleigenthum!“ Das ift uns geliinfig und deshalb fchlug

es dnrch.

Der Wunfch. den wir neulich an diefer Stelle ausfpraehen. dafz

daS Wallnertheater anftatt der ganz finn- und humorlofen Voffen.

deren uns der verfloffene Winter fo viele brachte. doeh endlich einmal

wieder das eigentliche ..Luftfpiel“ berüekfichtigen möge. hat fich rafcher

erfiillt. als wir zu hoffen wagten. Das M, A. Reitler'fehe vieraktige

Lnftfpiel ..Sein Fehltritt“. mit welchem Herr Director Lebrun daS

peinliche Andenken an ihn in fehr glücklicher Weife zu verwifchen unter

nahm. gehört zu jener für Junggefellen und angehende Ehemcinner fo

troftreichen Gattung. welche fich hauptfc'ichlich mit der Zähmung wider

fpenftigcr Schwiegermütter befchiiftigt. Diefes Thema. fo alt es ift.

bleibt doch ewig neu und. feine Variationen fcheinen immer noch ebenfo

unerfehöpflich als wirkungsvoll zu fein, Wie gewöhnlich ift es auch in

dem neuen Luftfpiele ein fchlaner Schwiegerfohn. der die geftreuge

Hansgebieterin an einer ihrer fehwachen Stellen zu fafien und dadurch

ihr das Heft aus den Händen zu winden weiß. aber wiihrend z, B.

in dem ..Störenfried“ vonVenedix jene Schwächen zu häßlichen Zügen

der weiblichen Natur anßarten. hat Reitler mit vielem Gefchick zur

..Stelle. wo fie fterblich ift“. einen ebenfo löblichen als natürlichen

..Gi-iiiidfatz“ der Dame ansgefncht. ihr Beftreben nämlich. von den un

liebfamen Vorlommuiffen innerhalb der Familie um keinen Breit)

außerhalb derfelben etwas laut werden zu laffen. Sie muß freilich

einen hohen Preis zahlen und alle ihre erworbenen Herrfeher-Rechte

dafür opfern. aber daß fie fich fchließlieh felbft zu dem reumüthigen

Erkenntniß auffchwingt. mit zu harter Fauft das Seepter gefiihrt zu

haben. verleiht der Löfung einen durchaus gemüthvollen und behag

lichen Zug. Ihr Mann. welcher am meiften unter ihren ..imponirenden

Eigenfchaften“ zn ftöhnen hatte. ift der gewöhnliche Vantoffelheld

unferer meiften EheftandZ-Luftfpiele und als folcher von Reitler nicht

nen ausgeftattet; er ift anfangs allzu demüthig in feiner Knechtfehaft.

fuiiter allzu trinmphirend in feinem Siege; aber wie die Niederlage

der Gattin durch jenen fchönen Zug herzerfrenend gemildert erfcheiut.

fo erhebt auch ihn am Schluffe die gewaltig durchbrechende. urfpriing

liche Liebe zu feiner Frau aus all feinem kleinlichen Wefen wieder auf

eine gewiffe ideale Höhe des Ehelebens. Und diefer Schluß erfcheint

uns als das Vortreffliche und auch als das Neue in dem Reitler'fehen

Stücke. Die ftreitenden Varteien find wirklich im Innern verföhnt;

durch einen pfhehologifchen Vorgang. nicht wie gewöhnlich durch die

Gewaltfamkeit der Situationen. ift ihre Fehde geendet. und wir ver

laffen fie mit dem befriedigenden Bewußtfein. daß nun nach dem häus

lichen Kriege ein ewiger Frieden gefehloffen ift. Das Wort. mit welchem
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die befiegte Gattin ihrem Matitie fchließlih ntii den Hals fällt: ..Jch

liebe dih ja fo fehr!“ läßt das Ganze durchaus harntottifh ausklingen.

Dieter Ausgang wiirde das Luftfpicl. dem es an einem geiftvolleu

Dialog niht fehlt. zu einem der befferen feiner Gattung ftempeln

können. wenn niht die übrige Handlung allzufehr auf die Situations

tomik zugefpiht wäre. die utifere neuere draniatifche Dichtung nun cititnal

niht mehr entbehren zu können fheitit. Ein etwas draftifcher. in dem

nähtlihen Eitidringen in's Zimmer eitier jiitigeii Dante beftehender

..Fehltrttt“. den der vom Eommerfe heiinkehrende Sohn des Haufes

beging. und welher. da er im Pelzrocke des Vaters unternommeti war

dem Letzteren zur Laft fällt. bildet den Angelpunkt der Verwicklungcn;

diefen Fehltritt gilt es vor der Oeffentlichkeit zu verfhweigen; um den

vermeintlihen llebelthäter niht-zu coitipromittireti. werden demfelben

alle möglichen Vorfhübe und Erleihterungeti feines harten Loofes

gewährt. uud wird die um die Ehre ihres Haufes beforgte Frau iii

einer zuweilen etwas utinatiirlicheu Weife - belogett. Der Jtitrigant.

toelher alles dies in's Werl feht. ift der Schwiegerfohn. ein fhlaiier

Burfche. der gleihfam immer mit dent Finger an der Nafe dafteht und

fich tagt: , _

Diefes war der erfte Streih.

Doch der zweite folgt fogleich!

Sein Freund. ein grober Arzt. der Liebhaber jetier ..infultirten“ Dante.

unterliegt. wie alle atidereu Perfoueti des Stückes. feinen harittlofen

Täufhungeu. und dies giebt Veranlaffungen zu eitiigeu wirklih drolligeii

Scenen. welhe uns iitit fo mehr Behageti bereiten. als fie immer zum

Beften der Düpirten auslaufen. Erft ini vierten Akte weicht diefe

Komik der Handlung einem ernftcn. zuweilen crgreifenden Tone und

läuft auf jenen edlen Shlnßaccord hinaus. der uns das Stück nicht

blos belahetiswerth. fondern auch wirklih lieb niaht.

O. 8.

Yotizen.

Gefhihte des Wahlrehts zum englifhett Parlantetit im

Mittelalter. Von L. Rieß. (Leipzig. Duncker u. Humblot.) Das

Wort des englifhenGefhichtsdenkers: „yarlininentanU-arornment

iii a Government bz- apealejng“ - gewährt uns niir eine frag

mentarifhe Kritik der ins Auge gefaßten Einrihtuug. Das auh

anderen Staatsregierungsfornien eigenthünilihe Requifit der mündlichen

Verhandlungen haralterifirt das parlamentarifhe Regiment jedenfalls

minder fharf als der andere couftitntive Beftandtheil. der fih in jeder

Molecule gewiffermaßeu tiachweifeu läßt. wir ttieitien das ftaatlihe

Jnftitut der Wahl als Grundlage des Verfaffungsbaus. - Das vor:

liegende Buch bringt in knapper aber iiberfihtliher Darftelluitg diefen

genetifhen Zufammenhang zwifhen Parlament und Wahl in Sicht.

es zeigt uns ihre Ausgangspunkte und die Stadien. die das Wahlrecht

in der eigenartigen. wenig giinftigeu Attttofphäre des tnittelalterlicheti

Staates diirhlatifeii mußte. St.

Offene ?Riefe und Antworten.

Büthttiann's ..Geflügclte Worte“.

Geehrter Herr!

Die foebeit erfhienene 14. vermehrte und untgearbeitete Auflage

vonGeoi-g Bühmanu's beliebteni Eitateufchatz: Gefügelte Worte.

nah des Verfaffers Tode fortgefeht von Walter Robert

Tornow (Berlin. Hunde ttiid Spencr) gibt deiti Unterzeihneten den

Anlaß zu der folgenden kleinen philologifheti Unterfnhung. Bi'ihinann

felbft hat uns über die Entftehung der glückliheu Titelbezeihnung

aufgeklärt. Er hat einfach die ..geflügelten Worte“ aus Voß'

Ueberfeßuug der Honier'fhen Fuste "regt-*enter herübergenouitiieti. Daß

je das Wort ..geflügelt“ bei Homer die Bedeutung ..vielbekannt.

treffendes Kraftwort“ habeit könnte. daran ift gar niht zu denken. Ge

flügelt heißen bei ihm die Sandalen. das Rad. der Pfeil. die Fluht

u, a.. und datiah muß auh das Adjectiv als Attribut des Wortes dic

Bedeutung des fchiiell den Lippen in die Welt Entfliegeuden haben; und

in diefetn Sinne braucht es Goethe. iii diefem Sinne ließe es fih voii

Luther's Thefen gebraiihett i

Sehen wir uns aber das Vorkommen des Wortes megane oder

..geflügelt“ bei Homer und Voß an. fo finden wir. daß in alleti

124 Stelleit. wo es erfheint. der Inhalt der Rede deiti Angeredeten

reht aus Herz gelegt werden foll. alfo aiif den Worten ein befonderer

Nahdriiek liegt. Das beflügelte. fhnell den Lippen enteiletide Wort

erinitert an fein rafhes Dahinfhwinden. tinbeahtet. wie die flühtige

Zeit; das ift gerade das Gegeutheil voii dein. was der Redende will;

und wenn Shiller fagt: ..Nicht Wurzeln aus der Lippe fhlägt das

Wort. das ..unbedaht“ dent fhiiellen Zorn entflohn. doh voii detti

Ohr des Argwohns aiifgefaitgen. trieht es wie Schlingkraut endlos

treibeud fort und hängt aus Herz fih an mit taufend Aeften“. fo

kötineii wir auh davon für die gewöhiilihe Erkläriitig keinen Gebrauh

ttiaheii. weil in den Hoiuer'fheu Stelleti niht von iinbedahten Zorn

ausbriiheu die Rede ift; vieltnehr will der Redende ftets mit Bedacht

einen beftimniten Zweck erreichen und erreicht ihn. Wer will leugneti.

daß forntelhafte Verfe bei Homer vorkommen; aber es hieße an der

Dihtergröße Homer's mitteln wollen. wollte man die einzelnen Worte

bedeutungslos mahen.

Kurz. es ift nichts dagegen eitiznwenden. wenn Klopftock itn

Meffias fagt: mit fhneller gefliigelter Stimme. d. i. niit der aller

fhnellfteti Rede. oder: der Angft geflügelte Stimme; aber fo lange

mati auh fhon bei Voß die geflügelten Worte. bei Homer vollends

die k'nkce mic-city": fih unbedaht hat gefallen laffen. der denketide

Meiifh kann fih bei ihnen niht beruhigen und wird einer Radicalkur

geneigt werden. Au vier Steben Homer's kommt das Wort (kn-ego;

vor in der Verbindung: das Wort war ihm (ihr) äuregox; das foll

das Gegentheil von detti obigen "tige-*etc fein. alfo ungefliigelt. und fo

überfeht Voß: das Wort entflog ihr nicht. d. h. ward feft bewahrt

und ftill befolgt. Dann müßten nothweiidig die ..geflügelteu“ Worte

die vorüberfliegenden. niht zu beahtendeti fein; datnit wäre alfo wieder

das Gegentheil voii dem gefagt. was die 124 Stellen verlangen. Aber

das Wort (Zunge); zeigt den Weg der Heilung; eiii vortreffliher

Kenner der Hotnerifhen Sprache. l)i-. Weck. hat in einer philologifheti

Zeitfchrift das alte Uebel durch einen Kaiferfhnitt befeitigt; er theilt

in? (Zunge-*Um oder (integrierter, tiennt dies Adjectiv eine Weiter

bildung. alfo derfelben Bedeutung tttit (Zunge-e'. und leitet dies voii

einem Stamm ab. der nihts mit nreyäy (Flügel) zu thiitt hat. fondern

bedeutet: anfaffen. eindringen (mit Worten). Eindruck ntaheit. rühren;

überall. tvo eines der beiden Adjective fteht. ift voii einer tiefen Er

regung des Gefühls oder des Willens die Rede; demnah Odhff. 1.

122. *2. 269. u. f. w. zu faffen: die Stimme erhebend. fprah er mit

Nachdruck; und niht mehr mit Voß z. B. 17. 57. zu geben: niht ent

flog ihr das Wort. fonderti bejahend: ihr drang das Wort ins Ge

müth. fie ließ es fih angelegen fein. Wo etwas anderes als dic

Shnelligkeit. Flühtigkeit des Wortes bezeihtiet werden foll. find daher

auh fouft die unklaren ..gefliigelten“ Worte zu meiden; Bitchmann hat

auf einem Jrrthum weiter gebaut. -

c. Hölfcher.
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Ilfghanifian, Rußland und England.

Von "klärt Blind.

Bor einigen Jahren traf ich in London mit dem Afghanen

Prinzen Jskander Khan zufaniniem der zum Gefchlechte jenes

Einirs Doft Mahommed gehörtf deffen Namen mit einem

der furchtbarften Kämpfe gegen England hochtragifch ver

knüpft ift.

Jskander Khan hatte fich eine Zeit lang in Rußland

fpäter auch in Berlin aufgehalten. Jn mehrftündigem Ge:

fpräche fand ich in ihm einen Mann von großer- geiftiger

Regfamk'eit. Ju feinen Gefichtszügen trug er, wie Viele feines

Landes oder vielmehr der dortigen herrfchenden Ständef den

unverkennbaren femitif eu Stempel. Dies gab Anlaß zu

Erörterungen über die .Zerkunft des Afghanen-Bolkesj das die

Sage von einem nach Afien hinein verfprengten Hebräer:

Stamme ableiten will. Selbftverftändlich deckt diefe fpätere

Mähr nur die unzweifelhafte Thatfache von der Berwandtfchaft

der „oberen Zehntaufend" in Afghaniftan mit den Semiten

überhaupt. Auch das Liäztbild eines blutsangehörigen FürftenF

das mir 'Jskander Khan nachher zeigtej wies ganz ähnlich

fcharfe femitifche Zu e auf, wie fie ubrigens ebenfalls unter

Mohammedanern in Indien vorkommen,

„Unfer felfiges Land" - fagte mir der kriegerifche Fremd

ling- als wir in die politifmen Fragen geriethenh - „dient

als eine trefflich f üßende Baftei für die engliffche Herrfchaft

in Jndien. Wir ind durcl die Natur in un erer Bergvefte

gut geftelltf und an Tapfer eit fehlt es den Unferigen nicht.

Aber wir find als Stämme und durch Fehden vielfach unter

einander gefpalten. Gelänge es den Rnffen einmal. fich dort

feftzufeßenj fo wäre es unmöglich, fie wieder hinanszubringen".

Seit der grauen Vorzeit der erften arifchen Einwanderung

find all' die zahlreichen Eroberungen Hindoftans über Afgha

niftan hin erfolgt- und zwar ftets unter vorgängiger Befiß

nahme von Her-at. Babur alleinf der „Löwe“ aus Tamer

lan's Stammh konnte Herat abfeits liegen laffenj da damals

Werfer und Usbeken um den Befiß deffelben mit einander

rangen- während er in Kabul Macht übte. Die Bedeutung

Herats als eines „Schlüffels zu Indien" ift fomit gefchichtlich

feit mehr als 2200 Jahren beftätigt. Jetzt7 wo die Truppen

des Zarenthums dicht vor den Thoren ftehein hat daher Eng

land allen Grund- auf der Hut zu fein. Wenn feine Staats

männcr jeßt nicht Feftigkeit zeigenj fo werden fich widrige

Gefchicke unaufhaltfam vollziehen.

Ueber den Treubruch deffen fich die Petersburger Regie

Verlag von Georg Stille in Berlin.
Preis niertehilhrllm 4 Marti 50 Dt.

Inferate jeder Art pro defbaliene *lie-itzeile co Bf.

pnotismns. BohMorißAlsberlg.

ar Schasler. *- Machravelli a s

Bon Friedrich Rent. - enllleton:

rung feit Jahren immer wieder von Neuem fchuldig gemacht

haty und zwar gerade gegenüber dem früheren und dem jetzigen

Eabinete des MannesF der fchon vom Ende des Krim:Krieges

an fein Möglichftes zu Gunften Rußlands gethan hatp kann

hier in Kürze hinweggegangen werden. Ein Kaiferwort nach

dem anderen ift fchmählcä) gebrochen worden; denn im Namen

ihres „erhabenen Herrn" haben Gortfrhakofß Schuwalofß

Giers die bekannten feierlichen Zuficherungen, daß Khiwa,

daß Merw- daß Afghaniftan nimmermehr berührt werden

follenh hierher ertheilt oder überbracht. Jn den Blaubüchern

ftehen diefe allerhöchften Zuficherun en fonnenklar verzeichnet.

Ein diplomatifches Kartenhaus na dem anderen wurde um

geblafen. Unverwandt verfolgte das Zarenthnm mittlerweile

den Blau der ftetigen Annäherung an Judiens Grenze. Die

Weltherrfchaft ift fein Ziel: die Weltherrfchaft in'Afien und

in Europa.

Mit wenigen hervorragenden Ausnahmen haben fich Eng

lands Staatsmänner. Torres wie Liberale- ftets nur allzu

lei t durch die ruffifche Regierung tänfcheu laffen und die

wa re Abficht derfelben merkwürdig verkannt. Das galt fchon

für den Herzog von Wellingtonh auch für Ba merfton

während der erften Zeit feiner Laufbahn, und fpäter für

Disraeli und Sir Stafford Northeote ebenfowohl wie

für Gladftone, Arghll und Granville.

Man weifth im Vergleich zu Gladftone- jetzt mit Vorliebe

auf Lord Beaconsfield hinh als auf den Mannx der vou jeher

vorf auend ge enüber den Herrfmaftsplänen des nordifchen

Selb therrfcherthums gedacht und gehandelt habe. Ni ts irriger

als das. Eine perfönliche Erinnerung mag hier am laße fein.

Es war nach dem Kriege Frankreichs gegen Deutfchland„

bei deffeu Beginn er auf Seiten unferes Baterlandes getreten

wan daß Disraeli - von meiner Anwefenheit im Unterhaufe

hörendf wo ich mich als Gaft eines ihm damals befreundeten

iberalen Abgeordneten befand - eine Begegnung fuchte. Er

war zu jener Zeit außer Amh Führer der Oppofition. Nicht

befonders gern ging ich auf den mir überbrachten Wunfch

ein; doch die Erinnerung an 1870 entf ied. Jn Ge enwart

des liberalcuf einem bekannten fchotti chen Adelsgefchlechte

angehörigen Unterhausmitgliedes fand dann in einem Zimmer

des Barlamentes eine längere Unterredung ftattf bei welcher

die orientalifche Frage in ihrer Beziehung auf England,

Oefterreich-Ungarn und Deutchlandf desglecchen die mittel

afiatifche im Zufammenhange mit Jndien zu ausführlicher

Befprechung kam.

Seit der Zeit vor dem Krimkriege hatte ich in England

in zahlreichen Schriften das doppelte Streben des Zaren

thums nach Machterweiterung in Europa und Afien hervor:
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gehoben*): einerfeits fein innner wiederholtes Anftürmen gegen

Eonftantrnopel und feine Verfuche7 durch flavifche Propaganda

in's Herz von Europa cinzudringen, andererfeits feine augen

fälliae Bemühungx dereinft den Sturz der englifchen Herrfchaft

in Indien herbei uführeu. Wohl wußte ichh daß Disraeli

fick» in letzterer eziehung- in einer fouderbaren Täufchung

gewie t hatte. Doch neue Anzeichen waren erfchienem die den

Sorg ofeften aus dem Traum hätten aufrüttelu können. Wie

erftaunt war ich daher, bei Disraeli zwar das volle Verftänd

niß für die Gefahr im europäifcheu Orientj dagegen immer

noch keins für die kommende ruffifche Bedrohung Indiens zu

'nden.
f1 Sogar ein paar Iahre nach diefer Unterredungh als er

Eonftantinopel gegen ruffifchen Ueber riff zu fchüßen fuchtef

erging er fich in einer Rede (am 5. ai 1876) geradezu in

Aufforderungen an die ruffifche Regierung doch lieber ihre

Eroberungen in Turkeftan auszudehnen. Der Schule erklärte

er nicht anzugehörenh welche mit Beunruhigung auf dies

Vordringen durch Mittelafien blicke. Keinerlei Reichs

Intereffe Englands fehe er dadurch gefchädigt. Selbft für

den fchnöden Wortbruch in Sachen Khiwas hatte er eine

Entfchuldigung- offenbar aus Unkenntniß der diplomatifchen

Schriftftücke.

Wie anders er wohl heute fpräche und handelte!

Man muß es der ruffifchen Diplomatie laffen- daß fie

zwifchen ihre feierlichfften Verficherungen hie und daf in einer

feuer Anwandlungen pöttifcherLaung wie fie ihren Vertretern

innerlich tief eigen iftf ganz verftändliche Winke eingeftreut

atf ohne daß man in England viel davon gelernt hätte. So ließ

ich Graf Schuwaloff in der bekannt gewordenen Befprcchun

mit Lord Derby (f-Vertrauliche Deukfchrift vom 8. Iuni 1877"?

folgendermaßen aus:

„England fcheint zu fürchten, es könnten die Ausbreitung

oder die Folgen des Krieges (zwifchen Rußland und der

Türkei) uns dazu veranlaffen, Bafforah und den Verfifchen

Golf zu bedrohen. Es ift jedoch keineswegs unfer Intereffg

England in feinen indifchen Befißungenf alfo in feinen

Verbindungen mit denfelbenf u ftören. Der gegenwärtig

geführte Krieg erfordert dies nicht; denn fein *Zweck ift klar

unifchriebem und die Sachen würden fich durch eine fo weite

Ausdehnung des Kampfes eher verwickeln als vereinfachen."

Mit anderen Worten: „Zuerft mit der Türkei fertig

werden! Ift ihre Macht gebrochem dann kann man England

in feinen indifchen Befißungen fchon eher ftören." Ein Kind

ätte die Hohlheit der Schuwaloff'fchen Zuficherung durch:

fchauen können. Aber manchmal fcheint es den ruffifchen

Diplomaten ein rimmi es Vergnügen zu machen, die

Urtheilskraft ihrer egner ?o niedrig wie möglich abzufchäßen

und damit Recht zu behalten.

Ein paar Iahre nachher (1881) fchrieb Englands Ver

treter in Petersburg an Lord Granville:

„Ich habe die Ehre- Ihnen mitzutheilen, daß ich heute

da Herr von Giers vom Minifterium des Auswartigen ab:

wefeud war- den Baron Iomini frug- ob er mir eine Idee

davon geben könneL was unter dem als das „transkafpifche"

bezeichneten Gebiete zu verftehen fei. Se, Ereellenz erwiderte:

es fei all das jenfeits des Kafpifchen Meeres gelegene Gebiet.

„Aberth bemerkte ichf „können Sie mir eine Idee davon

gebenf wo es aufhört?" Worauf er antwortete: „er könne

das nicht."

Rum all' das jenfeits des Kafpifchen Meeres gelegene

Gebiet deckt auch Indien.

Der weitere Inhalt des angeführten Schriftftückes lieft

fiäz heute ebenfalls recht hübfä) ironi ch.

Se. Ercelleuz fagte: „Askabad fei jetzt der entlegenfte

Punkt; aber General Skobeleff habe ein fehr fruchtbares

Land weiter nach Süden hin entdecktj wo ein voll

kommener Zuftand der Unordnung herrfche. Auch fei Sarachs

in Betracht zu ziehen; und ob es perfifch fei oder ni tf das

habe man erft zu ergründen. Sei es perfifchf fo fo e es fo

bleiben; wenn nicht- fo werde es nothwendig fein- dort eine

7*) '1'116 Universal prire of' the Gossen-kg, 1853.-Rußlands

Herrfchaftspläne und feine kaukafifchen Kriege u. f. w.

regelmäßige Regierungsform einzurichten. Auch würden fich

die Unterhandlungen über die Grenze wahrfcheinlich auf das

Gebiet jenfeits des Attrek bis nach Khoraffan hin aus:

dehneuf in welcher Angelegenheit Baron Iomiui heute Zweifel

er ob- ob die Oberherrlichkeit des Schahs von Verfien dort

mehr als eine bloß nominelle fei."

Und dergleichen mehr.

Man hat die ruf ifche Diplomatie daffelbe Spiel feit

alten Zeiten egenüber Volen- den Donau-Kürtenthümern und

der Turkei über aupt fpielen fehen. Es it feitdem eine neue

Gruppe von ruffifchen Geuerälen aufgetaucht - die Fadehefff

chherna'jefff Skobeleff gehören oder gehörten zu ihr -, welche

gern Conftantinopel „auf dem Wege über Wien“ nehmen

möchten. Nur einer guten Gelegenheit bedürfte esf um das

Zareuthunn wenn ihm jetzt nicht durch erfolgreichen Wider:

ftand von au en oder durch eine ftarke Bewegung von innen

rechtzeitig ge feuert wirdF dereinft zu ähnlichen Verfuchen in

Oefterreich:Ungarn und anderwärts zu veranlaffen.

Wie vor dem Krim:Kriegef fo find jeßt wieder in Eng:

land und in Deutfchland allerhand zweideutige oder vielmehr

unzweideutige Verfönlichkeiten in der Vreffe thätigf um einer:

feits den „wüften Streifen einer fandigen Ebene"F um den es

fich augenblicklich vor Herat handeltf als ganz bedeutungslos

(a er doch für Ru land unbedingt nöthig!) hinzuftellen

andererfeits die Unü erwindlichkeit des _mit einem gewaltigen

Weltberufe fchwauger gehenden „jungen" Rußlands auszu

pofaunen. Wir kennen das Verfahren von alter Zeit her.

Gefchichtlich betrachtet, hat die taufendjährige Despotie in

Rußlandf die nach Voltaire's Ausdruck „verfault warf ehe fie

reif wurdetß fchon mehr als einen tiefen Sturz erlebt. Sie

ift auchz im Krim-Kriege gefchlagen wordenf fo fchlecht diefer

am äu erften Ende des Zaren-Reiches als bloßer Kabinetskrieg

geführt wurde.

Ganz Europa hat dann aufgeathmet. Die Vereinigung

und Befreiung Italiensf die Wiederherftellung ungarifcher

Selbftregierung- jah was fich in Deutfäfland irgendwie Gutes

hat vollziehen önnen: das Alles wäre hintan gehalten wordenf

hätte mit ganz anderen Hinderniffen zu ringen gehabt- wäre

der auf Mittel:Europa laftende Alpdruck der Rikolaus'fchen

Oberherrfchaftsanfprüche nicht hinweggenommen wäre Eon:

ftautiuopel nicht vor dem Fan griffe des Bären gexzchüßt worden.

In Rußland felbft folgte die Befreiung des auernftandes

aus langer Knechtfchafh folgte fogar eine theilweife Lockerung

der von Nikolaus geübten eifernen Tyrannei auf feine Rieder:

lage und feinen Tod.

Selbft der deutfche Bund faßte fich damals fchon im

Anfange des Krieges ein halbes Herz - oder es gefehah dies

vielmehr von den zwei Vormächteu deffelbeuf von Vreuen und

Oefterreich. Wurde doch am 20. April 1854 von den Bevoll

mächtigten diefer beiden Großftaaten ein Bündniß gefchloffein

in welchem efagt war:

„Ihre ßZiajeftäten aben fich der Erwägung ni t entziehen

könneuf daß die unbetimmte Fortdaucr der Be eßung der

unter der Hoheit der Ottomanifchen Pforte ftehenden Länder

an der unteren Donau durch kaiferliäf ruffifche Truppen die

olitifchem moralifcheu und materiellen Intereffen des ge:

fammten deutfchen Bundesf und alfo auch ihrer eigenen Staatem

und'zwar in einem um fo höheren Grade gefährden würde7

je weiter Rußland feine Kriegsoperationen auf türkifchem

Gebiete ausdehnt." -

Diefe Erklärung erern damals wahrlich beina e wie eine

That„ obwohl von Seiten efterreichs nur eine kleine hat damit

verbunden war„ von Seiten Vreußens gar keine. Vielleicht

hatte man fich indeffen doch ein bischen an den „alten 'rig-t

erinnerh der bereits fühltef Europa werde fi einma ge

zwun en fehenf gemeinfam wider das Zaren-Rei vorzugehcn.

„Ich ?ehe ein anderes Heilmittel mehr" - fo fchrieb Friedrich ll.

einmal _h „als daß man mit der Zeit einen Bund der be

deutendften Fürften bilden um diefem gefährlichen Wildftrome

Widerftand zu leiften." (.le n'F 70i8 plus (ia remscle qn'en

for-nam; area ie temps une. ligne (188 pine gruncls Saurer-3in8

pour 8'0pp086r ü 09 torrent. cinngereux.)

der unendlich größer ift aber die Gefahr feitdem ge

wor en.

f

_*_ _.
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Der Schimmer der fog, „Unüberwindlichteit" und des

..unvermeidlichen Weltberufes“ ift durch den Krim:Krieg von

dem Zaren-Reiche genommen worden; und Niemand war viel:

leicht innerlich frohker darüber. als die ächt freifinnigenLeute der ge:

bildeten Stände ußlands. Sehrieb doch noch 1m Iahre 1860

Fürßfk Veter Dolgorukoff in feinem Buche: ..Die Wahrheit über

Ru and":

..Seit der Zeit des' mongolifchen Einbruchs im dreizehnten

Jahrhundert bis auf unfere Tage herab ift Rußland nichts

als eine ungeheure Pyramide der Unterdrückun gewefen. In

diefem weit ausgedehnten Staatsbau herrfchen ?Uavxßche Unter:

würfiÖkeit und willkürliche Gewalt von Unten bis en; und

von ben bis Unten ift in furchtbarem Maßftabe die amtliche

Lüge. die zu einer Staatseinrichtun entwickelte Lüge.

herrfchend. . . . Diefer an fich fcheußltche Defpotismus übt

einen ausnehmend verderbenden Einfluß auf die Sittlichkeit.

Er trocknet die edleren und höheren Gefühle aus; er entwürdigt

die Seelen; 'er verdirbt. verkehrt. erniedrigt die Sinnesart.

noch mehr unter Denen. welche jenen Defpotismus aufrecht:

halten. als unter feinen OplfernF“

Das fchrieb kein Repub ikaner. kein Socialift. kein Nihilift.

fondern ein gemä igt liberaler Mann aus einer der Familien.

die ..mit dem Ero erer herüberkamen". wie man fich in England

ausdrückt,

An diefe k; uftände. nicht minder an die Schilderungen

von der entfeßli en Verrottetheit der ruffifchen Verwaltung. wie

fie Schuhler. der gewiß kein ooreingenommener Zeuge ift.

wie fie Leroy:Beaulieu und viele Andere entworfen aben.

muß man fich erinnern. um fich einen vollkommenen egriff

von dem Rückgange an Eultur und freierer Entwickelung zu

machen. der unfehlbar einträte. wenn ftatt Englands die

Zarenmacht in Süd-Afien zur Herrf>jaft aufftie e.

Die gefthäftigen Zutrager diefer theils hal barbarifchen.

theils mit allen Liften und Laftern des römifehen Imperatoren:

thums behafteten Macht mö ten zwar wieder. wie vor dem

Krim-Kriege. den Widerftan entmannen. indem fie das

Schreckbild der Unüberwindlichkeit an die Wand malen. Sie

meinen fogar wunderklug zu handeln. wenn fie den Engländern

rathen. doch nur ja rafch klein beizu eben. da in einem halben

Jahrhundert Indien doch fo wie ?o den Weg der mittel:

afiatifchen Khanate gehen müffe. Sogar ruff1fches Gefchülz

foll jetzt fchon. zufolge ihrem Rathe. zur befferen Erhaltung

der türkifchen Neutralität am Bosporus und an den Dardanellen

aufgepflant und die Meerenge mit mofkowitifchen Torpedo:

Booten gefpikt werden. Das Alles verfteht fich bei ihnen von

felbft - zum rößeren Ruhme des ..Samoderfchez" aller

Bafchkiren und Kalmülken.

Indeffen könnte England auch ein Wort mitreden. wenn

es fich nur auf fich felbft befinnt. Noch ift feine Flotte da.

Und zeigt es nur wahren Ernft in Afien. fo wird es - troß

der wiederholten rüheren Verfeindung mit den Afghanen. und

trotzdem die ruffi chen Behörden fich 1878 dem damals in der

Verbannung lebenden jetzigen Emir mit geheimen Anträ en

näherten. welche einen fpäteren ..Krieg in Indien“ zum Ziel

hatten - dom an Abdur:Ra man einen verläffigen er:

ündeten haben. Diefer Ernft it nur zu zeigen; dann werden

auch Indiens Fürften und Bevö kerung fef u England ftehen.

Weniger als irgendwer bin ich. in olge vieljähri eu

Verkehrs mit hierhergekommenen Indern jedes Stammes. Be:

kenntniffes und Ranges. geneigt. die innere 'Treue jener

afiatifchen Völker gegenüber England allzu unbedingt voraus:

zufeßen. Aber das erachte ich als feftftehend. da die Maffe

der Inder. gefpalten wie fie unter fich ind an prache und

Glauben. noch immer weitaus die fittigende. auf geiftige Be:

freiung und politifche Heranerziehung angelegte englifche Herr:

fchaft dem Defpotendrucke des Zarenthums und der rohen

Käufliehkeit feiner Beamtenfchaft vorziehen. Das ift ni teine

perfönliche Anficht. Das ift ein oft gehörtes Geftandniß

von Solchen. die vor dem Nicht-Engländer fich frei über die

Stellung zu ihren jetzigen Beherrfchern auslteßen und wegen

mancher gegründeten Befchwerde bittere Klage führten.

Hindu. Mohammedaner. Buddhiften. Varfen. auch religiös

Teidenkende Inder; Rechtsbefliffene. Sprachgele rte. RMclmhs.

ertreter von Vafallen:F1'1rften und Minifter der elben; änner

kafifEbe

von klarem arifchen Gefiehtsfcfhnitt und heller Farbe aus dem

„Land der fünf Flüffe". eben owo l wie faft kaffeebraune aus

Ceylon oder Andere aus dem üdoften. deren Antlitz an

negerhafte üge erinnerte: Alle kamen. gleichviel wie fie fi

über en liche Verwaltun äußerten. darin überein. da?

errfchaft das rö te Unglück für fie wäre.

Afghanen und Eng änder. mit ihren indifchen Truppen

und Bundes enoffen. würden alfo der Ruffengefa r fchon zu

begegnen wiffen. Und was das unaufhörliche eranwälzen

von neuen ruffifchen Truppenmaffen gegen Afghani tan betrifft.

fo könnte. wenn England mit aller Kraft feine Aufgabe er:

faßte. fchließlich nicht bloß in Turkeftan felbft. im Rücken

diefer Truppenmaffen. ein Aufftand dazwifehentreten. fondern

auch auf dem enropäifchen Boden des Zarenreiches bei Völkern

und unter Parteien fiäj määytige Regungen zei en.

Rußland ift das einzige Land in Europa ohne Verfaffung

und Volksvertretung - die Türkei ausgenommen. die eine

folche befaß und fchon deshalb vom Zarenthum an efalleu

wurde, Durch den Krimkrieg wurde die halseigene Bauern:

fchaft aus dem Joche erlöft. Welche Gelegenheit käme. durch

einen Kampf mit England. für die Erringung einer ruffifehen

Wagner. Charts! Erft wenn das gefehehen. wenn Rußland

auf fich felbft zurückgeworfen. mit Ynem eigenen inneren

Fortfchritt befchäftigt wäre. würde ropa Sicherheit und

Ruhe erlangen.

tlenere Unterfnchungen über tjnpnofismus.

Von Ulbriß Alßberg.

(Schluß)

Wir haben i111 Vorhergehenden die Refultate der von

unferem Gewährsmann Rieger angeftellten Verfuche ziemlich

eingehend wiedergegeben. weil fie von Wichtigkeit find für die

Beurtheilun der Frage nach dem Wefen und den Urfachen

des hypnotifchen Zuftandes - einer Frage. die. wie oben an:

edeutet. von jenen Gelehrten. welche fich bisher mit der Er:

?orfchung diefer merkwürdigen Erfcheinungen befaßt haben. in

verfchiedener Weife beantwortet wird. Heidenhain erblickt die

Urfache des hypnotifehen Zu tandes in einer Thätigkeitshenunung

der Ganglien ellen der Gro hirnrinde oder mit anderen Worten

in der Ausfchaltung der Functionen jener Hirntheile. in

welchen wir den Sitz der höheren feelifchen Vorgänge -- fo

vor Allem denjenigen der bewußten Willensthätigkett - zu

fuehen haben. Entfpreihend der Anfchauung des be agten

Forfchers würde man fich dann vorzutellen haben. da ein

zum Hirn fortgeleiteter Reiz unter gewöhnlichen Umftänden

zwei Wege zu dem Eentralorgan des Seelenlebens - nämlich

den einen zur Großhirnrinde (dem Siße der höheren pfhchifchen

Functionen und des Bewußtfeins). den anderen zu den

Reflercentren (Nervencentren. in welchen die automatifchen

Hirnthätigkeiten zu Stande kommen) - einfchlüge. und daß

wenn im hhpnottfchen Zuftande die eine diefer Bahnen -

nämlich die dem Sitze der höheren feelifchen Vroeeffe

führende - unterbrochen ift. nach dem Gefeße von der Er:

haltun der Kraft der Reiz fich mit feiner gan en Stärke auf

die ReZerbahn eoncentriren und dadurch jene Steigerung der

Reflert ätigkeit. die wir bei hypnotifirten Perfonen beobachten.

zu Stande bringen würde. -* Um hier ferner noch der von

Braid gelieferten Erklärung über dasWefen und die Urfachen

des H pnotismus mit einigen Worten zu gedenken. fo geht

der befagte' Forfcher von der Anfieht aus. daß diefer Zuftand

auf einer Störung des Gleichgewichts der Eentren im Gehirn

und Rückenmark und einer damit in Verbindung ftehenden

Störung der Herz'action. der Athmung und Muskelthätigkeit

beruhe und daß eine unvollkommene Arterialifation (ungenügen

der Sauerftoffgehalt) des Blutes an den Erfcheinungen des

Hypnotismus einen wefentlichen Antheil habe. - Was end:

l1ch die Anfchauungen Rieger's über die dem hypnotifchen

Kuftand zu Grunde liegenden Urfachen' anlangt. o ift diefer

Forfeher der Anficht. daß es bei der ungenügendeu Keuutmß.
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die wir von dem Zuftandekoinmen der ewöhnlich als

„Sinneswahrnehmung". „Bewußtfein“ und ..ZisillensimpulsU

bezeichneten feelifchen Thätigkeiten gegenwärtig noch haben.

zur Zeit noch nicht gerechtfertigt erfcheint. eine Erklärung der

hhpuotifchen Erfcheinungen auf anatoniifch:phhfiologifcher

afis zu verfuchen. daß vielmehr bei der Beurtheilung des

Hypnotismus das pfychologifche Moment das einzig Ma :

ebende fein dürfte. Eiitfprechend diefer Anficht macht un er

utor daran* aiifnierkfam. daß wir in der Mehrzahl der hp:

notifchen Zuftände eine experimentell hervorgerufene Geites

ftörung. die von dem einfachen ftupideii Dämmerzuftand bis

u der mit Sinnestäufchungen verbundenen Angftmelancholie

fich erftrecke. vor uns fehen und daß überhaupt das Studium

des Hypnotismus vielverfprechend fei für unfere Erkenntniß

von dem Wefen der Geifteskrankheiten - Störungen des

pfhchifchen Verhaltens. die ebenfo wie die hypnotifchen Er

cheinungen in i ren Symptomen etwas außerordentlich

Wechfelndes und individuell Verfihiedenes aufweifen. Von

hervorragender Wichtigkeit find fur den Pfhchologen und

erenarzt die hypnotifchen Zuftände insbefondere deshalb.

weil fie eben für den ftörenden Einfluß. den die Perverfioii

der Sinneseindrücke und die damit ufammeiihängende Ver

kennuiig der Außenwelt auf das geiüige Gleichgewicht aus:

übt. einen intereffanten Beleg beibringen. „Die Pf chologie

erfährt“ - wie Rieger bemerkt - „durch die verniittelft Fit-nung

eines nahe gehaltenen Gegenftandes erzeugte Hypnofe auf

experimentellem Wege von welchem emineiiten Einfluß der

normale Ablauf der Sinneseindrücke beim Gefichtsthier par

excellence; dem Menfchen if .“ - Aber noch eine andere

Folgerung legt die Beobachtung der hhpnotifchen Erfcheinun

gen nahe - nämlich den Schluß auf die Geringfügigkeit

der Veraiilaffiiiigen. welche eine Störung des geiftigeu

Gleichgewichts zum Ausbruch zu bringen vermögen.

Ebenfo wie bei den Geifteskrankheiten die erbliche Anlage und

individuelle Dispofition in der Regel den Ausfchlag geben

und wie zu diefen beiden Factoren die den Ausbruch des

Leidens bewirkende äußere Veranlaffiing nur in dem Verhält

niß des in ein Pulverfaß fallenden Funkens fteht - ebenfo

beobachten wir. daß beim Hypnotisnius ein an und für fich

?öchft geringfügiger äußerer Anlaß bei befonders disponirten

udividuen die obenerwähnte Verf iebun des Urtheils und

der Ideen hervorruft und auf dieer eife jene vorübergehende

Geiftesftörung veranlaßt. welche auch durch gewiffe Gifte. wie:

Opium. indifcher Hanf und durch übermäßigen Alcoholgeiiuß

erzeugt wird, Bezüglich der zwifchen Hypnotismiis und

Geifteskrankheiten beftehenden Beziehungen it endlich auch

das zuvor erwähnte „doppelte Bewußt ein" in ofern von Ju

tereffe. als dem Jrrenarzte gar nicht elten Fälle zu Gefichte

kommen. in denen „* uftände normalen geiftigeu Befiiidens und

nngetrübten Bewu tfeins mit Störungen des Bewii tfeins

und damit in Verbindung ftehenden anderweitigen *lbnor

mitäten der Geiftesverfaffung abwechfeln.

Um auf zwei fchon im Vorhergehendeii berührte Punkte.

nämlich die Aiialgefie und die kataleptifchen Erfcheinungen

der Hypnofe zurückzukommen. fo handelt es fich nach Rieger

bei hypnotifirten Perfonen nur um eine Aufhebung des

SGmerzgeths. nicht aber um eine folche der Taftempfind

lichkeit. 7ür ein Individuum in diefem Zuftande gibt es

keinen Schmerz mehr. weder in der Haut noch in den tiefer

gelegenen Theilen. felbt dann nicht. wenn man diefelben mit

den fonft fchmerzhafte ten elektrifchen Strömen reizt. Auch

bemerkt unfer Autor. daß eine fol e Unempfindli keit gegen

xchmerzhafte Proceduren. wie man ie bei hhpnotiirten Per

onen faft regelmäßig zu beobachten Gelegenheit hat. mit jener

Empfindungslähmung. wie fie beifpielsweife nach Durch

fchneiduiig eines fenfiblen Nerven auftritt oder wie man fie

durch Nervencomprehfion hervorrufen kann. durchaus Nichts

gemein hat. daß die elbe vielmehr in naher Beziehung fteht

u jener Unempfindliihkeit gegen fchmerzhafte Eindrücke. wie

fie bei gewiffen Geifteskrankheiten - insbefondere da. wo

Hyfterie die Grundlage der geiftigeu Störung bildet - ziem

lich häufig vorkommt. Auch kann das in Rede ftehende

Symptom der hhfterifchen Unempfiiidlichkeit gegen fchmerzhajte

Eindrücke wohl von Wichtigkeit fein für die Beurtheilung vie er

Erzählungen aus dem Herenaberglauben. von Gottesurt eilen.

bei denen feiiri e Kohlen in die Hand gefaßt oder mit loßen

Füßen auf fol e getreten werden mußte ii. dgl. - Was die

kataleptifcheii Erfeheinungeii (Muskelftarre) der Hypiiofe an:

lan t. fo hat Rieger Beobachtungen angeftellt. welche auf das

Wefen derfelben intereffante Streiflicher iverfen. Während

eine normale natürliche Bewegung not wendig eine beftininite

richtige Vertheilung der ("unervations tröme (Muskelcontrae:

tion bewirkender Nervenftröme) erfordert. die den anta:

oniftifch zu einander wirkenden Muskeln zugefandt werden.

fo ift diefe normale naturgeinäße Ab tiifiin bei Kataleptifchen

geftört. Die Gliedmaßen ßnd einer eits fteif und ftarr. aii

dererfeits doch wieder „wäch ern biegfam“. weil die Junervation

nicht eine einffeitige. nur in einer Richtung abnoriii ftark

wirkende ift. onderii fich fo vertheilt. daß eine ganz unnüße

Kraftverfchwendung ftattfindet. bei der dann doäj Nichts ge:

leiftet. fondern jeder fremden Kraft abnorm viel nachgegeben

wird. Bei Unterfuchung der Beziehungen der Muskelthätigkeit

zur Jnnervation gelangt übrigens unlfer Autor zu dem

Schluffe. daß auch die erfäjlafften Muske n. z. B. diejenigen

des ruhig herab äiigenden Armes. immernoch leicht innervirt

und nie fo fchla find. wie diejenigen der ni t todtenftarren

Leiche oder des tief narkotifirten Lebenden. und aß. obald ein

Körpertheil bewegt werden foll. dies in der Weife tattfindet.

daß in unendlicl eomplicirter Weife durch Einflüffe. die vom

Centralnervenfhüem vermittelt find. in den einen Muskeln die

Innervation etwas verftärkt. in den anderen etwas

abgefchwächt und gleichYm zurückgezogen wird. bis die

Bewegung vollendet it. on hohem :ziitereffe ift ferner das.

was der wiffenf aftiche Mitarbeiter Rieger's. Dr. .fans

Virchow. im Anf luß an die Unterfiichungen des ziiert ge:

nannten Gelehrten bezü lich der im Schlafe ftattfindenden
Muskelbewegiingeii feftgefftellt hat. Indem derfelbe nämli

fich eines Apparates (kymogrujiliian) bediente. vermittelt

de fen die leifefteii Bewegungen einer Extremität auf eine

rotireiide Trommel-verzeichnet und fomit felbftthäti in Curven

form regiftrirt werden. gelang es ihm. nachzuweifen. daß iii

der Kataplexie der Hypnofe immer noch erhebliche Lagever

änderungen der Extremitäten zii Stande kommen und daß im

normalen Schlafe fortwähreiide. wenn auch nur wenig aus:

iebige und uiibewußte Bewegungen der Muskulatur ftatt

'nden. welche es beivirken. daß der Schlafende ganz allmähli?

eine' Lage verändert. Die befagten Bewegungen finden au

im wachendeu Zuftande in fo unmerklicher Weife ftatt. daß

das Individuum. welches diefelben voriiimmt. fich von der

Beräiiderung der Stellung. die fein Arm oder fein Bein

innerhalb eines beftimniten Zeitraums ausgeführt hat. Rechen

fchaft abzulegen nicht im Stande ift und daß wir diefelben

nicht erkennen könnten. wenn nicht der oben erwähnte Apparat

uns hierfür einen iinzweideutigeii Beweis lieferte. - Die

foebeii erwähnte Thatfache ift auch deshalb von Jutereffe.

weil fie in directer Bezie ung zu dem .Tifchrücken“ fteht -

einem Phänomen. welches fchon vielfach in die Fragen des

Hypnotismus hineingezogen wurde. Indem nämlich die ge

Yilderte Methode aufs Unzweifelhaftefte feftftellt. daß unfere

rminuskeln Bewegungen ausführen. wo wir das Glied in

völliger Ruhe glauben. gibt ?le einen experimentellen Beleg

zu der feiner Zeit fchon von t . von Humboldt ausgefproche

nen Erklärung des Tifchrückens darin beftehend. daß. während

man glaubt. gezogen zu werden. man felbft fehiebt.*)

7*) Aiif die Thatfache der unbewnßten und iinwilltürlicheii Muskel

beweguiig diirfte wohl auch das ..Gedaiikeiilefeii“. welches in neuefier

Zeit durch Cumberlaiid und feine Nachahmer iu Aufnahme gekommen

ift. zurückzuführen fein. Weiiu fchon unter gewöhnlichen llmftänden

Jedermann uiibeivnßt eiiie Anzahl von fchwachen Miiskelbcwegungen

ausführt. fo werden diefe Bewegungen bei den in Rede ftehenden

Experimenten durch die energifch auf einen Gegenftand gerichtete Denk

thätigkeit und die mit den Verfuchcn verbundene nervöfe Aufregung

noch erheblich gefteigert und fomit zu beftimniten Indicien. durch

ivelche der ..Gedaiikeiilefer“. der weder die Pnlsbeivegung der ihn

führenden Perfon fühlt. noch eine befondere Gabe des Hellfehens bcfißt. zu
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Wenden wir uns von diefer kurzen Abfchweifung noch

einmal zurück u den von Rie er über das Wefen des Hyp
notismns angezftellten Unterfuchungen. fo hätten wir die Be

deutung. welche das Studium der hypnotifchen Er

fcheinungen für die gerichtliche Medicin befißt. hier

noch mit einigen Worten zu erörtern. Was diefen Punkt

anlangt. fo vernrfacht der F51 des deutfchen Reichsftrafgefeß

buches. demzufolge eine ftrafbare Handlung nicht vorhanden

ift. „wenn der Thäter zur Zeit der Begehung der Handlun

fich in einem Zuftand von Bewußtlofigkeit oder kran -

haftet Störung der Geiftesthätigkeit befand. durch wel

chen feine freie Willensbeftimmung ausgefchloffen war“

- dem ärztlichen Sachverftändigen nicht felten dadurch

Kopfzerbrechen. daß die Entfcheidung der Frage. ob in

einem gegebenen Falle eine freie Willensbeftimmung

möglich oder unmöglich war. häufi mit den allergrößten

Säfwierigkeiten verbunden ift. Es iii dies eben das aller

heikelfte Gebiet der Pfychiatrie und fpeciell der gerichtlichen

Pfychologie und häufig auch für den beften Beobachter und

fcharffinnigften Pfycho ogen geradezu ein Ding der Unmöglich

keit. in einem vorliegenden Falle entfcheiden. ob der be:

hanptete Zwang ein unwiderftehlich patholo ifcher war oder

nicht. ob die vornehme Dame. welche eine Reihe von Bijouterie

waaren zufammengeftohlen hat und dies unter einem unwider

ftehlichen krankhaften Zwang gethan haben will. ob der

Brandftifter. der ohne nachweisbares Motiv ein Gebäude ein

äfcherte und fich auf einen „pyromanifchen Hang" beruft. für

ihre Handlungen verantwortlich gemacht werden können. Ge

rade tn diefer Beziehung ift aber das Studium des Hypnotis

mus infofern von Wichtigkeit. als daffelbe auf jenen von

Jrrenärzten und Pfychologen als ..Faseination" bezeichneten

Geiftes uftand - einen Zuftand. in welchem der Menfch von

Jmpulen beherrfcht wird. über die fein Willen keine Macht

befi t - intereffante Schlaglichter wirft. Eben weil eine

felbfkftändige Willensbeftimmnng ohne klares Bewußtfein

ein Unding ift und weil die Beobachtung hypnotifcher Erfchei

nun* en keinen Zweifel darüber beftehen läßt. daß zahlreiche

Individuen. ohne daß wir fie im forenfifchen Sinne u den

Geifteslranken rechnen dürfen. fich häufig in einer Geiftesver:

faffung befinden. welche durch die falfche Auffaffung der

Sinneseindrücke. die unrichtige Beurtheilung der Außenwelt.

gewiffe Veränderungen der Gefichtszi'tge u. f. w. fich als ein

der Hypnofe nahe verwandter antand zu erkennen gibt und

weil aus letzterem Umftande dann wieder der Schluß zu ziehen

ift. daß von einem klaren Bewußtfein und einer freien Selbft:

beftimmnng bei den betr. Jndividnen während jenes Zuftandes

nicht die Rede fein konnte - eben aus diefem Grunde ver

fpricht eine genaue Erforfchung des Hypnotismns und feiner

Erfcheinungen eine Leuchte zn entzünden.- welche - ganz ab:

gefehen von ihrer fonftigen Bedeutung für Pfychologie und

Pfhchiatrie - für die Entfcheidun vou Fragen. wie fie der

oben citirte Gefeßparagraph verkangt. vorausfichtlich von

größter Bedeutung fein wird. Auch erheifcht die Thatfa>)e.

daß außer jenen dem Hypnotismus nahe verwandten Zuftänden.

in denen als Folge lebhafter Wahnvorftellungen und Sinnes

täufchungen und der gleichzeitigen Erre ung der Einbildnngs

kraft verbrecherifche Handlungen ohne iffcn und Willen des

Betreffenden zu Stande kommen. während der leßten Jahre

die an hhpnotifirten Frauenzimmern begangenen fernellen

Verbrechen nicht allzu felten einen Gegenftand gerichtliäjer

Verhandlun en gebildet haben. daß der Arzt. deffen Gutachten

in olchen ?ragen regelmäßig ausfchlaggebend ift. mit den

Erfweinungen des Hypnotismus völlig vertraut fei und daß

ein Einblick in das Wefen diefer Zuftände dem Richter nicht

völlig abgehe.*)

Was endlich die lehte der von uns zu erörternden Fragen:

die Verwendung des Hypnotismus zu Heilzwecken an

langt. fo hat bereits Braid darauf hingewiefen. daß wir in

der künftlichen Erzeugung des hypnotifchen Juftandes ein

Mittel befißen. um Rervenerregung. Herzthätigkeit und Blut

umlauf zu fteigern oder herabzufeßen. nm in der capillaren

Eireulation (Blutvertheilung in den feinften Gefäßen) fchnelle

und wichtige Veränderungen herbeizuführen. die Secrettonen

und Ercretionen des Körpers zu ändern und auf diefe Weife

Krankheitszuftände. bei denen die gewöhnliche Behandlung

keine Erfolge erzielt. zu befeitigen oder wenigftens zu lindern.

Rach Rieger unterliegt es keinem Zweifel. daß der Hypnotis

mus insbefondere für die Behandlung der Geifteskrankheiten

vielverfprechende Ausfichten bietet. indem es in vielen Fällen

möglich fein dürfte. einen mit fchweren Leiden (Beängftigun

gen. maniakalifchen Anfällen u. dergl.) verbundenen Zuftand.

dadurch daß man den Kranken der Wirklichkeit entrückt. zu erleich

tern. Hierbei müßte freilich die Frage. ob in einem gegebenen

Falle die Hypnotcfirung angewendet werden foll. auf's Sorg

fältigfte erwogen und diirfte nicht vergeffen werden. daß die

häufige Wiederholung diefer Procednr an und für fich Störun

gen der norma en Gei tesverfaffung hervorrufen kann. Rach

Ber er wurde die kün tliche Erzeu ung des Hypnotismus bei

'Far enblindheit. Schlaflofigkeit. hyfterifchen Krämpfen und

pfychifchen Aufregungen mit Vortheil Verwendung finden.

zfiteratur und eKunft.

Polychrome Plaßile und moderne Panoramen.

Von Max Ichazler.

Daß die Mode fich. trotz der fortfchreitenden culturellen

Entwickelung der Nationen. ja fogar in Widerfpruch damit.

bei Geftaltung ihrer wechfelnden Formen weniger durch ein

künftlerifches Schönheitsge eß als durch die Laune des Zufalls

oder die Eapriee irgend ritter maßgebenden Perfönli keit hat

von jeher beftimmen laffen. ift eine alte Erfahrung; aß aber

umgekehrt die Kunft. ftatt ihren bildenden Einfluß auf den

Modegefchmack zur Geltung zu bringen. fich dem lehteren zu

unterwerfen keinen Anftand nimmt. ift eine Erfahrung. die zu

machen der neueften Zeit vorbehalten blieb. Zwar hat es u

allen Zeiten. auch in der Entwicklung der Künfte. gewif e

Strömungen und Sonderrichtungen gegeben; aber ihre Ouelle

lag ftets in dem befonderenEharakter der allgemeinen Cultur

entwicfelung der betreffendentZeit. und deshalb ftanden fie mit

den focialen. politifchen und re igiöfen Anfchanungen derRationen

dcm Gegenftand. auf den die Gedanken des Führenden gerichtet find. ge

leitet wirb. Auch ift es nach dem Gefagten leicht verftändlich. daß bei

lebhaften oder nervös erregten Individuen. bei denen eben die betagten

Mnskelbcwegnngen befonders deutlich hervortreten. das Gedankenlefen

in der Regel fofort gelingt. wiihrend bei anderen erft eine gewiffe Er

müdung des Armes eintreten muß. um die in Rede ftehenden Muskel

bewegnngen kenntlich zn machen.

*) Unter Umftänden diirfte auch die Hervorrufung des hnpnotifchen

Zuftandcs in Criminalfiillen als Hülfsmittel fiir die Unterfuchung in

Frage kommen. wie der folgende Fall beweift. In einer zn Verona

verhandelten Straffache lag gegen einen Arzt der Verdacht vor. an

einem Mädchen. welches er zum Zwecke eines Heilverfahrens in den

hnpuotifehen Schlaf verfeht hatte. das Verbrechen der Nothzucht began

gen zu haben. In diefem Falle wurde. da das Mädchen in wachem

Zuftande fich an das. was während der annofe vorgefallen war. nicht

mehr erinnerte. von dem Staatsanwalt der Antrag geftellt. diefelbe

unter der Vorausfeßung ihrer Einwilligung -* welche allerdings in

diefem Falle nicht gegeben wurde - durch Sachverftiindige wieder in

den ..magnetifchen Schlaf“ zu verfeßen. um auf diefe Weife eine Er

innerung an die bei der zuerft erwähnten Veranlaffung ftattgehabten

Vorgänge wieder zu erwecken und dadurch event. in den Befitz einer Infor

mation znr Anffindung fonft zuläifiger Beweife zu gelangen. Vergl,

hierüber: Goldtammer's Archiv fiir preußifches Strafrecht Bd. xl.

S. 608.
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im* innigften anammenhange und in fteter Werelwirkung. So

war im alten Orientalismus die Architektur Hauptkunfß weil

die altorieutalifche Grundanfchauung fo wefentlich architektoni:

fcher Natur warf daß auch die übrigen Künfte in ihrer Form:

geftaltung dadurch beftimmt wurden; aus demfelben Grunde

war im Hellenisnius die Vlaftik- im Ehriftianismus die

Malerei Hauptkunft. Selbft innerhalb jeder diefer großen

Hanptepochen zeigen fich folche Sonderrichtungeu; in der nach:

antiken Malerei z. B. darin- daß fie Anfangs nur religibfe oder

richtiger kirchliche Kunft war- bis in der Renaiffance- durch

die Befreiung der künftlerifchen Anfchauung von dem Zwange

des kirchlichen Dogmas allmälig die Hiftorienmalerei, fodann

die Landfchafth das Genre und die Stilllebenmalerei fich

entwickelten, Aber alle diefe Sonderrichtungen hatten mit

dem Zufall der Modelaune nichts zu thun- fondern beruhten

auf einer inneren hiftorifchen Nothwendigkeit.

. entzutage ift dies wefentlich anders geworden. Man

kann ich der Reflexion nicht erwehren- daß fich die Künfte -

es ift hier zunächft nur von den fogenannten „bildenden“ die

Rede »- in gewiffer Hinficht überlebt haben; überlebt infofern

als zwar immer gebautf gebildhanert und gemalt werden wirdf

ohne daß indeß diefe Kunftthätigkeiten mit der fonftigen

culturellen Entwicklung der Gegenwart in ähnli em inneren

organifchen Zufammen ange ftehenf wie dies tn früheren

Zeiten der Fall war. ie heutige Kunft lebt von der Ver:

gangenheit, Zn der Architektur z. B. hat die neuere Zeit

nur darum zwei neue Stilformen/ nämlich die Elfen: und

Glasconftruction für Eifenbahnhallen und Ausftellungspaläfte,

fchaffen k5nnen- weil es früher weder Eifenba nen noch Aus

ftellungen gab; alle übrigen Formen müffenz ei es rein oder

geinifchth der Vergangenheit entlehnt werdenx d. h. es wird

entweder im antiken oder im gothifchem im Renaiffanec- oder

im Zopfftil u. f. f. gebaut- wenn man nicht einem ftillofen- aber

gefälli en Eklekticismus den Vorzug ibt, Daß die Vlaftik*

nicht uber die antike Schönheitsform hinausgehen kann- ohne

in genreniäßigen Naturalismus n verfallen/ der nichts Anderes

bedeutet als Trivialifirungh d. die Vernichtung des plafti

fehen Zdealsh bedarf keines befonderen Nachweifes. Daffelbe

gilt auch von der Malerei; ihre Motiogebiete find längft

durchlaufen: fo ift fie auf den -ultus der Technik befchränkt

und hierin leiftet fie unzweifelhaft Bedeutendes. Erfelm aber

diefer Fortfchritt im Technifchen den Mangel an ideellem Ge

haltx an innerer Wahrheit und objectiver Nothwendigkeit?

Es ift daher erklärlich wenn die Kunft- in der unbe

wußten Erkenntniß der Unmöglichkeiß originaleh noch nicht

erfchöpfte Motiofphären zu entdeckem nach Allem greift7 was

durch den Reiz des Ungewöhnlichen und Neuen das erfchlaffende

Jutereffe des Vublicums wiederzubeleben verfpricht; hiemit

aber unterwirft fie fich demfelben Kriterium- welches auch die

Modelanne bedingt: nicht die innere Wahrheit und einfahe

Sihönheiß fondern das Auffallende7 UeberrafchendeF noch nicht

Dagewcfenex mit anderen Worten der Effect ift das GefehN

dem fie beide gehorchen. Daß bei diefer Tendeu auf die

äußerliche Wirkung es ohne die gröbften Miß riffe in der

Wahl der Motivc- fowie in der Behandlung der arftellungs

mittel nicht abgehen kannF liet auf der Hand. Einen der

auffallendften Beläge hiefür bietet die mehr und mehr

fich geltend machende Neigung7 die Darftellungsmittel ver

fchiedener Künfte zu einer an eblich höheren Gefammtwirkung

zu verbinden. Selbftverftänd ich find hiemit nicht jene Verbin

dungen gemeinth in denen die eine Kunft- als herrfchendg fich

einer andern zu ornamentalen Zwecken bedient- z. B. wenn

die Wände eines Bauwerks mit Wandgemälden gefchmückt

oder wenn eine Deukmalsftatue auf ein ar itektonifch ge

gliedertcsViedeftal geftellt wirdh oder eine Coloffa büfte außerdem

durch architektonifche Umrahmung einen äft etifch wo lthuenden

Abf luß erhält- fondern es ift 'ene unkün tlerifche erbindung

glei wert iger; aber differenter arftellungsmittelgemeintf wo

dur na der Anficht Richard Wagner's die Künfte „aus ihrer

e oi ti en Vereinzelung“ erlöft werden follen. Zu diefen

ätheti en Verirrungen gehört in erfter Linie die fett einigen

Jahren im Zunehmen begriffene Tendenz7 Plaftik und Malerei

in der Art mit einander zu verbindenh daß dadurch eine der

Naturillufiou fich nähernde Wirkung erzielt wird; fei es- daß

1

ein gro es Gemälde- wie in den modernen Panoramem mit

einem p aftifGenVoi-dergrund ausgeftattet oder daß umgekehrt ein

plaftifches Werl'- etwa eine Statue oder Büftef ähnlich wie

Sihauftücke der Vanoptiken- in Naturfarben gemalt er:

eint,

Von einer verftändnißlofen Kritikf die leider auch unter

den Künftlern mehr und mehr Anhänger gewinnt, wird diefe

Tendenz als „ein Streben nach gefnndem Realismus" bezeichnet;

vom äfthetifchen Gefichtspunkt dage_ en - und diefer ift doch

wohl überall- wo es fich um echt kun tlerif e Wirkung handelt

der allein maßgebende - ift fie als ein treben nach durch:

aus ungefundem Materialismus- nach profaifcher Trivialifirung

nach Herabziehung der Kunfiwirkung in die Sphäre der ge:

meinen Wirklichkeit zu kennzeichnen. Denn die Kunft bietet

entweder viel mehr als die_ Natur- oder fie bietet viel

weniger; letzteres ftetsh wenn fie als ihr höchftes Ziel die

Erreichung einer möglichft finnfälligen Naturillnfion betrachtet,

Dies etwas näher zu motiviren durfteh 'ener trivialifirenden

Tendenz gegenüber- um fo nothwendiger feinh als neuerdings

felbft Männer von Fach beifpielsweife der Director der

königlich fächfifchen Antiken- und Abgußfammlungen zu Dresdenf

Prof. 1)!: Georg Treuf in öffentlichen Vorträgen für die

polychrome Vlafti h d. h. für die Bemalung der Statuen in

Naturfarbem eingetreten find?x

Welche von den beiden erbindungen der Malerei mit

der Vlaftik - abgefehen von der mehr oder weniger großen

technifchen Meifterfchaft in der Danfährung der betreffenden

Werkeh welche bei diefer .*rage gar nicht in Betracht kommt _f

ob die mit einem platifchen Vordergrund ausgefchmückteu

Gemälde oder aber die in Naturfarben aus eführten Statuen

den geringeren äfthetifchen Werth befißen- bunte fraglich fein,

wenn die beiden Künfte als folche eine gleich concrete Bedeu

tung hättenh wash wie leicht zu zeigen- keineswegs der Fall

ift. Denn obglei die Sculptur von einem oberflächlichen

Gefichtspunkt aus 'r concreter gehalten werden könnteh weil

fie die Darftellung der vollen Körperlichkeit vor der Malerei

voraus hat- fo beruht diefe Anficht doch fchou deshalb auf

einem Grundirrthum- weil das plaftifche Werk nicht für den

Taftfinnh fondern- ebenfo wie das Gemälde- für das Auge da

ift. Für das Au e aber eriftiren zunächft nur Farben: und
erft dann als Eonxfequenz davon- d. h. durch Abftractiou von der

arbigkeit im fpecififchen Sinne- Formenunterfchiede. Daher

it die Malerei die concretere Kunft und als folche auf die

arftellung von Ideen/ die der realen oder wenigftens (wie in der

religiöfen Malerei) als real vorgeftellten Welt angehören,

augewiefenh während gegentscils die Vlaftik- eben ihrer

Zarblofigkeit wegen- in viel öherem Grade geeignet ift zur

arftellung oder richtiger Verfinnbildlichung von abftracten

d. h, aus der Sphäre des zeitli en Werdens losgelöften

?dealvorfiellungen Einen au enfä igen Belag für die ab

tractere Bedeutung der Bla tik liefert das ihr und der

Malerei gemeinfame Gebiet der Vortraitdarftellung hinfichtlich

i rer verlfäziedenen BeZanlung. GeZnüber den für die

ieder a e der realen fcheinung des riginals höäyft wirk:

famen arftellungsmitteln- welche der Malerei im Colorit

namentlich im Incarnat- fowie in der Wiedergabe des Aus

drucks des Glanzes und der Richtung des Blicks - um nur

diefe Momente zu erwähnen - zu Gebote tehenx ift die

Vlaftik lediglich auf die Wieder abe der arakteriftifäzen

Form befchrankt und gerade dadurch nicht nur berechtigtT fon:

dern verp ichteth zu einer mehr abftracten oder; um den Aus

druck zu räuchem monumentalen Auffaffung des Originals.

Man ftelle [ich nur umgekehrt ein im Stil der Monumental

büfte gema tes Bildniß7 etwa mit abgefchnittenen Schultern

auf einen Sockel geftellt- dar und man wird iiber den tiefen

in der Natur der beiden Künfte felbft begründeten Unterfchied

*) Der Vortrag des Herrn Treu- welchen derfelbe tn Dresden

und in Leipzig gehalten hat- erfchien gedruckt unter dem Titel: „Sollen

wir unfere Statuen bemalcn?“ - eine Fragef die er dahin beantwortet,

daß er die ganze Zukunft und die höhere Entwickelung der modernen

Vlaftik davon abhängig uiacht- daß die Bildhauer fich dazu entfchließen

ihre Werke in Naturfarben zu bemalenl
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zwifchen ihnen nicht zweifelhaft fein. Hierin liegt auch der

Grund. warum die Vlaftik. wenn fie fich zu weit in das

realiftifche Darftellungsgcbiet verirrt. ebenfofehr mit ihrem

wahren Weer in Widerfpruch geräth. wie umgekehrt die

Malerei. wenn fie fich auf die Darftellung allzu abftraeter

Vorftelluu en. wie beifpielsweife in der allegorifchen Malerei.

eiuläßt. as niedere Genre. das Stillleben. das Fruchtftück

u. f. w.. Gebiete. welche für die Malerei die dankbarften

Motive darbieten. find daher der Vlaftik entweder überhaupt

verfagt. oder aber letztere verfällt. wenn fie fich derfelben be:

mächtigt. in eine Sphäre der allertrivialften Naturwirklich'keit.

wo von Kunftfchönheit im höheren Sinne des Works über

haupt nicht mehr die Rede fein kann.

Nach diefen principiellen und daher nothwendigeuVorbe

merkungen wollen wir nun. unter Heranziehung einiger Bei

fpiele. die beiden Arten der Verbindungen dcr Malerei mit

deerlaftik etwas näher ins Auge faffeu. wobei fich denn auch

ergeben wird. welche von ihnen als die äfthetifch verwerflichfte

zu betrachten ift. '

Was zunächft die modernen Panoramen. d, h. die

Verbindung eines Gemäldes mit plaftifch behandelten] Vor: bezw.

Mittelgrund. betrifft. welche feit dem franzöfifchen Kriege.

namentlich zur möglichft ..naturwahrentt Darftellnng berühmter

Schlachten. in Aufnahme ekommen find. fo beftehen diefelben

wefentlich in einem coloffalcn. auf einen entfernten Stand

punkt berechneten Hintergrnndgemcilde. an welches fich nach

dem Vordergrunde zu ein nicht ganz horizontales. nämlich

nach vorn fich neigcndes zweites Terraingemälde an

fchließt. auf welchem körperliche Gegenftände. wie künftliche

Felfen. Beuteftücke (Tornifter. Waffen u. dergl.). zerfchoffene

afetten. Vrohkaften. errdecadaver (natürlich ausgeftopft). ja

wohl gar mit Uniformftücken bekleidete Vuppen u. f. f. an e

bracht find. lediglich zu dem Zweck. einen möglichft ftar en

Eindruck von Naturwirklichkeit hervorzubringen. Wäre es

möglich. die ganze Scenerie. d. h. die im Mittelgrunde

kämpfenden Soldaten. durch irgend einen Mechanismus in

wirkliche Bewegung zu verfetzen. wirklichen Vulverdampf auf:

fteigen und wirklichen Kanonendonner hören zu laffen. dann

wäre zwar die beabfichtigte Jllufionswirkung in noch höherem

Grade erreicht. zugleich aber dürfte dann das Ganze auch dem

blödeften Auge als Das erfcheinen. was es auch ohne folchen

Bewegungsapparat. nur unvollkommener ift: als eine ins

Große getriebene Spielerei. - Daß man übrigens heut

zutage auf einen folchen Bewegungsapparat nicht immer ver

zichtet. dafür lieferte eine vor eini er Zeit in Wien eröffnete

und von dortigen Blättern höchli jft bewunderte Ausftellung

welche in ziemlich roßem Maßftabe die ..blaue Grotte auf

Capri" in ..plaftif -malerifcher Darftellung" zur Anfchauung

brachte. einen merkwürdigen Belag. Diefelbe war von den

Decorationsmalern Burghardt und Brioschi ausgeführt und

eigte unter Anderem eine in Naturfarben gemalte horizontale

ieinnmndflciche als blaues Waffer. worauf im Vordergrunde

ein wirklicher Kahn in natürlicher Größe lag. mit einer als

Schiffer gekleideten Figur darin. die durch einen künftlichen

Mechanismus das Ruder bewegte. wodurch die gemalte

Wafferflciehe felbft fich in Bewegun fehte. um den Schein der

Wellen trömnng zu erzeugen! - lle igens find folehe plaftifch:

vervollkommneten (?) Malereien keineswegs eine neue Erfin

dung. Jm Artushofe zu Danzig befindet (oder befand fich

wenigftens in den 50er Jahren) ein großes Jagdgemcilde.

welches eine von einem polnifchen König oder pommerfäjen

.fßerzog angeftellte Hirfchhehe 'in lebensgroßen Fi uren dar

tellte. worauf der von dem hohen Herrn erlegte ?Jirf . ein

großer Achtzehnender. porträtirt war. Diefem gema ten . irfch

porträt war. um das Ganze recht ..naturwahrU zu machen.

das coloffale Geweih des erlegten Wildes aufgefetzt. daß nun

aus dem Gemälde in feltfamer Blaftik herausragte. Der

naiven Aufchauung früherer Zeit mag man derartige Bar

barismen zu Gute halten; wenn aber in nnferer. bekanntlich

auch na? der äfthetifchen Seite hin. fo hochgebildeten Gegen

wart Ae nliches niäjt nur fabricirt.'fondern auch als Künft

werk bewundert wird. und man bedenkt. daß fich Künftler von un

zweifelhaftem Talent zu folcher Fabrication hergeben. dann

möchte man wirklich an dem nothwendigen Fortfchritt in der

modernen Culturcntwickclung verzweifeln.

.töinfichtlich der zweiten Art einer Verbindung der Malerei

mit der Seitlptur. welehe mit dem vieldeutigen Ausdruck

..polhchrome Vlaftik" bezeichnet u werden pflegt. ift zu

nächft darauf hinzuweifen. daß au diefe Frage keineswegs

erft in der Gegenwart aufgeworfen it. nur mit dem Unter

fchiede. daß man fie früher wefentlich hiftorifch behandelte.

d. h. das Vorkommen von Malerei an antiken Werken der

Vlaftik und namentlich der Architektur uachzuweifen. aber

höchftens die cifthetifche Berechtigung derfelben für jene Zeit

zu begründen verfuchte. Dahin gehört als eine der früheften

und vorurtheilsfreieften S>jriften die in dem Danzi er

Gymnafialprogramm von 1826 abgedruckte Ab andlung ..Ue er

'arbenanftrich und Farbigkeit paftifcher Bi dwerke bei den

llten" von Vrof. Sci öler; ferner gehören dahin die Schriften

Semper's. nament ich die ..über bemalte Architektur und

Vlaftik bei den Alten" vom Jahre 1834. be onders aber

Kugler's epochemachende Abhandlung ..Ueber die Volychromic

der Architektur und Sculptur“ (1835). worin zum erften

Male vom rein äfthetifchen Standpunkt aus die unbedingte

Berechtigung der polhchromen Vlaftik mit zwingenden Gründen

beftritten wurde. Mit Recht wies der Begründer der moder

nen Kunftgefchichte - dies Wort in feiner höheren. philo

fophifchen Bedeutung gefaßt - darauf hin. daß die abfolute

Bedeutung der antiken Kunft nicht in dem einfeitigen Sinne

verftanden werden dürfe. als ob nun Alles. was die Antike

gefchaffen. jedes Detail der technif en Behandlung u. f. f..

loß deshalb. weil es „antik" fer. a s Mufter und unbeding:

tes Vorbild für die fpäteren Kunftbeftrebungen und ins:

befondere für die Gegenwart zu elten habe. indem er eigte.

daß Vieles. ja vielleicht der grö te Theil der antiken Vlaftik

durch die anderweitigen culturellen. befonders religiöfen. An:

fchauungen. aus denen es hervor egangen. bedingt und da

durch allerdings als berechtigt. a er nur relativ. nicht aber

abfolut berechtigt zu betrachten fei,

In der That ift die Fra e der polychromen Vlaftik eine

wefentlich. ja ausfchließlich äfthetifche. fobald es fich um

eine Entfcheidung darüber handelt. ob. gleichviel in welchem

Umfang. die Mitwirkun von Färbung bei der Vlaftik als

ein Fortfchritt in der Kunfientwickelung zu betrachten und

deshalb den Bildhauern der GYenwart zu empfehlen fei. wie

der obenerwähnte Verfaffer der rofchüre: ..Sollen wir nnfere

Statuen bemalen?" zu thun keinen Anftand nimmt. Ehe wir

die Frage von jenem allein maßgebenden Standpunkt aus be

trachten. haben wir noch zwei kurze Vorbemerkungen zu

machen. welche einerfeits die technifche. andererfects die

hiftorifche Seite derfelben betreffen.

In erfterer Hinfi t ift darauf hinzuweifen. daß der Aus

druck ..polhchrome Via tik“. wie f>jon oben bemerkt. ein fehr

vieldeutiger ift. infofern einestheils zwifchen der lediglich

ornamentalen Hinzuthat von zwei einfachen Farben. z. B. bei

Gewandfäumen u. dergl. bis zu der völligen Bemalung in

Naturfarben. felbft im Jucarnat. in der Farbe des Haars. der

Augen u. f. f. bei Vorträtftatuen und Büften. eine lange

Reihe von wifchenftufen eriftiren. die äfthetifch von fehr ver

f iedenem erth find. während anderntheils auch ein Unter:

f ied zumachen ift zwifchen wirklicher Färbung. d. h. An

pinfelung mit Bigmenten. und der Verwerthun der Naturfarbe

verfchiedener Materialien. Letzterer Unterf ied fällt indeß

nur dann ins Gewicht. wenn durch die erftere Manier die

Textur des natürlichen Materials. z. B. die Transparenz des

Marmors. verändert oder verdeckt erfcheint. Im Uebrigen ift

es gleichgiltig. ob die Naturfarbung durch Anmalung. Impräg

nirung u. f, f. oder durch abfichtliche Auswahl und Zu

fammenfeßung folcher Materialien. deren natürliche Farben die

Naturfarbe des darzuftellenden Gegenftandes copiren. erreicht

wird. Ein intereffantes Beifpiel letzterer Manier befand fich

auf der Berliner Kunftausftellung von 1870. nämlich eine

lebensgroße ..Othellobüftett vom Italiener Calvi. welche das

Entzücken des großen Vublieums erregte. Man denke fich

ein Mohreugefi tvon fchwarzer Bronce. welches aus einem

den Kopf um üllenden Vurnus von weißem Marmor

herausftarrt; aus den Falten des Burnus hervorragend einen
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Arm in grün broncirtem geftickten Jackenärmeh ans welchem

wieder eine fchwarze Hand fich hervorftreckt- die ein fehr

fauber gefticktes Tafchentuch (der Desdemona) von weißem

Marmor hält. Um das Fraßenhafte diefes Naturalismus

bis zum Eindruck des Gefpenftigen zu treiben. ftierte diefer.

Othello auf das Tafchentuch mit Augen, deren Iris fchwarz

inmitten des weißen Augapfels mit erhabenftehendem und

blankpolirtem Lichtpunkt erfihien! - Hier war alfo nichts

angemalt. fondern die fämmtlichen Materialien. aus denen

diesf übrigens formal bedeutende, Kunftftück der plaftifchen

Volhchromie zufammengefeßt warj wirkten durch ihre natür

liche Farbe _ und dennoch: ein kleiner Schritt weiter und

wir ftehen vor dem Vanopticon mit feiner gefpenftigen Natur

wahrheit.

Was die hiftorifche Seite der Frage betrifftf fo ift- ab: -

gefehen von dem principiellen Broteft gegen das Anfinnenf

die Volychromie auf die heutige Vlaftik in Anwendung zu

bringen. weil angeblich die alten Griechen ihre Statuen be

malt habenf vor Allem u eonftatiren. daß gerade die Ge

fchichte der hellenifehen laftik den Beweis liefert- daß die

Neigung nach äußerer Bracht und bunter Mannigfaltigkeit

eine Neigung die übrigens, als eine Reminifeenz des Orients

fich weniger im eigentlichen Hellas als in Kleinafien

geltend machte - und7 im Zufammenhange damitj die Be

malung von Werken der Vlaftik um fo mehr in Abnahme

kamf je reiner fich die hellenifche Kunftanfchanung im Laufe

der Zeit entwickelte. Selbft der für die plaftifche Volhchromie

fanatifch begeifterte Verfaffer der oben eitirten Schrift ift ge

nöthigtf einzugeftehen. daß „in der Blüthezeit der griechifchen

Knnft fich die plaftifche Farbengebung zu lichter Gefammt

wirkung und zartefter Harmonie mildertth ja daß „gegen

Ende der Entwickelung der Gebrauch der Farbe inner

halb der Vlaftik eher ab: als zunimmt". Wie Herr

reu troßdem in der naturwahren Bemalung der Statuen einen

zu erftrebenden Fortfchritt der modernen Sculptur zu erblicken

vermagf da gerade die Gefihichte der hellenifchen Vlaftik das

Gegentheil beweift. ift völlig unerfindlich. Uebrigens ift die

polychrome Vlaftik der Hellenen in der Blüthezeit der grieäfi

fehen Knnft (abgefehen natürlich von denjenigen Werkenf

welchef wie die coloffalen chrhselephantinen Götterbilder des

Vhidias auf der Akropolis in Athen und in Olympia. fpeciellen

Eultus wecken dienten) überhaupt fehr problematifcher Natur.

Denn felbft die fpärlichen Refte von Bemalung an antiken

Statuen finden fich entweder nur an folchen Arbeitern die zur

Ornamentirung von Bauwerken dienten . alfo wefent ich

decorativer Art warenf oder befchränften fich faft immer nur

auf Aeußerlichkeitem wie Gewandfäume und dergl.; gewiß iftf

daß keine einzige. als felbftftändiges Kunftwerk zu betrachtende

Statue oder Büfte aus der eigentlichen Blüthezeit der Antike

nachzuweifen ift. die in Naturfarben angemalt gewefen wäre.

Was aber die Eoloffalgeftalten aus Gold und Elfenbein be

trifftf fo können diefe ebenfowenig als Belag für die claffifche

Bedeutung der antiken Volychromie Geltung beanfpru en- wie

die bemalten und mit Perlenf goldenen ronen n. . f. ge

fchmückten Standbilder des mittelalterlichen Madonnencultus

eine Norm für die Behandlung der modernen Seulptur ab:

geben dürfen.

Betrachten wir nunmehr die Frage von dem. wenigftens

für die moderne Vlaftikj allein maßgebenden äfthetifchen Ge

fichtspunkt; maßgebend felbft dannx wenn die antiken Bild

hauer - was. wie gefagtf keineswegs der Fall *- wirklich

Yre als felbftftändige.Kunftwerke behandelten Statuen und

üften bemalt hätten. Denn man mag die Antike hinficht

lich der rein formalen Schönheit ihrer Bildwerke noch fo

hoch ftellen und noch fo fehr bewundern, in einem Punkte

wird fie doch von der fpäteren Kunftentwickelung übertroffen,

nämlich in der Empfindung für die Jnnigkeit und Seelen

haftigkeit des Ausdrucks welehe felbft den formal unfchönften

Ehriftus-, Madonnen- und Märtyrerdarftellungen des Mittel:

altersx gefihweige denn den Meifterwerken der Renaiffanee

einen fo hohen, rein geiftigen Reiz verleiht. Sieht fich doch

einer der gewie teften Kenner und Bewunderer der Antike

Anfelm FeuerbaZ. in feiner gediegenen S rift „Ueber den

vaticanifchen Apollo" zu dem Eingeftändni genöthigt. daß

die grieihifchen thtergeftalten den Eindruck der „Blutleere

und Seelenlofigkeit" herborbringen.

Die Beantwortung der Frage nach der äfthetifchen Be

rechtigung der polychromen Vlaftik hat nun aber nothwendig

auf den fundamentalen Unterfchied zwifchen Blaftik und

Malerei iiberhauptf d. h. auf den Unterfchied der Elemente

der plaftifehen von denen der malerifchen Wirkung zurückzu:

greifenf um zu einem unzweifelhaften Nefultat zu gelangen.

Gefehieht dies nichh fo hat alles Discutiren darüber ledig

lich den Werth fchönrednerifcher Vhrafenmachereif die zu keiner

Entfcheidung führtj weil Alles dem fubjeetiven Belieben oderf

wiedman zu fagen pfleth dem „Gefchmaek" anheimgegeben

wir .

Es wurde bereits bei den Bemerkungen über die plaftifch

behandelten Panoramen darauf hingewiefenf daß die fpecififch

künftlerifche Wirkung der beiden Künfte in dem Gegenfaß von

orm und Farbe beftehtf und daß diefer Gegenfaß die ab:

tractere. d, h. äft etifch gefaßt: idealere Bedeutung der Vlaftik

egenüber der alerei begrimdet. In der That ift die

eßtere als reine (unplaftifche) Flächendarftellung. indem fie

durch die Farbendifferenzen (Licht: und Schattenwirkungeu)

nur den künftlerifehen Schein der Form erzeugh während fie

dasf was das Auge allein als wirklich von der Außenwelt

empfängtf nämlich die Farbe. ebenfalls als wirklich wieder

gibtf darum in höherem Grade als die Vlaftik geeignet zur

Darftellung der rfcheinungen des realen Lebensf während

umgekehrt die Vlaftik. indem fie von diefem in der Farben:

wirkung fich concentrirenden Schein realen Lebens abftrahirtf

nur dann ihren idealen Charakter zu conferviren vermagf wenn

fie nicht durch Hinzuthat von Färbung. und fei diefe noch fo

leichter Art. verunreinigt und ins Tribiale herabgezogen

wird; und zwar gefchieht leßteres in demfelben Grade, in

welchem eine naturaliftifche Wirkung erreicht wird. Aber wäh

rend die oben betrachtete Verbindung von Malerei und Vlaftikf

wie fie in den Panoramen erzielt wirdf nur als eine mehr

oder weniger großartige Spielerei bezeichnet wurde- fteht hier;

bei der polychromen Vlaftikj die Sache viel fchlimmerf weil

die Hinzuthat von Farbe zur wirklichen Form, wenigftens

wenn fie bis zum Extrem der Beinalung in Naturfarben fort

geht. nothwendig den Eindruck des Gefpenftigen hervorrufen

muß; und war gründet fich diefer Eindruck auf den Wider
fpruch zwifclzjen der beabfichtigten Wirkung natürlicher Leben

digkeit mit der thatfächlichen Unlebendi keit. Wenn fchon der

Anblick einer Leiche immer etwas Unheimliches hat. das nur

durch die Todtenfarbe und die gefchloffenen Augen zu ehr

furchtgebietendem Ernft gemildert wird- fo fteigert fich diefe

Unheimliehkeit nothwendig bis zum Graufigenj wo diee

Milderungselemente fehlenf d. h. wenn ein an fich todtes

Scheinleben uns mit der ftarren Maske realer Lebendigkeit

anftiert, Wenn daher die Verfechter der polychromen Blaftik,

wie beifpielweife Herr Trer auf die in Naturfarben bemalten

und glafirten Vorträtbüften in gebranntem Thon der „fchön

finnigen" della Robbia's als nachahmungswerthe Beifpiele

hinweifen- fo ift dagegen zu fagen- daß kein Menfch von

unbefangener Empfindung. gefchweige denn von (ift etifcher

Bildunlf fo hoch er jene Werke hinfichtlieh ihrer te nifchen

Meifterfchaftf namentlich für jene Zeitf ftellen magf die Be:

hauptung wagen kannf daß jene Büften einen anderen als

einen widerlieh naturwahren. d. h. eben gefpenftigen Eindruck

machen. Denn wenn es überhaupt ein äfthetifches Gefetz von

unbedingter Geltutigskraft gibtj fo ift es diesf da das echte

Knnftwerk niemals ftatt des reinen künftlerifchen cheins die

Wirkung einer materiellen Naturillufion erftreben darf, weil

hiermit der künftlerifche Standpunkt überhaupt oerlaffen wird,

um an deffeu Stelle. wie es durch die in Naturfarben gemalten

Wachs: und Thonbüften gefchiehtf die platte Nachahmung des

gemeinen Lebens. aber ohne deffen organifche Naturlebendig

keitf zu feßen. Jene fophitifche Vhrafef das Streben nach

Bolychromie in der Vlaftik tamme aus dem „berechtigten Be

dürfnißf dem kalten Marmor durch Hin uthat naturwahrer

Färbung ein mehr finnliehes Leben un größere Natur:

wahrheit Überleihen". beweift daher nichts als den Mangel

an wahrer pfindung für Dasf was der Blaftik ihren eigent
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lichen Charakter verleiht. nämlich die Idealität der reinen. d. h.

farblofen Form.

Selbft der ethifche Gefichtspunkt. der übrigens hier noth:

wendig init dem äfthetifchen zufainnieiifällt. liefert für jeden

Unbefangenen unabweisbare Beläge für unfere Aiificht durch

die wefeiitlich verfchiedene Stellung. welche die beiden Künfte

gegenüber der Darftellnug des Nackten einnehmen. Die

Vlaftik hat nur darum ein rößeres Anrecht aulf die Dar:

ftellung des fchönen nackten iIlienfchenkörpers. wei und info

fern die reine c'form unfiniilicherer. d. h. eben idealerer Natur

ift als die Farbe. Wollte man daher das Eolorit. weiches

der Malerei für die Flächendarftellung des Nackten bis zu

einem gewiffen Grade. nämlich wenn es fich nicht um Ideal

eftalten. wie die antiken Götter und Göttiiineii. fondern um

cheinun en des wirklichen Lebens handelt. zufteht. auf die

plaftifche eftaltung übertragen. d. h. die plaftifchen Ideal

geftalten. z. B. eine Venus oder einen Apollo. in Naturfarben

emalen. fo würde dadurch nothwendig ein nicht bloß äfthetifch.

fondern auch ethifch durchaus widerwärtiger Eindruck hervor

gerufen werden; ein Eindruck. welcher der reinen. d. h. farb

lofen Vlaftik völlig fremd ift; abermals ein unwiderleglicher

Beweis dafür. daß die reine Form viel unfiniilicher und daher

auch die Sinnlichkeit weniger rei ender ift als die Farbe. -

Welche Thorheit. ja äfthetifche arbarei liegt daher in der

Forderung. die modernen Bildhauer. um angeblich

ihren Werken eine ..größere Naturwahrheit" (als ob diefe das

Zöchfte in der Kunft wäre!) zii verleihen. ihre Statuen und

üften in Naturfarben bemalen. d. h. der edlen Kunft

der Vlaftik gerade Das raiiben folleu. wodurch fie allein in

öherem Sinne des Worts ..Kiinf *t wird. nämlich die

Idealität der reinen Formgeftaltuug.

Man könnte nun vielleicht. ohne bis zii jenem Extrem

der naturwahren Bemalung fortziigehen. mit einem Aiifchein

von Berechtigung behaupten. daß die nicht abzuleugnende

Kälte des weißen Marinors - aber diefe entfpricht gerade

der abftracten Jdealität der reinen Form - in Etwas ge:

iiiildert werden di'irfte durch Jniprägnirung mit einem leicht

&üblichen oder rofigen Ton. ja daß man fogar. ohne dein

indruck der Idealitc'it wefentlichen Abbruch zu thun. für die

verfchiedeuen Theile einer Statue einen leiäjten Unterfchied in

der Tönung. z. B. für die bekleideten Theile. auch für die

?ani-e u. f. f. einen etwas tieferen Ton als für die nackten

heile in Anwendung bringen könnte. Der erftere Modus

kommt hier. wo es fich um Volhchromie. d. um Mehr

farbigkeit. handelt. eigentlich nicht in Frage; g eichwohl ift zu

fagen. daß immerhin diejenige Färbung. welche der Farblofig:

keit ani nächften kommt. wie beim weißen transparenten Marmor.

das wi'irdigere. weil dei* Jdealität der Vlaftik entfprechendfte

Darftellungsmittel ift: fchon die undurchfiihtige Milchweiße

des ths fieht weit hinter dem reinen weißen oder eigentlich

(feiner Transpareng wegen) farblofen Marmor zurück; ebenfo

Thon. Bronce. Hoz u. f. f. Was aber den zweiten Modus.

nämlich die vom Natiircolorit abftrahirende Mehrtönigkeit. be

trifft. fo ift diefelbe zwar nicht in demfelben Maße verwerflich

wie die Beinalun in Naturfarben. immerhin aber entzieht fie

der reinen plaftif'chen Wirkung um fo mehr an Kraft und

Schönheit. als einerfeits die Tönungen felbt an Farbigkeit

überhaupt. andererfeits die Unterfchiede zwi chen ihnen an

Wirkungskraft gewinnen.

Ju Summa: Malerei und Blaftik di'ir en fich. infofern

?zi-?überhaupt auf eine ihrem ivahren We eu. dort farbige

ächendarftellung. hier farblofe Formgeftaltung. entfprecheiide

reine Kunftwirkung Anfpruch erheben. unter keinen Umftänden

mit einander u dem Zweck verbinden. durch folche Verbindung

eine größere aturwahrheit zu erzielen. weil die Elemente.

wodurch fie den künftlerifchen Schein -- und in diefem

Schein beruht eben ihre Wahrheit - bewirken. völlig ent

gegengefeßtei* Natur find. Gefchieht es dennoch. fo finkt die

Malerei. wie bemerkt. auf das Niveau der Spielwaare. die

Vlaftif auf das der Wachsfigureiicabinete und Atrappen

fabrication herab.

Muchiaoelli als Komödicndichter.

Von Georg Sllinger.

Durch den dritten Band des neiieften Werkes über

Machiavelli von Pasquale Villari ift die Aufmerkfamkeit

auf Machiavelli's dichterifche Thätigkeit wieder lebhaft elenkt
worden. In der That ift es auchf von höchftem Interefffe. die

Blicke auf diefen Theil des Scha ens des großen Mannes zii

richten. da derfelbe-fowo l zu der E arakteriftik feiner Verföu

lichkeit. als auch zur kenntniß er Sitten oder Unfitten

feiner Zeit nicht wenig beiträ t. Uns erfcheint es fremdartig

und eigenthümlich. daß ein ?o ernften Studien zugewandter '

Mann wie Macchiavelli folche zügellofen Luftfpiele fchreibeii

konnte; aber Macchiavelli war keineswegs der Ein ige. bei

dem uns diefer auffallende Gegenfaß entgegentritt: hat doch

auch Giordano Bruno. der tieffinnige Vhilofoph. der als

Märtyrer feiner Ueberzeugung fchließlich auf dem Scheiter

haiifen fein Leben aushauchte. Komödien veröffentlicht. die

an chnifcher Frechheit und Fridolität den anderen Stücken

feiner Zeitgenoffen nichts nachgeben.

("in 15. und 16, Jahrhundert ift faft überall der Zug

zum rama zu fpüren; in England. in Spanien. in Deutfch

land und in Italien bemerken wir einen ftarken dramatifchen

Trieb. eine Hinwendung zur dramatifänn Form. ("n den

beiden erft enannten Ländern weckt diefer Trieb eine uberaus

reiche Kiinftblüthe. welche uni die Wende des 16. und 17,

Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreicht und in der die beiden

rößteii dramatifchen Dichter der Epoche den beiden großen

rineipen. welche fich in diefer Zeit feindliäj gegenüberftehen.

ihren künftlerifchen Ausdruck geben: SZakefpeare ift der Dichter

des Vroteftantisiuus. Ealderon der ichter der katholifchen

Reaction. Eine gleiche Kunftblüthe wie in Spanien und

England vermochte diefer dramatifche Zug in Deutfchland fo

wenig wie in Italien zu fchaffen. So viel Schönes und

Vackendes man auch in der deutfchen dramatifchen Literatur

des 16. Jahrhunderts finden kann. fo begründet Scherer's

Anficht ift. daß um die Wende des 16. und l7. Jahrhunderts

alle Elemente für einen deutfchen Shakefpeare gegeben waren

und die Entwickelung des deutfchen Dramas zur Vollendung

hin nur durch den dreißigjährigen Krieg aufgehalten wurde.

- uns ftö t die rohe Form ab und kaum ein Anderer als

der Literar iftoriker wendet fich diefem reichen Material zu.

Nicht ganz daffelbe Verhältniß nehmen wir dem italienifchen

Drama des 16. Jahrhunderts gegenüber ein; einzelne Stücke des:

felben. wie Taffo's anmuthiges und zartes Schäferfpiel Aininta.

wird auch der Moderne immer mit großem Vergnügen lefen.

Aber von der reichen Zahl der Trauerfpiele und Komödien

weiß heute faft auch nur noch der Literarhiftoriker. Und doch

bildet zumal die italienifche Komödienliteratur des 16. Jahr

hunderts eine unerfchöpflich reiche Fundgrube für cultur

hiftorifche Studien. da die Grundfäße. welche damals Sitte

und öffentliches Leben beherrfchten und erfüllten. kaum irgendwo

anders niit folcher Unbefangenheit ausgefprochen find.- Man

unterfäjeidet gewöhnlich zwei Gattungen in dem italienifchen

Liiftfpiele. die fogenannte Commenia üell'erte, eine Art

Volksdrama. das meift improvifirt. und die Sommeciin eruiiitn.

die gelehrte Komödie. die kuiiftvoll aus earbeitet wiirde.*) Zu

der letzteren Gattung gehören die Luftfpiele des Machiavelli.

Man muß fich nun von diefer gelehrten Komödie keine allzu

erhabene Vorftellung machen. Es ift kaum zu glauben. welche

entfeßliche Fridolität und erfchreikende Gemeinheit fich in ihr

breit machte. Welcher Schmutz. welche bodeiilofe Genieinheit

ift da aufgehäiift worden von den Luftfpielen des Eardinals

Bibbiena an bis herunter auf Vietro Aretino. diefen nichtswi'irdi

gen Menfcheu. der fo recht ein Vorbild ift für die Schmuß

*) Aueh andere Eintheilungen kann man in diefer Komödien

literatur vornehmen: 1, die kunftmc'ißige Komödie. die wieder verfchie

dene Unterabtheilungen hat. (00mmeiiia ernäita.) 2. die Musketi

eomödie. 3. die improvifirte Komödie. (Emm-teilte. nell-ict?)
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.journaliften nnferer Tage - ein Menfch von Geift und Wißj

aber von einem gemeinen nnd niederträchtigen Charakter; den

aber trotz feiner Berworfenheit die ganze damalige vornehme

WeltJtaliens-die Beften, wie zB. Bittorianlonna und'Arioft

mit eingefchloffen-mitSchmeicheleien überhäuftej weil Niemand

unter ihnen ficher war. ob nicht diefer Mcnfch näMtens mit

einem Schmach- und Scandalartikelchen ihm das effer an

die Kehle fehen würde.

Machiavelli hat vier Komödien gefchrieben; drei von

ihnen find verhältnißmäßig unbekannt gebliebenj während die

vierte, La Mandragolm immer und immer wieder befprochen

und erörtert worden ift. Diefes Luftfpiel foll uns zuletzt und

etwas ausführlicher als die drei andern befchäftigenj weil es

fie allerdings an Bedeutung weit überragt und weil es

eine Art fymbolifcher Bedeutung hat. Die erfte der drei

Komödien heißt Elizia und ift einem Lnftfpiel des Blautus

nachgebildet. Jhr ,Inhalt ift folgender: Ein alter florentini:

fcher Bürger- Namens Nicoinacco7 hat durch Zufall ein fremdes

kleines Mädchen ins Hans bekommcnh das er erzog. Als aber

das Mädchen achtzehn Jahre alt geworden- verliebt fich der

Alte plößlich in fie und will fie an feinen Diener Birro ver

heirathenf um fie auf diefe Weife befitzen zu können. Seine

Fran Sofronia verfncht feinen Blau dadurch zu dnrchkrenzenf

daß fie das Mäd en mit Nicomacco's Factor Enftaihio zn

verheirathen beabfi )tigt. _Zum Unglück hat fich auch noch der

Sohn Nicomacco'sh EleandroF in Elizia verliebt. Nach

mancherlei tollen Abenteuern und Schwänken wird der Alte

endlich dadurch hintergangenj daß man ihm einen verkleideten

Jungen als Elizia znführtx und die Heirath Eleandro's mit

(Tlizia wird dadurch ermöglicht- daß der Vater der letzteren,

eiii reicher neapolitanifcher Edelmann, zurückkommt.

Der eprellte verliebte Alte ift auch der Gegenftand des

weiten Luftfpielsj das unbetitelt ift. Der alte Anierigo ift in

feine Gevatterin verliebt. Das merkt feine junge Frau und

in Folge deffen gibt fie dem Liebeswerben des Bruder Alber-igo

Gehör. Zugleich aber wird auch der Alte dadurch hinter das

Licht geführtj daß ihn feine Frau an Stelle der Gevatterin

erwartet und ihn wegen feiner Verliebtheit und Untreue tüchtig

abkanzelt. - Eine Liebesintrigiie bildet anch den Jnhalt des

dritten Dramasp das in Berfen abgefaßt ift und ebenfo wie

das vorige keinen Namen trägt. Der junge Eamillus ift in die

Frau des Eatillusf Birginiah die ihren Mann verabfcheuß

verliebt. Nach mancherlei Kreuz: und Duerzügen einigt man

fich fchließlich dahin- daß Eamillus die Virginia und Eatillns

die Gemahlin des Eamillush Bamphilia- bekommt.

Aus den kurzen Jnhaltsangaben wird man fchon erkennen

könnenj in welcher Sphäre diefe Luftfpiele fich bewegen.

brnchh chnifche und fchamlofe Fribolität bilden hier wie in

allen anderen „gelehrten Komödien" den fpringenden Punkt

nm den fich die ganze Handlung bewegt, Was Form und

Ausführung anbetriffth fo kann man diefen drei Eomödien

allzuviel Rnhniendes gerade nicht nachfagen. Lofe Motivirnng,

die Handlung fchlecht verknüpftx ftarkeUnwahrf>)einli>)keiteii: das

find Mängeh welche uns in diefen drei Luftfpielen anf

Schritt und Tritt begegnen. - Auch bei der Mandragola

der wir uns nunmehr zuwenden wollen. erfchcint es zweifelhaft,

ob manj was künftlerifche Ausführung und dramatif c Technik

anlangth in die Lobfprüche einftimmen kannj mit we chen z. B.

der Gefchi tsfchreiber des Dramasp J. L. Kleinj diefes Luft

fpiel fo freigcbig überfchüttet. Der Stoff ift ans derfelben

Sphäre entnommenh wie diejenigen Begebenheitenp welche die

Grundlagen der drei anderen Lnftfpiele bildenp und in den

Motiven zeigen fich einige Aehnlichkeiten mit den beiden zuerft

befprochenen Komödien: auch in der Mandragola handelt es

fich um die Düpirnng eines einfältigen Altcnh dei) ohne es

u nicrkein feine tugendhafte Fran ihrem Liebhaber in die

“lrine fü rt. Aber während die drei anderen Luftfpiele für

den großen Mann wahrfcheinlich nur ein Spiel inüßiger

Stunden- während fie nur dazu beftimmt warcn- zn crgötzen

und c'qu beluftigenp fcbiif Machiavelli in der Mandragola ein

Stü h das als Tendcnzlnftfpiel weit über die anderen harm

lofen Komödien hinauswnchs und der Gefellfchaft feines _Zeit

Ehe: *

alters ein treues Spiegelbild jener furchtbaren Kehrfeite der

einfeitig äfthetifchen Bildung der Renaiffance zeigte. Faft nir:

gends tritt uns die Berderbtheit der Zeit in fo erfchreckender

Deutlichkeit entgegen- diefe furchtbare Verwirrung der fittlichen

Begriffe die aus Böfe Gut und aus Gut Böfe machte als

aus diefer Komödie. Und nir ends ift auch die fittliche Ber

kommenheit der damaligen Geift ichkeit fchärfer beleuchtet worden:

welch eine Geftaltj diefer Vater Tiinoteo7 der um eine Hand

voll Goldes durch die nichtswürdigfte Sophiftik die unfchuldige

Frau zum Ehebrnch verleiten hilft! Welche Moral predigt

diefer wa>ere Geiftliche: „Jhr habth was das Gewiffen betrifft

diefen allgemeinen Grundfaß zu beherzigen7 daßh wo ein ge:

wiffes Gute und ein ungewiffes Uebel ifth man nie das Gute

aus Furcht vor dem Uebel unterlaffen darfllz mit diefen uu

chuldigen Sätzen beginnt er feine Berführnngsrede und endet

chließlich mit dem Saßh der nicht erft durch Lohola in die

Welt gekommen ift: „Ueberdies muß man in allen Dingen

den Zweck im Auge haben"... Bapft Leo Ä. ließ fich 1516

die Komödieh in welcher die damalige Geiftlichkeit fo fchonungs:

los bloßgeftellt wurde, vorfpielenh und Bapft und Eardinäle

freuten fich höchlich über ihre Ebenbilder auf der Bühne.

Das war 1516- und wenn man heute das Stück lieft nnd

bedenktj daß der Bapft fchniunzelnd und lächelnd der Auf

führung znfahf fo hat man die Empfindung: es war eine fitt

liche Nothwendigkeith daß Luther wenige Zeit fpäter fein groß

artiges Werk beginnen mußte.

Und in diefer Beziehung erinnert die Mandragola

an ein anderes Luftfpielj das in ebenfo draftifcher Weife

fpäter eine welterfchütternde Begebenheit verkünden follteh

indem es die Unzulänglichkeit und Berderbtheit der alten

Verhältniffe anfdeckteh was aber ebeiifowenig wie dem

Bapft Leo den Vertretern jener Verhältniffe auffielx die

fich vielmehr über ihre Ebenbilder auf der Bühne höchlich

amüfirten: ich meine Beaumarchais' Hochzeit des Figaro. Hent

zutage lieft man diefe Komödie zu wenig; Mozart's überlegner

Genius hat ja den Franzofen längft verdrängt; und doch

- welch ein Unterfchied! Der größte Eomponift und der

größte Dichter Dentf lands haben vor allen Din en das

miteinander gemeinj da fie Beide die Sänger der Berföhnnng

find. Wie Goethe aus dem Doctor Fanfth den das 16. Jahr

hundert deni Teufel anheimfallen ließh ein Jdealbild menfch

lichen Strebens nnd Ringens fchnß fo hat Mozart

das ekelhafte Spiegelbild der Sitten des nnejen luigich zu

einem hohen Lied weiblicher Gattenliebc umgeftaltetj indem er

allen Zwiefpalt verföhntef Alles länterte nnd veredelte. Wie

anders bei Beanmarchais! Wie Machiavelli's Mandragola

alle die Schäden der Gefellfchaft vor der Reformation auf

deckte- fo gab Beaumarchais ein getreues Bild jener ekelhaften

Verhältniffe und antände vor der Revolution. Wie in der

Mandragola Nicia den Brieftern im Hinblick auf ihre ehe

breclierifchen Gelüfte' zurnft (und das ift einer der Gründe,

weshalb ich mich für die Komödie vom rein künftlerifchen

Standpunkt nicht begeifterii kann- denn einem Einfaltspinfcl,

wie diefem betrogencn Ehemannh darf man doch nicht folche

Sentenzen in den Mund legen): „_in es wohl rechtj daß Die.

jenigenf die uns Muftcr und Vorbild fein folltenj folcher

Handlungen fich fchuldig niachen'iC fo fchleudert in Beau

marchais' Komödie gigaro dem Adel die berühmte Erklärung

zu: „Was habt Jhr denn gethanh um folche Vorzüge zu ver:

dienen? Jhr habt Euch die Mühe gegebenj geboren zu werden. -

und weiter nichts."

Und hier - das ift die fymbolifche Bedeutungp welche

die Mandragola ebenfowohl wie Beaumarchais' Komödie hat

- fehen wir mit voller Deutlichkeitp wie die Natur fich immer

neu in ihrer Reinheit wiederherftellt. Als beide Lnftfpiele

aufgeführt wurden und Zeuguiß davon ablegtenf zu welcher

entfcßlichen Berderbtheit es gekommeny da nahte bald eine

furchtbare Erfchütterinig welche diefem Wefen ein Ende machte

und Raum für eine neue Entwickelung fchnf. Und fo hat

man- wenn man die Mandragola mit dem Blick des Hiftorikers

lieftf wenn man bedenkt. daß ein Jahr na der Aufführung

vor Bapft Leo x. Luther feine Thefen anf flug, trotz all der

widerwärtigen Verhältniffej die uns vorgeführt werden- doch
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ein erhebendes Gefühl: die frohe Ueberzengung nämlich; daß

die Welt fih immer verjüngt und erneut; und alles Häß:

liche) Böfe und Widerwärige doch fchließlich weihen und

Bath machen muß dem Ewigen des Wahren; Schönen und

nen.

Ueber elektrifhe Thenterbeleuchtung.

' Von Friedrich neue. '

_Im Herbfte des Iahres 1882 (16. September) wurde

zum erften Male in Deutfhland und überhaupt auf dem Eon

tinente in einem elektrifch beleuchteten Theater gefpielt. Es

war dies ein kleines Theater für 600 Zufchauer; welches die

Kl. b. Hoftheaterintendanz gelegentlich der internationalen

E ektricitätsausftellnng zu München im Ausftellungsraume

felbft; dem bekannten Glaspalaftg hatte errichten laffen, um

darin die Verwendbarkeit der neuen Beleuhtungsart für Theater

zu prüfen; im Falle des Gelingens der Verfn e follten die

Kgl. Theater fo ort mit elektrifhem Lichte ver ehen werden.

Das kleine behaglich und gefchmackvoll ausgeftattete Theater

war einer der .f auptanziehungspnnkte der ganzen Ansftellung;

das Vublicum rängte u den Vorftellnngen; deren glänzende

Ansftattung und Lichte ecte außerordentlihen Beifall fanden7

die Theatercaffe hatte während der nur einmonatlichen Dauer

der Ausftellung eine Einnahme von 11000 Mark zu ver

zeichnen bei einem Ein elpreife der Plätze von 2 Mark;

1 Mark und 50 Vf. Ebenfo wie das Vublieum konnten

aber auch die Ausfteller mit den gewonnenen Refultaten zufrieden

feinF nachdem während ea. 60 Vorftellungen niht eine einzi_e

Störung im Betriebe vorgekommen war und fih heransgefte t

hatte) daß Feuers_ efahr feitens der Beleu tungsanlage nahezu

ganz ansgefhloffen und das Licht (G ühlampen) leiht zu

reguliren nnd zu allen möglihen Beleuchtungseffeeten zu ver

wenden fei.

Es wurde denn auh fofort die Beleuhtuug des Kgl.

Refidenztheaters mit Glühlampen angeordnet nnd feitens der

deutfhen Edifongefellfchaft unter Leitung des verdienftvollen

Ingenieurs Sen el in Angriff genommen; Mitte Mai 1883

konnte die erfte Vorftellung bei elektrifhem Lichte ftattfinden)

und München war ftolz darauf; zuerft von allen deutfchen

Städten ein ftabiles elektrifh beleuhtetes Theater zu befißen.

Auch im Auslande waren nur wenige Städte München

zuvorgekommen; vor jenem Zeitpunkte war nur im Savoy

theater in London) im Theatre du Vark in Brüffel und im

Brünner Stadttheater die elektrifhe Beleuchtung eingerichtet

worden; in Amerika aber; im Geburtslaude Edifon's; datirt

die erfte elektrifhe Theaterbeleuchtung erft vom December 1883

(Bijoutheater in Bofton).

Neun Monate lang wurde das K l. Refidenztheater nur

probeweife und proviforifch mit elektrifhem Lichte beleuchtet,

erft nah diefer Zeit; und als fich die Einrichtung vollkommen

bewährt hatte7 wurde diefe definitiv angenommen und auh die

Beleuhtnn des größeren Hof: und Rationaltheaters nach dem

Syfteme difon angeordnet. Seit dem 18. 0fauuar 1885

werden in leßterem Haufe alle Vroben und Vokftellungen bei

elektrifhem Lichte ge eben; die Gasbeleuchtung aber wurde

vollftändig aus dem edaufe entfernt. Beide Theater) welhe

unmittelbar nebeneinander liegen; werden von einer gemein

famen Mafhinenanlage; welhe etwa 120 Meter entfernt liegtF

durch unterirdifche Kabel mit Elektricität verfehen, Mehr als

2200 fogenannter Alphalampen (Lampen; deren Helligkeit der

Helligkeit von 16 Stearinkerzenflannnen gleihkonnnt) verbreiten die

nöthige Lichtmenge) wenn in beiden Theatern gleihzeiti ge

fpielt wird; 800 davon treffen auf das kleine) 1400 an das

große Hans; zur Erzeugung befonderer Lihteffecte fteht über

dies noch eine größere An ah( Bogenlampen mit einer Hellig:

keit von je 200-2000 Kerzen zur Dispofitiou. Der Zu

fchauerraum ift in beiden Häufern durch je einen in der

Blüte hängenden Kronleuchter und feitlich an den Galerien

angebrahte Lampen erhellt; nur find fämmtlihe Lampen im

Zufchauerraume des Hoftheaters mit matten Glaskugeln um!

geben; während fie im kleinen Haufe ohne folhe Schuhvor

richtung lenhten.

Jedenfalls gehört diefe Beleuhtungseinrihtung zu den

größten bis jetzt beftehendeu; fie ift mit all' ihrem Detail;

welches erft nel 110e: erfunden und conftruirt werden mußte;

ein wichtiges Vorbild für ähnlihe Anlagenf weshalb fie auch

von vielen Technikern befihti t und ein ehend ftudirt wird,

Es kann felbftverftändlich niht unfere Aufgabe fein; ein

in allen Vunkten erfhöpfendes Urtheil über deren Leiftungs:

fähi keit ab ugeben„ es genüge vorerft nur zu couftatiren; daß

die lnlage fih bis jetzt vollkommen bewährt hat) und daß

noch nicht die geringfte Störung im Betriebe zu verzeichnen

war; wie dies in anderen Theatern fhon mehrfah vorge

kommen ift.

Ueber einen unkt jedoch) welcher. wie gezei twerden foll,

nichtderunwichtig tebeiderganzeuFragederTheater eleuhtungift;

kannfchon heute ein entfheidendesUrtheil abgegeben werden; näm

lih über die hhgienifcheBedeutung der neuenBeleuhtung. Müßte

man fih fhon vou vornherein fagen; daß bei einer Be

leuchtungsart; bei welher keine Verbrennung irgend welchen

Materials) fondcrn nur das Erglühen eines Kohlenfadens

ftattfindet; der üble Einfluß auf die Luftbefchaffenheit; welcher

allen bisherigen Beleuhtungsarten anhaftete; niht hervortreten

könne) fo wußte man doch nicht) bis zu welchem Grade ge

gebenen Falles die erzielte Verbefferung fih bemerklich mahen

würde. Darüber mußten Verfuhe entfheiden; und folche wurden

denn auch von dem in folchen Fragen wohl zunähft maß:

ebenden hy ienifchen Inftitnte der Univerfität angeftellt; der

*orftand deffelben; Herr Geheimrath von Vettenkoferf leitete

felbft die Verfuche im Kgl. Refideuztheater und legte deren

Refultate im l. Bande des Arhivs für Hygiene nieder; mit

der Vorna me der Unterfuchungen im Hoftheater wurde

Schreiber diefer Zeilen beauftragt; und erfhien deffen Gut:

ahten hierüber eben im [ll. Bande des genannten Archivs

leihzeitig auh im bayrifchen Induftrie: und Gewerbeblatte

?Jahrgang 177 l. Heft). Indem wir. auf diefe Abhandlungen

ezüglich des Details verwcifen wollen wir im Folgenden die

Hauptrefultate überfichtlih dar egen; da fie wichtig genug find;

allgemeiner bekannt zu werden.

Die Veränderungen, welhe die Luft cities Raumes durh

künfilihe Beleuhtung erfahren kann) find einerfeits Tem

peraturerhöhung und andererfeits Beimengnug von Gafen oder

feften Körpern (Ruß); welche bei der Verbrennung von Gas.

Petroleum, Stearin 2c. entftehen. Unter den Verbrennungs:

producten überwiegt die Koh enfäure alle anderen Gafe der

Menge nach fo weit; daß man fih in folchen Fällen auf eine Be

ftimmung diefes Gafes allein befchräuken kann. Es waren

fomit Beobahtungen der Temperatur und des Kohlenfäure:

gehaltes der Luft refp. über deren TZunahme und Abnahme

anzuftellen; doh wurden daneben an noh nah Mö lichkeit

Beftimmnngen des Fenhtigkeitsgehaltes der Luft; ärme

meffungen au Lampen. Helligkeitsmeffun en 2e. ausgeführt.
Während einer Theaterporftellung gfind nun aber neben

der Beleuchtun auh noch andere Wärme: und Kohlenfäure:

quellen im Zufhauerraume vorhanden; nämlich die Theater:

befuher felbft: jeder von ihnen gibt beftändig Wärme;

Kohlenfäure und Wafferdampf an die umgebende Luft abF und

es entftand daraus die Rothwendigkeit; um ein klares Bild von

dem Einfluffe der Beleuchtung auf die Luft zu erhalten eine

Modifieation der Verfuhe dahin vorzunehmen; daß fowohl

während der Vorftellungen, als auch bei leerem aber, be

leuchtetem Haufe Beobachtungen anzuftellen waren, Glücklicher

weife wurde die anze Unterfuhung fo frühzeitig angere t;

daß alle Beoba tungen; fowohl bei Gas als auh ei

elektrifcher Beleuchtung; vorgenommen werden konntenf wodurch

ein vollkommener Ver (eich zwifhen beiden ermöglicht ift.Was nun zuuähcft die Beo ahtungen im leeren; von

der Bühne durch den Vorhang abgefhloffenen Haufe anlaugt;

fo hatten diefelben als Refultat; daß, wie zu erwarten war;

bei elektrifhem Lichte nur unerhebliche Shwankungeu der

Temperatur und des Kohlenfäuregehaltes der Luft vorkamem

während die Gasbeleuhtung (großer im obereuDritteldes Raumes

befindliher Kronleuchter von 240 Flammen) eine bedeutende
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Zunahme beider. allerdin s nur auf die oberen Vartien des Aehnliih verhielt fich die Kohlenfäure. Die abfolnte

Raumes befchränkt. zur ?olge hatte. So ftieg im Refidenz: höchfte Zunahme betrug:

theater die Temperatur bei Gasbeleuchtung innerhalb einer beiGasbeleuzhtung beielektrifcher Beleuzhtu

Stunde im Barket um 1 30 Celfius im Varket . . 2.6113/00 Varket . . 1.408 3/00

. j * ' e) 'auf der Galerie um 9-2., " i auf der Galerie 3.-81 /00 Galerie . . 1.859 /00

dagegen bei elektrifcher Beleuchtung

im Varket um . 0.39 Eelfius.

auf der Galerie um 0.90 ..

Auch im Hoftheater wurde innerhalb 1'/2 Stunden bei

Gas eine Temperaturzunahme von

2.5 0 im Barket.

9.3“ auf der Galerie

beobachtet. bei elektrifchem Licht betrug diefelbe nur

0.40 im Varket.

0.80 auf der Galerie.

Genau fo verhielt fich die Kohlenfäiire. Die Gefundheits

pflege verlangt. daß in einem Raume. welcher Menfchen zum

dauernden Aufenhalte dient. die Menge diefes Gafes nicht

höher anfteige als bis zu 1 Volum auf 1000 Volumina Luft;

die e Grenze wurde jedoch bei Gasbeleuchtung - aber auch

wieder nur auf der Galerie - um das Doppelte überfchritten.

in den unteren Luftfchichten trat ebenfowenig eine auffallende

Aenderung ein als bei elektrifchem Lichte im ganzen Raume.

Von wefentlicheni Einfluffe auf die Luftbefchaffenheit im

Theater erwies fich fchon bei diefen Verfuchen der Theater:

vorhang, Das Aufziehen deffelben hatte fofort eine Ver:

befferung der Luft im quchauerraume zur Folge. indem die

frifchere und reinere Luft der Bühne fofort in denfelben ein:

drin en konnte. Innerhalb einer halben Stunde wurde da:

dur die Temperatur auf der Galerie des Hoftheaters um

3-4 Grade redueirt und der Kohlenfäuregehalt der Luft auf

das zuläffige Maß zurückgeführt. Diefer Umftand machte fich

auch bei den Verfuchen im vollen Haufe geltend. worauf

nochmals zurückzukommen ift.

Man konnte auf Grund diefer Refultate erwarten. daß

die Einführung der neuen Beleuchtung nur den Infaffen der

oberften Räume des Theaters einen wefentlichen Vortheil

bringen werde. allein wie die Verfuche bei Vorftellungen

zeigten. partieipiren auch die Befucher des Varkets und der

unteren Logenräume an der Verbefferun der Luft. wie dies

aus zwei Barallelbeobachtungen im Ho?theater. welche unter

ganz gleichen Verhältniffen - natürlich mit Ausnahme der

Beleuchtungsart *- angeftellt wurden. befonders deutlich

hervorgeht. Es war nämlich die Möglichkeit gegeben. während

zweier Wagneropern. welche in München immer volles Haus
machen. ..TaniihäuferFF und „Lohengrin". die betreffenden Beob

achtungen anznftellen. Während erfterer Vorftellung brannte

noch Gas. bei ..Lohengrin" fchon das elektrifche Licht. Die

Dauer der ganzen Vorftellnng fowie der einzelnen Arte ivar

die gleiche. ebenfo die Zahl der Zufchauer. felbft die bei gänz

lichem Mangel einer künftlicheii Ventilation im T eater befonders

wichtige Temperaturdifferenz zwifchen Luft im reien und Luft

im Haufe war die gleiche an beiden Abenden. und doch war

in allen Räumen des. aufes fowohl Temperatur als auch

Kohlenfäuregehalt der L11 tviel höher bei Gas: als bei elektrifcher

Beleuchtung. Einige Zahlen aus den angefertigten Tabellen

zeigen dies atn beften.

Die Differenz zwifchen niedrigfter (Anfangs:) und höchfter

Temperatur betrug:

bei Gasbeleuchtung bei elektrifcher Beleuchtung

Varket . 11.7 0 E. Varket . 7.7 0 E.

Galerie 12.8 9 E. Galerie 7.4:0 E.

Die wünfihenswerthe Temperatur von 20" E, wurde

überfchritten:

bei Gasbeleuchtung

im arketum. 6.60 E.

auf er Galerie 10.60 E.

bei elektrifcher Beleuchtung

Varket . 2.40 E.

Galerie 3.2 0 E,

Der Grenztverth von

gegen überfchritten um:

bei Gasbeleuchtung

1.0 "/00 Kohlenfäure wurde da:

bei elektrifcher Beleuchtung

im Varket um . 2.926 0/00 Varket . 1.005 0/00

auf der Galerie 2.966 0/00 Galerie . 1.535 0/00

Von Iiitereffe erfcheint befonders die Bewegung der Tem

peratur auf der Galerie bei Gasbeleuchtung. da hier zum

Unterfchiede von den übrigen Beobachtungsorten das Maximum

fchon bei Beginn der Vorftelluiig erreicht tvar. Hier machte

das Aufziehen des Vorhaiiges. fowie deffen Fallen fich ganz

befonders emerklich. wie aus folgenden Zahlen hervorgeht.

Die Temperatur war vor Anzünden des

Kronleuchters im leeren Haufe 15.8o C.

nach dem Anzünden bei Eröffnung des

Haufes . , . . . . . . . . 20.00 E.

am Ende der Ouverture 23.8" E.

am Ende des erften Aetes . 24.6" E.

am Beginn des zweiten Actes 26.6“ E.

am Ende des zweiten Aetes . 26.4:0 E. 2c.

Ganz anders ift diefe Bewegung bei elektrifcber Ve

leuchtung. hier findet in allen Etagen ein gleichmäßiges Fort:

fclreiteii der Temperatur ftatt und hören die großen Unter

f iede. welche früher zwifchen oben und unten beftanden.

nahezu völlig auf. *

Diefe fich auf alle Vläße erftreckende Verbefferung der

Luftbefchaffenheit findet ihre Erklärung darin. da bei An:

wefenheit des Theaterpublicums eine beffere Mi chung der

Luft erfolgt als bei leerem Haufe. indem von jedem Zufchauer

ein warmer Luftftrom auffteigt und dafür wieder Luft aus den

höheren Schichten nach unten fiuken muß; auf diefe Weife

partieipiren au die Befucher des Varkets an der Verbefferung

der Luft. wel e duräz Entfernung der Gasbeleuchtung iu

erfter Linie nur für die oberen Galerien erzielt wurde, Für

leßtere aber ift der Vortheil der neuen Beleuchtung ein

doppelter. denn außer der verminderten Erwärmung und Ver:

derbniß der Luft kommt für diefe auch der Wegfall der Wärme:

ftrahlung vom Kronleuchter in Betracht. Diefe war früher

bei Gasbeleuchtung fo ftark. daß das Vublicum fich durch

Theaterzettel. Zeitungsblätter oder Bücher zu fchüßen pflegte;

zwei Thermometer. welche bei einem Verfuche unmittelbar

nebeneinander aber fo aufgeftellt waren. daß das eine gegen

die Beftrahlung gefchüßt. das andere aber ungefchüßt war.

differirten bis zu 8 Graden. um welche das ungefchüßte höher

htieg; - die Wärmeftrahlung von dem mit Glühlampen be:

eßten Kronleuchter ift jet nicht mehr mit Thermometern

meßbar. gefihweige denn für das menfchliche Gefühl wahr:

iiehmbar.

Mit den im Vorftehenden gefchilderten Verbefferungen

find jedoch die Vorzüge der neuen Beleuchtung noch n1cht

völlig erfchöpft; es muß die Umhüllung der Lampen mit

matten Glasglocken. welche. wie fchon erwähnt. iin anchauer:

raume des .f oftheaters durch eführt wurde. als ein weiterer

Vortheil in ygienifcher Bezie ung erachtet werden. Zn den

Anforderungen. welche die Hygiene des Auges an jede künft

liihe Beleuchtung zu ftellen hat. gehört in erfter Linie die:

jenige. daß das Eindringen directer Lichtftrahlen in das Auge

mögliihft zu vermeiden fei. was entweder durch geeignete Auf:

hängung der Beleuchtungskörper über den Köpfen oder durch

Umhüllung der Flammen mit transparenten Ku eln. welche

das Licht diffus machen. erreicht werden kann. Wohl haben

alle weißen Glasglocken den NachtheilF daß Li t dur fie

abforbirt wird. aber immerhin wird bei einer T eaterbe euch

tung nichts Anderes übrig bleiben. wenn man allen Zufchauern.

auch denen der Galerie. gerecht werden will. Es ift denn awjt

der Verluft an Helligkeit bei richtiger Auswahl der Glocken

nth fo bedeutend. as man gewön ich annimmt. denn nach
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eigens zu diefem Zwecke aiigeftellten Meffungen abforbiren die

Glocken aus geäßtem Glafe im .f oftheater nur 23-25 pCt.

an Helligkeit. während die ani änfigften zur Beleuchtung

großer Räume angewandten Glocken oder Kugeln aus Milch:

glas 50-6() pCt. Verluft bringen. Man follte diefen relativ

geringen Verluft als einen der Gefundheit unferer Augen zu

entrichtenden Tribut erne bezahlen. befonders aber dann.

wenn es fich um eine eleuchtung mit Glühlicht handelt. Es

hat fich nämlicl auf Grund photometrifcher Me jungen und

mit Zuhilfena me der Photographie herausgeftellt. daß die

Glühlampen 7-12 Mal inteiifiveres Licht aiisftrahlen als

leichhelle Gasflammen. da die ganze Li tmeii e bei Glüh

ampen von viel geringerer Fläche ausgeht a s bei eßteren. es ift

daher auch die Einwirkung anf das menfchliche Auge eine

entfprechend intenfivere. es eiitftehen viel leichter Nachbilder

und Blendiingserfcheinungen als bei Gas: oder Petroleum

beleuchtung.

bs dürfte im Voraiisgehenden genügend na gewiefen

fein. ivelche erheblichen Vortheile in hhgienifcher eziehung

durch Einführung der elektrifchen Beleuchtung erreicht werden

können. Beziehen fich die aufgeführten Refultate vorerft auch

niir auf Theater. fo kann es doch keinem Zweifel unterliegen.

daß auch in anderen öffentlichen Anftalteii. Schulen. Bureaus.

Krankeiiauftalten und lust 110k least iin Privathau e die neue

Beleuchtung fehr viel zur Löfung der oft fehr chwierigeii

Frage der Ventilation beitragen kann. Die Hygiene hat allen

Grund. das elektrifche Licht mit Freuden zu begrüßen und ihm

eine rafihe Ausbreitung aller Orten zu wünfchen.

Feuilleton.

E s c o r i a l.

Von Franz Lieber.

Wer jemals iu der Lage war. auf Reifen in fernen Län

dern. die Karte auf dem Schooße ausgebreitet. fich die Topo

graphie des durchftreiften Gebietes zurechtzulegen. der kennt

einen Reiz. wie es nur wenige auf Erden gibt. Denn mit

dem fouveräiien Vergnügen. gleichfaiii die Borftellung der fich

präfeiitirenden Städte und Dörfer entge eiizunehinen. verbindet

fich die Verfolgung der landfchaftlicheii eenerien und Gebirgs:

züge. die einem Waiidelpaiioraina gleich. in langfanier Ver:

fchiebung an dem Waggonfenfter vorüberziehen.

Und nirgends kann diefe Scenerie reicher und abwechfeliiiigs:

voller fein. als in dem überwiegend gebirgigen Spanien. dcffeii

Formation überaus maiinigfaltig. und deffeii Luft fo

klar ift. um eine ungewöhnliche Fernficht zu geftatten. Wie

oft freilich mag ich mich in der Beftiiiiiniing der Berggipfel

getäufäu oder einem Gewäffer einen falfchen Namen vindieirt

haben. Doch erinnere ich mich no an den Triumph meiner

rudimentären. geo raphifchen For chung. aus Karte und

Sonnenftand feftgeüellt zu haben. da jenes noch ferne Hoch:

gebirge. deffen Ausläufer ivir bei vila durchfchritten. die

Guadarrama-Kette fein niüffe. Das endlich mochten denn die

Earpeianaberge fein. und da auch die Uhr mit der Erwartung

übereinftiniinte. fieigerte fich die Aufregung. mit welcher ich.

dem Ziele offenbar nahe. die Kuppe des San Benito und

unterhalb Escorial fuchte.

Die Sonne fenkte fich bereits zum Untergang. und ein

leichter Duft begann fchon die Deutlichkeit der Uinriffe in der

Niederung zu verfchleiern. ivähreiid die etwas röthlich ange

hauchten Bergfpihen fich noch fcharf vom blanken Hei-bfthimmel

abhoben. Ich wünfchte dem Dampfroß Flügel. um den End:

punkt meiner heutigen Fahrt noch einigermaßen fehen zu

können. von jeher abgeneigt. als Frachtftüik behandelt uiid fpe

dirt. willenlos von Coupe in den Omnibus verpackt und bei

Nacht und Nebel vor irgend einer Hötelthür abgeladeii zu werden.

Da fchimmerte etwas in größerer Erhebung. als ich gefucht hatte

wie mehrere Reihen von windbewegten Lichtern. wel e mi

unwillki'irlich. ivähreiid der Train im nääjften Augenblicke fi

in einen Erdeinfchnitt vergrub. an einen Zug von Mönchen

denken ließen. die mit Lichtern in der Hand den Horen

ivaiidelteii. Das Phänomen war erklärt. fobald die ausficht:

hiiidernde Erdwelle ich wieder feiikte. Denn über den Lich

tern hob fich jetzt deutlich eine graue Maffe von Schiefer:

und Bleidachiiii en. welche 'keinen Zweifel darüber ließen. die

fliinmernden Li treihen feien die fonnenbegläiizten Fenfter des

Escorial. von denen jede der vier Seiten mehr als 200 iii

vier Etagen übereinander darbietet.

Wenige Minuten hpäter hielt der Zug. Nun ging es

aufwärts. in jener Hat der von einem Dutzend von Maul

thiereii befpaniiten fpanifchen Diligenzen. wie fie vielen von

Ihnen durch Meifter Wagner's Bild bekannt it. Kein
Wunder. daß fich die Aufmerkfamkeit theilte zwiffchen dem

klin enden Gezappel der buntbehängteii Thiere iind den immer

mä tiger über den Baumwipjeln emportauchenden Kuppeln

und Thürmen des Klofterpalaf es. welche in der Dämmerung

trotz des riefigen Gebirgshintergrundes noch coloffal wirkten.

. Es drängte uns. .die harrende Mahlzeit abzukür en. um

noch den Schauplaß der ür den folgenden Tag beftiinmten

Befichtigung zu umkreifen. und fo fchritteii wir noch weiter

den Bergabhang hinauf bis zu einer Stelle. welche den Vogel

fchaii:Ueberblick ermöglichte. Der Mond ftand über den

Benito-nnd ließ das Bleidach der Kuppel von S. Lorenzo

faft weiß er cheinen. Wie Stahl fchimmerten die Schiefer

der übrigen ächer. _die in der ftrengen Regelmäßigkeit des

gewaltigen Re teckes vor uns lagen. Rings uni die grauen

Graiiitivände tarrten die jetzt völlig fchwarzen Fenfter. in

endlofer Wiederkehr ihrer beleidigend kahleii Ausfchnitte. Kein

Licht fchien im anzen Riefeiirauin zu brennen. mehr ent:

fprechend dem Wefen des düfteren Gründers als deffen Inten

tionen. Denn von diefen erfüllte fich eben damals ini Escorial

nur mehr jener Wunfch. der an die Anfangsworte des troftlofeii

Beethoven*fchen Liedes erinnert: „ln gnome. combo. absenro.

[Mein. mi ropoaur!“ Und kein Laut inenf lichen Regens

drang von diefem Grabe herauf. ja felbft die charfe Gebirgs:

luft wehte geräiifchlos. wie auch die niedrigen müden Fou

tänen unter den fchwarzen Buchsheckeii nur gelegentlich ein

leifes Murmelii veriiehmen ließen. Die weite &andfchaft aber.

welche an klaren Tagen felbft noch Madrid deutlich unter:

fcheiden läßt. riihte jetzt völlig leblos. gehüllt in das Leichen:

tuch eines feinen Nebeldunftes. So lag der Eoloß einfam

und öde im uiiermeßlicheii Raum vor uns. voll von einer

Melancholie. welche verftuiiiiueii machte. und fröftelnd ftiegeii

wir wieder zur Fonda hinab. in faft fcheiier Erwartung der

Löfung aller Siegel. ivel e der kommende Tag bringen follte.

Diefe Erwartung lie mich auch lange nicht zur Ruhe

kommen. Selbft die zirpende Mufik nervös behandelter Geigen

und Baffeteii. welche in einer benachbarten Gaffe ein Braut:

paar oder einen Scheidendeii fetirte. konnte meinen Gedanken

'keine andere Richtung geben. die immer wieder zur Entftehungs:

gefchichte des merkwürdigen Baues zurückkehrten.

Ich mußte an jenen Laureiitiiistag. den 10. Auguft 1557

denken. an welchem der noch junge Philipp ll. feine erften

Lorbeeren errang. Freili? nicht in Perfon; denn Prinz

Yhilibert Emanuel von “avoyeu ftand niit dem Grafen

gmont an der Spitze jener fpanifch:niederläiidifchen Armee.

ivelche im lFeldzug gegen Yankrei St. Quentin an der

niederläiidif j:franzöfifcheii 8renze elagerte und. als der

Connetable Montmorench zum Entfatz herbeieilte. diefen auf's

Haupt fchlug. Erft auf die Nachriäjt von diefem Siege eilte

Philipp aus Cambrai herbei. um den Rath zu verwer en.

nun tracks aiif Paris loszugehen. Ihn reizte die Einna me

St. uentiiis. welche auch allerdings den Vorzug hatte. daß

bei der Ueberza l der Belagerer der Erfolg unzweifelhaft war.

Als Colignh die Uebergabe ritterlich abgelehnt. begann der

Sturm und fchon am 27. Auguft fiel die Stadt. Die Gräuel

der Plüiideruiig ind bekannt. Uebrigens ift die allgemeine

Annahme. daß hilin den Befchlu zur Erbanuiig des

Escorial in oder vor t. Quentin gefa thabe. unbelegt. Das

noch vorhandene Gründungspateiit fpricht nur von allgemeinen
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Erwägungen wie von befonderer Verehrung des Königs für

den h. Laurentius. und gedenkt namentlichJ des teftamentarifchen

Auftrages Karls *7.. für eine Begräbni ftelle der kaiferlichen

Familie wie deren Nachkommen zu forgen. Speeielle Erfindun

gen fcheinen dann die Varianten. da der König am Schlachttage

ein Gelübde ü lo. Ehlodwig gema t. oder daß mit der Grün

dung die Gräuel von St. Ouentin und namentlich die Zer

ftörung eines Laurentiusklofters vor der Stadt gefühnt wer

den follten. oder daß der Papft dem Könige den Klofterbau

zur Sühne auferlegt habe. Ja. es fheint inir felbft nah dem

Plan des Vanes wie nah dem Onellenmaterial die ganz land

läufige Annahme unbegründet. daß dem Könige bei der An

lage die Form des Martyriumsroftes des Titularhciligen vor

fchwebte. '

Es muß jedenfalls auffallen. daß an allen. am und im

Escorial befindlihen Statuen und Bildern des h. Laurentius

aus der Zeit Philipp's der Roft von ganz anderer Geftalt

ift. als der Plan des Klofters. wie es auch geradezu abge

fehinackt erfcheint. die vier Eckthürme als die Füße des Roftes.

alfo auf die Thurmfpitze geftellt. zu denken. oder den vor

fpringenden Chor der Kirche als Handhabe und Stiel zu er

klären. _

Uebrigens betrat Philipp erft zwei Jahre nach der

Schlacht bei St. Quentin den fpanifchen Boden. Unter üblen

Anfpieien: denn kaum hatte er fich ausgefchifft. ergriff .ein

Sturm auf der Rhede von Laredo die Flotte und richtete nicht

bloß viel Schiffe mit einer Befatzung von etwa 1000.Mann.

fondern auch eine Sammlung von Statuen. Gemälden und

Koftbarkeiten zu Grunde. welche Karl l7. innerhalb vierzig

Jahren in Italien. Deutfchland und Flandern erworben hatte.

Jetzt aber berief der König eine Eommiffion von Architekten

und Aerzten zur Wahl eines geeigneten Platzes für den

Klofterbaii. und diefe entfchiedfich für die quellenreiche. ge

fiinde und nicht unfru tbare Stelle bei dem Flecken Eseoria(

de Abajo. Der alte F eckeii war fo arinfelig. daß die Polizei

des nur acht Stunden entfernten Segovia nihts von dem

Orte wußte. deffen Häufer weder Kamine noch Fenfter hatten.

fo daß Liht. Rauh. Thiere und Menfhen nur durch die eine

Thüre verkehrten. Der gewählte Bauplatz war eine mit

rauhem Bufchwerk beftandene Wildniß. und die Anlage da

durch fehr erfchwert. daß eine Bodenneigung von über 8 Metern

unifängliche Nivellirungsarbeiten unter Sprengung von Granit

und Gneis und Ausfüllung tiefer Klüfte nöthig machte. was

ein volles Jahr (1562 harter Mühe erforderte. Der Vor

wurf ift daher jeden alls ungerecht. Philipp habe mehrere

Dörfer entvölkert. um ein Mönchsklofter zu bevölkern. Jin

Gegentheile belebte fih die Oedung mit Kalk: und Ziegelöfen.

init Schmieden. Steinmefzhütten. Ställen. Schuppen. Baracken

und Zelten. und die Wildniß ringsum verwandelte fich aus

einem Schlupfwinkel für Eder und Wölfe in einen Part'. den

bald eine zehn Stunden lange Mauer umfchloß.

(Schluß folgt.)

.sms der Hauptfiadt.

wallner-Theater.

..Die Leibrente“, Schwank in 5 Akten von G. v. Mofer. -

Es fcheiiit. daß Herr von Mofer den Ehrgeiz befiht. wenigftens ein:

mal in jeder Saifoii einen unbeftrittenen Heiterkeitserfolg eiiiznernten;

nachdem ihm dies iiiiii vor ein paar Monaten mit dem „Saloii:Throler“

nicht fo recht gelungen. jetzt er fich hin nnd fchreibt flugs. ehe der

Winter noch ganz vorbei ift. abermals fünf Acte zufammen; und dies

nials hat er mehr Glück. die ..Leibrente“ erregte große Heiterkeit und

der fihwiiiikedichteiide Gutsbefiher aus Schlefien kann nun beruhigt

nach Haufe fahren und feine Frühjahrsbefiellung machen: die Winter

ernte ift fchließlich noch ganz paffabel für ihn ausgefallen.

Die Fruchtbarkeit des Herrn v. Mofer erregt Erftauneii. aber nur

folange jedesmal. als man fein neueftes Stück noch nicht gefehen hat.

Hat man es einmal kennen gelernt. fo wundert man fich garnicht

mehr über die Fixigkeit des Autors nnd fragt höchftcns iioh. was

wohl nun der niichfte Schwauk fein werde? Denn die leichte. forglofe Art

der Eompofition in den Mofer'fchen Stücken macht uns von vorneherein

fo fehr den Eindruck des Miihelofen. des Ungezwungenen. daß wir

ganz von felbft zu der Verniiithuiig kommen. Herr o. Mofer möge

ebenfo rafch die meiften feiner Werke verfaffeii. als wir fie wieder ver

geffen. Auch die „Leibreiite“ gehört zu diefen luftigen. erheiternden.

rafch vorüberziehenden und rafch wieder vcrgeffenen Eintagsfliegen

der draniatifehen Voefie. Sie ift ganz in der harnilofeii. naiven und

oft fo unmotivirten Moferfchen Art gehalten. iiber die man gerne

lacht. ohne fich hinterher weiter dariiber den Kopf zu zerbrechen; fie

bringt erftannlich viel Altes. aber daffelbe fo gut anfgeputzt und

frifch vorgetragen. daß wir wie bei einem giiteit Anecdotenerzähler init

Vergnügen hiiihöreii. obgleich wir die Gefchichte fchoii lange kennen.

Den Mittelpunkt des Stückes t-ildeii zwei gaiinerifchc Advocaten.

Schnioll und Kretzer. die eiii Eonipaguon-Gefchc'ift haben. aber fich

nichtsdeftoweniger einen fetten Biffen. einen jungen Mann. der feine

..Leibrente“ für eiiie Lappalie verkaufte. gegenfeitig abzujagen fucheii.

Zwifchen ihnen fteht ihr ewig huiigernder Buchhalter Zippe. die koinifche

Figur des Stückes. und iiber ihnen. wie ein Verhängniß. fchwebt die

Schlauheit eines reichen Viedermannes. der fchließlich den Gauner-n

die errungenen Vortheile wieder abliftet iind den Lcibrentner. feinen

künftigen Schwiegerfohii. in den alten erntete p088688j0nj8 zurückverfeßt.

Der leichtfinnige jniige Mann hat durch feinen dummen Streich die

Achtung des Biedermanns in hohem Grade erioorbeii. denn er ging.

nachdeui er feine Rente von 15000 ofs verloren. zu einem Schloffer iii

die Lehre; das ift eiiie von den vielen llnwahrfcheinlichkeiten des Stückes;

bei den anderen. die zum Theil noch viel drafiifcher find. wiirde iuaii

ebenfo vergeblich nach dein Warum fragen. wenn nicht die bekannte

fpießbi'irgerliche Sentimcntalitc'it. die auch bei Mofer oft genug hervor

tritt. die Erklärung böte. Ein gutes Stück von diefer affectirten Art

zeigt fich iii der ..Leibrentct' in den Figuren des groben _Schloffer

gefellen und feiner Liebften. der fleißigen Näheriii. die fich fhließlih.

wenn fie gar nichts mehr zu fageii wiffen. in einem fort küffen; das

fieht ja das Publikum fo gerne. Jin Uebrigeii verhalfeii zu dein großen

Heiterkeitserfolge. den das Stück hat. einige änßerft wirlfame Act

fchli'iffe; einer der letzteren ift allerdings fo deeb. daß er beider Premiere

ausgezifcht wurde. aber er ift ganz Moferifch: der grobe Schloffergcfelle.

dein eine altjiingferlichc Tante feiner Braut unbequem wird. faßt dic

felbe einfach um die Zi'niee und trägt fie hinaus. Das nennt inan

einen gefchickteii Abgang! Ein anderes Mal wird ein folcher rundweg

dadurch erzeugt. daß zwei Perfonen. die bei einem bevorftehenden

Gefpra'chc nicht iiöthig find. ruhig fagen: wir wollen hinausgehen. die

beiden dort fcheiiien miteinander fprecheii zu wollen. Solche Naivctiit

in der Technik des Stückes wirkt fchoii an und für fich erheiternd. -

Die Dat-ftehung des neuen Schwankes. der iii Leipzig weniger gefallen

haben foll. war im Wallner-Theater eine ausgezeichnete und hat ihm

wohl die Giinft der Berliner zum großen Theile erobert. Es fcheint

daß Herr v. Mofer die Rollen dem Perfonale jener Bühne auf den

Leib gefchrieben hat; wir wüßten wenigftens kein anderes Stück zu

neuiien. deffen Figuren fich fo mit den Eigenthiimlihkeiten der .Dar

fteller vom Wallner-Theater decken. wie das befprochene.

O. 8.

Offene Yriefe und Yntworteu.

Emanuel Geibel's Geburtstag.

Auf dem Grabe Emanuel Geibel's ließ der Liibeckifche Staat am

Todestage des Dichters ein Denkmal enthüllen. Die Zeitungen haben

vor Kurzem ausführlich dariiber berichtet uiid insgefcimmt gemeldet.

auf dein Steine ftehc eingeiiieißelt zu lefen: Emanuel Geibel. geb.

18. Oktober 1814.
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Beide Daten find fa lfch. - Bezüglich des irrthiiinlich ange

gebenen Geburtsjahres hat das Eomitee fofortige Aenderung (1815

ftatt 1814) angeordnet, wiihrend es von einer tltichtigftelluiig des

Geburtstages nichts wiffen zn wollen fcheint.

Allgemein gilt freilich der 18. October als der Tag, an welchem

der unvergeßliche Stinger das Licht der Welt erblickt haben foll; aber

dem ift nicht fo. Bereits in meinem Nekrolog auf Geibel (Biographi

fches Jahrbuch für Alterthuniskunde. begründet von Konrad Burfian

herausgegeben von Iwan Müller. 7. Jahrgang. 1884) wies ich zuerft

nach, daß uiein berühmter Landsmann am 17. October 1815 geboren

ward, und berief mich dabei auf das Geburtsregifter von 1815. auf

das Broclamationsregifter von 1852 fowie auf das vom Stadt- und

Landamt geführte genealogifche Regifter. In einer Anmerkung fügte

ich noch hinzu: „Ich eonftatire dies hier nur in aller Kürze und werde

des Weiteren darauf zuriickkommen in meiner deniniichft erfcheinendeu

Schrift ,Emanuel Geibel:De1ikwiirdigkeitciit."

Die beiden Hauptblätter meiner Vaterftadt, die Lübecker Zeitung

und die Eifeiibahu-Zcitung, haben zwar von diefer meiner Angabe

Notiz genommen, ohne indeß das Eoinitee zu überzeugen. Da nun

das E-rfcheinen meines. dem Andenken Geibel's gewidineteii Buches erft

zum Herbft bevorftehtz die Richtigftelluug der Denkinalsinfchrift jedoch

inBälde zu gefchehen hatf fo bleibt mir jetzt nichts Anderes übrig. als

die auch fonft nicht unintereffaiitcn Acteiiftiicke fchou hier initzutheilen.

Es lautet alfo im Lübeckifchen Geburtsregifter 1111110 1815:

dla. (113.

Heute den Vier und Zwanzigften October Eintaufend

Achthuudert und fünfzehn in der Kanzlei) der Stadt Lübeck

erfchien Herr-Johannes Geibel Ehrn Vaftor bel) der hiefigeii

Neforiiiirten Gemeinde in der Fifchftraße tvohnhaft und

zeigte an: daß feine Ehefrau Elifabeth Lonife gebohriie

Ganslandt ani fiebenzehnteu October Nachts 12 Uhr ein

Kind männlichen Gefchlechts gebohren habe das die Vor

namen Franz Emanuel Augiift erhalten folle und hat

Herr Eomparent diefen Geburtsact mit mir unterfchrieben.

Johannes Geibel E. H. Lembke eeee.

Jiu Broclamationsregifter von 1852 heißt es:

110, 219.

Franz Emanuel Auguft Geibel und Amanda Lonife Trümmer.

serum an der Kanzlei

Lübeck den 4. Aug. 1852.

Es erfchien der ])1*. phil. Franz Emanuel Auguft

Geibel- an der Trave bei der Fifchftraße wohnhaft. Sohn

des Vaftor Johannes Geibel und deffen Ehefrau Elifabeth

Lonife geb. Ganslandt, und gab zu vernehmen: er fei

Willens, fich allhier niit Amanda Louife Trummer, Tochter

des l)r._iur. Adolf Trummer und deffeu Ehefrau Euroline

Sophie Ehriftiane geb. ttiipferf ehelich zu verbinden; er

bitte fich daher den erforderlichen Wroclamatiousfchein.

Eoniparenh laut Geburts-Negifter am 17. Oct. 1815

hiefelbft geboren, befth in Folge Köiiigl.Bairifcher Refo

lution vom 14. Mai d. J, das dortige Jiidigenat.

Die Braut ift, ausweife der Geburts-Regifter, am

15. Auguft 1834 geboren worden- und deren dureh tutorjuiu

vom 15.März 1841 legitimirter Voriiiuiid 1)1-.Earl David

Klügmann ließ. für fich und feinen Mitvormund 1)r. Lud

wig Heinrich Faber durch den Kanzleiboten Engelbrecht

feinen Eonfens in diefe Heirath ihrer Müiidel erklären,

Mit Nückficht auf die im Baierfchen Decrete nicht

ausgedrückte Betheiligung der künftigen Ehefrau des

Eoinparenteii an die demfelben verliehenen Baierfclien

Heimathsreihte ift dem ertheilten Vroclamationsfcheine

der entfprechende Vorbehalt beizufiigeu gewefen.

111 ficieui

l)1-. G. W. Dittmer.

lieg. c1. 6. Aug. 1872. Nachdem

Eomparent von der Beibringung

einer Befcheinigung bezüglich des

Heimathsreihtes feiner künftigen

Ehefrau in Baiern Höheren Ortes

dispenfirt worden. ift nunmehr die

Erlaubniß zur Eopulation ertheilt.

Schünemann.

Endlich befagt das genealogifche Regifter. welches vom Stadt: und

Landamt der freien Stadt Lübeck geführt wird. alfo ebenfalls officiell:

Geibelf Franz Emanuel Aiiguft.. geb. 1815, 17. October, Vrofeffor zu

Müiichen1852. verheir.1852 mit Amanda Luife Trummer geb. 15. Aug.

1834- fie ift geft, 21. Nov. 1855.

Hiernach gehört das Datum des 18.0ktobers ins Reich der Mhthe.

Die Eifenbahn-Zeitnng brachte am 2. April folgende Abwehr:

„Bezüglich der geftrigen Notiz über die Schrift von 1)!, Gaedcrtz wird

uns initgetheilt. daß Geibel felbft feinen Geburtstag ftets aiu 18. October

gefeiert hat. uiid daß diefes Datum überall als der Tag angegeben

fich findet. an dem Geibel das Licht der Welt erblickte." Der ziileßt

aiigezogeiie Grund ift gar kein Grund. wenigftens nicht für den

Hiftoriker. Das Falfche muß eben dcni Wahren weichen. Es ift gewiß

zu bedauern- daß iiuii durch mich den zahlreichen Biographeii Geibel's

die herrliche, hundertfach aiigetvendete Vhrafe unmöglich gemacht wird:

„Am 18. October 1815. an jenem Tage, an ivelchem man überall iii

* Deutfchlands Gauen das große Freudenfeft feierte zur Erinnerung an

die Leipziger Schlacht. an die Niederwcrfung des iibermächtigenBona

parte- an Deutfchlands Befreiung, - da erblickte zu Lübeck das Licht

der Welt ein Knäbleiih das den Namen erhielt: Emanuel, Friedens

fürft!“

Das klingt fehr fchön. patriotifch und poetifch. Darling uud hier

komme ich auf die erfte Motivirung meiner Widerfacher. feierte Geibel

feinen Geburtstag am 18. October. Ja, er feierte ihn dann. er ver

legte ihii aiif diefen Tag - das weiß ich recht wohl -.

allein damit ift's nicht und war's nicht fein Geburtstag. Ich kenne

manche Menfchen. welche aus diefer oder jener Riickficht ihr Wiegen

feft an diefem oder jenem Tage iii der Familie begehen. Das geht

die Welt ja auch nichts weiter an- ift eiiie rein private Sache. Anders

aber verhält es fich mit Verföulichkeiten- die durch ibr Wirken. ihre

Werke der Oeffeiitlichkeit angehören. Hier hat der Hiftoriker geradezu

die Pflicht, das richtige Datum an Stelle des legendarifchcn, falfcheu

zu fehen. Das thiie ich hieniit uud gewiß im Sinne Geibel*s. Denn

er felbft hat bei amtlichen Gelegenheiten den 17. und nicht den

18. October für feinen Geburtstag nicht nur gehalten. fondern auch

ausdrücklich als folchen bezeichnet. Als Beweis dafür fei der Anfang

feines eigenhändig gefchriebciieii Curriculum ritae abgedruckt- das er

bei der philofophifchen Facultät der lliiiverfitätJena unterm 10.März

1838 zwecks Erlangung der Doetorwürdc einreichte (Acten ergangen

im Decanat des Sommers 1838. Decan l). Ferd. Hand. 1101.1.) und

folgendermaßen beginnt:

läge bimauuel Geibel nutuo land-.raue a. c1. lil-'l 011|. Aorembr.

a.. p. 011. 11])060117.

Der fechszehnte Tag vor den (111161111110 des Novcnibers ift aber _der

17. Oktober. Was bedarf es noch mehr des Zeugniffes für meine

Behauptung?

Wird der Lübeckifche Staat fich auch diefem Argument gegeniiber

noch ablehnend verhalten? Ich bin gefpannt darauf, ob der Gedenk

ftein auf dem Grabe Emanuel Geibel's ftatt der falfchcn Zufchrift:

geb. 18. Oktober 1814.

nunmehr die einzig richtige fiir alle Zeiten tragen wird:

geb. 17. Oktober 1815.

Berlin, Ende April. klar-l Theodor Gaedertz.
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Die Orientfrage iu Sicht, Von Spiridiiin-Gopöeviä -- Eine überrafchende Himmelserfcheiuuu und ihre Erklärung. Von

Bauer.

Reber. (Fortchiug.)

A, C . - Literatur und Knnft: Richard Kralik..

Guftav Karpeles. - Ans der Urgefchichte der Menfchheit. l _ , _

- , - Aus der Hanptftadt: Die Entwurfe für das Reichsgericht zu Leipzig. Von t'. ki'. - ..Margiierite“.

Schaiifpiel von .ranz ti*oppel:Ellfeld. Von (l). Z. -- Jiiferate.

Von Karl von Thaler. Die po nifche Gcor c Sand. Von

Von Max Qiiarck. - Feuilleton: Escoria. Von Franz

Die Grienifroge in Zieht.

Von Spiridion Gopäevi-Z.

Als die Befchlüffe des Berliner Eongreffes bekannt wurden.

war kein wirklicher Kenner der Verhältniffe im Orient dar:

über ini Zweifel. daß der Berliner Friede ebenfowenig als

jener von San Stefano eine wirklich end iltige Löfung der

Orientfrage darftelle. fondern vielmehr als roviforium zu be

tra ten hei. Die Orientfrage wird erft dann als gelöft zu be:

tra ten ein. wenn alle Jntereffenten befriedigt find. War

dies aber 1878 der Fall? Wer wurde denn befriedigt?

"Serbien erhielt wohl einige Diftricte mit überwiegend bulgari

fcher und albanefifcher Bevölkerung. aber gerade jene mit

ferbifcher wurden ifhm vorenthalten und theils bei der Türkei

belaffcn. theils Oe terreich überliefert. Montenegro erging es

ähnlich: itiaii gab ihm größtentheils albanefifche Diftricte mit

feindfelig gefinnter Bevölkerung und lie-erte die Herzegowina.
für welche es wei Jahre lang in den -iurihtbarften Kämpfen

fein Blut verfprißt. ebenfalls Oefterreich aus. Bulgarien

zerriffen weife Diplomaten in drei Theile: einen freien. einen

halbfreieii und einen iinfreieii. Rumänien mußte für feine

wohlverdiente Unabhängigkeit und das Bischen Dobrudfcha ein

Stück Beffarabien hergeben und ich mit Bulgarien um Arab

Tabia ftreiten. Rußland fah fi für die gebrachten unge

heuren Blut: und Geldopfer mit einem einzigen Gebiets

ziiwa s abgefertigt. welcher die erlittene Demüthigung gegen

iiber -ngland nicht werth war. Aber nicht einmal jene wei

(Mächte. welche ohne eigenes Zuthun mit den fetteften turki:

fchen Provinzen belohnt wurden und die Rolle jenes „Dritten"

fpielten. der fich freut. wenn zwei ftreiten. - nicht einmal

diefe waren zufrieden! Griechenland nicht. weil es ni t

alle von Griechen bewohnten türkifchen Provinzen erhie t.

L-efterreicl. weil inan ihm nicht direete Annerion Bosniens

und der Herzegowina geftattete. und vielleicht aucl. weil feine

*Ilfpiratioiien auf Albanien und Saloniki unberückfi tigt blieben.

Atem] alfo Jemand mit dem Berliner Frieden zufrieden war.

fo kann dies höäfftens Lord Beaconsfield gewefen fein. der

für fich Chpern herausgefchlagen und Rußland tödtlich ge

denii'ithigt hatte. Unbefriedigt waren ferner noch die Albanefen.

welchen man einige Diftriete zu Gunften Montenegros.

Serbiens und Griechenlands weggenomnien hatte. die Arineiiier.

welche man nur theilweife den glaubensverwandten Ruffen

gegeben und die Kußowalachen. welche man den Griechen

iiiiterftellt hatte. .

Unter folchenUmftünden ift es wohl nur ganz natürlich.

daft nach wie dor auf der ganzen Balkanhalbiufel Gährungs:

z Y e-Kz zzeLS--e-*_>ÄYW.*Ü__

ftoff in Hülle und Fülle aufgehänft war. Die fcheinbarc

Ruhe dortfelbft war nur die Windftille vor dem Gewitter;

ein die Balkaiihalbiufel ni t außer Acht laffender Orient

kenner. welcher zudem durch eine in den Balkaiiftaateii leben

den Freunde tets auf dein aufenden erhalten wird - wie

z. B. der S reiber diefer Zeilen -. kann unmöglich gewiffe

Symptome verkennen. welche die erhöhte Thätigkeit iinJiinern

des Bulcans verrathen. Freilich muß man da ein fcharfes

Auge haben. es ilft dies ebenfo wie bei dein Errathen der

Richtung. in we cher fich ein unter Waffer Schwimmen

der bewegt: ab und zu verrüth dies ein leichtes Erzittern der

fonft glatten Oberfläche. welches aber Derjeiiige überfehen

würde. welcher nicht genaues Augenmerk hält.

Daß über kurz oder lang die Orieutfrage wieder aufge

rollt werden würde. war niir ficher: fchon vor 11/2 Jahren

machte ich das Publicuin darauf aufmerkfam. indem ich am

3. November 1883 iu der „Gegenwart" fchrieb: ..Die gegen

wärtige Lage auf der Balkanhalbinfel gleicht jener einer be

lagerten Stadt vor dem Geiieralfturme. Die Belagerer -

Riiffen. Serben. Bulgaren. Griechen und Albanefen - haben

die Borwerke genommen und find bis an die Enceinte vorge

rückt. Noch ein glücklicher Sturm und die Stadt inuß fallen!

Die Belagerer. von den vorhergegaiigenen Stürmeii etwas er:

fchöpft. fammeln fich nach kurzer Erholung in den ?auf

,rciben. die Sturmco onnen ftehen fchon mehr oder minder

ampfbereit und erwarten bloß das Auffteigen der. Rakete.

welche das Zeichen zum allgemeinen Angrifh geben wird. Um

den Feind nicht anfmerkfani ii machen. tre fen die Belagerer

ihre Borbeteitun en möglicht ruhig; doch läßt es fich nicht

vermeiden. daß hier und da das Blinken eines Bajonnettes

dem (Zufmerkfamen Beobachter verräth. was in den Laufgräben

vorge t." l

Seither hat fich die Situation bedeutend geklärt. Wir

fehen nicht nur das verrätherifche Blinken der Bajonnette.

fondern vernehinen auch ab und zu die inurmelnden Stimmen

der Generale. welche in dem Zelte des Coinniandanten Kriegs

rath halten. Was wir da hören. ift aber etwas feltfani. Als

wir den oben citirten Artikel fchrieben. waren wir überzeugt.

daß Rußland es fein werde. welches bei ihm paffenderlßie:

legeuheit die Signalrakete ftei_en laffen werde; feit einem

halben Jahre dringen aber Na richten an uiifer Ohr. welche

es außer ;_iveifel erfcheinen laffen. daß Oefterreich die Ab:

ficht habe - wenn auch vielleicht ohne fich darüber felbft klar

zu fein -. durch einen Separatangriff auf die belagerte Stadt

einen Generalfturm heraufzubefchwören. Die Bermuthuug.

welche ziierft 1877 ausgefprochen wurde. daß Oefterreich Ab:

fichten auf Ausdehnung feiner Herrfil aft bis nach Saloniki

hege. wurde zwar wiederholt officiökerfeits mit mehr oder
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minder gut gefpielter Entrüftnng dementirh doch weiß ich zu:

fällig aus den berläßlichften Duellem daß diefe Abficht

nicht nur wirklich befteht- fondern fogar von der

Verwirklichung nicht mehr ferne ift. Von 1878-80

fchwankte noch die öfterreichifche Politik bezüglich AlbaniensX

theilweife wei( verfchiedene Stimmen - darunter auch die

unfere - von dem gefährlichen Abenteuer entf ieden ab:

riethen- theilweife weil Oefterreich damals nicht eie Hand

hatte. Es lag ihm nämlich fehr am Herzen. daß Montenegrm

dem es die beften Biffen vor dem Munde weggefchnappt.

wenigftens halbwegs durch albanefifche Diftricte entfchädigt

werdef und daher mußte es in dem montenegrinifch-albanefifchen

Conflicte die Partei Montenegros ergreifenp konnte alfo ni>)t

gleich eitig mit den Albanefen kokettiren. Dies erfuhr auch

der öfterreichifche Generaleonful von Skutari- Herr Lip pich.

welcher kurz vor meinem Eintreffen in Albanien von der

öfterreichifchen Regierung einen gehörigen Verweis erhielt

weil gegen ihn Klagen eingelanfen waren- daß er mit den

Albanefen zu fehr kokettire und fich gel en Montenegro feind

felig verhalte, Man wird dies vie eicht wie gewöhnlich

dementiretn aber ich habe es in Scutati felbft von com

petentefter Seite gehört.

Nachdem aber die montenegrinifche Grenzfrage geregelt

war) hatte Oefterreich freie Hand bekommen und konnte unge:

hindert daran gehenF fich mit den Albanefen auf den beften
kMß zn fehen. Noch zur Zeit- als Lippich beauftragt war

ontenegro zu begünftigen, fuchte man es mit den

Albanefen nicht ganz u verderben. indem der Viceeonfulp Herr

Schmucker, unter i nen für Oefterreieh eifrig Propaganda

machte, Von 1881 an arbeitete dann die öfterreichifän Re:

gierung aus allen Kräfteu- die Albanefen für fich zu gewinnen,

Das Hauptwerkzeug der Agitation war dabei die katholifche

Geiftlineit- deren Einfluß ich in meinem WerkeppOberalbanien

und feine Liga“*) ausführlich fehilderte. Lange hatte fie zwifchen

Italien und Oefterreich gefchwankt- welch' beide Staaten fich

angelegentlichft bemühten- fie durch Geld und gute Worte zu

gewinnen. Als ich in Albanien warp fchien fich der Sieg auf

Seite Italiens zu neigenp deffen Conful Zerboni im Gegen

fatz zu Lippich offen die albanefifche Liga begünftigte und

daher den Albanefen mehr p8r80na grnta war als Lippich,

Die guten Albanefen - und ihre Geiftlichkeit nicht in letzter

Linie - befißen aber einmal die mehr praktifehe als fchöne

Eigenfchafh ihren Patriotismus und ihre Sympathien nach

den erhaltenen Goldfü>)fen zu re uliren- und fo dürfen wir

uns nicht wundernh wenn jetzt Oefterreich Italien ausgeftochen

hatZlund die albanefifche Geiftlichkeit für Oefterreich Propaganda

ma )t. -

Damit allein begnügte fich aber die bfterreichifche Regie

rung nicht. VerkleideteGeneralftabsofficiere und Civilemiffäre

bereiften von 1881 bis jeßt ganz Albanien bis Saloniki;

erftere verbefferten die Genet-alftabskartq nahmen von den

künftigen Operationslinien befonders forgfältige Croquis auf

- ich habe felbft weläze gefehen - und lieferten dem Kriegs:

minifterium recht fchäßenswert eMittheilungen über die Mög

lichkeit der Verpflegung einer vaafionsarmee und der Siche

rung des Nachfchubes auf ein einen Linien u. dergl. Die

Civilemiffäre- (deren zwei ich perfönlich kenne) hatten ihrerfeits

die Aufgabe- Geld u vertheilen und das Volky fpeeiell die

Stammhäuptlinge- für eine öfterreichifche Oecupation zu ge:

winneu. Einer meiner Bekannten- Herr Baumann- welcher

Albanien 1883 bereifte- wurde von den Maljforen gefangen

genommenp wei( er ihnen kein Geld gab. Vor ihm war näm:

lich ein öfterreichifcher Agent dort gewefem welcher die Mali

foren im öfterreichifchen Jutereffe bearbeiten mit vollen Händen

Geld vertheilt und ihnen überdies angekündigt hatte„ demnächft

werde ein anderer ö terreichifcher Emiffär mit noch mehr Geld

kommen. Die Maljforen hielten nun Baumann für diefen

angekündigten Emiffär- und da er ihnen kein Geld gab, ver

mntheten fie, er halte es ihnen widerrechtlich vor und hielten

ihn feftp bis Lippich fie über ihren Jrrthum aufgeklärt. Da

Baumann übrigens ziemlich gut albanefifch fpricht und durch

it) Leipzig 1881, bei Duncker u. Humblot.

feine Reife ins Maljforengebiet fchon mit dem Lande etwas

vertrautgeworden- beabfichtigt die öfterreichifche Regierung- ihn

demnächft nach Mittelalbanien u fendenj mit Geld und
Empfehlmigsbriefen an die Geizftlichkeit wohl ausgerüftet.

Befonders intereffirt fich dabei Se. Ereelleuz Freiherr von

Helfert für Baumann- welch' letzterer erft kürzlich Referve:

Officier geworden und für militärifche Aufnahmen gedrillt

wurde.

Daß die katholifchen Mittelalbanefen einer öfter

reichifchen Occupation theilweife geneigt wärenh erfuhr ich

felbft während meiner Reife dortfelbft. Als man mich für

einen verkleideten öfterreichifchen Conful oder Emiffär hielt,

brachte man mir Ovationen und die Geiftlichen wurden nicht

müde„ mich ihrer Zuneigung für Oefterreich zu verfichern.

Nach alledem feheint es ziemlich ficher, daß die

katholifchen Albanefen fich einer öfterreichifchen Ocrupation

nicht widerfeßen würden, Wie fich aber die mehr als doppelt

fo zahlreichen mohamedanifchen Albanefen verhalten würdenf

ift fraglich. Man darf indeß nicht vergeffen- daß das Geld

fchließlieh tets der ausfehlaggebende Factor bei den

Albanefen it.

Seit einem halben Jahre wird auch im k. k. militärifch:

geographifchen Jnftitute mit fieberhafter Thätigkeit gearbeitet

und zwar „refervattß d. h. mit Geheimhaltung. Es ift jedoch

nicht fchwer zu errathen- daß fiel) die geheimnißvolle Arbeit

auf eine Generalftabskarte Albaniens bezieht. Desgleichen

herrfcht auch feit derfelben Zeit emfige Thätigkeit im Kriegs:

minifterium. und befchäftigt man fich dort fpeeiell mit eifrigem

'Studium allen auf Albanien bezüglichen Materials. Die

hundert Exemplare meines Werkes über Albanienf welehe vor

einiger Zeit fo plötzlich verlangt wurden- dürften wohl auch

ihren Weg ins Kriegsminifterium genommen haben, da fich

doch nicht gut annehmen läßtx daß plötzlich fo viele Privat

perfonen das unwiderftehliche Bedürfniß gefühlt hätten. fich

über Albanien zu unterrichtem das doch jetzt gerade nicht an

der Tagesordnung fteht. Endlich will ich nicht verfchweigen.

daß ich auch GeneralftabsOfficiere von einer heuer bevor:

ftehenden partiellen Mobilifirung fprechen hörte.

ält man alle diefe Umftände zufammen._ fo müßte man

mit lindheit gefäflagen fein- um nicht zu begreifenp daß die

Occupation Albaniens im Rathe der öfterreichifchen Kriegs:

götter befchloffene Sache ift. Und noch weitere Nebenumftände

machen dies wahrfcheinlicher, Erzher og Johann hat in

Cetinje oftentativ auf di e Waffenbrüderfchaft der

öfterreichifchen und montenegrinifchen Armee ange

ftoßen. Eine folche kann aber doch nur gegen die Türkei

reffp. Albanien gerichtet fein- woraus fich auch die Reife des

öterreichifmen Kronprinzen erklärte. Man weiß in

Oefterreiet) recht gutp wie fehr das Gelingen der Occupation

Albaniens von einer freundlichen Haltung oder gar Allianz

Montenegros abhängt. Diefer hat man fich nun verfichert,

wahrfcheitilich indem man dem Fürften Nikola noch einige

albanefifche Diftricte verfprocheu hat. (Aus fremder Haut

laffen fich leicht Riemen fchneiden!) Ob es von dem Fürften

klug und politifch war- fich durch ein folches Danaergefchenk

ködern u laffen (die Annerion feindfeliger Völkerfihaften be

trachte ich ftets als folche)- will ich nicht näher nnterfuchen.

Jedenfalls ift es ein merkwürdiges Zufammentreffen, daß

erade feit der Entrevue in Skierniewice die öfterreichifchen
cPläne auf Albanien feftere Geftalt erhielten; dies läßt faft

darauf fchließenh daß Oefterreich der Zuftimmung Deutfchlands

und Rußlands ficher fei, Immerhin zeugt es öfterreiänfänr

feits von erftaunlicher Kühnheit- wenn man in den Berliner

Friedenstractat „leichten Herzens“ den erften Riß thut.

Rußland und die übrigen Staaten werden dann wohl das

Ihrige da uthnm daß von jenem unglückfeligeu Frieden kein

Fetzen mehr übrig bleibt. So habe ich durch einen hoch

geftellten Serben erft kürzlich erfahrenp daß Serbien fich in

diefem Falle ein Stück Macedonien aneignen würde - naeh

meiner Auffaffung eine unglückliche Idee- welche nur die

ohnehin fchon vorhandene Kluft zwifchen Serben und Bulgaren

erweitern müßte!
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Wann werden endlich die Diplomaten einfehen lernen

daß die Vergrößerung durch widerftrebende Länder und

Elemente bloß eine Schwächung des Staates bedeutet! Das

prätendirte Stück Maeedonien wäre viel went er werth als

das gute Einvernehmen und die Allianz mit Bu garten. Etwas

Anderes wäre esf wenn Serbien das zur Hälfte von Stammes:

genoffen bewohnte und ihm durch hiftorifches Recht zuftehende

Altferbien prätendirte; diefes liegt aber auf der öfterreichifchen

Operationslinie Novipazar-Saloniki und wird daher von

Oefterreiih felbft in Befwlag genommen werden.

Ju Bulgarienf Oftrumelien und Macedonien hat man

fich wie ich ebenfalls aus durchaus verläßlicher und

eompetenter Quelle weiß, fchon fett Jahren darauf vorbe

reitet- bei der erften paffenden Gelegenheit die Bereinigung

fämmtlieher Bulgaren zu einem Reiche proclamiren

und durch Waffengewalt zu erzwingen. Eine fol e Ge:

legenheit böte fich f wenn die Türkei mit Oe terreich

oder Rußland in Krieg verwickelt würde. In einem

folehen Falle würden fich aber auch die Griechen meldenf welche

ihrerfeits nicht minder emfig als die Bulgaren find und Alles

vorbereitenx daß gegebenenfalls alle iu der Türkei wohnenden

Hellenen gleichfalls das Banner der Bereinigung mit dem

Mutterlande entfalten.

Und Rußland? Je num Rußland ift jetzt mit En land

in einen böfen Conflict verwickeltf von dem Niemand ?agen

kann- wie er ausgeht. Einigt fich Rußland mit En land

friedlich fo hat es freie Handf auf der Balkanhalbinfe ein

gewichtiges Wort mitzufprechen. Es ift fogar wahrfcheinlich,

daß Rußland den afghanifchen Conflict gefchickt benußh um

mit Gladftonef dem alten Türkenfeiudj auf Koften

der Türkei eine Einigung zu erzielen. Sollte es hin:

gegen wirklich zum Kriege zwifchen beiden kommenf fo dürfte

die Türkei ficher mit verwickelt werden. Die Engländer

würden nämlich wahrfcheinlieh eine Flotte nach dem Vontus

fenden. Den herrfchenden Verträgen zufolge dürfte diefe aber

die Dardanellen und den Bosporus nicht paffirenp da aber

fchon 1878 die englifche Flotte gegen den (fcheinbaren) Willen

der Bforte die Dardanellen paffirtep wäre Rußland im Rechtef

wenn esf um vor folcher Eventualität gefchützt zu feinf die

Türkei auffordertex entweder zu geftattenf daß eine ruffifche

Torpedobootflottille (Rußland hatt :22 Torpedoboote im

Vontus) im Bosporus Stellung nehmex um die englifche

Flotte eventuell in die Luft zu fprengenF oder daß die Türkei das

Niehtpaffiren derfelben garantire. In letzterem Falle würde fich

jedoch die Pforte zwifchen Hammer und Ambos befinden.

Widerfeßt ie fich der englifchen Durchfahrt mit Waffengewalt

fo kommt ie mit En landj andernfalls mit Rußland in

Krieg. Und letzteres it immerhin ftark geuug„ um es gleich

zeitig mit England und der Pforte aufzunehmem befondersf

da ja in folchem Falle Bulgaren und Griechen- eventuell auch

die Serben zu den Waffen greifen würdenx um der Türkei

den Garaus zu machen - ganz abgefehen von Oefterreiclz

das im Trüben fifchen und nach Saloniki marfchiren würde.

Zn jedem Falle ift alfo die Situation auf der Halbinfel

eine fehr - intereffante und das Jahr 1885 dürfte allem

Anfchein nach dort gewaltige Ereigniffe zu fehen bekomuiem

ob fich jetzt Rußland unt England vergleicht oder nicht.

Selbft wenn alle anderen Intereffenten noch warten wolltein

würde die öfterreichifehe Action allein fchon hinreichem das

Wicderaufrollen der Orientfrage zu bewirken.

Eine überralchende himmelgerlcheinnng und ihre

Erklärung.

Von A. Ch. Bauer.

Unter den Entdeckungen- welche die beobachtende Aftronomie

in den lehten beiden Jahrzehnten gemacht hatj befindet fich

eine von geradezu überrafehendem Charakter-Z überrafehend in

foferm als man Dasf was diefe Entde>ung feftftellt- nicht nur

nicht erwartet hattet fondern fogar mit großerf aber wie fich

jetzt zeigt. voreiliger Zuverficht das genaue Gegentheil ver

muthet hatte. Unfer Sonnenfyftem zeigt bei aller Großartig:

keit und Eomplication der Erfcheinungen doch einzelne fundamen:

tale und hervortretende Eigenthümliehkeiten. Die intereffantefte

derfelben ift vielleicht dief daß fämmtliche Planeten in derfelben

Richtung um die Sonne kreifen- und zwar in derfelben Riih

tungf in welcher die Sonne fich um ihre eigene Aihfe dreht.

Man kann fich diefe Richtung veranfchaulichen. wenn man fich

in der Sonnenachfe ftehend denktf mit dem Kopfe an ihrem

Nordpolf mit den Füßen an ihrem Südpol. Sie t man fich

nämlich in diefer Stellung die Rotation der -onne und

die Revolution*) der Planeten anf fo erblickt man keine einzige

Uhrzeigerbewegung ondern alle Bewegungen finden in ent:

gegengefeßter Weife tatt. Oderf vonder Erde aus gefehen

zieht ein Sonnenfleckf der fehr geeignet iftf die Rotation der

Sonne zu verfolgen- für den Beobachten welcher die Sonne

im Süden fieht. von links nach reehtsf für Denjeuigen aber;

der fie im Norden fiehtf von rechts nach links vorbei. An

der Hand einesf oder beffer zweier Globen wird fich der Lefer

dies noch deutlicher veranfchauliehen können.

Diefe Bewegungsrichtung nennt man rechtläufige Be:

wegungj die entgegen efeßte rückläufige oder retrograde Bewe:

gung. Um Mißverftändniffen vorzubeugenx muß bemerkt

werdenf daß wir von unferem irdifchen Standpunkte aus die

Planeten zeitweife fich rückläufig bewegen fehenf am feltenftenF

nämlich nur ein paar Tage im Jahref den Merkurx am läng:

fteux nämlich faft die Hälfte des Jahres hindurchf denReptuu.

Diefe Rückläufigkeit ift a er nur eine feheinbare und dadurch

erzeugt- daß unfer irdifcher Standpunkt felbft durch den

Weltenraum forteilt. Mit dieferf fchon den alten Griechen

bekannten und jetzt längft erklärten fubjectioeu Erfcheinung

haben wir es hier nicht zu thun. Zn Wahrheit drehen fich

alle Planeten reehtläufig um die Sonne. -

Zaf diefe Rechtläufigkeit erftreekt fich noch weiter. Die

Planeten drehen fich bekanntlich außer um die Sonne auch

um ihre eigenen Achfem das heißh fie haben außer ihrer

Revolution auch ihre Rotation; und auch diefe Blanctenrotatiou

ift eine rechtlänfige; für den in der Aehfe des Planetenf mit

dem Kopf nach Norden Stehenden ziehen die Maffen des

Planeten entgegengefetzt der Uhrzeigerbewegung vorbei. Hier

bei den Planeten kann man dies noch anders ausdrückenf und

gerade Das ift für das Folgende von großer Wichtigkeit. Man

kann nämlich die Richtung der Rotation mit der Richtung der

Revolution vet-gleichem und dann läßt fich das Gefagte dahin

ausdrückem daß die der Sonne gerade abgewandte Hälfte des

Planetein alfo feine Raehthälftg fiäj vorwärts) die Taghälfte

dagegen rückwärts bewegt; vorwärts heißt dabei: in derfelben

Richtung in welcher der Planet um die Sonne kreiftx rück

wärts: in der entgegengefeßten Richtung.

Dem Gefeß der Reehtläufigkeit gehorehen drittens auch

die Monde. Der Mond unferer Erde, die. beiden Mars:

inondef die vier Monde des Jupiten die acht Saturnsmonde

kreifen fämmtli rechtläufig um ihre (Fentralkörper. Man

fiehtF die Erf einuug der Reehtläufigkeit ift im Sonnen

fhfteme fo allgemeinf daß man leicht geneigt fein möchte

erftens diefeErfcheinung zum Gefetz zu erheben und zweitens diefes

tk) Unter Revolution verfteht man iu der Aftronomie die lim

drehuug eine Körpers um einen Centralkörper; inner Rotation die

jenige um feine eigene Achfe.
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Geer zu einer Theorie des Sonnenfyftems zu verwerthen.

Short der große Newton that das Erftere; der kaum minder

geniale Laplace auch das Letztere. Er ftellte auf Grund der

Wahrfeheinlichkeitsrechnung die Behauptung auf; für die er

zehntanfend gegen eins verwettcn wollte: da ; falls ein neuer

Planet oder Mond entdeckt würde, die hfendrehung des

Planeten und der Kreislauf des Mondes auh wieder recht:

läu 'g fein würden. Man kann fih daher die Ueberrafhung

vor teilenF welhe fih der gelehrten Welt bemähtigte; als die

Unterfuchung der beiden jüngft entdeckten Planeten; des Uranus

und des Neptun nebft ihren Monden die Thatfahe ergab;

da diefe beiden Weltkörper fih rückläufig um ihre Ahfe; und

da fih ihre Monde rückläufig um fie bewegen. Die Ueber:

ra hung war um fo größer und unangenehmen als fie die be:

rühmte Kosmogenie von Kant und Laplace; die einzige zur

Erklärung des Sonnenfyftems aufge-ftellte Hypothefe; mit einem

- Shlage über den Haufen zu werfen fhien. Man war ein:

fah confternirt; und die zahlreihen Feinde einer jeden; alfo

auh der Laplace'fheu; Kosmogenie triumphirten. Um fo

wichtiger ift es; die Aufnierkfamkeit weiterer Kreife auf alle

Beftrebungen hinzulenken; welhe; weit entfernt; die Büh e ins

Korn zn werfem die wunderbar geiftvolle Kant-Laplace'fhe

Hypothefe mit der unerwarteten Rückläufigkeit in Einklang zu

bringen fuchen.

Einen derartigen Verfuch hat ganz kürzlih der berühmte

Parifer Aftronom Faye in der That unternommen.

Die Kant-Laplaeefhe Hypothefe läßt nnfer Sonnenfyfiem

bekanntlich entfteheu aus einem äußerft dünnen; geftaltlofen

Nebel) in welhem aus irgend einem Grunde eine Art von

kreisförmiger Wirbelbewegung entftandeu war. Roh heute

zeigt der Himmel eine große Anzahl riefiger Maffen folcher

ganz fein vertheilten Materie; fo fein vertheilt; daß fie nur

ein ganz fhwahes Liht erzeugt. Es find dies die Nebelflecke;

zu deren Beobachtung man fehr ftarker Fernrohre bedarf.

Diefe Nebelflecke repräfentiren fhon ganz verf iedene Stadien

der Entwickelung. Der Orionnebel zum Bei piel hat keine

fharf begrenzte Form) uud nur in der Mitte zeigt er eine

hellere Stelle. Der Nebelfleck der Andromeda hingegen hat

eine fax-t7 geometrifch eracte Geftalt; und der helle Kern in

_ feiner iitte ift fo deutlich; da man mit Beftimmtheit anf

eine hier ftattgehabte beträhtli )eVerdichtuug der Nebelmaffen

fchließen kann. Der Rebelfleck des Löwen wiederum zeigt

nebelförmige Ringe; die offenbar noch in ihrer Bildung be:

riffen find; und die fouderbaren Doppelnebel der Iung:

au; des Waffermannes u. f. w. find augenfheinlih fehr

nahe »ihrer fchließlihen Umwandlung in Sterne. So geht die

Schöpfung des 'Univerfums gleihfam unter nnferen Augen

vor fih.

A111 feltenften find die ringförmigen Nebel; und zwar mit

gutem Grunde, Derartige Weltkörper befißen nämlih keine

große Stabilität; fie bilden gewiffermaßen nur eine Ueber:

gangsform. Wegen der Unterf iede in der linearen Ge

fhwindigkeit; welhe hier vorherrf en; und wegen der gegen:

feitigen Anziehung ihrer Theile erzeugt nämlih diefe letztere

Urfahe Strudel; welhe; weil fie gezwungen find) demfelben

Wege mit verfhiedenen Gefhwindigkeiten zu folgen; fih ver:

einigen und in eine einzige Nebelmaffe verlieren; in welhe

nah und nah alle Materie der Ringe abforbirt fein wird.

Diefe Nebelmaffe; welhe eine Rotation in derfelben Richtung

befitzt wie der Ring, wird ihrerfeits einen Planeten erzeugen)

der umgeben ift von Begleitern; die in derfelben Rihtung

und in derfelben Ebene umlaufen.

Wir haben fo eine Reihe von Nebelringem von denen

einige die ftrndelnde Verdichtung zeigen; welhe in der

Bildung einer Planetenmaffe endet, Zur felben Zeit hat die

ungeheure Menge von Material; welhe in der Mitte des

urfprünglichen Nebelfleckes nicht zn den Ringen aufgebrauht

wurde; nah und nach fih in der Mitte vereinigtf zuerft fehr

langfam und fpäter fehr fhnell; und erzeugte fo eine Eentral:

kuge; eine Sonne) die fih um ihre eigene Ahfe dreht in

derfelben Richtung und in derfelben Ebene wie die Planeten.

Erfheinungem genau ähnlih denen des primären Nebelflecks,

werden bei diefen feeuudären eintreten; das heißt) fie werden

fih auflöfen _in eoneentrifche Ringef dann in eine centrale

Kugel. Die Ringe werden ihrerfeits fih verdichten in andere

fehr kleine Kugeln - Satelliten; welche nm jeden Planeten

ftets in derfelben Richtung kreifen; während der Planet fih

um feine Ahfe genau in der Rihtung und in der Ebene

diefer fecundären Ringe bewegt.

In diefer Weife alfo ift Alles vor fih gegangen. Durch

einen glücklihen Zufall entgingen einige Ringe des kleinen;

fecnndären Syftems von Saturn der Zerftörun und find

ni t in Satelliten umgewandelt worden. Faye ?ehreibt ihre

Ertftenz der ungeheuren Dünnheit diefer Ringe und ihrer

fhnellen Rotation zu.

Wir hätten fo die Erklärung des Sonnenfyftems beendet..

wenn diefes Syftem niht jene auffallende, auf Uranus und

Neptun bezüglihe Eigenthümlihkeit zeigte; die fheinbar in

vollem Widerfpruch fteht zu dem Vorhehenden. Sollen wir

deshalb glauben; daß die Theorie falh ift? Sie ift niht

falfch, fondern unvollftändig.

In dem urfprünglichen; kugelförmigeu und homo enen

Nebelfleck; wo die Anwefenheit von Ringen; die um die itte

umlaufen; nichts ändern kann an dem Gefetz der inneren An:

ziehungskraft haben wir gefehen; daß diefe Anziehungskraft

wächft: in directem Verhältniß mit dem Abftande vom Mittel:

punkt. Später aber bildete fih durch die-Vereinigung aller

niht zu den Ringen verbrauhten Materie die Sonne; es ent:

ftand auf diefe Weife ein leerer Raum zwifhen ihr und den

Ringen; und das Anziehungsgefeß wurde nun ein völlig

anderes. Ießt trat nämlih dasjenige Anziehungsgefeß in

Wirklihkeit; welhes gilt; wenn ein Eentralkörper von nn:

geheurer Maffe anf Körper von weit geringerer Maffe

durh den leeren Raum hindnrh wirkt. Und fo ver

hielt es fih hier; denn die Maffe aller Ringe zufammen

genommen mahte noh niht den 700ften Theil der Sonnen:

maffe aus. In einem folchen Falle nimmt die Anziehungs

kraft mit dem Abftande vom Mittelpunkte niht mehr; wie bei

jedem zufammenhängendeu Nebelflecke, zu; fondcrn ab; und

zwar in fehr ftarkemf nämlih quadratifhen Verhältniß; fo

daß fie beifpielsweife in'der doppelten Entfernung viermal fo

fhwach ift. Wie nuu in diefen beiden Fällen das Anziehungs

gefeß ein ganz verfhiedenes ift) fo verhält es fih auh mit

dem Gefetze; wodurh die Umdrehungsgefchwindigkeit der Ringe

beftimmt wird, In der erften Periode des Sonneufyftems ift

diefe Umdrehnugsgefchwindigkeit je weiter vom Centrum; defto

größer; fo daß; wenn wir einen der Nebelringe betrahten;

diefer mit einer Außenfeite fih fhnelle'r drehen möhte als

mit feiner Innenfeite. In der zweiten Periode des Sonnen:

fyftems hingegen; wo fich bereits die centrale Sonne gebildet

hat und das zweite Auziehungsgefeß in Kraft getreten ift; ift

die Umdrehungsgef windigkeit der Ringe je weiter vom Centrum

defto kleiner; fo da f wenn wir uns jetzt einen der Nebelringe

anfeheu; diefer das Beftreben hat; mit feiner Innenfeite

fchneller zn kreifen als mit feiner Außenfeite. In beiden

Fällen kommen wir zu dem Ergebniffe) da die Ringe niht

auf die Dauer beftehen können; wegen der erfhiedenheit der

Gefhwindigkeit der äußeren und der inneren Perip eric

werden fie vielmehr zerreißen und fih nah Art von ett:

oder Oelringeu; welhe man an irgend einer Stelle zerreißt;

zu Kugeln zufammenballen. Diefe Nebelkugeln werden felbft

verftändlih um das Centrum des ganzen Syftems herum

kreifen. Sie werden aber eben wegen jener Ungleihheit der

Gefhwindigkeit außen und innen auh um fih felbft; um ihre

Ahfe hernmwirbeln; und diefe Rotation wird im erften Falle)

wo die Gefhwindigkeit außen ftärker ift; eine rehtläufigg im

zweiten Falle dagegen; wo die innere Seite mehr Schwung

hat; eine rückläufige fein. Von den Monde-c) die fich etwa

durch Losreißnng von diefen Planetenkugeln bildeten; würde

ganz daffelbe gelten; ihre Kreisbahnen nm ihre Mutterplaneten

würden im erften Falle rehtläufig; im zweiten Falle rü>:

läufig fein.

Was haben wir hieraus zu fchließen? Es ift klar; daß

die Planeten von Merkur bis Saturn; die in dem centralen

Gebiete liegen; nah dem erften Gefetze gebildet worden find.

als die Sonne noch nicht eriftirte oder noch niht eine vor:

herrfhende Maffe angenommen hatte; und daß die Planeten;

welhe in dem äußeren Gebiete liegen; welches das bei weitem
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größere war. gebildet wurden. nachdem die Sonne bereits ent:

ftanden war.

Wenn nun entdeckt werden könnte. daß Venus oder

Merkur einen Mond befißen - man hat fchon öfters einen

folchen wahrzunehmen geglaubt. ohne jedoch feine Bahn ver:

folgen zu 'können -. dann ivird feine Bewegung ohne Zweifel_

eine rechtläufige fein. gerade wie fie bei den Mondeii der

Erde. des Mars. des Jupiter und des Saturn rechtläufig ift.

Wenn hingegen ein Planet jenfeits des Neptun entdeckt

werden wird. dann wird feine Achfendrehung und die Bahn:

bewegung feiner Satelliten rückläufig fein. “

Wir find auf diefe Weife zu einem ebenfo tvichtigeii wie

überrafchenden Ergebniffe gelangt: die Erde ift viel älter

als die Sonne. fie hat fich aus einem Nebelringe gebildet.

noch ehe die innerhalb der Ritige befindliche Nebelniaffe fich

fo weit zufaminengezogen hatte. daß fie einen Weltkörper für

fich bildete. Wenn dies anders wäre. wenn. wie Laplaee ge:

fagt haben würde. ihre Bildung viel fpäter erfolgt wäre nach

derjenigen der Sonne. dann würde das Ausfeheii des Himmels

ein ganz anderes fein: die Sterne würden im Wefteii auf:

und im Often untergehen; der Moiid ivürde eine retrograde

Bewegung haben. wie die Satelliten des Uranus und Neptun.

Im Anfang fihuf Gott Himmel und Erde - lautet die

biblifche Erzählung; erft ani vierten Tage wurde die Soitiie

an die Vefte des Himmels gefeßt. Heute kommt die Natur:

forfäjung. wie wir fehen. zu einem analogen Refultate.

Vielleicht. daß die orthodoxen Gegner wiffenfchaftliiher Welt:

entwickelungsgefcluchte die ihnen hier dargebotene Hand der

Verföhnung nicht ausnahmslos zurückweifen!

.zitteratur und Zunft.

Richard üralite.

Von Aarl von Thaler.

Im verfloffeneii Winter trug der Schaufpieler Mitterwurzer

in einem Eoueerte iii Wien ein Gedicht vor. Es hieß ..Taran

tella“ und fand wegen der originellen Behandlung des Stoffes

uiid des kecken Rhythmus großen Beifall. Der Name des

Verfaffers ward mit einem Male einer Menge von Meufchen

geläufig. die ihn früher nicht gekannt hatten, Das ift bezeich

nend für die Stellung. welche unfere Gefellfchaft. und nicht

die Wiener allein. zur Poefie einnimmt. Daß das Gedicht

vor nahezu drei Jahren in dein von K. E. Franzos heraus:

gebenen ..Dichterbuch aus Oefterreich“ erfchienen war. daran

erinnerten fich die Wenigften. und daß Kralik bereits eine

ftattliche Reihe von Dichtungen veröffentlicht hatte. fihien

außerhalb der literarifchen Kreife nicht Vielen bewußt zu

fein. Man befaun fich bloß auf fein Feftfpiel: ..Die Türken

vor Wien". -- nicht etwa. weil man es gelefen hatte - wer

lieft denn in Wien heiniifche Poeten? - fondern weil derfelbe

Mitterwurzer. der die ..Taraiitella" deelamirt. früher auch das

erwähnte Feftfpiel öffentlich vorgetragen. Wir lebeti in einer

verkehrteu Welt. in der die meiften Dinge auf dem Kopfe

ftehen und das natürliche Verhältniß zwifchen Dichter und

Schaufpieler in fein Gegentheil verwandelt ift. Das Theater

gilt der Mehrzahl unferer Mitbürger als die feinfte Blüthe

menfchlicher Eultur. Mau kann zwar nicht fagen. daß fie

diefe Anfchauung durch materielle Opfer ausdrücken; im Gegen:

theil. es ift in Wien eine eiitfchiedene Abneigung gegen die

Theatcrkaffeu und eiiie wahrhaft epidemifaje Vorliebe für Frei:

billets vorhanden. die an keine aufrichtige Begeifterung für

die darftelleude Kuiift laiiben läßt. Aber die Leute vom

Theater find unferer efellfchaft befonders intereffant. und

das hat vielleicht eine ganz natürliche Urfache. Wo ini Staat

und im foeialen Leben fo Vieles unecht ift. da inüffen die

Vertreter der Welt des Scheins die erfte Rolle fpielen. Dazu

gehören die Dichter nicht. denn die Ideale. we e fie fuchen

und vertreten. find kein Bleiidwerk. fie find vielmehr. wie ein

großer Italiener unferer Tage fagt. das einzig Wahre.

Zur Vermitteluiig mit dem Publikum follte nur der

dramatifche Dichter des Schaufpielers bedürfen, Allein heute

und auf unferem Boden muß ihn auch der Epiker. ja fogar

der Lyriker in Anfpruih nehmen. wenn er in breitere Schisjten

eindringen will. Bücher zu kaufen wird hier iin Allgeuieiuen

als ein ganz überflüffiger Luxus betrachtet; es gibt reiche

Familien enug. bei denen man keine Bibliothek findet. Ge:

dichte zu aufen. daran denkt vollends Niemand; man hätte

ja doch keine Zeit. fie zu lefen. Um fich dafür zu entfchließeii.

muß man perfönlichen Aiitheil an dent Autor nehmen. mit ihm

bekannt fein. und in diefem Falle wendet mati fich an ihn

und bezeugt ihm freundfchaftliche Gefiniiuiig und Auer:

kennuiig. indem man fich fein neueftes Werk von ihm borgt

und es an zehn oder zwanzig Neugierige weiter verleiht, Wie

das den Dichter freuen muß! Und erft den Verleger!

Da diefer Gleich iltigkeit gegen die poetifche Production

eine fichtliche Modefchwäche für öffentliche Vorlefungen ent:

fpricht. fo haben fich neuefteits heimifihe Dichter wiederholt

eines beliebten Schaufpielers als Mediums bedient. um das

unfreiwillige Jncoguito ihres Namens los zu werden. Als

Richard Kralik Herrn Mitterwurzer veranlaßte. die ..Türken

vor Wien“ vorzutragen. traf er jedoeh keine glückliche Wahl.

und die Zuhörer mußten einen falfchen Begriff von feinem

Talente bekommen. Erftens konnte das Feftfpiel feiner großen

Länge wegen nicht vollftäudig. fondern nur auszugsweife. alfo

verftüinmelt. niitgetheilt werden. zweitens ift es. trotz einzelner

Schönheiten. ein wunderliches Opus und vielleicht die fihwächfte

Arbeit des Dichters.

Kralik hat den Verfuch gemacht. die Sage vom

Agtiesbriiuiien bei Sieveriiig mit den hiftorifchen Ereigniffen

von 1683 zu verknüpfen, Jeder Wiener weiß. daß an dem

fchattigen. von hohen Bäumen überraufchteii ..BründlM neben

dem reizeiideti Waldivege. der von Sieveriiig auf den Hermanns:

kogel führt. faft zu jeder Tagesftiinde alte Weiber fißen. die

in entfprecheiider Gewandung. wenn ihrer gerade drei bei:

fainmeu find. wohl geeignet wären. die Nornen unferer Vor:

zeit darzuftellen. Sie fchaueu tieffiiiuig in das Waffer hinab.

manchmal auch iu ein initgebrachtes Fläfchcheu. aus dem fie

Stärkung für ihren Opferdieiift trinken. Sie find Priefterinnen

des Gottes Lotto. deffeu Eultur in Oefterreich noch immer

vom Staate aiierkaitnt wird. und fie fiichen auf dem Grunde

des Waffers - Nummern. Es ift der letzte Reft eines

fchönen Glaubens. die fchwache Erinnerung an urgeruianifche

Keidenzeit. ivas die würdigen Schickfalsfchiveftern an das

Brünn ein führt. Aus dem Brunnen kommen im deutfchen

Märchen die Kinder; er bedeutet die Unterwelt. wo Frau

Bertha - oder Frau Holle die Göttermutter Nerthus -

hauft. die in den heiligen zwölf Nächten mit ihrem Gefolge

umherzieht. Aus dem Brunnen tauchen die weiffagenden.

zukunftkundigenWaffergeifter empor. von denen Melufine und

Undine aus) Ieiien bekannt find. die foiift keinen Befcheid in

den Sagen der Vergangenheit wiffen. Die Agnes Kralik's

führt fich als eine Verwandte der Operuuiren. als eine junge

Dame von höchfter Abftammuug ein. Frau Bertha felbft ift

ihre Mutter. kein Geringerer als Wodan ihr Vater. während

fie wie in der localen Volksüberliefernng als Kind des armen

Köhlers gilt. Sie gibt ihreui geliebten Karl die berühmte. in

der romantifchen Schule bereits ftark verwendete blaue Blume.

die er nicht verfihenken darf. und obwohl er dies Gebot über:

tritt und fich in eine Andere verliebt. rettet er doch Wien. wie

es des Gottes Wodan Rathfchluß gewefen. an der Spitze die

Einherier. die aus den eligen Räitinen Walhalls herab:

geftiegen find. um dem Entfatzheer Karls von Lothringen den

Sieg über die Türken zu ermöglichen.

Neben diefer fagenhafteit Handlung läuft die hiftorifche.

mit vielen forgfältig zu ammengetrageuen Details aiisgeftattet.

ganz unvermittelt her. Der Widerfprnch zwifcheii der wirk:

lichen und der mhthologifchen Welt ift trotz der kühnen

Brücke. die Kralik von der einen zur andern fchlä_ t. nicht

auszugleichen. Neben Wodan haben Rüdiger von *tarheni

berg. Kaifer Leopold und Sobieski keinen Raum; die Geftalt

des Gottes drückt fie ungebührlich zu Boden; bei dem beftän;
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digen Ueberfpringen von überirdifchen Wefen zu handfeften

Wiener Bürgern gehen Einheit nnd Stimmung verloren. Wie

die Anlage des völlig unaufführbaren Feftfpiels. fo ift auch

die äußere Form willkürlich und regellos. Ob die Verfe

Trimeter. Alerandriner oder _Zwifchenglieder einer Nibelungen

ftrophe find. das vermag an vielen Stellen kein Lefer Fu ent:

fcheiden. Der Dichter geberdet fich wie ein wildes Füllen.

das weder Zügel noch .Zaum dnldet; aber bei alledem ift er

ein Dichter; kein bloßer Verfemacher. fondern ein junger

Mann von entfchiedener poetifcher Begabung. einer aufmerk

famen kritifchen Beachtung werth.

Er hat das zumeift in einem kleinen Büchlein bewiefen.

das den ftolzen Titel „Offenbarung" trägt nnd den Gedanken

ansführt: Wir find Götter. die Welt ift nnfer Spiel. Kralik

entwickelt diefe eigenartige ,Idee auf ermanifch:mythologifchem

Grunde. in eddifcher Einkleidung. Vielleicht ift darum feine

Dichtung zu wenig verftanden und gewürdigt worden. denn

man glaubt es gar nicht. wie fremd und nnwiffend felbft die

Mehrzahl der Gebildeten den religiöfen Anfchauungen der

deutfchen Vorzeit gegenüber fteht. Der Dichter. hat feine Jdee

klar genug ausgedrückt:

. . . . Nun höre. Himmelßjkind.

Warum die feligen Götter zur Welt gekommen find.

Sie find nicht hergekommeu. zur Buße hier verdammt.

Auch nicht um zu erfüllen beftimmungsfchwereö Amt; '

Nur um das zu genießen. was fie no'ch nicht gewußt:

Die Wonnen al( des Schmerzes und der Leiden Luft.

Sie nahmen diefen fchwachen. dem Tod verfallencn Leib.

Daß nicht ftetZ ihre Seele in ew'ger Ruhe bleib,

Zu hungern und zn dürften. das ftrebten fie wohl recht.

Den Willen einznfchließen als ftrengen Schickfale Knecht;

Ihre Kraft zu fühlen in fiißer Müdigkeit.

Das Glück erft zu erfehnen in bangender Liebe Leid;

Den Muth felbft zu erproben in felbftgefchaffner Noth.

Den Augenblick zu genießen im Gefühl der Vernichtung. im Tod;

Der göttlichen Würde fieher in niederfter Knechtfchaft Schmach.

Nicht fchenend die bitterften Bande. die die Gottheit endlich zerbrach.

Solcher Stellen. die Kralik vor dem ftrengften Richter

ftuhl Gnade finden laffen. kommen genug in der ..Offen

barung" vor. Wie hübfeh ift z. B. folgende:

Dieer dünkt mich übel. dies ärgert mich zumeift.

Daß manche Menfajen glauben. es wäre nur leichter Trug.

Was da die Dichter künden; nur Spiel. nur Märchenlng.

Die find nicht recht berathen. Das Leben ift wohl Schein.

Die Dichtung aber Wahrheit; FefteZ giebt fic- allein.

Oder wenn er von den Frauen fingt:

Wer ift. der fie ergri'lnde? Nur Wenige kennen ihr Herz.

Du weißt nicht. was fie wollen. Du weißt nicht. 1an fie entflammt;

Sie folgen höheren Plänen. fie haben göttliche-Z Amt.

Sie kennen alle beffer als Du deZ Lebens Kern.

Sie ftehen nie den Vforten des Himmels alfo fern;

Drum follft Du nie fie fchelten

Obwohl Kralik das Werkchen eine Epiftel nennt. fo ift

es doch ganz und gar lyrifch. In der Lyrik liegt feine Kraft

und dadurch wird er als Dichter beglaubigt. In den beiden

Bändchle Gedichte. die er bisher erfeheinen ließ. befindet fich

_ nicht ein einziges erzählendes; er fchildert nicht. er geftaltet nicht.

er fingt. Sowohl im „Roman“. wie er die erfte. durch einen

dünnen Faden von Handlung zufammenhängende lyrifche

Sammlung taufte. wie im fpäteren ..Büchlein der Unweisheit"

find viele anmuthige und fchöne Lieder enthalten. echte. tief

empfundene. aus dem F_ erzen quellende Töne des SGmerzes

und der Luft. Freilich firömt der Born feiner Dichtung gar

Bi reichlich. und eine ftrenge Selbftcenfnr wäre gut gewefen.

ie goldene Re el. daß fich der Meifter in der Befchränkung

zeigt. gilt auch ?ür die Quantität. Hat Kralik die Jugend

daran verhindert. die weife Vorfchrift zu beobachtete?

Zu feinen reizendften Liedern gehört eines. das mit den

Werfen beginnt:

Ein Bote komm' ich her zu Dir; bin are-?gefandt in Treuen.

Ich fage. toad man niir gebot. ich hoff'. es foll Dich freuen,

Der mich gefandt. der gab mir auf. daß ich Dir fichcr fage.

Gr komme felber zu Dir her. eh' fiebenmal es tage.

Klingt das nicht genau fo. als ob es vor fechshnndert

'Jahren gedichtet und nur im heutigen Deutfch erneuert wor

den wäre? Wenn wir der Spur nachgehen. welche fich hier

zeigt. fo kommen wir an vier gewaltige Ouartbände. aus

welchen Kralik's Voefie die ftärkften und mächtigften A nre:

gungen empfängt. Sie wurzelt in der mittelhochdeutfchen

Lyrik. in den Minnefängern. Kralik dankt ihnen außerordent

lich viel; er hat fie mit großem Nußen ftudirt. und ihre lieb

lichen ..cim-.nett fummen ihm beftändig im Gedächtniß. Er

folgt ihrer Ansdrucksweife. ihrer einfachen. herzlichen. natür:

lichen Art. Liebesluft und :Leid in Reime zu bannen. er

ahmt häufig den Bau ihrer Lieder nach. indem er ftatt der

gleichförmigen Strophe die Stollen und den Abgefang ge:

braucht; »- kurz. er widmet den längft in Staub zerfallenen

Sängern. deren Werke und Bildniffe die Maneffe'fche Hand

fchrift aufbewahrt. eine rührcnde Auhänglirhkeit. Natürlich

find ihm viele Wendlingen und Gleichniffe. auch ganze Verfe

von ihnen in lebendiger Erinnerung geblieben und kommen

ihm in den Angenblicken dichterifcher Begeifterung von felbft

in die Feder. fo daß man zuweilen. wenn man in feinen Ge

dichten blättert. einen Valimpfeft zu lefen glaubt. Die fpätere

Schrift ift die Kralik's. aber unter und zwifchen ihr entdeckt

ein fchärferes Auge bald die großen. von einer fchwert- und

harfenkundigen Hand herrührenden Buchftabe'n des dreizehnten

Jahrhunderts. Wenn die Lyriker aus jener erften Glanzzeit

der deutfchen Literatur. von deren Herrlichkeit noch immer nur

ein kleiner Kreis Kenntnife hat. aus ihren Gräbern anfftehen

könnten. fo müßte fich Kralik arg entblößen. nm ihnen Alles

urückzuerftatten. was er von ihrer HinterlaffenfGaft entlebnt,

lber die Todten find. geduldige Gläubiger. fie mahnen nicht.

Von ihrem Golde zu borgen ift keine Schande. wenn man die

Münzen wenigftens auf einer Seite mit neuem Gepräge ver

fieht. Das verfäumt Kralik in den feltenften Fällen. Ver

zeihen wir ihm daher die Anleihen bei den Minnefängern

ebenfo wie die Benüßnng altgriechifcher Hymnen. die in

einigen Gedichten des ..Römifchen Frühlings" - im „Roman"

- hervortritt. Andere junge Woeten eröffnen fich eigenmächtig

Credit bei kaum verftorbenen oder noch lebenden Zeitgenoffen.

Von diefer Sünde ift K'ralik frei. und von dem Einfluffe

Heine's. der im Allgemeinen die Originalität der heutigen

LyrikZhübermäÖtig niederzwingt. fpürt man bei ihm kaum einen

.van .

Die Vorliebe für die mittelalterliche Dichtung ift wohl

die Erklärung dafür. daß Kralik einen „Adam" in der Art

der Myfterien jener Zeit gefehrieben. Wie die Bühne der

geiftlichen Spiele. aus denen fich das moderne Theater ent

wickelte. hat auch er feinen Schauplatz eingetheilt; Oben der

Himmel. unten die Hölle. zwifchen beiden in der Mitte die

Erde. und alle drei ganz naiv durch Treppen verbunden.

Eine dramatifche Arbeit. die das völlig neue Thema des

Sündenfalls behandelt. müßte von außerordentlich poetime

Werthe fein. um uns eini es Zntereffe einzuflößen. er

„Adam" Kralik's hat daffe be nur bei dem Staatsanwälte

hervorgerufen. der das Büchelchen nach dem Ericheinen

eonfiscirte nnd ihm dadurch eine unfchäßbare Reclame bereitete.

Warum die Befchlagnahme erfolgte. vermögen wir nicht zu

begreifen. Wegen allzu kühner Gedanken wahrlich nicht. denn

die Dichtern ift. obwohl Adam und Eva für Urmenfehen

etwas zu ge ildet fprechen und der Sereniffimus der Teufel

fich fichtliehe Mühe gibt. in die Fußftapfen feines Wetters

Mephiftopheles zn treten. im Ganzen fehr harmlos und thut

keiner gläubigen Seele befonders weh.

Das nenefte WerkKralik's ift ein Schaufpiel „Maximilian“.
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fein Feld der lehte Ritter. der Jäger von der Martinswand.

der erfaffer des ..Theuerdank“. Zum Mnfter hat fich der

Autor die Hiftorieu Shakefpeare's genommen; es geht in feinem

Stücke gerade fo wild und regellos zu wie in jenen. Au die

Aufführung wird Niemand denken. auh der Verfaffer niht.

Einzelne Züge find poetifh. Es ift z. B. eine hübfhe Jdee.

daß Mar durh den Geift feiner todten Gemahlin. der heiß

geliebten Marie von Burgund. auf der Martinswand erettet
wird. Die uralte Vorftellung. daß die Liebe ftärkcr Lfei als

der Tod. die im Hohen Lied Saloinonis ausgefprocheii und

in der nordifhen Helgefage verkörpert wird. fieht man immer

wieder gern auftauhen. Das Drama hat ein Vorfpiel. das

uns beffer gefällt als die folgenden fünf Acte. Sein Shan:

platz ift das Theater und der Director fragt den Dihter.

nachdem der Lehtere den Inhalt feines Stückes erplicirt hat:

„Doh. wie foll das ein Drama geben?“ Darauf antwortet

der Dichter: ..Das iveiß ih felber niht." Vor folcher Offen:

heit fenkt die Kritik die Waffen; fie muß aber im Namen der

Göttin Oftara dagegen proteftiren. daß diefe mit der Anftria

verivehfelt wird. wie es Kralik nun fhon zum zweiten Male

thiit. Ueber Oftara. deren Name in ..OfteriiU fortklingen

wird. fo lange die deiitfhe Sprache lebt. ift nnter den Ger:

niaiiiften fhon viel geftritten worden. Wahrfheinlih ivar fie.

wie Spiirke. Gilt. Hreda und Sif. eine Monatsgöttiii. nah

der man den Frühlingsinond benannte. Einige Gelehrte

meinen. fie entfpreche der elaffifhcii Aurora. andere. fie fei

die Mutter des hanimerfchwingenden Donar:Thor gewefen.

Aber fo iiiigewiß die amtlihe Stellung Oftara's auh fein

mag. »- im Zufaminenhang mit der Bosnifchen Occupation

foll man ihren Namen niht eitel nennen.

Zinn Schlnffe ein eriiftes Wort. Kralik verdient es.

daß man aufrichtig init ihm fpricht. und fo wollen ivir ihm

denn ehrlich feinen größten Fehler nennen: Seine unglaublih

faloppe Form. Wenn er niht iin Stande wäre. gute Verfe

zu mahen. fo würde man ihn keinen Dichter nennen. Er

kann es aber. wenn er will. und ift nur neun unter zehn

Mal zii lüderlih. fih Mühe zu geben. Jui „Maximilian“

kommt folgende Stelle vor:

. . . . Maximilianus.

Erzherzog von Oefterreih.

Sohn des alldnrhlauhtigften

Großniähtigften römifhen Kaifers

Friedrih. deutfher Nation.

_ Das folleii Verfe. und zwar Trohäeii. fein. Wie ivill

Kralik diefe und ähnlihe Dinge vor feinem eigenen Talent

*>c*i*-.iiitwoi*teii? Nach dein Grundfah. den er iii der ..Offen

bariiiig" aiifftellt? Dort heißt es:

Ihr braucht euch niht zii forgen. wie ener Singen töii';

Ihr werdet's nicht verfehlen: Singt nur und es ift fhöiil

Mit iiihten. Wer fingt. ohne die Regeln der Gefangs

kunft zii beoba ten. der pflegt falfh zu fingen. und das

begegnet Kralik ehr oft. Er fchadet fih durch den Leihtfiiiii.

mit dem er den Gefetzen des Versbaiies. zuweilen auh denen

der Sprache. auf die Füße tritt. Es macht ihm wohl Spaß.

wenn er einmal ..Monm ftatt Mond fchreibt und auf Sonic'

reimt oder anderen folhen Unfug treibt. aber er follte mehr

Refpect vor feiner Begabung haben. Merkwürdig. daß die

jungen Dichter. die doh alle ein ganz aiisgewachfeiies Selbft:

gefühl befißen. oft fo wenig poetifhe Selbftachtnn empfinden

und ihre literarifcheToilette abfthtlich vcrnahläffigen. Es

gab eine Zeit. in welher das für enial galt; fie ift jedoh

längft vorüber, Warum hält fih Kralik nicht auch in diefer

Hiufiht an feine Vorbilder? Er foll von den Minnefängern

lernen. wie for fällig und ftreiig man (11B die Shönheit der

Verfe und des Ausdrucks ahten muß, er Rath wie der

Tadel. den wir ihm niht erfparen onnten. entfpringt herz

lchem Wohlwollen und jener Vo hrift. die Horaz dem

Kritiker gegeben:

'ir banner et [irnctenn rei-3118 reprenctet inet-tea,

Eulpndit. cim-08, ineompkia aäljnot ntrnm

'l'rnneeereo enlnnio Zignum . . .

Zn welheni Danke wäre Kralik einem Freunde verpflihtet.

der ihm diefen Liebesdienft erwiefen hätte. bevor feine Gedihte

gedruckt wiirden.

Die polnifche George Sand.

Bon Snftav Aarpelez.

Ein merkwürdiges Bnh reift feit einigen Woheii auf

den Reeenfenteiitifhen umher.*) Man weiß niht reht. was

damit anzufangen. Ziinähft hat man es niißtraiiifh bei

Seite gelegt. dann immer wieder. hauptfählih des reizen:

den Titelbildes wegen. vorgenommen und fhließlih iii

einem Zug von der erften bis letzten Seite durchgele en. Da

fängt die Rathlofig'keit von Neuem an. Man weiß niht ..wie

noh wo"; man kann das Bnh eben fo wenig in den Büher

fhrank - wegen feines feltfamen Formats - noh in die

Literaturgefhihte - wegen feines niht minder feltfamen Jn

halts - rubriciren. Gehört es zu dem Genus der fogenann

ten Ghetto-Romane? Aber es ift doh ganz anders wie die

Romane von Kompert. Franzos. Bernftein. Und dann: Wer

ift E. P. Orzeszko?

Jh will niih bemühen. foweit ih es vermag. alle oder

wenigftens die wihtigften diefer Fragen hier zu beantworten.

Vielleicht reicht diefe Antwort aus. daß die Lefer in dem eigen

artigen Buhe fih orientiren können.

E. P. Orzeszko - der Ueberfeßer. Leonhard Brixen. hat

die Vornamen fehr vorfihtig abgekürzt - ift eine Dame:

Elife Orzeszko. oder vielmehr Orzeszkowa. da im Polnifchen

die Familiennamen gleihfalls der Declinatioii unterworfen

find. Jhr Leben ift ein fhickfalvolles. inhaltreihes. Geboren

1847 bei Grodno in Litthauen von wohlhabenden Eltern.

verbrahte fie ihre fhönften Jugendjahre im Klofter. Vom

Klofter ging es in die Ehe - niht nmfonft nennt man die

Polen die ..Franzofen des Nordens". Diefe Ehe mit einem

litthauifhen Gutsbefißer war anfangs eine reht lücklihe.

Da kam der polnifhe Aufftand und zerftörte ihr amilien

glück wie ihren Wohlftand. Der Mann wurde nah Sibirien

verbannt. das Vermögen eonfiscirt. Aber all' diefe Shickfals

fhläge konnten den Muth der Dame niht brehen. Jm

Gegeiitheil. Gerade durh fie wurde Elife Orzeszko das. was

fie heute ift. Ohne die freundlihe Hülfe Murawieff's iväre fie

wahrfheinlih.wie fhon ein Kritiker fehr rihtig bemerkt. zeitlebens

eine geiftreihe. gebildete. edelniüthige. von ihrer Umgebung nicht

verftandene Dame geblieben. die ..die Fülle ihres fih ftets

erweiterndeii und läuternden Geifteslebens unproductiv in fich

verfhloffen hätte“. *

Erft der tiefe Shmerz weckte die große Begabung. die

das Glück vielleiht nie zur Blüthe gebraht hätte. Kurz

nah dem Aufftande - Grabesruhe herrfhte in dem befiegten

Lande - erfhien ihre erfte Novelle. Sie führte den Titel

„Letzte Liebe“ und rihtete fich in ihrer Tendenz gegen den

gleihnainigen Roman von George Sand. Seither. alfo feit

mehr als zwanzig Jahren. fhafft die Shriftftellerin unermüd

lih. Größere und kleine Romane. Novellen. Erzählun en
und Skizzen. ja fogar gelehrte politifhe und öconomifI e

Abhandlungen find von ihr inzwifchen erfhienen. Daneben

entfaltet fie aber auh in ihrem Kreife eine gedeihlihe rivat

thätigkeit. Sie weift niht bloß ihren Gefhlehtsgeno finnen

den Weg. den fie zu gehen haben. fondern fie geht felbft

muthig voran. Mit den Trümmern ihres Vermögens hat die

*) Meier Ezofowicz. Erzählung aus dem Leben der Juden von

P. Orzeszko. Mit 26 Illui'trationen von M. Aiidriolli. Dresden

1885. Heinrich Minden.
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treffliche Frau in Wilna eine große Druckerei errichtet7 deren

Breffen vornehmlich im Dienfte der Jugenderziehung und

Volkshildung ftehen. Sie felbft lebt gegenwärtig in ihrer

Heimat zu Grodno." -

Man muß fich erinnerm daß Litthauen und die Ukraine

eigentlich die Wiege der polnifchen Romantik find. daß von

dort die bedeutendften Talente ausgegangen findh die in der

polnifchen Literatur zu Aufehen und Größe gelangt find- daß

dann das geiftige Leben jener Länder - zugleich mit der

politifchen Reaction und nicht am wenigften durch die Thätig:

keit Murawieff's - in eine gänzliche Erfchlaffnug verfiel und

Jahrzehnte lang darin verharrte. Dies Alles muß man

fich in Erinnerung bringen. um die allgemeine Aufmerkfam:

keit und fpäter die große Freude darüber zu begreifenf daß

nach der Kataftrophe des letzten politifchen Auffiands aus

diefem felben Litthauen ein neuer- frifcher Ton erklungen ift7

ein Ton- wie man ihn nicht nur in den Wäldern der Ukraine

fondern auch nicht einmal in den literarifchen Salons zu

Warfchau je zuvor gehört hatte.

Und als man gar aus diefem Ton die Stimme einer

Fran heraushörte- da war des Staunens kein Ende. Zwar

hatten fchon vorher Frauen zum Theil mit Glück in der polni

fchen Literatur debütirt; natürlich nur mit Erzählungen fehr

fanften Charakters oder mit fromm klingenden Dichtungem die

fich ftreng iu den von Zucht und Sitte vorgefchriebenen

Bahnen bewegten. Der neue Ton klang aber ganz anders

in die Welt hinaus und in die Ohren der Jungen und

Alten hinein. Jene waren entzückt- diefe entfetzt. Alle aber

erftaunt.

War nicht fchou in diefer Art des Auftretens eine Ana

logie zu dem Leben der George Sand zu erkennen? Aber man

würde fehl gehenj wenn man glauben wollte, daß Elife Orzeszko

fich die berühmte franzöfifche Schriftftellerin zum Mufter ge

nommen habe und genau nach der Schablone das für Vo en

zu leiften beabfiehtigtg was jene für ihr Frankreich gethan

hatte. Studiet, mit Eifer und mit Erfolg ftudirt mag fie

allerdings die Werke und das Wirken der größten modernen

Schriftftellerin haben; auch die erften und fiärkften Anregun

gen für ihr Schaffen mag fie von der Franzöfin empfangen

haben - aber fie war klug und felbftändig enug. fich ihren

eigenen Weg zu bahnen. Man kann fagen, aß fie die Vor

züge der Fehler hatte„ die George Sand durchs Leben trug;

daffelbe kann man freilich von allen Kleinen fagenh die auf

dem Nacken der Riefen ftehen und iiber diefe hinwegfchauen.

Aber Elife Orzcszko ift mehr und verdient ein größeres

Lob als jenes.

Schon darum. weil fie mit einem feften Programm auf

ihren neuen Weg trat. George Sand trug das Herz ihr

Lebenlang höher als den Kopr als fie auftrat. galt ihr das

Gefühl mehr als der Gedanke. Georg Herwegh fagte von ihr

fehr treffend7 fie habe als Weib ganz erklärlich damit ange

fangen. daß fie die Freiheit des Herzens für ihr Gefchlecht

fordertex fie habe aber ihre Laufbahn wie ein Mann _gefchloffein

indem fie in die Reihe der Denker trat und die Freiheit

des Gedankens in Anjprnch nahm. Eine Nachfolgerin

konnte natürlich Beides vereinen. und es ift nicht der geringfte

Vorzug unferer Schriftftellerin, daß fie dies wirklich gethan hat.

Auch fie beginnt mit einem Roman über die antitution

der Ehe. Aber fie wendet fich fofort direct gegen George

Sand. Sie will die Ehe nicht aufheben- fie will nur die

Männer edler. charaktervolletx die Frauen reiner, gebildeter

und für ihren Beruf beffer vorbereitet wiffen. „Letzte Liebe"

heißt jene Erzählung die in der Ausführung noch alle Un

tugenden des fogenannten Frauenromans. in dem zu Grunde

liegenden Hanptgedanken aber fchou das zielbewußte Bro:

gramm der Schriftftellerin anfzeigt.

Diefes Programm nun ift ein fo klares. feftes und ift

fo ftreng iuuegehalten worden. daß es gar keiner küiiftliehen

Eonftruetion bedarfj wie dergleichen oft in die Individualität

eines Dichters hineingetragen wirdX um das gefammte Schaffen

der polnifchen Dichteriu in drei große Richtungen des focialen

Tendenzromans zu verweifen. Die erfte ift dich welche fich

mit der Stellung der Frau in der modernen Gefellfchaft be:

fchäftigt- die andere behandelt die für Polen namentlich fehr

wichtige Frage der Emancipation der Juden. die dritte ift der

Reform der Gefellfchaft nach den Lebensbedingungen der

Gegenwart gewidmet. In diefen drei Richtungen hat Elife

Orzeszko ihre Auf-abeh im focialen Tendenzroman das Kunft:

epos der Gefellfchaft zu liefernx mit größerem oder geringerem

Erfol zu löfen verfucht.

Die Romane der erften Richtung weifen am deutlichfien

naih. wie die Dichterin auch ftetig mit ihren größeren Zwecken

gewachfen ift. Während die erften Erzählungen noch das

Klagelied der Frau fingen, die in der modernen Gefellfchaft

noch nicht die rechte Stellung gefundenj treten die fpäter er:

fcheinenden fchou mit beftimmt formulirten Forderungen auf.

die den Wirkungskreis der Frauen nach der intellectuellen wie

nach der materiellen Seite des Lebens hin erweitern folleu.

Das unwürdige VerhältnißF in dem fich die Frau bisher be:

funden. foll aufhören. Sie foll niäjt mehr angebetet7 fondern

lieber verftanden werden. Sie foll fich alle jene Stellungen

in der Gefellfchaft erobern, die ihr der Under-ftand bislang

verfchloffeu hat. Endlich foll fie nicht mehr nach Brauch und

Sitte oder um des Vermögens willenj fondern nur durch einen

Bund des Her ens in die Ehe ge en. Die Erzählungen

und Romane „ ie Tugendhaften", „Zn der Provinz". „Das

Tagebuch Waclawa's". „Im Käfig". „Herr Grabaih „Martha“,

„Spinngewebelh „In den Tiefen des Gewiffens" erörtern

diefe Frage nach allen Richtungen hin.

Den intereffanteften Einblick in die Werkfiätte ihres

dichterifchen Schaffens gewähren uns aber die fogenannten

Zudenromane der Frau Orzeszko. Man darf dabei nicht an

unfere Verhältniffe denken. wo durch eine häßliche Agitation

für eine Weile die fogenannte Judenfra e wieder künftlich auf

gewirbelt worden iftj fondern man mtth fich die Verhältniffe

in Polen und Rußland vergegenwärtigem wo die Juden einen

anfehnlichen Theil der Gefammtbevölkerung bilden und wo die '

Frage ihrer Emancipation- ihrer Affimilirung- eine wahrhaft

brennende ift. Wir kennen den polnifchen Juden nur durch

die verwahrloften und fchmußigen Exemplare der Gattung.

die wir Jahraus Jahrein auf unferen Straßen betteln fehen.

Gern ift man geneigt. nach diefen die ganze Species zu be:

urtheilen. Da kommt aber die Dichterinj die ein warmes

Herz für die Leiden der Menfchheit und jedes einzelnen In:

dividuums hat und fagt uns: Zhr irrt gewaltigj wenn _Ihr

nach der abftoßenden Außenfeite diefe Menfchen beurtheilen

wollet! Hinter diefem fchmußigen Kaftan fchlägt ein glühend

heißes Herz voll Batriotismus und Liebe; in diefem wild

bewachfenen Kopf ift vielleicht mehr Idealismus und Klugheit

als in den Gehirnen mancher philofophifchen Facultät zu finden.

Tretet nur näher heran und elft. diefes Volk zu befreien undaus den Banden der Jahrtaulfende zu erlöfen. Hört ihm wie

er mit der gefangenen Sulamit feines „hohen Liedes“ klagt:

„Blickt mich nicht an. denn die Sonne hat mich gebräunt!"

Blickt ihn nicht anj denn die Fülle des Leids hat ihn entftellt!

Zu den Mühfeligen und Schmer beladenen aber fteigt fie

felbft. die vorne me Dame. von ihrer geiftigen Höhe hinab

in die engen. f jmußigen Gaffen des polnifchen Ghetto und

ruft ihnen n: O armes Volk! Thu' ab das Stanbgewand

der Jahrtaufendcz du müder Wanderer! Sieh- dort fcheint

die Sonne hell und warm; fie lockt dich zu den Menfchen da

draußen. die deine Brüder find und bleiben werden! Hülle

dich in das Glanzgewand der neuen Zeit. die gekommen ift

nach der Verheißung deiner göttlichen Seher und die dich

gufnehmen wird in den Bruder-bund der gefammten Menfch

eit! -

Ich weiß nichtj ob die Dichterin- die fich eine folche

hehre Miffion erwählt- hüben und drüben mit derfelben

Erfolge erzielt hat. fürchte faft„ daß dies nicht der Fall

gewefen. Das aber weiß ich! daß fie durch ihre erziehliäje

&häti keit eine civilifatorifche Miffion ausübh die erftJTeruen
Gefchixechtern zum Segen gereichen wird. welche ihren auien

ehren und preifen werden. Sie war die Erfte, die den Typus

des polnifchen Juden würdig in die Literatur ein eführt hat.

Und das ift ihre Originalität. Zwar haben chon früher

Juden in Romanen und Luftfpielen figurirh aber fie bildeten

faft nie den Mittelpunkt des Getriebes und waren nie wa r

und richtig gefchildert. Entweder Nathan oder Shhlok; ein
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Mittelding criftirte bordem nicht. Auch in den deutfchen

Romanen nicht, Erft Elife Orzeszko hat den miiftergültigen

Typus in ihren Romanen ..Meier Ezofowicz". ..Eli Makower".

„Der ftarke Samfon" u, A. gefchaffen. Der all' diefen

Schöpfungen zu Grunde liegende Gedanke ift der der geiftigcn

Erlöfung der Juden und ihrer Verfchmelzung mit dem Voten

thum. um fo einen Bürgerftand zii fchaffen. der die Zukunft

des Landes verbiirgen folle.

Aber man darf nicht glauben. daß Elife Orzeszko eine

einfeitige Lobrednerin der Juden und des Judeuthums ift.

Sie kennt ihre Fehler und Schwächen fehr genau. Sie hat

überhaupt eine Kenntniß des Judenthums. um die fie mancher

deutfche Rabbiner beneiden diirfte. Die Bibel ift ihr innig

vertraut; vom Talmud fpricht fie wie von einem guten Be

kannten; felbft mit der Kabbala geht fie wie mit einer lieben

'Freundin um. Wenn man die Schilderungen deutfcher

Romanfchriftfteller lieft. die fich mit den Juden befehäftigen.

erftaunt man über die horrende Unkenntniß. die diefelben an

den Tag legen. Zhre Juden effen am Verföhnuugstage un

gefäuerte Brode und' fchüttcln den Valinzweig der Laubhütte

im weißen Sterbekleide am Ofterfefte - eine Vermifchuug der

Begriffe und Eeremonien. wie fie nicht ärgir gedacht werden

kann. Lieft man dagegen die Romane der Frau Orzeszko. fo

muß man fich ebenfo berwundern über die genaue Kenntniß

der Verhältniffe. der Lehren und Eeremonien. des Schriftthums

und der geiftigeii Ideen. wie nicht minder der Kämpfe und

Reibungcn zwifchen den berfchiedeuen Parteien der Altgläubigen.

der Fortfchrittlichen und der Ueberfrommen (der fogenannten

(ldaZZjäjin).

Sie fteht natürlich auf Seiten des Fertfchritts. der nach

langem und hartnäckigem Ringen ebenfo natiirlich ftets zum

Siege gelangt. In dem kürzlich in deutfcher Ueberfeßnng er:

fchienenen Roman ..Meier Ezofowicz" fpricht fich diefe Tendenz

am prägnanteften aus. Meier ift ein poliiifchcr Uricl Aeofta

oder Baruch Spino a. der die Schriften feines großen Ahns

in der Familienbibliothek entdeckt und aus denfelben Licht und

Geiftesfreiheit gefchöpft hat für den Kampf mit der fanatifchen

Gemeinde des kleinen Städtchen-3 Sczhbow. an deren Spitze

ein Rabbi Todros fteht. wie ihn Gußkow in feinem Santos

oder Akiba gefchildert.

Aber noch hat ..der Wächter nicht den Morgen ver

kündet". Es herrfcht finftere Nacht in dem Städtchen mit dem

unausfprechlichen Namen und der junge. kampfesfrohe Meier

muß dem alten fanatifchen Kabbaliften das Feld räumen. Er

zieht von dannen. fchmerzlich bewegt und gedankenboll. aber

er trägt auf feiner Stirn fchon das Zeichen der Freiheit und

in feinem ?er en trägt er ..die Götter der Zukunft“.
..Hat iefzer verachtete. fluchbeladene. von Allem entblößte

Mann das Ziel erreicht. das er fo leidenfchaftlich erftrebte?"

Mit diefer Frage fchließt der Roman. ..Hat er in der weiten.

nngekannten Welt Menfchen gefunden. die ihm willig Thüren

und Herzen öffneten und ihm den Weg zum Quell des

Wiffens öffneten? th er oder wird er jemals nach feinem

Geburtsort urückkehren. um mit feiner Ber ebuiig auch zii

gleich das Licht zurückzubringen. kraft deffeu ?ich dereinft dort

..die Eeder des Libanon" erheben foll. wo vordem der niedere

Dornftrauch geftanden? Wir wiffen es nicht. Die Begeben

heit ift noch zu jung. um fchon ihr Ende erreicht haben zu

können. Aber eben deshalb. weil diefe Begebenheit. wie fo

unendlich viele ähnliche. ihrem Ende fo-fern ift. deshalb. mein

Lefer! welches Stammes Blut auch in deinen Adern fließet.

wie und auf welchem Fleck diefer Erde du auch Gott berehreft

- wenn dir jemals auf deinem Lebenswege Meier Ezofowicz

begegnet. reiche ihm eilig und warm. freundlich und hülfreich

die Bruderhand!"

Man kann diefe warme Empfehlung. die Frau Orzeszko

ihrem Schüßling mit auf feinen Weg gibt. fymbolifch auch

auf ihren Roman ausdehnen und ihm überall da. wo Menfchen

wohnen. denen auch in diefer trüben Zeit nichts Menfchlichcs

fern und fremd. freundlicher und wohlwollender Aufnahme

empfehlen. Er verdient es; denn er ift einer von jenen ftillen

Märtyrern des rin enden Gedankens. die ungekannt verbluten.

indeß Das. wofür ?ie gekämpft und gelitten. mit fiegender Ge

walt doeh einmal zum Durchbruch gelangt.

Und er ift von feinen Bfle eeltern für diefe roße Reife

fürftlich ausgeftattet worden. &er wirkliche. leibiche Meier

Ezofowicz ift nämlich der Sohn des reichften Haufe-.s in

Sc ybow. und unfer ..Meier E ofowicz" ift das Product der

eiltreichften Schriftftellerin Vo cns. und der heroorragendfte

?Flluftrator jenes Landes. M. Andriolli. hat bei demfelben

Vathe geftandeii. Mit liebevollem und innigem Verftändniß

hat auch er fich in jene Verhältniffe hineingelebt und eine

Reihe idealer Eharaktertypen gefchaffen. die hohen künftlerifihen

Werth haben. '

Eine gewiffe Familienähnlichkeit haben alle Helden diefer

Romane der Frau Orzeszko: den Zug nach dem Licht. die

Sehnfneht nach der Löfung aus den Feffeln geiftiger Er:

ftarrung. Am tieffteu und ergreifendften ift für mich diefe

Tragödie des poliiifchen Juden in der Novelle: ..Der ftarke

Samfon“ durchgeführt. Ich fehe diefen ftarken Samfon por

mir. wie er. über feine Folianten gebückt. das Leben um fich

her ganz und gar vergißt. weil er es eigentlich gar nicht kennt. bis

die Stunde der Verfuchung auch an ihn. den weltberachtenden

Talinud elehrten. herautritt. In einer Purim-Komödie fpielt

er den tarken Sinifon. dem eine Dalila. allerdings nur in Ge:

ftalt eines verkleideten Knaben. naht - und diefe Kataftrophe

entfcheidet über fein zukünftiges Leben.

Nicht minder ergreifend ift der Gegenfatz der Ideale in

der Erzählung „Herr Graba". Der Jugend ihres Volkes.

die im Tand ihre Kräfte verfchleudert. wird ein gewöhnlicher

polnifcher Fandelsjude gcgenübergeftellt. der fein ganzes Leben

und Verm gen daran wendet. um feine große Idee. den

Tempel in Jerufalem wieder aufzubauen. dereinft zu realifiren.'

Mit diefem Gefeß der Eontrafte find wir aber auch fchon

in der dritten Sphäre angelangt. die das Talent unferer

Dichterin init fouveräner Macht beherrfcht. in der des focialen

Tendenzromans an fich. der alle Schäden der Zeit geißelt.

alle Wunden der Gefellfchaft aufdeckt und ein Allheilmittel in

der gefunden Eulturentwickelung. in dem geiftigen Fortfchritt.

in der Verfchmelzung der Parteien und Völ er verfchrcibt. Sie

führt uns auf die Höhen und in die Tiefen des Lebens. in

den Valaft wie in die Hütte; überall ift fie zn Haufe und

für jedes Weh hat fie ein Wort des Troftes. für jeden Fehler

aber auch ein wachfanies Auge. Sie fteht auf der Zinne und

fchaut aus. wenn der Morgen der Erlöfung für ihr armes

Volk kommen wird!

Unter diefer Erlöfung verfteht fie aber nicht etwa die utopifti

fehen Hoffnungen ihrer Landsleute auf politifche Auferftehung.

fondern eine geiftige Erlöfung. eine fittliche Befreiung nnd

einen idealen Auffchwung. der. was gut und edel ift. in dem

Charakter der Nation rettet. und was fchlecht und oerdcrblich.

ausfcheidet. fo daß Polen eine Zukunft haben kann. iii der es

Erfaß für eine entfeßliche Vergangenheit und eine trübe Gegen

wart finden würde. Elife Orzeszko ift aber auch keine Feindin

der Deutfchen. wie fo viele ihrer literarifchcn Genoffen; fie

haßt überhaupt kein Volk. keinen Stamm und keine Religion;

fie ift eine Weltbürgerin und hat ihren erhabenen Standpunkt

in einem großen Effay über ..Patriotismus und Kosmopolitis

mus“ mit Klarheit und Schärfe präeifirt- auch hierin bietet

fie ein Analogon zu George Sand. mit der Elife Orzeszko in

vielen Stücken fympathifirt; nur daß fie in ihren 'Forderungen

an die Gefellfchaft. in ihren Idealen und Hoffnungen viel

praktifcher und realiftifcher ift als ihre große Vorgängerin.

Viel und Vieles hätte ich noch bon der Dichterin zu

fagen. das diefen Vergleich weiter in feinen Einzelheiten aus:

führen würde. Aber ich will für heute nur noch von ihrer

Darftellung fprechen. die ja für einen Romanfchriftfteller ge

meinhin von eiitfcheidender Wichtigkeit ift. Genau wie George

Sand hat auch fie mit phantaftifcher Ueberfchwänglichkeit an:

gefangen; in ihrem erften Roman herrfcht noch eine ftarke

Verwirrung der Ideen und Ideale. Jedes weitere Werk be

zeichnet aber eine Station auf dem Wege zur Reife. Die letzte

Nobellenfainmlung „Ausrerfchiedenen Sphären" und die

jüngfte Erzählung ..Die Gefpenfter" zeigen die Dichterin auf

der Höhe einer künftlerifchen Eompofition. die kaum ein

zwxlßterh Schriftfteller polnifcher Zunge in unferer Zeit er:

rei t at.

Naturaliftifch und berftändig. dabei aber doch voll Phan
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tafie. Leben nnd poetifcher Empfindung. fo ftrömt ihre Dar:

ftelliiiig dahin. ..ein Regenftrom aus Felfenriffen". der mit

elementarer Gewalt Alles fortreißt. und athinet eine hinreißende

Kraft und Schönheit aus. Ihre Geftalten haben Farbe und

plaftifche Fülle; fie find wahr und lebendig. geiftig und fittlich

auf der Höhe der Zeit und charakteriftifchfür das Bildungs

ideal der modernen polnif en Gefellfchaft.

Es ift kein leichtes. ein dankbares Amt. das fich die

Dichterin als ihren Lebensberiif erwählt hat: die Bildung uiid

Beredlung ihres Volkes zu fördern! Und nicht als ein Gegen

gewicht gegen die Langeweile einer ariftokratifcheii Eriftcnz.

fondern von dem Feuer eines inneren Berufes durihglüht;

nicht unter den Erregiingen eines fchwärnienden Gefühls. fon

dern in dem ernfteii Bewußtfein einer großen und heiligen

Pflicht ift fie in ihren Beruf eingetreten und fo ift fie all' die

Zeit. nun fchon über zwanzig Jahre. in Sturm und Unge

wittern. unter Schmerzen und Enttäufchungen nnentwegt auf

der Seite des Lichts und des Fortfchritts geblieben. von dem

fie allein das Heil der Zukunft erwartet.

Zins der Urgefchichte der Menfihheit.

Von Wax Qual-ck.

Der Name Morgan in Verbindung mit iiiiferem Titel ift

namentlich in Deutfchlaiid. in zünftigen und unzünftigen

Kreifen. unbekannt. Und doch find es fchon acht Jahre her.

daß der amerikanifche Gefchichtsforfiher diefes Namens in

einer amerikanifiheu (Neiv:?)ork. Henri Holt u. Co.. 1877)

und englifajen Ausgabe (London. Macmillan u, Co.. 1877)

ein Buch veröffentlichte. das für die prähiftorifche Forfchung

bahiibrecheiid wenn noch nicht geworden ift. fo doch werden

wird: nneient Zoeietzr. 01* Research-38 in fire [lines ot'

klumein Angri-88 kram Zur-iger): through Zurbnriern t0

(kiriiinnti0n. Da auch die eiiglifche Ausgabe merkwürdig

fchwer zu haben ift. fo wäre die Kunde von dem hoch be

deutenden Buche vielleicht jcßt noch nicht zu uns gedrungen.

wenn nicht Friedrich Engels in Loudoii vor Kurzem die

-Quinteffenz der Morgan'fchen Forfchungen in einem leicht zu:

gänglichen Bändchen: ..Der Urfpiung der Familie. des

Privateigenthums und des Staats" (Hottingen-Zürich.

Schweizerifche Volksbuihhandlung. 1884) veröffentlicht hätte.

An die vierzig Jahre hat Morgan init feinem Stoff geruiigen.

bis er ihn vollftändig beherrfchte. Er hat fein Leben großen

theils unter den noch jetzt im Staat NewYork anfäffigen

Jrokefen ziigebracht und hat fich in einen ihrer Stämme

adoptireii laffen. So nie-.elin in re hat er in den Gefchlechts

verbänden der nordanierikanifchen Indianer den Schlüffel ge

funden. der uns die wichtigften. bisher unlösbareii Räthfel

der ältefteii griechifihen. röinifchen und deutfchen Gefchichte er:

fchließt. die vorgefchichlliche Grundlage unferer gefchriebeiien

Gefchichte in ihren Hauptzügen niit einer Eompetenz entdeckt

und wiederhergeftellt. die ihm bislang noch Niemand ftreitig

machen kann. Dies muß zur Zeit iimfoinehr betont werden.

als Julius Lippert mit feinem vor Kurzem erfchiciieiieii Werk

cheii ..Die Gefchichte der Familie" (Stuttgart. F. Enke) nur

die Griiudgedanken Bachofen's aus deffeu ..Miitteri-echt"

wiederholt. während Morgan und Engels die Urgefchichte der

Meiifchheit wieder ein großes Stück weiter fördern als

Bachofen. deffeu Bedeutung fie übrigens anerkennen. Diefen

Mangel des Lippert'fchen Werkchens haben wir in der Kritik

mehrfach hervorgehoben gefunden; nur weiß Letztere offen

bar von der pofitiven Weiterbildung der urgefchichtlichen

ZLiffenfchaft durch Morgan und Engels ebenfowenig wie

ip rt

Der vorgefchichtlichen Culturftufen. die Morgan zum

erften Male ftreng wiffenfchaftlich abgegrenzt hat und zwifchen

denen fich feine Forfchungen beivegeii. find zwei: die Wild

cit und die Barbarei. dei-cn jede fich wieder iii drei Unter:

?tufen fcheiden läßt. Die Wildheit zerfällt: in die Unter

ftufe. welche die Kindheit des Menfchengefihlehts umfaßt.

das. ivenigftens theilweife auf Bäumen lebend. noch in tropi:

fehen und fubtropifcheii Wäldern fich aufhielt. die Zeit. deren

Hauptergebniß die Ausbildung einer artikulirten Sprache ift;

in die Mittelftufe. die init der Verwerthiing von Fifchen

zur Nahrung und folgliih mit dem Gebrauch des Feuers (da

Fifchnahrung erft verinittelft des Feuers vollftändig vernu bar

wird) beginnt. die Menfihen deshalb unabhängig von Kima

und Localität macht. ihre Ausbreitung über den gan en Erd

ball herbeiführt. aber auch in Folge andauernder Uri iiherheit

der Nahruiigsquellen die Meufchenfrefferei aufkommen ficht.

die fich von jeßt an lange hält; endlich in die Oberftufc.

beginnend mit der Erfindung von Bogen und Pfeil. wodurch

Wild regelmäßiges Nahrungsmittel. Jagd normaler Arbeits

weig wurde. die Stufe. die bereits einige Anfänge der Nieder:

kaffuug in Dörfern und eine gewiffe Beherrfchung der Production

dcs Lebensunterhaltes. hölzerne und geflochteiie Gefäße. Finger:

weberei und höl erne und fteinerne Geräthe und Werkzeuge

kennt. Auf die Epoche der Wildheit folgt die der Barbarei.

Sie hebt in ihrer Unterftiife mit der Einführung der

Töpferei an und hat als charakteriftifches Moment die

_Lähmung und Züchtung von Thieren und die Eultur von

Pflanzen. Ju Gemäßheit der verfchiedenen Raturbedingungen.

unter denen fie lebt. geht von nun an die Bevölkerung jeder

Halbkugel ihren befonderen Entwickeluugsweg. Jui Weften

* beginnt die Mittelftufe mit der Eultur von Nährpflanzen

und dem Gebrauch von Adoben (an der Sonne getrockneten

Ziegeln) und Stein zu Gebäuden; die amerikanifchen Indianer

kannten fogar bereits die Verarbeitung der Metalle mit

Ausnahme des Eifens. Die fpaiiifche Eroberung fchiiitt jedoch

dem Weften alle iveitere felbftftändige Entwieke ung ab. Jui

Offen begann die Mittelftiife der Barbarei mit der Zähmung

milch: und fleifchgebender Thiere. Die Zähmung und Züch

tung von Vieh und die Bildung größerer Herden fcheint den

Anlaß gegeben zu haben zur Ausfonderung der Arier und

Semiten aus der übrigen Maffe der Barbaren. _Sodann ift

es mehr als wahrfcheinlich. daß der Getreidebau. als Semiten

und Arier weiter nach Norden und Weften gedrängt wurden

und ihr Vieh in den weftafiatifchen und europäifchen Wald

gegenden ernähren und überwintern mußten. .hier zuerft aus dem

Futterbedürfniß fürs Vieh entfpraiig und erft fpäter fi'ir menfch:

liche Nahrung wichtig wurde. Der reichliihen Fleifch: und Milch

nahrung bei Arier und Semiten. und befonders ihrer günftigeii

Wirkung auf die Kinder. ift vielleicht die überlegene Entwicke

lung beider Raffen zuziifchreiben. Die Oberftufe der

Barbarei beginnt mit dem Schmelzen des Eifeuerzes und geht

über in die Eivilifation und die gefchichtliche Eultur ver

mittelft der Erfindung der Bu ftabeufchrift und ihrer Ver

wendung zu literarifcher Aufzei nung. Diefe Stufe ift an

Fortfchritten der Production reicher als alle vorhergehenden

ziifammeiigeiiommen. Mit der eiferneii Pflu_ fchar. dem Feld

baii. kam die rafche Vermehrung der Bevöl eriing und ihre

Verdichtung auf kleinem Gebiete. Die höchfte Blüthe der

Oberftufe der Barbarei tritt uns ent egen in den Homerifchen

Gedichten. namentlich der Ilias. BZenn man damit die Be

fchreibuiig der Germanen bei Eäfar und felbft bei Taeitus

vergleicht. die erft am Beginne der Barbarei und auf ihrer

Unterftufe ftanden. fo ficht inan. welchen Reiihthum der (Pro

duction die Oberftufe der Barbarei in fich faßt.

Faffen wir das an" neuen und. was mehr ift. unbeftrcit

baren. weil unmittelbar der Production entnommenen Zügen

reiche Bild Morgan's von der Entwickelung der Meiifchheit

durch Wildheit und Barbarei ii den Anfängen der Eivilifation

tioch einmal kurz zufammen: ildheit - Zeitraum der vor:

wiegenden Aneignung fertiger Naturproducte; Barbarei

- „Zeitraum des Aufkoniiiiens von Viehzucht und Ackerbau.

der rlernung von Methoden zur Production von Natur

erzeiigniffcn durch menfihliche cThätigkeit. Die Eidilifa

tion ftellt fich dann endlich dar als Zeitraum der Erlernung

der weiteren Verarbeitung von Naturerzeugniffen. der eigent

lichen Jnduftrie und Knnft.

Es ift nun im Rahmen einer Zeitfchrift nicht möglich.

Morgan und Engels in allen ihren grundlegenden Forfchun

gen iiber die Familie überhaupt. die irokefifche Gens. die
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riechifehe Gens- die Entftehung des athenifchen Staates

- ens und Staat in Rom, die Gens bei Eelten und Deutfchen,

die Staatsbildung der Deutfchen und endlich über Barbarei

und Eioilifation zu folgen. Wir wiederholen- da vielmehr

unfere hiftorifchen- wirthfchaftlichen und philologif en Wiffen:

fchaften in diefen Abfchnitten auf lange Zeit hinaus Stoff zur

Durchdringung Aneignung und weiteren Erforfihung finden

müffen und werden. Hier fei nur noch einer der über:

rafchendften Entdeckungen Morgan's aus der menfchlichen Ur:

gefchichte gedacht: nicht der Reconftruetion der Urfamilien:

formen aus den Verwandtfchaftsfhftemen und, der genialen

Weiterführung der Gefchichte der Ehe bis zu ihrer jetzigen

monogamifchen Periodex aber auch darüber hinaus- fondern

des Rachweifes- daß die durch Thiernamen bezeichneten Ge:

fchlechtsverbändeinnerhalbeinesStammesamerikanifcherJndianer

wefcntlich identifch find mit den rei-ka der Griechen- den gentee

der Römer; daß die ganze Gefellfchaftsorganifation der Griechen

und Römer der Urzeit in Gens/ Phratrie und Stamm ihre

getreue Parallele findet in der amerikanifch:indianifchen; daß die

Gens eine allen Barbaren bis zu ihrem Eintritt in die

Civilifation, und felbft noch nachher; gemeinfame Einrichtung

ift -- foweit unfere Quellen bis jetzt reichen. Diefer Nach:

weis hat mit einem Schlage die fchwierigften Partien der

älteften griechifchen und römifchen Gefchichte aufgeklärt und

uns gleichzeitig über die Grundzüge der Gefellfchaftsver:

faffung der Urzeit - vor Einführung des Staates »- un:

geahute Auffchlüffe gegeben. Ju einer Zeit wie der jetzigena

wo nunmehr der. Staat felbft eine organifche Weiterbildung

der focialen Verhältniffe ins Auge zu faffen gezwungen wird

und wo alle efellfchaftlichen Bildungen zu fchwanken und fich

zu verrücken cheinem ift es doppelt intereffanh zu fehen- wie

cs eine Gefellfäyaftsverfaffung ge eben hat- diep von der

uuferigen in jeder Beziehung ver chiedein doch in der Ur:

gefchichte derMenfchheit beffer functionirt hat als die unferigg

weil fie mit ihren wirthfchaftlichen Unterlagen völlig con:

gruent war.

Eine wunderbare Verfaffung in all' ihrer Kindliehkeit

und Einfachheit, diefe Gentilverfaffung die noch keinen Staatp

eine von der Gefammtheit der Betheiligten getrenntex befondere

öffentliche Gewalt kennt! Die Einzelheiten müffen in Morgan's

eigener trefflicher Darftellung nachgelefen werden; wir können

ja hier nur fkizziren. Aber ohne Soldatenp Gendarmen und

Poliziften, ohne Adel- Königs Statthalter- Präfecten oder

Richten ohne Gefän niffe. ohne Proceffe geht Alles feinen

_eregelten Gang, A en Zank und Streit entfcheidet die Ge:

fammtheit Derer. die es angehh die Gens oder der Stamnh

oder die einzelnen Gentes unter fich - nur als äußerftes

felten angewandtes Mittel droht die Blutrachq von der unfere

Todesftrafe auch nur die eivilifirte Form ift. Obwohl viel

mehr gemeinfame Angelegenheiten vorhanden find als jetzt -

die Haushaltung ift einer Reihe von Familien gemein und

communiftifchh der Boden ift Stammesbefitzy nur die Gärtchen

find den Haushaltungen vorläufig zugewiefen- fo braucht man

doch nicht eine Spur unferes weitläufigen und verwickelten

Verwaltungsapparates. Die Betheilif ten entfcheiden, und in

den meiften 'Fällen hat ja rhnnderte anger Gebrauch bereits

Alles geregelt. Arme und - edürftige kann es nicht geben -

die eommuniftifche Haushaltung und die Gens kennen ihre

Verpfliännngen ge en Alte, Kranke und im Kriege Gelähmte:

die Kranken: und Juvalidenverficherun längft im Urzuftande

der Menfchheit ausgebildet! Und wel e Männer und Weiber

eine folche Gefellfchaft erzeugt. beweift die Bewunderung aller

Weißenp die mit unverdorbenen Indianern zufammenkamen,

vor der perfönlichen Würde-h Gewandtheit- Eharakterftärke und

Tapferkeit diefer Barbaren. Die frifchefte Vergangenheit liefert

uns Zeugniffe. Die Zulukaffern vor einigen Jahrenp wie die

Sudanefen in den leßten Tagen - beides Stämmef bei denen

Gentileinrichtungen noch nicht ausgeftorben - haben gethan

was kein europäifches Heer t un kann. Meift nur mit

Lanzen und Wurffpeeren bewa net- find fie im Kugelrcgen

der Hinterlader der englif en Infanterie _ der anerkannt

erften der Welt für das ge chloffene Gefecht - bis an die

Bajonette vorgerückt und haben fie mehr als ein Mal in Un:

ordnung gebracht und felbft geworfen- troß der eoloffalen Un:

leichheit der Waffen und obgleich fie gar keine Dienftzeit

haben und nicht wiffen, was Ererciren tft. Was fie aus:

halten und leiftete können- beweift die Klage der Engländer;

daß ein Kaffer in L4 Stunden einen längeren Weg rafcher

zurücklegt als ein Pferd; der kleiufte Muskel fpringt'vor,

hart und geftählth wie Peitfchenfchuuu fagte ein englifcher

Maler.

So fahen die Menfchen und die menfchliihe Gefellfchaft

aus- ehe die Scheidung in verfehiedene Elaffen vor fich ge:

gangen war. Das ift die eine Seite. Vergeffen wir a er

nicht. daß diefe Organifation dem Untergange geweiht war,

Der Stamm blieb die Grenze für den Menfchen, die Gens und

ihre Einrichtungen waren eine von' der Natur gegebene höhere

Macht. welcher der Einzelne in Fühlen. Denken und Thun un:

bedingt unterthan blieb. So impofant die Leute diefer Epoche

erfcheinenh fo fehr find fie ununterfchieden der Eine von dem

Anderem „fie hängen noch an der Nabelfchnur des natur:

wüchfigen Gemeinwefens". Die Macht diefer naturwüchfigen

Gemeinwefen mußte gebrochen werden und wurde gebrochen,

Sie wurde gefprengt durch die Theilung der Arbeit- welche

die GefellfGaft in Elaffenh in Befißende und Nichtbefißende,

in Arbeiter und Unternehmer fpaltete. Sie wurde erfeßt durch

den Staat. Gegenüber der alten Gentilorganifation kenn:

zeichnet fich der Staat durch die Eintheilung der Staats:

angehörigen nach demGebietp und namentlich durch dieEinrich:

tung einer öffentlichen Gewalt- die nicht mehr unmittelbar mit

der fich felbft als bewaffnete Macht organifirenden Bevölkerung

zufammenfälltp weil folch eine Organifation unmöglich ge:

worden ift feit der Spaltung in Elaffen; aus diefer gefonder:

ten Stellung des Staatsorganismns ergibt fich von felbft die

Nothwendigkeit der Steuern und Staatsfchulden. Der

Staat ift alfo keineswegs - und diefes Ergebniß Morgan's

und Engels ift beftimmtp viel Licht in diefen Theil der Theorie

zu bringen _7 keineswegs eine der Gefellfchaft von außen

anfgezwnngene Macht; ebenfowenig ift er aber „die Wirklichkeit

der fittlichen Jdeetß „das Bild und die Wirklichkeit der Ver:

nunftlh wie Hegel behauptet. Er ift lediglich ein Product

der Gefellfchaft auf beftiinmter Entwickelungsftufe.

Er ift das Eingeftändnißh daß diefe Gefellfihaft fich in Gegen:

fäße gefpalten hat. die zu bannen fie ohnmächtig ift. Damit

aber diefe Gegenfäße. E affen mit wider-ftreitenden öconomifchen

-Jntereffen- nicht fich und die Gefellfchaft in fruchtlofem

Kampfe verzehren. ift eine fcheinba-r über der Gefellfcbaft

ftehende Macht nöthig gewordem die den Conflict dämpfeny

innerhalb der Schranken „Ordnung“ halten foll. Und diefe

aus der Gefellfchaft hervor-gegangene, aber fich über fie

ftellende- der Gefahr- fich ihr mehr und mehr zu entfremden

fehr ausgefeßte Macht ift der Staat. -

Schließen wir mit dem umfaffeuden Blicke7 den Morgan

vom heutigen Staatef feiner Eivilifation und feinen focialen

Verhältniffen aus in die Zukunft wirft: „Seit dem Eintritt der

Eivilifation ift das Wachsthum des Reichthums fo ungeheuer

gewordenf feine Formen fo verfchiedenartig feine Anwendung

fo umfaffend und feine Verwaltung fo gefchickt im Jutereffe

der Eigenthüineu daß diefer Reichthum . . . eine nicht zu be:

wälti_ ende Macht geworden ift. Der Menfchcngcift fieht

rath os und gebannt da vor feiner eigenen Schöpfung.

Aber denno wird die Zeit kommen7 wo die mcnfchliche Ver:

nunft erftar en wird zur Herrfchaft über den Reicbthum. wo

fie fefxfteflen wird fvw-.eh das Verhältniß des Staates zu

dem &igenthunu das er chüßh wie die Grenzen der Rechte

des Eigenthümers. Die Jutereffen der Gefellfchaft gehen den

Einzelintereffen abfolut vor- und beide müffen in ein gerechtes

und harmonifches Verhältniß gebracht werden. Die bloße

Jagd nach Reichthum ift nicht die Endbeftimmung der

Menfchheiß wenn anders der -z'x-ortfihritt das Gefeh

der Zukunft bleibt- wie er es war für die Vergangen

heit." -
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Jeuill'eton.

T s c o r i n l.

Von Franz Lieber.

(Fortfeßnng.)

Anh das Klofter war bereits proviforifeh organifirtj ehe

noch Juan de Toledo den Plan vollendet hatte und der Grund:

ftein gelegt ward. DaF wo ich eben im leidlihen Comfort

einer fpanifhen Fonda den Shlaf fnhteF waren vtelleiht die

fchliht gezimmerten _Zellen der Hieronymitenj wie das niht

minder dürftige HausF in welhem Philipp während des Baues

wohntej arbeitete und betete. _

Es waren damals für ihn trübe Zeiten. Jch mußte an

den Knaben Carlos denkenj deffen Erkrankung dem König

fhwere Sorgen verurfahte. Der Urenkel der trübfinnigen

Johanna fchetnt etwas mehr von dem düfteren Familienerbe

überkonunen zu habenj als Großvater und Vaterj fo daß es

fogar räthlih erfchieny die Verlobung mit Anna von Oefter

reih rückgängig zu mahen. Ein Parorismus hatte den König

fo erfchrecktj daß er nah Alcala fhicktej um die Reliquien des

hl. Diego von Alcala zur Krankenberührung zu erholen.

Aeußerlich genas auh Don Carlos damals wieder-j innerlich

wohl niht mehr. Seine krankhafte Aufregung war ficher die

Urfahe von allen jenen unüberlegten Aeußerungen und

Shrittenj welhe zu dem geheimnißvollen Proeeß und unvoll:

ftreckt gebliebenen Todesurtheil führ-tem woran Jfabel von

Balois kaum betheiligt war. Allerdings ftarben beide in einem

Jahre/ Carlos 23 Jahre alt am 24. Julij Jfabelj fchon fett

1564 fehr leidendj 22jährig am 3. October 1568. -

Damals hatte der Bau fchon riefige Fortfhritte gemachtf

denn 1571- aht Jahre nah der Grundfteinlegungj konnten

die Hieronymiten bereits den Tract beziehenj der das etgentlihe

Klofter bildete. Der bleiche Schatten eines Carlos war auh

in meiner Phantafte völlig verblaßt vor den kräftigen Zügen

der Architekten Juan de Toledo und Juan Herreraj wie des

energifhen bauleitenden Hieronhmiten Villaeaftinj der fhon

Karl 7. Zelle in S. Yufte ausgeftattet hatte. Die lärmende

Bauführung aber fpann fih mir in jener Heiterkeit und Rafh:

heit fortj wie fie dem Bauen eben nur im Traume oder im

Märchen eigen find.

Als ih des andern Morgens ins Freie trat, lag der

Escorialeweit ruhigerj als er mir in jener Naht vorgefhwebtj

vor mir. Wir betraten unter kundiger Führung das Jnnere.

Der Lefer beforge nichh daß ih ihn und mich foweit ver:

geffej um eine architektonifhe Befhreibung des Ganzen zu

verfuchen. Das würde nur vor einem Heft von Plänen und

Ouerfchnitten und nur unter Arhiteeten möglih und auch

dann niht befonders erfreulih fein. Das abfällige Urtheil,

welhes Rubens in feiner barocken Befangenheit über den Bau

ausgefprochen haben follj iftj was das Klofter betrifftj gewiß

niht ohne Grundj obgleih ih für meinen Theil den Manen

des Arhttekten .8' errera's niht minder Recht geben würde

weg-1 fie fich e enfo ungünftig über Rubens' Bauthättgkeit

äu erten.

Der rehtwtnklige und abfolut fymmetrtfhe Bau mißt in

feinen längeren Seiten 224- an den beiden anderen 174 Meter.

Vier fhwerfällige Thürme bilden die vier Ecken; die Aujßen:

wände zeigen nur jenen grobkörnigenj niht allzu wetterbe tän:

digen Granit, der die meiften Gebirge Spaniens bildet. Bor

die Nord: und Weftfeite legt fich ein breiterj äu erlih von Neben:

bauten umzogener Hof (Lonja), an die Sud: und Oftfette

fhließen fich terra firte Gärten. Die Hauptfagade ift nah

Weften gerihtet: dem Mitteleingan_ enfpricht ein fünfftöektger

Portalbau nach palladianifchem *yftem mit Halbfäulen ge:

fehmückt und ähnlihe etwas kleinere Borfaßftücke bezeihnen

die beiderfeitigen Nebeneingänge, Die zahlreichen Fenfter find

von ganz fchmueklofen Granitrahmen umfhlof en. Der Ein:

druekj jetzt ein unausfprehlih öderj war wohl immer ein

ernfter. Der König hatte Herrera's erften Fagadenentwurf

zu reih befunden und an in gefhrieben: „Bergeßt niht,

was iZh Eich fagte. Jh verlange Einfachheit der Formj

ernfie zIürdej Bornehmheit ohne Prätenfiom Majeftät ohne

Prnnk. Das Werh welhes ih zur größeren Berherrlichnng

Gottes und zur Ehre der Kirhe errihten willj ift zugleich

Klofterj Tempel und Grab."

Der Eingangsbauj über welchem wir fpäter die Bibliothek

finden werdenj führt in den großen CentralhofX welhem rechts

und links je vier kleinere Höfe zur Seite fteheuj während in

der Rihtung der Hauptare um einige Stufen erhöht, fih die

wenig bedeutfame Kirhenfagade erhebt. An die beiden Lang:

fetten der Kirhe fhließen fich dann noch zwei größere Höfe7

fo daß der ganze Complex aus niht weniger als 11 Höfenj

meift mit mehrftöckigen Pfeilerkreuzgängen befteht.

Unfere baukünftlerifhe Berftimmung über die erften Ein:

drücke war aber mit einem Schlage behobenj als wir die

Kir-he felbft betraten. Der Effect diefes Junern ift von fo

überwältigender Großarttgkeitj daß thj niht ungewöhnt an

die Wirkung mähtiger Renaiffance-Jnterteursj wie ih fie von

"S, Peter in Rom bis S. Paul in London wiederholt ge:

noffen- doh einige Zeit brauchte, um mih von meiner Ueber:

rafhung zu erholen. Bor Allem übertrifft die kreuzförmige

Anlage mit ihren maffigen Pfeilern und Gewölben in ihrem

Größeneindrnck die wirklichen Maße bei weitem. Dazu wird

das Ganze arhitektonifch von fo un eftörter Einheitlichkeit und

fo gediegenen Berhältniffen beherrf jtj daß man fofort zu der

Ueberzeugung gelangtj die von den Spaniermforgfältig unter:

drückte Notiz von der Betheiligung italienifher Baukünftler

bei den Entwürfen der Kirhe müffe auf Wahrheit beruhen

da weder Juan de Toledo noh Herrera einer folchen Con:

ception fähig gewefen fein dürften. Doh auh die Ausfüh

rung ift über allen Tadel erhaben und der confequent durch

das Ganze durhgeführte Pilafterfhmuck römifh:dorifher Ord

nung erfcheint in Berhältniffen wie Details von ftnpender

Vollendung. Man vergißt die glückliherweife durh die Höhe

der Einzelbetrahtung entrückten Gewölbemalereien Giordano's

welche Karl 11. an die Stelle der Sternornamente Philipp 11.

gefeßt hatj und deren einziges Verdienft wohl darin beftehtf

daß der fauftfertige Neapolitaner Malerj damit feinen Namen

Fa Prefto vollauf verdienendj fie iiisgefammt in fiebeu Monaten

fertig gebracht haben foll.

Der Betrahter wendet fih indeß bald nah dem präch:

tigen in zwölf Jaspisftufen über das Niveau des Shiffcs

er öhten Presbhteriumj an deffen Shlnßwand ein mähtiger

A tarbau aus Jaspis und Porphhr mit vergoldeten Bronce:

details auffteigß eines der ftattlihften Werke der Art iu der

Welt. Die tuhtigen Gemälde und vergoldeten Bronceftatuen

der Italiener Fed. Zuccaro und Pompeo Leoni find daran

nochz das Geringfte. Anh das koftbarej großentheils aus

wei geädertem Blutjaspis mit vergoldeten Capitälen hergeftellte

Tabernakelj welhes der Mailänder Jar. Trezzi in fieben

jähriger Arbeit hergeftelltj vermag die Aufmerkfamkeit niht

lange zu feffelnj denn das Retabulum felbft in vier Etagenj

toscanifcherj ionifeherj korinthifher und compofiter Ordnung

aufgeführtj läßt in feiner dunklen Feierlihkeit die Einze

betrahtung kaum zu. Bezeihnend aber iftj daß dem Anf

waud für denKirhenbau mit niht mehr als55()00()0Realen

(etwa 1 Mill. Mark) die Koften diefes Altars mit Z 80000()

Realen (nahezu 1 Mill. Frcs.) gegenüberftehen.

Glethwohl erfheinen mir die beiden Epitaphien an den

beiderfeitigen Wänden des Presbyteriums gegenftändlih wie

dur-h die Art ihrer Ausführung noh weit eindrucksvollerj

das Grabdenkmal Kaifer Karl 17. zur Linkenj jenes Philipp 11.

zur Rechten. Es find überlebens roße Familiengruppen von

knienden Figuren in vergoldeter -Zronce von Pompeo Leoni

dem Jüngerenj tadellos in die Wandausfhnitte über den

Oratorien compouirtj maßvoll und würdig inder Anordnung.

fein und charakteriftifch in der Ausführung prächtig in der

Behandlung wie denn z. B. die in bunten Steinen enigefeßten

großen Wappen auf den Kronmänteln eradezu wunderbar

wirken. Freilih intereffiren auch die ?fkerfönlihkeiten den

Befehaner, neben Karl h7. Jfabella von Portugah Philipp's 11.

Mutterj des Kaifers Shweftern Eleonore und Maria,
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Königinnen von Frankreih und Ungarn; und feine Tochterf die

KaiferinMaria, neben hilipp drei von feinen vierFrauen und der

unglückliche Don Ear os. Die Züge des Kaifers und Königs

find ungemein euer ifh und kraftvoll, fo wie fie den Erzbildern

in Tiziau's und -antoja's Bildern vorlagen; jene von Don

Carlos weih und ansdruckslos; fo weiblih; daß man ihn

fhwer von den Frauenköpfen unterfcheidet; es mögen aber dem

Künftler nur ungenügende Kinderporträts zur Verfügung ge:

ftanden haben.

Vom rehten Ouerfhiff aus gelangt man in die Gruft.

Der ehrfürhtige Shauer; mit welhem wir eingetreten; hielt

angefihts der eigenthümlihen Ausftattung nicht Stand.

Nichts ift belehrender darüber; wie der Eindruck der Architektur

auf unfer Gefühl beftimmend und nmftimmend wirken

kann, als diefes denkwürdige Gewölbe; deffen kleinlih prähtige

Architektur erft von Philipp ll?, 1654 vollendet wurde. In

völlig fnmmetrifher Anordnung ftehen hier dic ganz gleihen

Barockfärge in gan gleihen Rifhen; nur durh die Infhriften

bis auf die nenefte Zeit unterfheidbar; übereinander; der

Sarg eines Karl l7. wie jener eines Ferdinand 711. oder

die noch unbenutzt bereit gehaltenen kommender Gefhlehter.

Nachdem wir noh auf den Sarg Ifabellen's von BourbonF

Gemahlin Philipp 17.; aufmerkfam gemaht worden waren)

auf welhem fie felbft neben der Eartonhe den Namen Luifa

mit einer Sheere eingeritzt; verließen wir enttäufht den

Raum; neben welchem der ärmliche der Infanten und kinder*:

(ofen Königinnen innner noch ftimmungsvoller erfhien. Niht

viel erfreuliher war der Befuh der Ehorempore über dem

Eingang; wo ein riefiger drehbarer Pult für ungeheure Chor:

büher gezeigt wird; welche, in 214 handfhriftlihen Exemplaren

in einem Nebenranm verwahrt; fih au 17 000 Foliopergament:

blätter beziffern follen. In einem urhgang in der Nähe

an ärgerlich ungünftigem Platze ift dann Benvenuto Ee'llini's

Erncifir von 1562 untergebrachtf das ko tbare Gefhenk des

Großherzogs von Toscana; einft in Proee fion von Barcelona

bis Madrid und von da nah dem Escoria auf den Schultern

der Abgefandten getragen. In der Sakriftei kann man er:

fahren; daß die von Philipp ll. zufammengebrahten Reliquien

fih nah den Inventaren anf 7422 Stücke beliefen; der größte

derartige Schatz; der jemals erworben wurde; und darunter

außer Ueberreften von Märtyrern auch ein Stück des

Kreuxs; der Geißelungsfänle; der Dornenkrong des Strickes)

des chweißtuches; des S wammes; der Tunika und der

Krippe Ehrifti. Diefe Eo eetion hat freilih in der Revolu

tionszeitfehrgelittenjwelhefie roßentheilsderkoftbarenFaffungen

beraubte. In ähnlicher Weiß erfährt man vor den Gemälden

des anftoßenden (Tapitelfaals; daß das Werthvollfte zum Theil

geraubt; zm Theil nah Madrid verfefzt worden fei.

Run begann die Irrfahrt in den Räumen des Klofters;

welhe mit dem Seminar zwei Dritttheile des Ganzen ein:

nehmen. An 500 Thüren verbinden und an 200() Fenfter:

ausfchnitte erhellen alle die Gänge und Gemäher; deren

denkbar höhfte arhitektonifhe Einfachheit erkennen läßt- daß

der Arhitekt principiell jeder entbehrlihen Gliederung aus

dem Wege egangen fei. Freilih; ein fo rauhes und zugleih

fo hartes aterial; wie diefer Granit; von welhem nicht bloß

die Wände; fondcrn auh die Treppenf Wölbungen und felbft

horizontale (Zorrioordecken fiat-ren, fordert niht zu künftlerifchem

Spiel auf. Ein folhes wollte auh weder der Gründer noch

der Orden. Wo das graue Licht fpärliher; ift aber der Ein:

druck niht bloß ein mönchifher, fondcrn ein kerkerhafter; nn

heimlih dnrh die nur vom Widerhall der Schritte oder vom

Klirren der Shlüffel unterbrohene Oede und Stille. Das

mag ja anders gewefen fein- als die Räume noh mit zum

Theil koftbarem Hausrath befeßt waren; als wandelnde

Mönche; die Häupter auf die gekreuzten Hände gefenkt) ihre

Shatten auf die langen Wände warfen; und die Sandalen

der Hieronymiten noh vor den Zellenthüren ftandenf aber

doh erfahren wir; daß einmal das Erfheinen eines herren:

(ofen Hundes genügteF die gefpenfterfheue Brüderfhaft auf's

Aeußerfte zu alarmiren. Kahl und entblößt war das Klofter;

feit die Fran ofen in napoleonifcher Zeit mit der ausdrücklichen

Ordre; alle hätte deffelben zu nehmen oder zu zerftören;

.

300 Wagenladungen voll Beute abfü rten und unter Ver:

treibung der Mönhe die Räume für rmeezwecke benuhten.

Roh zweimalwiederhergeftellt; wurde endlih das Klofter 1830

definitiv auf ehoben und feitdem fhreit die großartige Räum:

lihkeit förm ih nah Benutzung. Viele Stinnneu find für

Inftitntion des Ordens; andere für Einrihtung einer Armen

auffalt. Beffer mit dem Palafttheil zu vereinbaren wäre frei:

lth die Verfeßnng des jetzt in Simaneas bewahrten Staats

arhivs hierher oder die Einrihtung eines umfängliheu Unter

rihtscollegiums.

Wir hatten Zeit; während wir durch die endlofen Räume

fhritten) diefem Gedanken na zuhängen. Denn auh die

Notiz; daß in diefen Zimmern elasquez gemalt, klang wie

eine Ironie anf die höhft geringwerthigen Bilder; welhe e:

legentlih einen fhwarzen Flecken auf die weiße Wand fetzteu. Da

ftanden wir endlich vor einer reihen Thür mit einer Infchrift

darüber; welhe die päpftlihe Ercommunication gegen Ieden

enhält) der etwas von dem Inhalt entfremden würde. Im

uächften Augenblicke befanden wir uns überrafht in einem

riefigen Prahtfaalef der Bibliothek.

(Shluß folgt.)

Yin-5 der eHetuptftabt.

Die Entwürfe für das iteichsgeritht zu Leipzig.

Das oft gcfchmähte Ansftelluugslocal am Cantianplaß hatte im

April feine Pforten einer Sonderansftellnng geöffnet; die eine größere

Zahl der fiir das Reichsgericht zn Leipzig eingegangenen archi

tektonifhen Concnrrenz-Eutwürfc umfaßte. Nachdem von der Reichs

regierung die nrfprüngliche Abfiht, die im Februar aus allen deutfchen

Ländern, aus Oefterreich nnd der Schweiz eingefandten Arbeiten zuerft

in Leipzig, dann aber womöglich eine Zeit lang auch in Berlin dem

Publieum zugänglich zu machen, betreffs der letztgenannten Stadt aus

bisher unbekannt gebliebenen Griinden aufgegeben worden, trat die in

Berlin beftehende „Vereinigung“ von Privatarhitekten znfannnen; nm

einen Brnchtheil wenigftens der befferen Projecte hier doch noch zur

Ausftellung bringen zu können. Mit Einfhlnß der von den Behörden

bereitwillig zur Verfiigung geftcllten preisgekrönten Entwürfe beläuft

fich die Zahl der vorhandenen Arbeiten auf fiebenunddreißig. alfo rund

ein Drittel desjenigen Materials. das in Leipzig von der Juri] zu

fichten war.

Es ift bekannt, daß nur felten bei einer großen Eoncurrenz die

Entfheidung des Preisgerihts fo ftark angefochten worden ift, wie bei

diefer. Diejenigen insbefondere, die fich zur Aufgabe ftellten, dem

oberften Gerichtshofe des deutfchen Reiches eine vorwiegend

monnmentale Erfheinung zu geben, wie fie etwa bei dem Palais

de Inftice in Brüffel fich Geltung verfchaffte; nnd wie fie fiir das

Reichstagsgebäude am Plage war; diefe Alle haben eine bittere Ent

täufchung erfahren müffen. Keineswegs ohne eigene Schuld. Die zu

erfiillenden Bedingungen waren in dem vonder Jury ausgegebenen

Programm fo fcharf nnd genau iu allen Punkten feftgcftellt, daß eines

der gelcfenften Fahblätter fehr warm die Theilnahme an diefer Eon

enrrcnz empfahl; bei der es in der Hanptfahe um eine gute Dis:

pofition der verlangten Räume fih handeln werde. Gegenüber diefem

durchaus zutreffenden, vorher gegebenen Hinweis und bei der durhweg

bekannten Stellungnahme der Preisrichter zu der Behandlung der:

artiger Aufgaben dürfte felbft das Fehlen einer Angabe iiber die Bau:

funnnc niht verleiten, auf die äußere Geftaltung des Gebäudes dcn

Hauptwerth zu legen nnd ihr zu Liebe wefentliche Punkte der Innen
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theilung zu vernachläffigen, Fiir das Juftizwefen haben fich mit der

Zeit teäjnifche Grundfätie herausgebildet. die bei der Einrichtung der

Sißuiigsfäle. der Berathnngsziinmer nnd aller Nebeuräuiue auf das .

Peinlichfte beobachtet fein ivolleii. Daß aber alle die dahingehenden

Erfahrungen und Verbefferungen der Neuzeit gerade bei einem Ge:

richtshofe von diefer Bedeutung ihre Anwendung finden follten. liegt

auf der Hand. Daß vielfach dagegen gefehlt werden mußte. ift bei der

Eigenart der Aufgabe ebenfo naheliegend und erklärt uns den Miß

erfolg vieler fouft tiichtigen Künftler. Was des Weiteren die Löfung

in manchen Punkten erfchwerte. war neben der Anlage eines Haupt:

fißungsfaales nnd der fechs Seiiatsfäle die Forderung einer Dieuft:

wohnung (mit Feftfaal) für den Reichsgerichtspräfidenteu und die be:

ftimmte Vorfchrift einer im Mittelpunkt anzuordiienden großen Halle.

die dem Pnblicum als Warteranni dienen follte. - Als Bauplatz diente

ein Terrain von dreizehntanfend Quadratmetern in der fiidlichen Neu:

ftadt Leipzigs. nahe dem Eoncerthaufe und an der Pleiße gelegen.

Die fiinf prämiirten Entwürfe von Hoffmann s: Dhbwad

(Berlin). Eifenlohr si. Weigle (Stuttgart). Hermann Lender

(Straßburg). Fifcher & Fueter (Bafel) uiid Giefe se Weidner

(Dresden) zeigen im Wefentlichen fiinimtlich einen klaren. iin Rechteck

gefchloffeneu Grundriß. wie er zweifelsohne für die zweckmäßige Ve:

baunng und fiir eine gute Verbindung der verfchiedeuen Flügel unter:

einander als der einzig richtige erkannt werden muß. Innerhalb diefes

Sänmas finden fich nur Varianten. die vorwiegend die Anlage der

Haupttreppe. die Richtung der Eentralhalle. den Umfang der Höfe. die

Anordnung des großen Sitzungsfaales. die Verbindung der Flügel

untereinander und die Wohnung des Präfidenten betreffen, Gleicher:

weife weichen die Verfaffer fehr von einander ab in der ki'iuftlerifchen

Geftaltung des Baukörpers nach außen . da der Organismus des

Innern ebenfowohl. wie die Wahl der Formenfprache naturgemäß

große Verfchiedenheiteii mit fich bringt,

Der an erfter Stelle präniiirte Entwurf von Hoffm ann si Dubwad

zeichnet fich durch eine klare. einfache und fhmmetrifche Anordnung des

Grundriffes aus. der aus zwei Langfliigelu an der Vordeifeite wie an

der Rückfeite des Bauplatzes befteht. die durch einen Mittelfliigel uiid

zwei Seiteufliigel (fiidlich und nördlich) verbunden find. Durch diefe

Eintheilung entftehen zwei ziemlich große Höfe. die den in allen

Flügeln_ einheitlich durchgehenden Eorridor nnd alle anliegenden Amts:

localitäten ausreichend erhellen. Die f eitlich der Halle gedachte

Haupttreppe und die Halle felbft liegen in natürlicher und einfacher

Weile im Mittelpunkte des Verkehrs nahe allen Sitzungsfälen. von

denen die fiir die Senate vorgefchitebenen an der Wefifeite vereint find.

Auch fotift ift es den Verfaffern gegliickt. alle wichtigen Räume an be:

dentfameii Stellen anzulegen und den Gefchäftsbetrieb dura) Neben:

treppen und befondere Zugänge fehr zu vereinfachen und zu erleichtern.

Es fteckt in diefer Dispofition ein gefuiider Kern. der dem Entwurfe

trop feiner einfachen Formenfprache zum Siege hat verhelfen können,

In aräjitektonifcher Hinficht ift die Arbeit ziemlich befcheideu. die Flach:

bögen des Erdgefchoffes wirken reiht flau. und alles Uebrige. was noch

an Tempelgiebeln und Säulenftellnngen geleiftet iourde. geht nicht

iiber das Eonventiouelle der Berliner Schule hinaus. Zn dein Auf

bau der Halle ift mit wirklich anerkennenswerther Befchränkung auf

einen großen Knppelbau verzichtet und ein quadratifcher Tambour nur

von folcher Höhe gewählt. als dies die Lichtzuführuug bedingen kann.

Die Perfpective des Entwurer hat einen fehr ruhigen. faft gcfchäfts:

mäßigen Charakter. der nirgends iiber das Nothwendige und das

Zweckmäßige hinausgeht. Man vermißt darin etwas von jenem feinen

Geifte. den einer der Autoren. Regierungsbaumeifter Hoffmann. in

feinem Eoncurreiizeutwurfe für die Bebauung der Mufeumsinfel fo

treffend zu bethätigen wußte.

Die drei nächftfolgenden preisgekrönten Entwürfe find ebenfalls

architektonifch nicht gerade bedenteiid. doch zeigen fie beinerkeuswerthe

Verfuche einer neuen und felbftftiindigen Anordnung. So hat

Hermann Leader das Princip des durchgehenden Eorridor's auf:

gegeben und iin Nordflügel die Bibliothek. iin Südflügel die Prä

fidenteuwohunng gefchloffen für fich gruppirt. fouft aber den Verkehr in

bir. 19.

der Nähe der Mittelhalle iu zweckniäßiget- Weife concentrirt. Der

Richtung der Haupttreppe folgend. liegt der große Sihungsfaal hier an

der Riickfront des Gebäudes. was in Anbetracht der Beftiiiiniuiig des:

felben als ein Fehler nicht wohl gelten kann. Die Wartehalle iftrund:

uni von Dienftlocalitäten umgeben. Einzelne Theile der Architektur

zeugen von tiichtiger Schulung. und die ftolze Kuppel. die luftig über

dem Mittelbau aufragt. ift ein nicht ungefchiekter Anlauf zu einer

nionuiueutaleren Löfung.

Eifenlohr so Weigle haben es verftanden. den Verkehr iin

Innern durch Zurückziehen des Weftflügels und des Oftflügels von der

Straße und durch die damit erfolgte Verminderung der Eonidor

längen erheblich zu vereinfachen. Die Treppe liegt. ebenfo wie bei dem

Jnftizpalafte zu Wien. an der dem Veftibi'il entgegengefeßteu Seite der

Halle und bedingt bei dem Aufgang zum Hanptfit-zuugsfaa( einen ziem

lichen llinweg. Die Architektur ift in einer ausreichend vornehmen

Renaiffauce gehalten. verräth aber überall ein weier Maß der künft

lerifchcu Behandlung. - Die Architekten Vifcher & Fueter legen

ihrem Entivurf einen großen Zug zu Grunde. indem fie in der Mitte

aller vier Fronten Eingänge annehmen und in confeqnenter Weife die

Mitte-(bauten nas) der langen wie nach der kurzen Axe fiir die Halle

und die a11fchließenden Treppenanlagen und Veftibüle iii Anfprnch

nehmen. Eine folche ,Löfung ift mehr akadeuiifch fchön. als praktifch

cnipfehlenswerth: dennoch kehrt diefer Gedanke in weniger vollkomme

ner Forni in mehreren Projecten wieder. Die Halle. die im Aeußern

durch eine ziemlich anfpruchslofe achtfeitige Kuppel hervorgehoben wird.

verfpricht i111 Innern eine große anmuthende Raunigeftaltung. -

Architektotiifch bei Weitem intereffanter als die bisher angeführten

Projecte ift die letzte der fiinf fiegreich hervorgegangenen Arbeiten. die:

jeiiige von Giefe se Weidner in Dresden. Die fäiunitlichen Sitzung?:

fäle find. dem Straßengeräufch entfernter. in unmittelbarer Umgebung

der Eentralhallc angelegt worden. doch ift diefer Verfuch nicht geniigend

orgaiiifch durchgeführt. An und fiir fich widerfpricht es ja nicht dein

Wefen eines folcheii. nicht zur Repräfentation beftimmten Sitzungs

faales. wenn man ihm eine ruhigere Lage anweifeii kann; doch fcheint

das Preisgericht eine folche Löfung nicht haben bevorzugen zu wollen.

Bei einer Anlage von vier Höfen haben die Verfaffer eine rings durch:

gehende Corridoranordnung beliebt. die nicht ganz gelungen genannt

werden kann. Durch die Säulen: und Pilaftcrftellungen der Haupt:

gefchoffe gewinnt die latiggedehnte Bauinaffe etwas außerordentlich

Schönes und Würdevolles. demgegenüber der achtfeitige Knppclbau

i111 Maßftab zu wenig abfticht. -

Hier ift nicht der Ort. des Niihercn zu unterfuchen. aus welchen

Gründen das eine oder andere der fonft noch hervorragenden Projecte

gegen die bereits genannten zuriickftehen mußte; nur fei mit Rückfiiht

auf die von verfchiedenen Seiten erhobenen .Klagen gegen den Ausfall

der Eoncurrenz bemerkt. daß der erfte Preis an Hoffmann sr. D ybwad

mit Einfiiminigkeit ertheilt worden ift.

Sehr nahe den preisgekrönten ftehen die Arbeiten des Geheimen

Regierungsrath A. Buffe und der Architekten Schmieden. W eltzien

und Speer in Berlin. die an Monninentalität der Gefamnitaufiaffnng

wahrhaft Erfreuliches leiften. An vorwiegend kiinftlerifcher Behandlung

werden fie von Schmin sr. Hai-tel in Leipzig übertroffen. die in erfter

Linie auf ein äußerlich architektonifches Bravourftück hinarbeiteteu und

dabei in der feltenen Eleganz des Vortrages eine mächtigeUnterftiitzmig

gefunden haben. Profeffor Thierfch in Miinchen tritt mit einem

durchaus eigenartigen fchönen Entwürfe auf. gegen deffeu ideale und

doch gewaltige Erfindung fich einige praktifehe und maßftäbliche Be:

denken nicht unterdrücken laffen. Auch Ende sc Böckmann haben

eine recht intereffaiite Arbeit ausgeftellt. die. wiewohl architektonifcb

bedeutfam. bei der Neuheit ihrer Gedanken dem gegebenen Programm

gegeniiber einen Erfolg leider nicht erhoffen durfte. In dem genialen

Plan des Profeffor Hubert Stier iii Hannover ift der Verfuch. die

Sißungsfäle nahe der Centralhalle anzulegen. nicht iveit genug ausge

arbeitet worden; auch in den fonft noch erwähnenswerthen tüchtigeu

Concurrenzarbeiten von Arwed Roßbach. Leipzig. uud den von den

Berlinern Fr. Schwechten. E.Gicfcnbergu11d Zaar& von Holjt.

1““i__
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die fcimmtlich eine bedeutende felbftftändige Begabung verratheu. find

kleinere Mängel in der organifchen Entwickelung nicht .ganz zu über

fehcn. -

Die Eonenrrenz. an welcher alle Architekturfchnlen Deutfchlauds

regen Antheil genommen. hat. wie auch in anderen Fällen. einen

großen Aufwand von Arbeit verurfacht. welchem das Breisgericht oder viel

mehr die Reichsregiernng bei Weitem eher gerecht geworden wäre. wenn fie

fich. was bisher nicht gefcheheu. zum Ankauf einiger Vrojecte hätte

entfchließen mögen. Das wäre gewiß billig. vorausgefetzzt. daß iiber

haupt dafiir Mittel zu Gebote ftehen. -

Die Aufgabe. die zurLöfung geftellt tvurde. mag infofern dankbar

gewefen fein. als es fich dabei zum zweiten Male um einen bedeutenden

Bau für das deutfche Reich handelte; andererfeits war fie fchwierig.

weil irgendwie ausreichende Erfahrungen oder anerkannte Vorbilder

dafür nicht vorhanden find. Uni fo frendiger ift es anzuerkennen. daß

die Eoncnrrenz im Ganzen eine fo lebhafte war. und daß fernerhin

ein Project als das befte hervorgegangen ift. das in feinem Grundznge

ähnlich wie der Wallot'fche Reichstagsgebäudeeniwurf. eine lebensfiihige

Idee enthält. die fich für die praktifche Ausführung ficher mit Bortheil

oerwerthen läßt, Möge doch die Reichsregiernng recht bald an das

Werk nun herangehen. vor Allem aber die Mittel alsdann fo reichlich

bemeffen laffen. daß dem Architekten eine größere Freiheit in der künft

lerifchen und äfthetifchen Ausgeftaltnng des oberften Gerichtshofes

Deutfchlands gewährt werden kann.

l'. 77.

Dramatifche Aufführungen.

..Marguerite“. Schaufpiel in fünf Aufziigen von

Franz Koppel-Ellfeld.

Es macht einen omiuöfen Eindruck. wenn in einem Schaufpiele

gleich in der erften Scene Jemand einfchläft. mag auch der Schleifer

auf der Bühne. nicht etwa anf den anchauerbänken fitzen. Das neue

Koppel'fche Drama hebt mit einer folchen Morpheus-Scene an. Kaum

ift der Vorhang in die Höhe gegangen. fo fehr fich die ..Fran Bas“

in ihrem „bequemen“ Lehnfeffel behaglich zurecht. läßt fich von dem

llhland'fehen Gedichte ..Am Münfterthnrm. dem grauen.“ zwanzig

Zeilen oorlefen und finkt. nachdem fie gähnend einen achtzeiligen

Commentar zu dcuifelben geliefert. fanft und felig in des Traum

gottes Arme. Die Borleferin. ihre Enkelin. gewinnt dadurch aller

dings die paffende Gelegenheit. uns fchleunigft zu erzählen. daß fie

in einen fchmuckcn Reiterofficier verliebt fei. muß aber. ebenfo wie

die alte Dienerür. die zur iiblichen Fortführung der Expofition darauf

eintritt. ganz leife fprechen - und das ift für die erften Seeuen eines

neuen Stückes fchon aus äußeren Griinden fehr unpraktifch: ein guter

Theil des Verftänduiffes geht in diefem Geflüfter und nnter dem

Klappen der Zufchauerfiße verloren,

Nachdem die Großmama ausgefehlafen. tritt Margnerite im Reit

anzng und mit einem „8011 jour“ herein. Wir wiffen damit fofort. daß

die junge Dame aus Varis kommt; fie beftätigt dies außerdem durch

ein „Aerei bien“. welches in der uächften Zeile ihrem Munde ent

fchlüpft. Auch ihr Bruder kann nur eben aus der Seiueftadt und

nirgends anderswoher angelangt fein. denn auch er fiihrt fich mit .a la

bonne heute“ ein nnd fährt mit ähnlichen eleganten franzöfifchen

Wendungen fort. Wie prägnant ift doch diefe Charakterifirung der

Verfonent Zn zwei Worten ift Alles gefagt. und wir wiffen fogleich

woran wir find: auf der einen Seite Deutfchthum mit llhland'fchen

Gedichten und einem fanften Nacinnittagstläfcheu. auf der anderen

franzöfifcher Ehauvinismus mit flotten Reitftiefeln und höflicheui

80a four. Natürlicherweife läßt uns der Dichter nicht lange im lin

gewiffen. welche von diefen Seiten die vorzüglichcre ift. Der junge

Varifer über-rafcht uns fofort mit einer folchen gediegenen Schurken

haftigkeit. daß wir gerne in die nächfte Scene zu den braven deutfchen

Jiinglingen. dem Reiterofficier und feinem Freund Erich. uns flüchten,

Die arme Marguerite freilich muß. che fie fich auch. dem Zuge ihres

ehrlichen. tapferen und dabei in Liebe zu jenem Erich entflannnten

Herzens folgend. auf die deutfche Seite fchlagen kann. erft einen harten

Kampf beftehen; fie gehört einem Eapuletti-Gefchlechte an. welches

für Frankreich zu optiren im Begriffe fteht. wiihrend ihr Erich den

deutfch-gefinnten Montecchi entftammt und fie wegen ihrer Varifer

Reminifcenzen verachten muß. Aber der Kampf wird fiegreieh aus

gefochten: unter der franzöfifchen Hülle erwacht das tapfere deutfche

Mädchen. welches die Rünkc und Liften ihres frauzöfirenden Bruders

durch ehrliches Vorgehen zu nichte macht und. nachdem fie von ihrem

Erich aus einem brennenden Haufe gerettet worden ift. gerne als

deutfche Frau im Elfaß zurückbleibt.

Die vatriotifche Tendenz. welche. wie wir fehen. diefes Stück

durchzieht. wiirde an und für fich daffelbe auf einen höheren Stand

punkt klicken. wenn fie von dem Dichter nicht allzuviel Beigabeu

anderer Natur erhalten hätte. Denn Margnerite ift nicht nur ver

wirrt in ihren patriotifchen Anfchauungen und muß fich zur Klarheit

in denfelben durchringen. fondern fie ift auch eiferfiichtig, Blos um

diefe lcßtere Seite ihres Wefen-Z zu entwickeln. hat der Dichter das

deutfche. harmlos liebende Mädchen und ihren Reiterofficier eingeführt

und hierdurch feine Handlung bedeutend in die Breite gezogen

und ihren Schwerpunkt verrückt. Diefe Vermengnng dramatifcher

Motive. welche nicht in unmittelbarem Zufammeuhange ftehen.

rächt fich gewöhnlich durch die Langweiligkeit in dem Schluffe

des Stückes. Dies ift bei dem stoppel'fchen Drama auf's deut

lichfte der Fall. Nachdem in dem vierten Arte die Entwicklung

der patriotifchen Idee in glänzender Weife ihren Abfchluß gefunden

hat. fchleppt fich im fünften die Handlung noch zur Löfung des Eifer

fnchts-Eonflietes weiter und ftirbt. nachdem auch diefe ftattgefnnden. au

innerer Ermattung. Der Dichter der „Alarguerite" hat feinem Schau

fpiele durch das Einfügen diefer Nebeuhaudlnug auf's empfindlichfte

gefchadet; wir wollen heutzutage eine energifch zufannnengefaßte. auf

einen Bunkt fich znfpißeude Handlung fehen. nicht eine *nach allen

Seiten hin wohl gründlich aber auch eriniidend fich erftreckeude Ver

fchmelzung von allen möglichen Motiven. die das Menfchenherz bewegen

können, Und diefe Vermifchung der Handlungen mit der Breite der

Ausführung. welche fie im Gefolge hat. diirfte der Hauptgrund fein.

welcher eine wirklich durihfchlagende Wirkung der „Ptarguerite“ ber

hindert hat und für immer unmöglich machen wird. Die Technik

des Stückes. die Lebhaftigkeit und Natürlichkeit der Sprache und im

Ganzen auch die Zeichnung der Figuren find als durchaus gelungen

zu bezeichnen und wiirden an und fiir fich demfelbcn einen höheren

Platz anweifen. als es fich in feiner jetzigen Geftaltung eroberte konnte.

Herr Koppel-Ellfeld hat übrigens auch mit der erften Aufführung

deffelben iu Berlin (im Belle-Alliance-Theater) entfchiedenes Unglück

gehabt. Die Befetzuug der Rollen war durchweg nur durch Kräfte

zweiten Ranges erfolgt. welche trotz der anerkennenswertheu Mühe.

welehe fie fich gaben. doch nicht im Stande waren. der Gattung. welcher

die ..Margnerite“ angehört. gerecht zu werden,

O. L.
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Zuferate.

Verlag von Bi-ritkwpk & Härltl in Leipzig.

hiederbnih des Yentliifen Boilers. ("k-"Wi"
geben von

S Carl Hufe, Feiir Dabu u. Car( Reinecke.

neue Auflage. 1000 Lieder.

Beihecommersbuch. Allgem. für deutfche

Studenten. Heransgeg. o. Müller v. d. Werra.

Unter Mitwirkung v. Sind. M. R. nen bearbeitet v. Fe li x

D a h n n. E a r l R e i u e cke. 7. Auflage. 716 Lieder.

- ' ' aus 5
euifctfe Zoldaten- und Ltriegslieder NW_

Herausgeg v. H an s Ziegler. uni Lieder. -1 _Graf

Moltke gewidmet. Empfohlen von den .Köniz l. hohen Kriegs

iuinifterien ron Vrcußeit. Bayern u. Sa fen. fowie dem

Kgl. Generallomniando des Wtitteuib. Armeecorps u. a.

niilit. Behörden

Preis geh. c't .W 3.-. Eleg. geb. cl ..s 4.-.

Aufruf.

Die Aufführungen von Otto Devrient's

hiftorifchein Eliarakterbild ..L nth er“. dnrch

welche tiena im Jahre 1883 das vierhuiidert

jährige Geburtsjahr_ des :lteforniators gefeiert

Mt. haben die Aufinerkfanikeit_ der weiteften

" eife innerhalb Deutfchlands.,ia iiber daffelbe

hinaus. auf fih gezogen. Bei jeder Wiederkehr

der Spiele wurde der Ziidrang zii denfelben

ein größerer und auh ihre Wiederholung im

Jahre 1884 &eigte eiii wahfeiides Jntereffe für

diefelben. abet ift wiederholt_ der Wunfch

ausgefprochen worden. die Auffrihrungcn des

Liitherfeftfpiels iii beftiinniten eriodeii .in Jena

zii ioiederholeii. Diefer Wim h hat in Jena

die ihm gebi'ihreude _Würdigung funden. Es

ift dort im Januar diefes Jahres ein L ii t h e r -

feftfp i elv e_rein in's Leben gerufen

worden. der iich die Aufgabe geftellt hat. die

periodi che Wiederaufführnng des Devrient'fchen

Luther eftfpieles. welches der Dihter der Stadt

Jena gefcheiikt hat. in der Stadt zu ficherii.

Die wefeiitliche Bedingung fiir die e Sicherung

aber ift die Erbauung eines befon eren ..F-eft

fpielhaufes“. Tic befhränkten_Verhältniffe des

bisher benutzten Theaters laffen die Dihtnng

nicht zii ihrer vollen Geltung kommen. ver

iirfaehen fur Spieler wie für anchaiier große

lliibcquemlihkeiten. und durch fie wird beidem

gxzoßen Andrange zu den Spielen eine fo häufige

t ieder oliing derflelben iiöthig. da Zeit wie

.Kräfte er Darfte er iiber ales Paß hinaus

in Aufbruch_ enomm'en werden. Ein olches

Lntherfeftfiiiel aus _wird nur zii fhaffen fein.

wenn die proteftaiitifche Welt in weiten Kreifeii

die_ Sahe des Liitheifeftfpielvereins als die

ihrigett erkennt und thatkräftig für diefelbe

eiiitri .

So wenden wir nnsdenn an_ alle Diejeni en. ;

denen es am Herzen liegt. daß die dur as '

Luther-jahr herbeigeführte Kräftigung un Er

weiterungdes proteftantifchen Bewußtfeins er:

[alien b eibe und zunehme. und welhe in der

*iederhglung des Devrient'fchen Luther-feft

fpiels mit uns ein Mittel erkennen. dies zn be

wirken. niit der Bitte. durch Beitritt zu dem

Lutherfeftfpielverein die Verwirklihuiig des ;

Zieles zu ermöglichen.

Die Mitgliedfhaft wird durch die Zahlung

von niindeftenss Mk. Jahresbeitrag an die

Kaffe des Vereins erworben. Anmeldungen

nimmt der Kaffirer ,des Vereins. Herr Hof

lieferaut H. Shulze in Jena. entgegen. von

dem auh die Statuten des Vereins n be

ziehen fiiid. Wir bemerken hierbei. da den

jenigen _Mitgliederu _des Vereins. welhe fih

rechtzeitig vor der ein elnen Aufführung dazu

melden. an erfter teile Plätze gefihert

werden.
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.Teenie Jahre Taaffefcher Regierung,

Von Aarl pröll.

Es gefchah in der Frankfurter Paulskirche, im erften deut

fchen Nationalparlamentej daß DahlmannF deffeu

Eentenariiim wir eben (13. Mai) feiern-k auf die Kunde

v_on dem Schleswig-Holftein preisgebenden Malmöer Waffen

ftillftand fich erhob und fagte: „Unfere eigenen Lands

leute dem Unter ang zu überliefernj das ift es. wo u
ich den Muth ni t habe; darum eben fehen Sie mich zfo

muthig." Die markigen Worte des fich und feiner Nation

ftets getrenen Mannes fchienen damals zu verwehen vor der

Macht unabänderlicher Thatfachen. Eine andere Zeit jedoch

hat einen Glauben erfü t, feinen fieghaften Gedanken ver

wirklicht. Warum foll heute beim Hinblick auf die ftets

fchwerer und fchwerer bedrängten Deiitfchen Oefterreichs

das muthige Wort unausgefprochen bleiben: „Wir dürfen

unfere Stammes enoffen ni>)t dem Untergang anheimgeben."

Jn folchen politifchen Nothjahren werden wir helfenx wo und

wie wir helfen können. mitfühlen und Troft bringen. wenn

wir zu elfen außer Stande find. Gut und rühinlich bleibt

es fiir egenwart und lZukunft. nationale Treue zu übem

dentfches Land und Vol im Gedächtniß zu behalten- wenn fie

auch außer den Gren en unferes Staatswefens fich befinden.

Zum mindeften müffen wir die Herberge eines verlaffeneu

olksthums und deffeu unverdientes Mißgefchick kennen lernen.

Wir ftören nicht die Eirkel unferes großen weitfchauen

den Staatsmaunes. wenn wir die Saat neuer Sympathien

ftreuen. welche unter günftigen Umftänden einft zur Frucht

heranreifen wird.

Am 22. April ift durch eine kaiferliche Thronrede die

Legislaturperiode des öfterreichifGen Reichsrathes ge

fchloffen wordenj in welcher das „Syftem Taaffe" zur Ent

faltung gelangte. Am Morgen deffelben Tages hat die im

Nachbarreiche mit feltener Virtnofität gehandhabte Eon

fiscationsmafihine alle Blätter unterdrückt. welche den Rechen:

chaftsberi t der „Vereinigten Linken"„ d. i. der deutfchen Parla

inentsoppoitiom verö entlichten. Daffelbe gefcha kurz dar:

auf mit dem Wah aufruf der deutfchen verfa fun streuen

Die Geri te aben diee efchlagPartei in Mähren.

nahmen' nicht be tätigtj aber die eutfchen find hierdurch in

Kenntniß gefeßt- welchen Hochdruck fie bei den bevorftehen

den Wahlen erdulden müffen. Denn nicht der maßvolle

mehr hiftorifäj-pragmatIche als kritifche Charakter des von

Wiener per aßten Re enfchaftsberichts konnte beanftaudet

werden; es genügtg daß 145 deutfche Volksvertreter fich er

kühntem Das zu fagen. was die Thronrede klüglich verfchwiegen

hat, um ihnen das Wort an ihre Wähler abzufchneiden. Wir

wollen hier in Kürze diefe Thronrede. welche zwar keine Ideen

keine fe ten Vrogrammpunkte, dafür aber einen unbegrenzten

Freibrief für das Eabinet Taaffe enthält- und zugleich den

RechenfGaftsbericht der Linken fkizzirem damit die öfterreichifche

Gefchichte der leßten fechs Jahre einigermaßen kenntlich vor

unferem Geifte fehe.

Die bosnif e Oecupation hatte das Verhältniß des Cabinets

Adolf Auersperg ?eiden Gruppen derdeutfchliberalenVerfaffungs:

partei getrübt. achdem Erfteres noch die Genehmigung des

Berliner Vertrages in beiden Häufern des Reichsraths er

wirktj traten der Minifterpräfident und der Sprechminifter

Unger zurück. Der farblofe ])r. von Stremayr übernahm deu

Vorfiß ini Eonfeil. Minifter des Funern wurde Graf Taaffe.

welcher bei der Spaltung im er ten Bürgerminifterium zur

Minorität gehörte und damals ansgefchieden war. Jin Mai

1879 begannen die Wahlen für die neuej jeßt abgelaufene

Legislaturperiode. bei welchen. dank den Zntriguen Taaffe's.

im Großgrundbefiße die .deutfchliberale Mehrheit zur einer

Minderheit von etwa 160 Stimmen zufammenfchmolz die

clericalen und flavifchen Gegner der Deutfchen 19() Stimmen

erreichten. Das Rumpfminifterium nahm feine Entlaffung

und Graf Taaffe trat am 12. Auguft mit .einem anlitions

Eabinet hervor. worin der Vole Ziemialkowski und der Ezeche

Vrazak als Landsmann-Minifter, d. i. als fpecieller Vertreter

flavifcher Jntereffenj fun irten. der feudalclerieale Graf *alien

hagen das _conferoative Gepräge gab. Stremayrj Hort und

Korb-Wiedenheim Stati'tenrollen bekamen. Die Deutfchen

vereinigten fich in der Linlzer Erklärung u einer einmüthigeu

Oppofitioii gegen die dent ich fichtbaren endenzen der flavi

firenden Regierung ivelcher Wehrbund in Provinzial-Partei:

tagen und im allgemeinen deutfch-öfterreichifäien Parteitag 1880

die Weihe erhielt. Graf Hohenwart fainmelte Widerfacher zu

einem föderaliftifchen Varteiverband. Die czechifchen Abge

eordneten hatten fich zum Eintritt in den Reichsrath ent
fgchloffen. .Der Ausgleich war mit „ihnen hinter den Eouliffeii"

abgekartet. ihre Forderungen genehmigt worden. Die Throu

rede vom 8. October des Jahres welche die Legislaturperiode

vor einer völlig verwandelten Reichsvertretnng eröffnete. be

tonte mit befonderer Genugthnung. daß die „Abgeordneten

Böhmens. unbefihadet ihrer Rechtsüberzeugung- den

Boden gemeinfamer Verhandlungen betreten." Wie unter

Belcredi und Ho enwart war damit für das lföderaliftifche

Princip die Bre che eröffnet; nur daß diesma ein parla

mentarifcher Staatsftreich unter Augen der Regierung fich

vollzog. während die Vorgänger zum directen Verfaffungs

bruch Zuflucht genommen hatten. Die Adreffen der neuen
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Mehrheit und der verfaffungstrenen Minderheit brachten

den Kampf der föderaliftifchen und der reichserhaltenden

Richtung zum klaren Ausdruck. Taaffe orakelte von „Ber

föhnung der Völkerth aber er faßte von Anbeginn die Zurück:

drängung der Deutfchen aus ihrer politifchen Führerftellungf

ja aus ihren nationalen Pofitionen als feine Hauptauf

abe auf. Bei den fchwierigen und langwierigen Verhand

un en über das abgeänderte Wehrgefeßx in welchem die

_Zähigkeit der Oppofition fchließliä) in Nachgiebigkeit umfchlugf

gebrauchte er die täufchenden Schlagworte von der „Ber
einigun auf dem Boden der gemeinfamen Berfaffutigi'f 'von

dem Erftreben „nicht einer nationalenx fondern einer öfter

reichfchen Mehrheit". Ju den folgenden Jahren hat das

Ea inet Taaffe auch den Schein eines anlitions:Minifteriums

oder einer über den Parteien ftehenden Regierung abgeftreift;

es machte Prazak zum Jufti minifterf Dunafewski zum Finanz

minifter. Es war bemühß das deutfche Bolksthum durch

widerreÖtliche Sprachenverordnungem durch Zurückdrängung in

Amt und Schulef durch Jutriguen und UebergriZfe bei den

Wahlen zu fchädigen. Es ftüßte fich ftets me r auf die

Slaven und Elericalen und wurde immer abhängiger von dem

nur zeitweife elockerten „eifernen Ring" der Rechten. Es

wurde im vollften Sinne des Wortes eine Kampfregierung gegen

die Deutfchem denen es jedoch indireetx ja fehr gegen feinen

Willen durch Anftachelung des Nationalgefühls nützlich ge

worden ift. Zweifellos hat diefes Eabinet in der Kunft der

„Auseinanderföhnung" und der Austreibnng des Staats

bewußtfeins fich als Meifter bewährt.

Diefe unfeligen Verhältniffe muß man fich gegenwärti

halten- um zu begreifenf welchen Eindruck die am 2:?, Apri h

zumSchluß der durch Taaffe's „Werke" und„Entwi>elungen" ge:

kennzeichneten Legislaturperiode gehaltene Thronrede auf die

Deutfcben Oefterreichs machen muß. Ju diefer von dem

polnifchen Specialminifter Ziemialkowski entworfenen gouver

nementalen Schüler-arbeit, welche eine gleichgiltige Aufzählung

wichtiger und nnwichtiger Gefeßgebungsarbeiten bringtf durch

eine bis zur Selbftironie neigende Schönfärberei fich aus-zeichnet.

find nur die mit fchleeht gefpieltem rhetorifchen Affeete vorge:

tragenen Schlußfc'cße bemerkenswerth. Sie lauten: „Unter den

Segnungen des (äußeren) Friedens wird meine Regierung niit

Beharrlichkeit und pflichttreuer Hingebung für das Staats

wohl auf den eingefchlagenen Bahnen fortfahrenf ihre

Aufgaben zu erfüllen. damit das mit Ihnen (der Parla

mentsniehrheit) Begonneue der Vollendung zugeführtf die

weitere ver affungsnnißige Thätigkeit zu gedeihlicher Entwicke

lung gebracht und fo das Ziel erreicht werdeF welches meinen

Abfichten. Wünfcheu und Hoffnungen entfpricht." Zn diefem

Wuft von nichts klar hervorhebenden Redensarten fehlt die

früher fo beliebte „Bölkerverföhnungs"-Phrafe7 welche als

überflüffiger Ballaft bereits über Bord geworfen ift. Deutlich

hebt fich aus dem Wortnebel nur die Tendenz hervor; auf

„den eingefchlagenen Wegen" auch ferner das Deutfchthum zu

bekriegen und den „begonnenen" föderaliftifehen Zerfeßuugs:

Yroceß. wenn auch nicht zweckbewußt. zu Ende zu fiihren.

as kann ja eben fo gut „gedeihliche Entwickelung" genannt

werdenf als die Lienbacher'fchen Demolirungs-Novellen gegen

das Volksfchulgefeß „den geiftigen Jutereffen der Böller ent:

fpreäzende Befehlüffe“ nach der neuöfterreichifchen Staats

Terminologie heißen,

Der Rechenfchaftsbericht der „Vereinigten Linken" fucht

in einer für eine Parteifchrift faft zu objectiven hiftorifchen

Weife die Bor einge der abgelaufenen Legislaturperiode. die

politifchen und fach ichen Motive einer unter dem Druck der

Volksmeinung zu einer Partei verfchmolzenen deutfchen

Oppofition und ihre Haltung in den einzelnen Fragen- end

lich die Tendenzen und Mittel der Regierung zu beleuchten.

Sie entwickelt dann das Wahl: und Aetionsprogramm der

Partei. fchließt mit einem Appell an das deutfche Bewußtfein

und an die Einmüthigkeit der Wählen welche allein Kraft

verlei en. Das Programm ftellt an die Spi e die „grund

fäkzli e Forderung" der deutfchen Staatsfprache. erkennt als

er te Aufgabe den Schuß der Deutfchen in geinifäztfprachlicheu

Kronländernf wo man fie durch Amt und Schule wie durch

flavifchen Terrorismus zu entnationalifiren fueht. Das Bund:

nifz mit dem deutfchen Reiche wird nach wie vor_ freudig be;

Yüßt. aber vorfimtigerweife kein Anfpruch auf nationalen

“chi-tz davon abgeleitet. Zn forialpolitifcheu Fragen haben

die öfterreichifchen Liberalen ftets ein größeres Entgegenkommen

gezeigt- als dies bei unferen Linksllberalen bisher der Fall

war; aber gleich diefen ift auch die deutfche Oppofition in

Oefterreich gegen die ftaatliehe Bertheuerung der unentbehr

lichen Nahrungsmittel. Bei der Erneuerung des Zoll: und

.8' andelsbundniffes mit Ungarnf welches bevorfteht, wird die

Xahrung der Rechte und zum mindeften Behauptung der

bisherigen finan telleu Pofition verlangt. Nur das Wehr

gefeß, welches erft in Mitte der Legislaturperiode wieder zur

parlamentarifchen Behandlung gelaugteh ift nicht erwähnt.

Man fieht aus diefer flüchtigen Andeutung- daß diefes

„Oppofitions"-Programm eine überaus zarte Rückficht auf die

Eriftenzbedingungen des Staates nimmtf in weläfem man die

Deutfchen für immer zu einer dienenden Rolle herabdrucken

willf foweit man fie nicht entnationalifiren kann. Das ift

niäyt eine Kundgebung von „Unverföhnliäfentß nicht eine

Detnonftration im czechifchen Declarantenftile. Es wird darin

der ftaatstnännifchen Erwägung im Augenblicke einer beginnen:

den heftigen Wahlfchlacht eher zu viel als u wenig Raum

gegeben. Auch find mit ängftlicher Kenfchheitk die wohlbe:

rechti ten Schmer ensrufe unterdrückt; ja, es fchimmert felbft

der a töfterreichif fe Optimismus durch, der iu den fchlimmften

Berhältniffen einen plötzlichen Umfchlag erhofft. Auf dem

Parteitag in Graz. in den Kundgebungen aus den deutfchen

Wahlkreifen Böhmens- im oberöfterreichifäyen Wahlaufruf ift

ein viel fchärferer und peffimiftifcherer Ton angefchlagen wor

den7 hat fich namentlich die Forderung geltend gemachtf das

bedrohte deutfche Volksthum in Oefterreich durch einen

innigeren Anfchluß des gelocterten Staates an das deutfche

Reich zu fchüßetn fei es mittelft eines pragmatifehen Bund

niffes oder mittelft einer Zoll-Union, Das find gute Zeichen,

' eilich nicht für das jeßt vollftändig vom flavifeheu Geifte er:

üllte Eabinet Taaffe wel es fchon in der zahmen Mani

feftittcikon der „vereinigten inken“ etwas Etaatsgefährliches

erb i te.

Letzteres klingt unglaublich und beleuchtet die traurige

Lage unferer Stammesbruder wie ein greller Blißftrahl, bei'

dem wir die Worte zu lefeu glauben: „Es gibt kein Recht

mehr für die Deutfafen in Oefterreich! Laßt jede Hoffnung

auf Wiedererlangung deffelben uhren!" So leitet fich der

zweite Theil des Regimes aaffe ein- welches bei den

Wahlen jeßt offen und rückfiehtslos gegen die Deutfchen zu

Felde ziehen. den adminiftrativen Druck auf diefelben noch

teigern will. Diefes Syftetn wird aber nicht nur dem

Deutfehthum in Oefterreieh fchädlich; daffelbe erweift fich bc

reits als die incarnirte Staatsgefä rlichkeiy indem es das

Reich in den Wogen des flavifchen öderalismus rettungslos

verfinken läßt. Diefes Shftem muß auch fchließlich das Bünd

niß mit Deutfehland erfehüttern. Darum follen wir niit

wachem Auge deffen weitere Schritte verfolgen7 init warmen

Sympathien nnfere bedrängten Volksgenoffen begleiten und

fie vorläufig mit jener nnverfieglichen Stärke des nationalen

Jdeals ausrüftenf wie es Dahlmann in den Tagen gethan.

wo Scl)leswig:Holftein unwiederbringlich verloren fchien.
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Colonifation und Indutirie in Franken.

Von with. Itieda.

An dem Auffhwunge. welchen in neuerer Zeit die

Studien zur Ermittelung der wirthfchaftlichen Verhältniffe

Deutfhlands in der Vergangenheit genommen haben. war

Bayern infofein bis jeßt weniger betheiligt. als die Forfchung

fich feinen Gebieten feltener ziiwandte. Stockbaiir's verdienft

liche Mittheilungen zur Gewerbegefehihte Nürnbergs. Kaizl's

Darftelluiig des Kampfes um Gewerbereform und Gewerbe

freiheit in Bayern von 1799 bis 1868. fowie Hoffmann's

Gefchihte der direkten Steuern in Bayern find fo ziemlih die

einzigen erfreulihen Verfuhe. das bisherige Dunkel aufzu

hellen. Ge euwärtig vollzieht fih nun eine merklihe Wen

dung zum efferii.

at die Herausgabe einer Sammlung: ..Bayerifhe Wirth

hafts- und Verwaltungsftudien" in die Hand genommen und

mit einer Shilderung der Eolonifation und Jndiiftrie in

Franken") begonnen. Der Ber affer. dem die Wirthfhafts:

gefhihte fchon manhe ediegene eiträge verdankt. insbefondere

eine iimfaffende Darfte ung der eiiglifhen Handelspolitik gegen

Ende des Mittelalters. eigt fih auh feiner neuen Unter

nehmung durchaus ewachfen. Sorgfältige arhivalifhe For:

fchuug und ausgedehnte 1iteratiir-Kenntniß verbinden fih. um

durch perfönliche Wahrnehmun en und Beobahtungen in den

Werkftätten der indiiftriellen hätigkeit felbft verftärkt. ein

klares ziitreffendes Bild der Verhältniffe zu entwerfen. Seiner

unermüdlichen Arbeitskraft dürfte gelingen. was. wenn iY

niht irre. ein Plan des verewigten Pözl's war - nämli

eine Verwaltungsgef ihte Bayerns der umfaffendften Art zu

fchreiben. Trägt fi vielleiht Profeffor Schanz noch niht

mit diefen Gedanken -- die Fortfetziing feiner Wirthfhafts

und Verwaltiitigsftudien wird fie ihm nahe genug führen.

Daher kann der vorliegende. einem verdienten 'Veteranen der

Würzbur er Univerfität. Profeffor Earl von Edel. zu feinem

fünfzigjä rigen Dienftjubiläuin dargebrahte erfte Band der

Bayerifchen Wirthfhafts: und Verwaltungsftudien nur nah

allen Seiten willkommen geheißeii werden.

Gefhildert werden uns das Bayreuther und das Ans

baher Fürftenthiim voii den Eolonien der Franzofen an ani

Ende des fiebzehnteii Jahrhunderts bis auf die Gegenwart.

Stellenweife wirkt die Ausführlihkeit fowohl des Textes wie

der iirkiindlihen Beilagen etwas ermüdend. Doh hat es

freilih feine Berehtiguiig. iin Hinblick auf deu Ruhen. welhen

die Bevölkerung der zu befhreibeiideii Gegenden felbft daraus

ziehen kann. auh manche Notizen mehr lokalen Jntereffes.

wie der Verfaffer in der Vorrede bemerkt. einziiflechten. Uiid

es mag außerordentlih fhwierig fein. auf einem fo wenig

bebauten c'elde dic richtige Wahl zu treffen. in dem. was

Alle. die ernerfteheiiden niht minder als die iiähft Bethei

ligten. gleichmäßig feffeln kann. Wir wollen daher keineswegs

mit dem Verfaffer rechten. daß er mehr geboten hat. als wir

glaubten verlangen zu können. Der Gabe freuen wir uns in

jedemFalle. und um fo willkommenerift fie uns als in diefem Jahre

das zweite Säciilum feit Aufhebung des Edietes von Nantes

abfchließt. fomit in Erlangen und Schwabach zum zweiten Male

die Feier zum Andenken an die Eolonifation bevorfteht.

Es ift ein ei enes Ditig um diefe Eolonifationen_ der

Franzofen in deutfchen Landen. Wenn man uns Deutfchen
gelegentli vorgehalten hat. daß wir den ..Völkerdüngertt

bildeten. o können wir uns damit tröften. daß es den Weiz

fehen bei uns niht beffer gegangen ift. Nah zwei oder drei

Generationen verliert fih jede pur der Ankömmlinge aus

fremden Ländern.

Es war im Jahre 1686. als Jofeph Auguft du Eros.

1884. 4-28 S. Text und

Profef or Georg Schanz in Würzburg.

ein diplomatifher Abenteurer aus vornehniem Haufe*).

deffeu fich Markgraf Ehriftiau Ernft von Bayreuth bei

der Ausführung feiner Eolonifationspläne bediente. mit

etwa 600 Franzofen in Bayreuth eintraf. 83 derfelben

treffen wir im October 1686 in Erlangen im Begriffe.

fich dort häuslih eiiizurihten. Bis zum 23. Juli 1678 hat

ihre Zahl fih auf 1000 vergrößert. die. dicht zufammen

gedrängt- je 25 wohnen in einem Haufe und felbft die

Keller werden ni t als Wohngemächer verfchmäht -. fih mit

39 Häufern behel en müffen. Jhre Niederlaffun führt den be

fonderen Namen ..Neuerlangtt im Gegenfaß zurAlt tadt. aber ihre

Anwefenhcit trägt z'um Ruhm der ganzen Stadt bei. Vor

ugsweife Gewerbetreibende - Strumpfwirker. Weber. Spinner.

Färber. Pofamentirer. Haudfhuhmaher. l' utmacher u. dgl. m.

wirken fie dahin. daß die gewerbliche Production Erlangens

bald einen gewiffen Ruf ekommt, Ju Nürnberg regt fih

die Eiferfuht auf die Erlanger Eolonie und man verfuht

unter allerlei Boriväiidcii die Einfuhr Erlanger Fabrikate zu

hindern. Bis in die Shweiz dringt die Kunde von der in:

duftriellen Gefchicklichkeit. das Aeiißere der Stadt felbft ge

winnt eine freundlichere Geftalt. Trottoirs werden gefhaffen.

die Straßen. die ehemals einem Bache gleich fahen. werden

gepflaftert u. dgl. in.

Und was ift 200 Jahr fpäter aus dieer Eolonie ewor

den? Sie ift aufgelöft und aufgefogen. .. ur iveiiige i inge.

wie die franzöfifhe Kirhe. die Fontäne iin Shloßgarten.

einige franzöfifhe Namen find noh die Zeugen. daß einft

über 1000 Franzofen hier elebt und an dem Werden der

Neu tadt mithalfen. Am P 'ngftfefte 1822 wurde der Gottes

dient. im October 1826 das Protokoll des Presbyteriums

zum letzten Male iii franzöfifher Sprache geführt. Nur 14

franzöfifhe Familiennamen haben fih bis in unfere Tage

hinübergerettet. Keine Sitten keine Gebräuhe erinnern mehr

an die ehemalige franzöfifhe Heiniath; vor 50 Jahren konnte

man wohl noch hören. daß man niht müde. fondern fatiguirt.

niht erregt. fondern animirt war. auh war Mancher curios

(curieur). was es etwa des andern Tages für Wetter gebe

u. dgl.. Taufnamen wie Jeaiinet. Paulet. (.tienne und ähnlihe

konnte man noch treffen. aber alle Laute find verkleingen . . ."

Wenn man erwägt. daß es unferen Landsleuten in Süd

brafilien. die freilih dort nah vielen Taufeuden zählen. in

zweihundert Jahren ähnlih ergehen könnte?

Die Wa rheit u geftehen. find es aber niht die Franzofeii

allein gewefen. wel c Erlangen iii Flor gebraht haben. Seit

ini Jahre 1692 die oberfte Leitung der franzöfifhen Eolonie

dem frü ereii Landeshauptmann. dem Oberhofmeifter der

Markgrä 'ii. Groß von Trockau. anvertraut wurde verfehaffte

fih das deiitfhe Element Geltung. Der neue Oberdirector

veraiilaßte mehrere Nürnberger. fih in Erlangen niederzulafhen.

und wußte den Deutfch-Reformirten. die aus der Rheinp alz

feit 168l) fih nah Erlangen gewandt hatten. diefelben Pri

vilegien ausziiwirken. wehe die Franzofen genoffen. Auh

Shweizcr ivaiiderten ein und namentlih feit 1703 ließen fie

[ih zahlreiher nieder. Ebenfo wurden aus dem Elfaß einige

Familien heran ezogen. die fih unter dem fraiizöfifhen Regi

ment dafelbft niht behaglih fühlten, Kurz. neben der fran

zöfifhen Eolonie eiitftaiid allniählih eine deuthhe. wobei es leider

ohneReibereienundZwiftigkeitenzwifhen den elben niht abging.

. Durh eine zur gemeinfamenBeniißungangewiefeneKir e wurden

Zänkereien veranlaßt und arteteii in perfönliche Gehaffigkeiten

aus. fo daß es großen Tactes zur Aufrechterhaltung der Ord

nung bedurfte. ohne eine der ftreiteiiden Parteien zu verletzen.

Dem Markgrafen gelang es. ohne fih aug) die eine oder die

andere Seite zu ftellen. die obwaltendeii iffereiizen auf güt

lihem Wege zu fhlihten.

Für die Entwickelung Erlangens war diefe Mifchung

beider Nationalitäten äiißerft güiiftig. Obwohl die Franzofen

viel zahlreiher vorhanden waren - fie zählten' im Jahre

1698 1000 Seelen. während die Deutfchen nur 317 Köpfe

*2 Erlangen. Verl. von Aiidr. Deichert.

856 Seiten Urkunden.

kt) Ju Maurcnbreher's Hiftorifheni Tafcheiibuche hat neuerdings

-- Jahrg, 1885 - Profeffor Harry Brcßlaii eine anzieheudc Studie

über diefen Mann veröffentlicht.
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aufwiefen - ergänzten fih beide Eolonien vortrefflich. Was

in der einen fehlte. war Sauptfählih in der anderen vertreten.

Von den franzöfifhen ewerbetreibenden gehörten 63 pEt.

der Textilinduftrie. 17 pEt. der Schneiderei. Pofamentirerei.

Handfhuh:. Schuh:. Hut: und Perrückenmaherei. 51/2 pCt.

der Gerberei. 4 pEt. dem Handel. ti pEt. dem Bauhandwerk an;

bei den deutfchen Einwanderern dagegen zählten 42pEt. um Bau:

gewerbe. 16 pEt. zur Müllerei. Bäckerei und rauerei.

20pEt. zum Bekleidungsgewerbe. Die Textilinduftrie be:

.f äftigte nur 6 pEt.. Mithin arbeiteten die letzteren_ mehr

fur die Befriedigung der localen Bedürfniffe. bereiteten die

. Nahrungsmittel und betrieben die gröberen Jnduftriezweige.

während die Franzofen die feineren _Branhen eultivirten

und für den Abfaß nah außen thätig waren. Eine

zweckmäßigere Vermittelung zwifhen einander entge enftehen:

den Jntereffen. die fih auf diefe Weife gegenfeitig förderten.

kann kaum gedacht werden.

Weniger vort eilhaft ift die Anfiedelung der Franzofen

im Ansbacher Für tenthum ewefen das Markgraf Albrehtll.

zwar niht in dem troftlofen uftande. in welchem er es

bei feinem Regierungsantritt ge unden hatte. aber immerhin

in einem der Verbeffernng bedürftigen. einem Sohne Johann

Friedrich im Jahre 1667 zurückließ. Hatte der' Verftorbene

fo viel wie möglich Ordnung zu fhaffen und Handel und Ge:

werbe in Gang zu bringen gefucht. fo fuhr der junge Fürft

im Geifte des Vaters fort. Jhm. der die hohen Schulen

Straßburg und Genf befuht. Frankreich. die Niederlande und

Jtalien bereift hatte. erfhien die franzöfif e Eolonifation als

ein paffendes Mittel. fein Ländhen zur lüthe zu bringen.

Urfprünglich war Ansbach zur Anfiedelung auserfehen. als

jedoh in Regierungskreifen Bedenken erhoben wurden. eftimmte

man Shwabach zum Mittelpunkte. obgleich die lutherifhe Geift:

lihkeit fih fehr gegen diefes Vorhaben wehrte. Johann Friedrich

erlebte leider die Entfaltung des Eolonifationswerks ni t mehr.

da er fhon 1686 in der Blüthe feiner Jahre ftarb. urfürft

riedrich Wilhelm von Brandenburg. der die Obervormund:

haft übernahm. mußte es fortfeßen. Aber obwohl er die

rivilegien. welhe der verftorbene Markgraf den einwandern:

den Franzofen bewilligt hatte. aufrecht erhielt und es auh

niht an neuen Aufmunterungen fehlen ließ. hatte die franzö

fifhe Eolonie in Schwabach keinen rehten Erfolg. Was

die Ansbaher Räthe unter dem 13. Juni 1689 dem Kur:

fürften im Hinblick auf verfhiedene franzöfifherfeits ge:

äußerte Wünfhe mittheilten. fheint in der That fpäter einge:

tro'en zu fein. Sie befchwerten fich nämlich darüber. daß auf

die ranzofen fo beträchtliche Summen verwandt feien -- ..viel

taufend Thaler vor Raißgelter. zum Häufferkauf. uff Walck:

mühl und Häuffergebäue" daß man fich aber eines rehten

Nußens davon nicht verfehen könne ..und kan man bey ieziger

Befhaffenheit kein Befferes hoffen und ni tabfehen wie man

nur einmahl das Aufgewandte wieder vö ig habhafft werden

möge."

Wirklih erfuhr die Stadt Schwabach ihren Hauptauf

fhwung erft nah 1787. d. h. zu einer Zeit. als die franzöfifchen

Elemente vom Deutfhthum längft aufgefogen waren. An:

fangs - 1716 - waren über 50() Eoloniften. doh fchon

zwanzig Jahr fpäter zählte man nur 79 Familien mit etwas

über 30() Seelen. und die Bevölkerungslifte des Jahres 1773

führte nur noh 13 Familienhäupter. 8 Wittwen und

3 Steuerfreie auf. Die Franzofen wurden in Shwabach

namentlich hart bedrängt durh das geringe Entgegenkommen

der deutfhen audwerker. Die Bortenwirker. die Chirurgen.

die Strumpfwirker - namentlich dem letzteren Jnduftrie:

zweige widmeten fih die Deutfchen maffenhaft - hatten

fortwährend Streit mit den Franzofen und ließen diefelben

niht aufkommen. Doh verlangt es die Gerehtigkeit. uzu:

geftehen. daß die leßteren es waren. welhe gewiffe Jnduftrien

erft überhaupt begründeten. Die Strumpfwirkerei z. B.

wurde in Shwabah aufgebraht durch Jacques Tronchin. die

Tapetenwirkerei durch Michel] dc Elaravaur aus Paris.

Aber während jener Tronchin im Auftrage des Markgrafen noch

1698 viele feiner Gewerbsgenoffen nah S wabah kommen

ließ. hatte die Zahl der deutfchen Strumpfwlrker fih fo rafh

vergrößert. daß im Jahre 1734 fie über 100 betrug und die

Deutfchen in der beide Nationalitäten gemeinfam umfaffenden

Zunft die Oberhand hatten.

Hat fomit die Shwaba er Eolonifation niht den gleichen

Erfolg aufzuweifen. wie die langer. fo verdient fie immer:

hin manches Lob. und fo viel ift jedenfalls ficher. daß die

markgräflichen Eolonifations-Beftrebungen dem Fürftenthume

überhaupt zum Vortheil gereiht haben. Mit irer Hülfe

konnte S wabah die traurigen Folgen des drei igjährigen

Krieges ü erwinden und fih nähft Ansbach und Fürth zu

den bedeutendften Orten des Fürftenthums zählen.

Sehr lehrreih find ProfShanz' Auseinanderfeßuugen über

den Gang der Jnduftrie in beiden Fürftenthümern. Es ift

der o oft ausfihtslofe Kampf der Hausinduftrie gegen die

Fabrikinduftrie. den er uns vorführt und in feinen einzelnen

Phafen charakterifirt. So gut fich die erftere gewerblihe Unter

nehmungsform im vorigen Jahrhundert hielt. fo wenig hat

fie auf die Dauer in beiden Gegenden ihre Eriftenzberehtigung

nahzuweifen vermoht. Es wäre freilih falfh. aus den Mit:

theilungen über die Erlanger und Shwabacher Jnduftrie den

Shluß ziehen zu wollen. daß der hausinduftrielle Betrieb

überhaupt eine veraltete Form fei. Niht einmal von beiden

hanptfählich gefhilderten Gewerbszweigen - der Strumpf:

wirkerei und der Nadelinduftrie - läßt fih das behaupten.

Denn während die ErlangerStrumpfinduftrie gegenwärtig völlig

darnieder iegt und an eine Auffrifhung derfelben fchwerlich ge:

dacht werden kann. blüht der hausinduftrielle Betrieb derfelben

in Apolda. Zeulenroda. in Württember und in Sahfen.

AndereJnduftriezweige.wiedieHandfhuhnäherei und die Bürften:

maherei gedeihen in der hausinduftriellen Form in Erlangen

zur Zufriedenheit. Es liegt mithin die fhwahe Lebensfähig:

keit mancher hausinduftriellen Betriebe niht gerade an den

Eigenthümlihkeiten diefer Unternehmungsform im Allgemeinen.

als vielmehr an einer Gefammtheit von Bedingungen. techni

fher wie ökonomifher Art. Die Wirkungen diefer Factoren

im Einzelnen klargeftellt zu haben. ift ein entfhiedenes Ver:

dienft des Berfaffers.

Niht minder wihtig wäre einmal eine Darftellung über

die Entftehung der Hausinduftrie wie Prof. Shanz fie z.bei der Shwabacher Nadelinduftrie in Kürze giebt. Meift

eriftirte in der Epohe. mit deren Shilderung der Ver:

affer anhebt. der handwerksmäßige Betrieb niht mehr aus:

chließlih. fondern war neben ihm der hausinduftrielle ent:

tanden. eine offenbar damals noh niht alte Form. bei

der einige Unteinehmer eine Reihe von Handwerkern - die

fo enannten Heimarbeiter - in deren eigenen Behaufungcn

befhäftigten. Sie ftellten den Webftuhl oder Wirkftuhl -

zur Ausübung des Gewerbes und forgten für den Abfaß der

angefertigten Produete in der Ferne. Wann mag wohl diefe

Form. die jedenfalls fhon den Eharakter der Großinduftrie zur

Schau trägt. zuerft in Deut land auf ekommen fein und in

welhen Gewerben? Bermut lth ift diefer Ueber-gang von der

handwerksmäßigen Form ur hausinduftriellen an den einzelnen

Orten niht in gleiher Weife vor fih gegangen und dürfte je nach

dem Fortfhritt auf gewerblihem Gebiete hier früher dort fpäter

eingetreten fein. Daß fie eine Vorftufe zu der jheute inner

halb der Fabriken ausgeübten Großinduftrie gewe en ift. wird

niht in Abrede geftellt werden können. Um fo weniger. .als

auh in England diefes Aufkeimen der Hausinduftrie kurz

vor der großartigen Entfaltung des Fabrifwefens beobachtet

worden ift. Eine ebenfo genaue und zuverläffige Unterfuhung.

wie Prof, Schanz fie uns für die Zeit von 1680 bis 188c)

über den Kampf zwifhen Fabrik: und Hausinduftrie bietet.

über den vor diefem Zeitraum fih abfpielenden Proceß.

über den Kampf zwifhen andwerk und Hausinduftrie wäre

eine ebenfo dankenswerthe t orfhung. _

Ging in Erlangen die hausinduftrielle Strumpfwirkerei

zu Grunde. fo hat die ebenfo betriebene Nadelinduftrie in

Shwabach fih in eine glänzend rentirende Fabrikinduftrie

verwandelt. Diefes Gewerbe. echt deutf en Urfprungs - es

wurde in der Gegend von Nürnber . appenheim u. f. w.

feit alter eit betrieben - kam im t ahre 1633 zuerft nach

Shwaba . wo es in handwerksmäßiger Form eü

wurden. Urn 1725 waren 27 Meifter und ebenfo viele Gefellen

vorhanden. Diefe Zunahme aber ergab einen der Gründe.



dlr. 20. Die Gegenwart. ' 309

die auf die Haustnduftrte führen - die maffenhafte Product

tion nämlih, die ihren Abfaß niht mehr am Erzeu_ ungsorte

findetj fondern ihn in der Weite fuhen mußj wozu ie „Ver

leger“ nöthig find. So wird bereits fett 1759 die handwerks:

maßige Ordnung des Gewerbes eine hausinduftrielle - für

etwa 100 Jahre. Dann verfhaffte fih feit 1851 die Anwen

dung der Mafhine fo große Bedeutung daß die .fansarbeit

mehr und mehr zurückgedrä twird. Man verfu t es mit

Bereinswerkftätten und gemeinfchaftlih gekauften Mafhinen:

garnituren. Aber die Fabriken kommen auf und ihnen ift es

zu dankenj daß das Nadelgewerbe in Shwabah eine Welt:

induftrte geworden iftj deren Abfaß bis nah Egyptenj Indien

und China reiht. Bor dem jetzigen Fabrikarbeiter hatte der

alte Heimarbeiter - fügt Profeffor Schanz hinzu - kaum

viel voraus. Der herbeigeführte Umfhwung muß alfo anf

Rechnung des Unternehmers gefetzt werden. Sehr mit Recht

verweilt der Berfaffcr daher nahdrüeklih auf der eminenten

Bedeutung deffelben für- die Entwickelung der Jnduftrie. Allen

Denenj welhe heut zu Tage immer nur an die Lage der Ar:

beiter denken und den Unternehmer! der fie befhäftigtj darüber

ganz vergeffenj kann das Studium der Erlan er und Shwa:

ba erJnduftrie nicht genug empfohlen werden. Ju der Gefhihte

der elben erfheint der Unternehmer „fo reht als das HauptT

als die Seele der JnduftrieC ohne deffen Führerfhaft Alles

dahin welkt. „Von feiner Tühtigkeit hängt in“ erfter Linie

der Wohlftand und das Gedeihen des Gewerbes und des

Gemeimoefens ab. Die Maffej mag fie noh fo fleißigej

emfige Hände habenj zeigt fih unfähig. entfheidende Wendun

gen mitzumahem an der Spiße des Fortfchritts zu bleibenj

die Abfaßquellen zu erfhließen; fie geräth in Roth und Elendj

wenn der Unternehmer verfagt."

0Literatur und Zunft. >

Antike und moderne Tragik.

Von Julius Duboc.

Jn den *kürzlih erfchienenen7 fehr ausführlich behandelten

„Grund ügen der Tragifhen Kunft",von G. Günther*)j deffen

werthvo er und intereffanter philologifher Theil hier außer

Betraht bleiben follj vertritt der Berfafkfer die Anfichtj daß

Aefhhlos und niht Sophokles die anti e Tragödie in ihrer

vollen Reinheit darftelle. der jüngere Meifter habe fie tehnifh

vervollkommnet- nah dem Kunftgtfeß der Tragik in aber

gefhädigt. Man werde fih daran gewöhnen müffenj als

die höchften und dollkommenften Mufter altgriechifher Tragik

niht einen Oedipus und eine Antigonej fondern einen Oreftes

und einen Prometheus an ufehen. Und weiter; „dnrh Aefhhlos

ift der Begriff des Tra ifhen gewonnen und für alle Zeiten

feftgeftellt“. Diefer egriff ift wohl noh der Ausgeftaltungj

niht aber der Alterirun mehr fähig; Aefhylos kommt in

feinen Tragödien übera „der orderung einer gerehten

Berhältnißmäßigkeit von S uld und Sühne nachttj er

ftellt jene Tragik der poetif en Gerehtigkeit dar, „welhe in

allcfelm Wefentlihen mit un erem Kunftftandpunkt zufammen

tri 't."

„Bon den Helden des Aefhylos" - fagt der Berfaffer

an einer anderen Stelle feiner Schrift - ..gilh daß in ihrer

Bruft ihres Shtekfals Sterne findf von feinen Götternj daß

fie mit ihrem eigenmächttgenj Zornj Rahej Neid bekundenden

Eingreifen in den tragifhen Conflict ganz fern bleiben und

nur Zeus mit Moira vereint, den Begriff des ewigen Rehts

verkörpert! zur Vollftrecknng deffelben fih der untergeordneten

Götter bedient. Der Menfh kennt jenes ewige Reht und

x

*) Grundzüge der Tragifhen Kuan aus dem Drama der Griechen

utwickelt von G. Günther. Leipzig. W. Friedrich. 1885.

Gefetzj_ aber Letdenfhaftlichkeitj Sinnlihkettj Herrfhbe ier,

Ehrgeiz. Rahfucht verblenden ihn, - aus eigenem Feh tritt

verftrickt er fih in das ungeheure Verhängniß. ,

So fteht der Aefhylifhe Held an fih frei da7 nur ge

bunden an das Sitten efeß der Weltordnung und es fteht in

feiner Wahlj ob er fih diefem willig unterordnenj oder die

Bande fpreugen willj die ihn an daffelbe ketteu. Und fo muß

es feinj wir erkennen hierin einen Grundfaßj der für die

Tragik aller Zeiten Geltung fordert."

„Wir erkennen" - worauf gründet fih diefe Erkennt

nißX infoweit fie niht eine einfache Ableitung aus deny dem

Berfaffer befonders zufa. enden Theil der riehifhen Tragik

ift? Wir findenj daß hinfihtlih diefes fhwierigen Punktes

die Ueberzeugungen des Autors fehr viel ftärker find als feine

Argumente. Dem echten Künftler vindicirt er ein für allemal

den Standpunkt „der naiven Gottinnigkeit“. Die Philofophie

halte er fih möglihft weit vom Leibe. Jhre Speeulation

kann ihn niht fördern. Der Künftler will erfreuenj tröftem

erheben. Deshalb ift fein Berufj das Gleichgewiht und die

Harmonie darzuftellen. Das Werk der Kunft ift: „Sittlich

keit gefhaut im Spiegel der Sinnlihkeit. Da haben wir den

Urfprung„ da das Ziel aller Kunft, aller Künfte.“

Dem Verfaffer ift es aberj indem er fo ein gefondertes

Gebiet für die Kunft beanfpruchtF unabhängig und in gewiffem

Sinn höher denn alle Vernunftj indem er ihr eine „tiefinnerfte

Verwandtfhaft des Göttlihen" beilegtj für die fie keines Be:

weifes bedarf. indem er fie fo auf die ?Ihe eines re i iös

ethifhen Princips hinaufhebtj tiefer nft mit der Wahr:

haftigkeit derfelben. Das will fa en: als „Berkünderin

- göttliher, Harmonie“ darf fie fih ni tetwa hinftellenj weil

ie aus einer felbftgefhaffenen fhönen Traum: und Jdealwelt

herab den armen Sterblihenj kraft ihres Berufes zu tröften

nnd zu erfreuenj den Labetrunk des fhönen Sheins bieten

follF fondern weil Harmonie in Wahrheit die Schöpfung ,im

Innerften ausfpriht. Des Dihters Prophetengeift läßt uns

einen Blick thun „in den tiefinnerften Zufammenhang der

Weltordnung", er wird zum „Propheten der unvergän lihen

J'dee im Werdeproceß des Standes“ und diefe Jdee befth er

„in einem höheren Bewußtfein des ewigen und gerehten

Gleihgewihts zwifhen finnlih Endlihem und überfinnlih

Unendlthem“. Diefe „Harmonieth dies „ewige und gerehte

Gleichgewicht" - eine fehr allgemeine Formel! - enthält

nah des Berfaffers Grundmeinung jedenfalls den Gegen:

faß zu unverfhuldetem Leidenj es birgt in fih als'ethifhen

Kern die tröftlihe Gewißheitj daß in der Weltordnung -

wenn auh in der unfihtbaren - Alles nah Berdienlft ge

regelt und Allen nah Gebühr zugemeffen wird. „Allwa tende

Gerehtigkeitj ein ewiger gerehter Wille" - und deshalb v'or

der und durh die ehte Tragödiej die unsj nah dem' Vorbild

des Aefhylosj dies in Schuld und Sühne zeigt: „durh

Rührung und Erfhütternng zu der fröhlihen Gewißheit: fo

gn?) niht anders muß es feinj wenn eine Gerehtigkeit

e t."

Nun fragen wir den Berfaffer billi nah der letzten

Ouelle feiner Gewißheitf daß grade in diefem Sinn ein „all

gerehter", d. h. Allen gereht werdender „Zufammenhang der

Weltordnung" befteht.

Die äußere Erfheinungswelt lehrt es ihn fiher nihtj

das gibt er felbft zu„ deshalb erklärt er ihre Wahrheit für

„bloßen Shein" gegen die „ideale Wahrheitj welhe dem Wefen

der fittlihen Weltordnung entfpriht." Jndem er diefe einfah

an die Stelle der erfteren feßtj meint erj daß er „den Zwie

fpalt zwifhen finnlihem und fittlihem Princip verföhnt"

und er nennt „Jdealifirun der finnlihen Weltth wenn er

die reale Wahrheit auf den Kopf ftellt.

Ich fiehe troß meines Widerfpruhs in diefem unkt

dem Berfaffer in mancher Hinfiht näher/ als es woh den

Anfchein haben dürfte. Jh begegne mih niht allein mit ihm

in der Abneigung gegen die Tragik von heutej ih halte niht

allein, wie er auhj wenig von dem Shlagwort „jeder wahre

Dihter vernehme deutlih den Pulsfhlag feiner Zeit"

(der doh ein fehr krankhafter und anormaler fein kann), und

verwerfe mit ihm den Ausfpruh O. Klaar's in der „Ge

fhihte des modernen Dramas": „Die Tragödie der Gegen:
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wart fhließt mit einem troftlofen Fragezeihcn". fondern

ih erblicke auh wie er in der Welt eine mit fittlihem Gehalt

erfüllte Wefenheit ..eine Welt niht des Zufalls und der

Willkür. fondcrn der fittlihen Idee". und im Gegenfati zu

der ideenarmen. materialiftifh gefärbten Tagesmeinung zweifle

ih niht daran. daß es fih bei dem Seinsproeeß des Univer

fums. bei der Weltbewegung noch um etwas Anderes und

Wefentliheres handelt als darum. hier auf Erden ein wohb

eingerichtetes Staatswefen mit behaglihen und rationellen

Lebensbedingungen und allen ..neueften Verbeffernngen" her:

znftellen. Aber ih entnehme aus Allein dem keine Berechtigung.

eine fo offenkundig daliegende. fo taufendfältig auf jedem

Blatt der Gefhihte wie des täglichen Lebens bezeugte That

fahe wie die. daß es mit dem Individuum nach keinem ihm

gereht werdenden Maßverhältniß in der Weltordnung zugeht.

für ..bloßen Shein" zu erklären und das gerade Umgekehrte

als ..ideale Wahrheit" zu behaupten. Die Thatfache der

..Preisgebnng des Individuums" im Weltprozeß. die

Abwefenheit eines dem Individuum gereht werdenden ..Gleih:

gewihts". der Mangel einer in diefem Sinn anzufhauenden

„Harmonie" ift vielmehr die am meiften harakteriftifhe.

fhmerzlihe Fruht aller fih niht verblendenden Einficht in

Das. was uns umgiebt. mögen wir es hoh oder niedrig an:

greifen, Wenn wir diefe Thatfache als folche anerkennen. fo

folgt daraus aber noh niht ihre Untröftlichkeit für unfer

Bewußtfein. noch niht. daß wir mit einem ..troftlofen Frage

zeichen" abfhließen - wir müßten ja dann das Sein. wie

es nur fein kann. d. h. die Weltvernunft. für etwas Untröft:

lihes erklären - fondcrn es folgt daraus nur. daß Troft

und Erhebung auf diefem Standpunkt abhängig find von der

Stärke unferes Idealismus. d. h. von unferer Hingebnng an.

die fih im Weltproceß im Opfertod des Individuellen durh

fehende Idee. an die Entbindung des Geiftes aus der Materie

re p. Vergeiftignng. der die Seinsbewegung zuftrebt. Auf

diefe „ideale Wahrheit" .läßt fih auh. und zwar im ftärkften

Ge enfatz zum Materialismus. aber ohne andererfeits der

rea en Wahrheit ins Gefiht zu fhlagen. eine Tragik aufbauen.

Ih kehre. ohne diefe Andeutungen weiter zu verfolgen.

wozu an diefer Stelle der Raum fehlt. zu der Anfhauung des

Verfaffers zurück und will da nur noch eonftatiren. daß ih

auh ui t einzufehen verma . wie es fih mit feiner Annahme

einer a waltenden Gerehtig eit als Weltordnung. mit feiner

Betonung von: ..fo muß es kommen. wenn anders Reht und

Gerehtigkeit in der Welt beftehen follen." reimt. daß er eine

Ausnahme geftattet. nämlih das unfhuldige Leiden von Per

fonen. die mit dem Shickfal hervorragender Perfonen ver:

bunden find. An diefen ..vom Unglück Mitergriffenen" darf

..Niemand Anftoß nehmen". denn fie find ..fecundäre Ge:

ftalten". Ia. da kämen wir ja zu einer „allwaltenden" Ge:

rechtigkeit für eine Ariftokratie - ein Standpunkt. der das

Princip durchbricht und damit fih felbft aufhebt. Was für

die naive Anfchannng der griehifhen Tragik möglih nnd

natürlich war. ift es eben niht für 1ms und wenn Io und

Kaffandra als feenndäre Geftalten unverdieut leiden . fo

werden wir niht. o ne Anftoß u nehmen. fie als ..Ent

erbte" außerhalb des efctzes der .. erehtigkeit und Harmonie"

anfchauen können,

1 Die Tragödie hat es. ihrem Urfprung gemä . zunähft

mit hohen und göttlichen Dingen zu thun. und be onders _ilt

dies von dem älteften Mufter der Gattung. der griehifchen

Tragödie. Immer trägt fie das Walten der Götter. der

Hüter des Rehts. im eigenen Bufen und rückt es alfo auh

vor das Bewußtfein der Zufhauer. Darin befteht kein

wefentlicher Unterfhied zwifchen der Tragik des Aefhy os und

der fpäteren. namentlich des Sophokles. In diefem. als dem

Vater der ..Shickfals-Tra ödie". tritt nur der eigenthümliche

?ng auf. daß er in dem edipus die enge und unzulängli e

vrmel. die Alles auf perfönlihe Verfhuldung reducirt. dur?

brtht. daß er in dem fhuldlofen Leiden ein Etwas aufftellt.

das wie ein Keil in die naive armonie der allwaltenden

Gerehtigkeit hineinragt. das gewi fermaßen fhon eine Ahnun

von der Preisgebnng des Individuums im Weltproceß m fich

trägt. Die Bezeihnun Shickfals-Tra ödie ift im Grunde

irreführend. man vergi t darüber zu eiht. daß die Welt

ordnung. repräfentirt durh der Götter Rathfhluß. und

fromme Ergebung in diefelbe. daß überhaupt der Sühne:

gedanke der durchaus gemeinfame Boden der claffifhen antiken

Tragödie ift. daß fie mit einem Wort eine Weltordnungs:

Tragödie ift. d. h. eine folhe. bei der der Bli> auf der

Götter Walken dem Zufchauer nie entfhwindet. Wenn es in

der Folgezeit damit anders wurde. fo ift das zunähft nur als

eine ganz natürlihe Entwickelung der Knnft anzufehen. Je

ferner die Tragödie ihrem urfprünglihen gottesdienftlihen

Urfprung rückte. defto mehr entfchwand ihr das Bedürfniß.

fortwährend den Blick in diefe Rihtung gebannt zu halten.

defto mehr mahte fih daneben die Tendenz geltend. fih als

ein Gebild zu geftalten. das zunähft keinen anderen Zweck

verfolgte als den. der dem unmittelbaren Kunftbedürfniß Ge:

nüge thut. ein Rührendes und Erfhütterndes und ein

Erhebendes und Berföhnendes in Eins verfhmolzen zu

eben.g Das alfo unterfheidet zunähft die moderne Tragödie

von der altelaffifhen. daß jene niht unbedingt Weltordnungs

Tragödie ift und zu fein brauht. Sie kann den ungeheuren

Rahmen ausfüllen. der fih in dem Blick auf das Weltganze.

feine Gefhichte und Gefetze. dem modernen Bewußtfein 'anf

thnt und der dann wahrlich. wie oben fchon angedeutet. etwas

ganz Anderes umfaßt. wie die naive Tragik des Aefhylos. fie

kann fih dadurh eine weltgefhihtlihe Shickfals:Tragödie er:

fhaffen. aber fie ift niht unbedingt daran gebunden. Wer

denkt bei Kabale und Liebe. bei Romeo und Inlia an der

Götter Rathfhluß und Walken? Dazu kommt ein Anderes.

Die Unterfheidung im Drama ging zunähft auf den einfachften.

größten aber auch gröbften Gegenfatz von Ernft und Heiter.

Trauer und Luft. Tragödie und Komödie.

Aber eine feinere Unterfheidung und danach bemeffene

feinere Begriffsfchattirung konnte niht ausbleiben. Ob der

Held in einer ernften Verwickelnng fiegt oder untergeht und

ftirbt. ob es in dem vor eführten Ereigniß bei einem grollen

den Donner und Wetterkeuchten verbleibt oder ein vernichten:

der Ausbrnh_ folgt. ift in feiner ethifhen Tragweite fo

himnrelweit von einander verfhieden. in dem letztere all ift

die Erfchütterung fo fehr gefteigert. die Erhebung not wendig

- nothwendig. weil ein Auffhwung. der über die Individual

Exiftenz hinaus reiht. zu erfolgen hat - fo transfeen

denter Natur. daß Beides niht mehr zufamniengehalten

werden konnte. So fhied fih in der *ntwickelung der

modernen Kunft das ernfte Drama von der Tragödie. die

bei den Griehen noh vereint find. letzterer fiel die in dem

Tod und Untergang des *Helden höhft gefteigerte. gan ei en

artige Wirkung zu und das ift alfo der zweite wefeutichc

Unterfhied der modernen von der altclaffifhen Tragödie. Iene

hat als charakteriftifhen Stempel Das. daß fie den Sieg der

als Ideal dargeftellten Idee der Vollendung im Untergang

des Helden vorführt. Die Idee. das Princip der Vollendung.

repräfentirt im Gegenfatz zum nackten Sein das Sittlich

keits-Ideal (Pfliht. Reht) einerfeits und das Schönheits

Ideal (Liebe) andererfeits oder als höhfte Stufe die Ver

einigung von beiden im Gegenfatz zu deren Vereinzelnng.

Auf diefen ethifhen Grundlagen ruht die moderne Tragödie.

Da der Verfaffer Alles nah dem Paradigma des Aefhylos

bemißt refp. nah ihm zuzurihten bemüht ift. lfo kommen bei

feiner Betrachtung der modernen Tragödie thei weife fehr ge

waltfame Gliederverrenkungenvor. Shakefpeare und Schiller

gelten doch auh ihm weit überwiegend als Mufter. gleich

eitig muß aber Alles auf Shnld und Sühne klappen. So

fehen wir denn in Romeo und Inlia ..die Opfer einer

Liebe. die fih vermißt. alle Shranken zu durhbrechen. in

denen fie doch feftgebannt find" (alfo Vermeffenheit). in

Kerdinand ..die unbefonnene That der Eiferfucht gegen eine

c eliebte. die er doh feinem Stande und feiner Familie zum

Trotz fih erhalten wollte". Die Shnld wird vornehmlich

darin gefetzt. daß auh hier zu leidenfhaftlih vorgegangen

wird. Die focialen Verhältniffe. welhe trennen. find zwar

..engherzig". durften aber doh ..von Denen. die mit ihnen zu

rechnen haben. niht ohne Weiteres ignorirt werden".

Welche Vorftellung von der Liebe! Und was heißt ..ohne

Weiterestt? Sollte Ferdinand etwa. ehe er feinem Herzens:
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zug für Luifen folgtej fich erft lange überlegen- ob er nicht

eine „ftandesgemäße" Heirath in feiner adligen Sippe fehließen

könne und ftüude er dann vor dem Sittengefeß gerechtfertigter

da? Bei Max foll die Schuld darin befteheu- daß er_fich

„in jugendlicher Unbedachtfatnkeit in eine verhängnißvolle Lage

ge etzt hat. Er hat als Mann von Ehre nur eine WahlF

aber fie koftet ihm fein Lebenlh wash wie der Verfaffer viel

leicht zugeben wirdX keine fehr „adäquate Sühne" für eine

„jugendliche Uiibedachtfamkeit" ift. Trotzdem aber - wir

müffeu cs ja des Verfaffers eigenen Worten glauben - geht

er nach einer Tragödie hinaus. „heiter und vergnügth angeregt

und zu Scherz geneigt. Wie ge t das zu? Die Wahrheit

zu fagen, wir fühlen uns fo re t eiiiträchtig mit der Weltj

wir befinden uns gar wohl in diefem Dafein; Muth und

Lebenskraft find geftärkt und erhoben. Dies ift die Wirkung

der tragifchen Kunft. Welch' großes Berdieiift derfelben!"

Und das Alles durch die „fröhliche Gewißheit: So und nicht

anders muß es feinf wenn eine Gerechtigkeit lebt“. Wie wir

unfererfeits die Sache anfehenj fühlen wir uns in „Romeo

und Julia“ dadurch erhobem daß das Princip der Boll

endnng (d. h. eines vollendeten Seins in der Liebe) fich in

den beiden Liebenden fo todeskühn und verklärt über das

arme bloße Sein ftellt, ähnlich ift es mit „Kabale und

Liebeth wozu in diefem Fall noch der Sieg des Sittlich:

luis-Ideale? (indem Luifef um ihren Bater zu rettenj ihrem

Ferdinand zu entfagen unternimmt) tritt, und das Gleiche

giltx nur in einer anderen Wendung, von Marx iiifoferii diefer

in einen unverföhnlichen Conflict zwifchen Liebe und Pflicht

geftellh dadurch daß er den Tod fiichh beweift, daß ihm die

Vollendung (in der Verbindung von Schönheits- und Sitt

lichkeits-Jdeal/ von Liebe und Bf(in als das Höchfte gilt.

Ohne fie - kein Leben. Wir leben as mit durchf und tief

erfchüttert und erhoben fühlen wir das Vrineip der Vollendungf

d. h. eine Jdeeh in uns über alles Andere das Ueber_ ewicht

erlangen. Das ift Bergeiftigung und weil Bergeiftignng

gleichzeitig das Grundwefen DeffenX was überhaupt vorgehh

ausmath deshalb ift Der! der ihrer durch die tragifche Kunft

theilhajtig wirdj in den tiefften Sinn der Weltbewegung ein

getretenh auch ohne daß er über das Geheimiiiß derfelben

irgendwie refleetirte oder daffelbe wie iii der Schickfals

Tra ödie direct zum Object machte. Die Weltbewegung

in eniüthsbewegung uuifetzen: das ift das Geheimniß

der tragifcheu Kunft.

Eine Gefchichte der deutfhen Einheitk)

Von Georg Winter.

Wie oft ift nicht feit der Begründung des neuen deutfchen

:lteiihes die Frage aufgeworfeii wordem wein wir im letzten

Grunde diefe Verwirklichung des Strebeiis und Träumeus

iinferer Vorfahren zu verdanken haben! Während die Einen

die wirkende Urfache in dem allmählichen Erwachen und

.Heranreifen des mit der liberalen Idee auf's Juni fte ver

bundenen nationalenBewiißtfeins fahenx meinten die lnderen

der energifchen T at des großen Staatsmannes- der noch gegen:

wärtig die Gef icke iinferes Baterlandes mit ftarker Hand

leitet, das alleini e Verdienft des Vollbringens diefer großen

politifchen Schöpfung zufihreiben zu inüffen.

Und wie fo oftf fo fiheint auch hier die Wahrheit in der

Mitte zwifchen den beiden einander extrem entgegengefehen

Anfchauungen zu lie_ en. Man kaiin- wenn es erlaubt iftf an

die Stelle des politifchen Meinungskampfes die wiffenfchaft

liche Betrachtungsweife hiftorifcher Erkenntniß zu feßen- fagen

daß in diefem Meinungskampfe beide Parteien Recht und Un:

recht haben. Denn nirgends in der Weltgefchichte ift eine große

*) J. Jaftrow, Gefchichte des deutfchen Eiiiheitstraunies und

feiner Erfüllung, In den Griindlinien dargeftellt. Gelrönte Breis

iehrift. Berlin, Allgemeiner Verein für Deutfche Literatur (E. Vaetel),

dauernde politifche Schöpfung aus den Mitteln realer Macht oder

aus der Fortentwickelung der Ideen allein hervorgegan en: die

Gef ieke der Welt werden ebenfo wenig von einzenen ge

waltigen ?erfönlichkeiten- wie von der Wirkung rein idealer

Kräfte be timuit. Erft die Durchdringung und Bereinigung

beider vermag wahrhaft Bedeutendes und auf die Zukunft

Wirkendes hervorzubringen. Und darum ift vom rein hiftori

fchen Standpunkte aus die Anficht derer, welche dem Fürften

Bismarck das alleinige Verdienft der Begründung der deutfchen

Einheit vindicireu wollenf ebenfo irri f wie die derer. welche

die liberale Idee als das einzig Maßgebende der hiftorifchen

Entwickelung unferer Tage anfehen. Die politifche Kraft und

Macht des preußifchen Staates- welche Bismarck in die Wag

fchale zu werfen vermochte- hätte fich doch als machtlos er

wiefen, hätte die liberale Jdee nicht der Einigung in Jahrzehnte

langer Erziehung der Nation vorgearbeiteh die liberale Idee

allein hätte trotz alles begeifterteu Schwärmens für die deutf>)e

Einheit diefe doch nie zur Durchführung gebrachth hätte fie

nicht an dem preußifchen Staate und feinem genialen Lenker

den Rückhalt der Maäzt und politifcher Kraft gefundenh deffeu

fie bedurfte. Diefes Jneinanderwirken realer und idealer

Kräftef auf denen der ftolze Bau uiiferes deutfchen Reiches be:

ruhtj zii klarer und bewußter Anfchauung zu bringen, muß

die voriiehinfte Aufgabe jedes Hiftorikers fein- der die Genefis

unferes nationalen Staatswefens darzuftellen unternimmt.

Diefer Verfuih ift in ebenfo uinfaffender als fcharffinniger

Weife in einem Werke unternommen wordenf welches vor

wenigen Wochen als gekrönte Vreisfchrift des allgemeinen

Vereins für deiitfche Literatur an die Oeffentlichkeit getreten

ift. Der Verfaffer, l)r. J, Jaftrow- hat es unternommen

durch eine rein hiftorifehe- auf eracter Forfchnng beruhende

Unterfuchung das eigenthümliäje Gebilde unferes nationalen

Staates den Zeitgenoffen klarem und aufwiffenfchaftlicher Er

kenntniß begründetem Ber tändniß zu bringen. „Denn/Z fo fagt er

in der Einleitung feines Werkes „wenn es wahr iftj daß Staaten

mit den Mitteln erhalten werdein mit denen fie gegründet

findf fo ift die Erkenntniß diefer Mittel diefer Gründung nicht

nur der Beginn politifcher Weisheitj fondern auch die Bor

bedingung echt patriotifchen Pfliihtgefühls." Und diefe Auf

gabe einer Ziftorifchen Erklärung des Beftehenden wird zu

doppelt una weisbarer Pflichß wenn das beftehende Gebilde

ein fo verwickeltes und doch zugleich fo naturgemäßes- ein

fo fehr von anderen Gebilden abweichendes und doch den

Bedürfniffen der Gegenwart fo genau entfprechendes iftf wie

das deiitfche Rei h ein Staat über Staatenf eine fouveräneMacht

welche doch zug eich auch in ihren Theilen fouverän ift. Wenn

die fiaatsrechtliche Theorie vergangener Jahrhunderte fich ver

geblich abmühtef diefes eigenartige Gebildef welches von einem

centralifirten Einheitsftaat ebenfo weit entfernt ift als von

einem rein völkerrechtlichen Staatenbund, in eine ihrer jurifti

fehen Kategorieen einzuordnen- wenn der hervorragendfte Staats

rechtslehrer des 17.Jahrhunderts-Samuel??ufendorf-diefe politifche

Bildung gradehin füreiuMoiiftriiiiierklärtq und wenn diefes fel e

Gebilde dann in verjüngter und gekräftigteix in dauerhafter

und folid organifirter Geftalt, aber doeh im Wefentlichen auf

denfelben Grundlagen beruhend, von Neuem erftehen konnte

dann ift es unabweisliche Pflicht der hiftorifehen wie der

Staatswiffenfchaft7 die Gründe darzulegen7 welche diefe ftaat

liche Schöpfung und nur gerade diefe als die einzig natur

gemäße Form des nationalen Seins des deutfchen Volkes

erftehen ließ.

Daß die Wiedererweckung des deutfchen Reiches als

politifche That einzig und allein das Werk des preußifchen

Staates und feiner genialen Lenker gewefen iftj wird jetzt felbft

von dem verbiffenfien Gegner des Reichsgedankens nicht mehr

geleugnet, Aber wir deuteten fchon darauf hin- daß diefe

That nicht möglich gewefen wäre- wenn nicht die ideale Grund

lage dafi'ir fchon im Volke vor anden gewefen wäre. Eine

nationale Bewegung- wie die der Jahre 1870/'71h läßt fich von

'keinem noch fo genialen Staatsmanne künftlich ins Leben

rufen, fie uiiiß aus dem Volke hervorwachfcn: die nationale

Einigung war nur dadurch möglich, daß der innige Wunfih

und das lebhafte Streben nach derfelben im Volke fchon vor

handen war.
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Ohne eine Erkenntniß der Geiiefis diefes fehnlieheu Ber:

laugens des Volkes. welches der Berfaffer richtig als den

deutfchen Eiiiheitstraum bezeichnet. ift darum auch ein Ber:

ftändniß der Erfüllung diefes Traumes und der Grundlagen.

auf denen das neue Reich beruht. nicht möglich. So rück:

wärts vorfchreitend mußte alfo Jaftrow. bevor er die Grün:

dung des neuen Reiches fchilderte. die Grundelemente diefes

rein idealen Einheitsftrebens klar legen; iind da diefer Ein

eitstraum eben nur dadurch eiitftehen konnte. daß die frühere

?taatliehe Zerfplitterung den Bedürfniffen des nationalen Geiftes

nicht entfprach. fo mußte wiederum. um den Traum zu er:

klären. die vergangene *Zerfplitterung zur Darftellung gebracht

werden. So entwickelt fich in der Löfung diefes einen großen

Problems eine Zufammenfaffung aller der idealen und realen

Momente unferer nationalen Gefchichte. welche für die Ent:

ftehuug des Einheitstraumes und des nationalen Bewußtfeins

von entfcheidender Bedeutung gewefen find. eine anamnien:

faffiiiig. welche als der erfte gelungene Berfuch betrachtet

werden darf. aus der Fülle einzelner Refultate. ivelche die

moderne Gefchichtsforfchuiig auf dem Gebiete der nationalen

Gefchichte überhaupt gewonnen hat. ein einheitliches. auf

wiffenfchaftlicher Grundlage beruhendes Bild diefer nationalen

Gefchichte von einem ganz beftimmt begrenzten und enau

firirten Gefichtspuncte aus zu entwerfen. Denn fo umfaffende

und großartige Früchte die Forfcherthätigkeit unferes Jahr:

hunderts auf diefem Gebiete auch gezeitigt hat. fo befißen

ivir doch noch immer kein einheitliches erk. welches die

deutfche Gefchichte in ihrem ganzen Umfange umfaßte. Weuii

nun von Jaftrow. freilich eben nur für eine. wenn auch die

hervorragendfte. Seite des nationalen Lebens diefer fchwierige

Berfuch unternommen wird. fo darf man natürlich in dem

Rahmen eines mäßig ftarken Bandes auch nicht annähernd

eine erfchöpfende Behandlung der vorhandenen Probleme er:

warten; es ift ein großer und kühner Entwurf oder. wie es

der Berfaffer felbft ausdrückt. der Rahmen. in welchen eine

erfchöpfende Behandlung des Gegenftandes eingezeichnet werden

könnte; er begnügt fich damit. die Grundlinien zu zeichnen

in der ficheren Erwartung. daß der Lefer im Stande fein

werde. die eigenen Kenntniffe dem gegebenen Rahmen ein:

zufügen. Er mußte deshalb von allem Detail an Verfonen

und Thatfachen. welches man von einem erfchöpfenden Ge:

fchichtswerke verlangt. abfehen. um die Grundlinien in mög

lichfter Klarheit hervortreten zu laffen.

Das Werk ift feiner ganzen Anlage nach in drei große

Haupttheile getheilt. welche der Berfaffer ..Bielheit". ..Ein

heitstrauni“. „Einheit" betitelt hat. Diefe Theile bezeichnen

nicht beftimnite Perioden. fo daß etwa in diefen drei Ab:

fchnitteii eine ftreng chronologifche Entwickelung repräfentirt

wäre. im Gegentheil bemüht fich der Berfaffer. iiachzuweifen.

wie diefe drei Entwickelungsreiheii neben einander herlaufen.

wie die Keime der einen in der andern enthalten find. wie

fich eben in den Zeiten der ..Bielheit/h der Zerfplitterung.

der nationale Gedanke erft in verfchwommener. faft unbewußter

Form regt. wie er dann in der weiteren Entwickelung des

..Einheitstraumsll immer beftimmtere Geftalt annimmt. bis

er zu einem wirklichen nationalen Erwachen führt. Deshalb

eben wird jede diefer Gedankenreiheu durch alle Bhafeu der

deutfchen Entwickelung hindurch verfol_t. daffelbe Ereigniß

im Laufe der Darftelluiig oft von diefen drei verfchiedenen

Gefichtspuneten aus beleuchtet. bis dann die Fäden aller drei

Entwickeluugsreihen in der wirklichen Schöpfung der deutfchen

Einheit. wie wir fie in unferen Tagen fich vollziehen fahen.

zufammenlaufen, Und wie in der prächtigen Unterfuchung

uber die Entftehung und allmähliche Weiterbildung der Kaifer:

fage (thfhänferfage) die Keime des Einheitstraumes eben in

der *Zeit ärgfter Zerfplitterung und Schwäche iiachgewiefeii

werden. wie niit Recht betont wird. wie gerade diefe Zer

fplitterung die Borbcdinguiig für den Einheitstraum gewefen

ift. fo wird auf der andern Seite mit voller Klarheit nach:

ewiefen. wie der Grund zu jener Zerfplitterung felbft in

ehter Linie fchon in der Zeit zu fuclen fei. welche nach außen

hin als die der glän endften Ma tentfaltung des deutfchen

Kaiferthums zu betra ten ift. Ohne in der Frage nach der

Berechtigung oder Nichtberechtigung der univerfaleii Tendenzen

des früheren Kaiferthums fich auf die Seite der einen (von

Sybel) oder der andern Vartei(Ficker) zu ftellen. weiftJaftrow nur

die rein thatfächlichen Folgen nach. welche diefe Unioeifalität

der oberften Reichsgewalt für die Entwickelung des rein deutfchen

Gedankens gehabt hat; er betont mit Rachdru>. daß eben diefer

univerfale Charakter des Kaiferthums der Ausbildung eines fpe

cififch deutfchen Nationalcharakters die fchwerfteii Hinderniffe be:

reitet hat. Indem die gemeinfamen Aufgaben. welche die Nation

zu löfen unternahm (Kaiferzüge. Krenzzüge. Reformation reg*Z

immer im Wefentlichen univerfale waren. lernte fie zwar fich a

Ganzes. Kufammengehöriges. aber nicht als etwas von anderen

Staaten Berfchiedenes. fpecififch Deutfches fühlen. Jin Karo:

linger Weltreiche waren die deutfchen Stämme eben ein Theil

eines größeren Ganzen. und indem das fpätere Kaiferthiini

den Charakter des Karolingifchen Weltreiches aufrecht zii er:

halten oder ftets zu erneueii verfuchte. vermochte es die in

engerem Sinne national-deutfchen Aufgaben *nicht zu löfen.

Neben dem Weltreiche. welches eine Reihe von Völkern uni:

faßte. gab es nicht ei entlich eine deutfche Nation. fondern nur

deutfche Stämme: nach außen hin eifihien der ..römifche" Kaifer

nach wie vor als der Herr der Welt; daß er daneben König

von Deutfchland war. trat für die Außenftehenden in den

Hintergrund; ein eigentlich national-deutfches Königthum hat

es nach Jaftrow's Auffaffung ivährend der ganzen Dauer

der Kaiferherrfchaft nicht gegeben. Der Begriff einer deutfchen

Nation fcheint den Zeitgenoffen bis tief ins 13. Jahrhundert

hinein gefehlt zu haben. Als Symptom hierfür führt Jaftrow

die eigenthümliche Thatfache an. daß noch im zwölften Jahr:

hundert eine unferer hiftorifcheiiOuellen. welche erklären will.

wiefo . einrieh lil. als Kaifer der Fünfte diefes Namens [ei.

garni tauf den Gedanken kommt zu fagen. daß Heinrich l, nur

deutfcher König gewefen fei. fondern dies unwillkürlich fo

ausdrückt. daß er fagt. der erfte Heinrich wäre nicht Kaifer.

fondern nur ..Herzog der Sachfen* gewefen.

Gerade an diefer Stelle hätte es dann allerdings Jaftrow's

Aufgabe fein müffen. diefen vereinzelten Anfaß eines wirk

lichen. rein deutfchen Königthums. wie er fich in Heinrich l.

darftellt. einer einge endeten Würdigung zlu unterziehen. als

dies gefchehen ift. Ze mehr man feiner t iiffaffung über den

iiniverfalen oder fagen wir internationalen Charakter des

Kaiferthums zuftimmt. um fo mehr muß man verlangen. daß

diefer erfte klare Anfaß einer rein nationalen Politik in der

umfaffendften Weife berückfichti t worden wäre. .hier fcheint

uns in der That eine empfind iche Lücke der Dar tellung des

Berfaffers zu liegen. die auch dadurch nicht ausgefüllt wird.

daß in den Anmerkungen auf die große Eontroverfe in der

Aiiffaffnng über diefen König kurz hiiigedeutet wird. Das

Königthiim Heinrich's l. fteht dem modernen nationalen

Staate zweifellos näher als das gefammte Kaiferthum. wie:

wohl diefes die Macht und das Anfehen des deutfchen Na:

mens nach außen hin in weit höherem Grade gefördert hat.

Daß Jaftrow hierüber fo flüchtig weggegangen ift. erfcheint

um fo auffallender. als er diefe Sachlage dem fpäteren deut

fchen Königthuin gegenüber mit voller Klarheit erkannt hat.

Er weift mit Recht darauf hin. daß die *"ortentwickelung des
nationalen Bewußtfeins dadurch. daß die Lfpäteren Könige feit

Rudolph von Habsburg nicht mehr in demfelben Maße wie

die Ottonen. Salier und Hohenftgufen auf die Erhaltung der

univerfaleii Weltherrfchaft Gewicht legten". eher gefördert als

gehemmt worden ift. Und niit unbefangener Objectivität weift

er froh der von ihm beklagten Zerfplitterung. die durch die

Entftehung des Territorialfürftenthums hervorgerufen wurde.

doeh auch wieder darauf hin. welche Bedeutung eben diefes

Stammesleben in den Territorialftaaten für das Aufkommen

eines national-deutfchen Bewußtfeins gehabt hat. fo fehr die:

felhzen auch zur Schwächung der Reichsgewalt beigetragen

a en,

Gerade diefe Entwickelung der Territorien aus den Volks

her ogthümerii und doch wieder im Gegenfaß zu denfelben hat

Jaßrow mit bewundernsweither Klarheit efihildert: eben iu

ihr lag Borbedingung und Nothwendigkeit der Form des

nationalen Staates. welche feitdem die herrfihende in Deutfch

land geblieben it. der Form des Rei s. des Staates über

Staaten. Und mit vollem Nachdruck weift er darauf hin. daß
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nicht in diefer fiaatlichen Form die Schwäche oder gar „Mon

ftrofität" des alten Reiches lagj wie Vufendorf annahinj fon

dern darinj daß diefe Form des zufannnengefehten Staatesj

des Bundesftaates, im alten Reich nicht zu voller Durch:

führung kann weil fie von dem Particnlarismus der Glied:

ftaaten überwuchert wurde. Der Widerlegung der Vufen

dorf'fchen ftaatsrechtlichen Auffaffung von der Monftrofität

der Reichsverfaffung hat Jaftrow früher fchon ein befonderes

Buch ewidnietfl) deffen Hauptrefultate jetzt in den großen

hiftori chen Entwickeluugsgang eingereiht werden. Die Haupt

widerlegung der Vufendorf'fchen Anffaffung hat vor Allem die

moderne thatfächliche Entwickelung unferes ftaatlichen Lebens

erbracht7 indem das neue dentfche Reicht wenngleich auf un

gleich fefterer Bafisj fo doch im Wefentlichen in derfelben

Grundform wieder erftandj welche Vufendorf als ein Monftrum

bezeichnet hatte.

Nachdem fo in der Entftehnug und immer weiteren

Durchbildung der Territorialftaaten zugleich ein Bild der

immer zunehmenden ftaatlichen Zerfplitterung gezeichnet war

auf deffen Durchführung im Einzelnen wir verzichten müffenj

konnte 'aftrow dazu übergehenj die allmähliche Entftehung

jenes ert faft unbewußten Strebens nach einer ftrafferen und

nach außen mächtigeren Einheitj das er als den „Einheits

traum" be eichnetj zu fchildern. Je tiefer die Zerfplitteruugj

je augenfä iger die Ohnmacht der deutfchen Nation nach außen

hin wurdej um fo mehr machte fich jenes Streben nach einer

neuen Form des nationalen Seins

aber äußerte fich zunächft in einer Sehnfncht nach der Wieder

kehr jenes* glänzenden und mächtigen alten Kaiferthnms/

welches zwar feinem innerfteu Wefeu nach nuiverfal war-j dem

Vol e aber als eine Zeit nationalen Glanzes erfchienj weil es

eben über Machtmittel verfügt hattej welche das Reich als

folches nicht mehr befaß. So ift fchon bald nach dem Tode

des Hohenftaufen Friedrich's ll. jene Sage enftandenf daß der

Kaifer gar nicht wirklich geftorben feiF fondern wiederkehren

werdej um fein Volk aus dem nationalen Elendej unter dem

es fchmachtetej zu befreien. Wie diefe Sagej nrfprünglich auf

Yiedrich ll. bezogenj fich allmählich nmgeftaltetej bis fie die

eftalt der heutigen thfhäuferfage annahnu hat Jaftrvw mit

liebevoller Sorgfalt zur Darftellnng gebrachtj um dann vor

dem Lefer fich allmählich den immer klarer werdenden nationalen

Gedanken, wie er fich namentlich feit den Freiheitskriegen ge

fialtet hat und wie er dann in der Bewegung des Jahres

1848 zu einem wirklich greifbarenj wenn auch vorübergehenden

Refultate geführt hatf entwickelte zu laffen.

An diefer Stelle wird dann eben an dem erfolglofen Ver

fnche von 1848 der Nachweis erbrachh wie es diefent nationalen

Gedankenj auch nachdem er nach urfprünglich vollftändiger Ber:

fchwommenheit politifch geworden warj doch an den Mitteln

realer Macht zu feiner Durchführung gebt-ach, und wie er diefe

Mittel nur durch eine Anlehnung an den Staat zu erreichen

vermochtej der bisher allein unter allen deutfchen den Weg

V1 eirfzer centralifirten ftaatlichen Eriftenz gefunden hattej an

reu en.

Der allmählichen Ausbildung diefes kraftvollen Staats:

wefensf welches fich anfangs von den Zeitgenoffen kaum be:

achteß an der Nordoftmark unferes Vaterlandes allmählich ge:

ftaltet hattej wird dann ein befonderen umfaffender Abfchnitt

des Werkes gewidmet. Auch hier ift in großen nnd markigen

Zügen nur der Grundriß der Entwickelung gezeichnetj aber

diefer Grundriß verdient um fo größere Anerkennung als die

Gefchichte der preußifchen Verfaffung und Verwaltung mit der

es der Verfaffer ansfchließlich zu thnn hatj bisher nicht ge

fchrieben worden ift. Er mußte deshalb hier und da fich erft

die Wege bahnenj um zu einem Ueberblick über das Ganzej

deffen Grundriß er zeiclnen wolltej zu gelangen. Es kam ihm

dabei vor Allein auf die allmähliche Durchbildung der

centralifirten Staatseinheitf d. h. darauf anj zu zeigenj wie fich

aus den räumlich weit getrennten und fehr verfchiedenartigen

Territorienj die zunächft nur durch die Vet-fon ihres Herrfchers

7*) Iaftrowj Vufendorf's Lehre von der Monftrofittit der Reichs

vcrfafiung. Ein Beitrag zur Gefchichte der deutfchen Einheit. Berlin. 1882.

geltend. Diefes Streben..

geeinigt warenj ein wirklich einheitlicher Staat geftaltetej der

dann fähig warf unabhängig vom Reichsverbaude und doch in

inniger Gemeinfchaft mit demfelbenj zu einer Großmacht ans

uwachfen und zum erften Male einen großen Theil der Deut

fchen zu einem wirklich kraftvollen Staate u vereinen. Die

Bedeutung welche für die Löfung diefer Aufgabe die einzelnen

Herrfcher der Hohenzollerndynaftie gehabt haben- wie fiej zum

Theil ohne volles Bewußtfein von den Confeqnen en ihres

Handelns doch jeder in feiner Weife dem einen großen Ziele

zuftrebtenj hat Jaftrow mit vortrefflicher Klar eit zu fchildern

verftanden: in befonders hohem Maße zeigt ich das da wo

er auf die öeonomifchen und haudelspolitifchen Verhältniffe zu

fprechen konnntj die in fo überfichtlicher und präcifer Weife

und in fo knappen Zügen und doeh e'rfchöpfend kaum je vor

ihm behandelt worden find: und wenn er auch in feinen

einzelnen Nefultaten im Grunde fich auf die Schmoller'fchen

Forfchungen faft ausfchließlich ftüßtj fo zeigt er doch in der

Auffaffung des Zufammenhangs diefer einzelnen wirthf afts

politifchen Thatfacijen und in deren Verwerthung für ?einen

befonderen Zweck eine fo originale Auffaffung7 daß man es

überall empfindet- daß er die Refultate feines Vorgängers

nicht fchlechthin aceeptiry fondern fie „erwirbt, um fie zu be:

fitzen". Cr führt dann die preußifche Gefchichte zunächft bis

zum Jahre 1848 refp. bis zu dem Moment fortj in welchem

die dentfche Kaiferkrone dem Könige von reußen angeboten

und damit zum erften Male7 wenn auch zunä jft ohne Erfolgf eine

Vereinigung der nationalen Idee mit der politifchen Macht

des preußifchen Staates verfncht wird. Und damit ift er dann

bei dem Ansgan spunkte- bei der Erklärung der deutfchen

Einheit aus der urchdringnng und Berfchmelzung von Idee

und realer Machh angelangtf und entwirftj natürlich fich rein

auf die ftaatsrechtliche Seite befchränkendj ein Bild der Er

eigniffe, die fi>j unter nnferen Augen vollzogen haben. Er

weift dabei darauf hinj daß die Gründung des neuen Reichs

nicht eine urplötzlichej von der Vergangenheit losgelöfte und

nur aus eigenen Jmpnlfen der Gründer entfprungene Schöpfung

warj daß vielmehr auch der neue fefte Organismus doch vieles

aus dem Vorhandenen übernommen und nur die 'Fehler zu

vermeiden gefucht habe, an denen der frühere Organismus zu

Grunde gegangen war.

Und wenn Jaftrow dann iin fcharfen Contraft gegen die

früher gefchilderte Ohnmacht und Zerfplitterung des alten

heiligen römifchen Reiches deutfcher Nation in warm empfun

dener Begeifterung einild des neuen Reiches iu feinen

Hauptzügem die er bis zu den neueften Wendungen der deut

fehen Colonialpolitik verfolgte entwier fo dürfen wir uns der

Freude über die patriotifehe Wärmej mit der das gefchiehtj um

fo ungetheilter hingehenf als wir überzeugt fein dürfenj daß

wir es hier nicht mit den Tiraden eines patriotifchen

Schwärmers oder Vhantaftem fondern mit der wiffenfchaftlich

begründeten Ueberzeugnng eines ruhig abwägenden und

objectiv denkenden Gelehrten u thun habeu- der 8in8 irn. 8c

8t11äi0 die Wahrheit und nichts als die Wahrheit fucht. Es

liegt in dem Werke etwas von jenem echten Idealismqu der

jeder wiffenfchaftlichen Leiftung eigen ift oder eigen fein müßte.

Und fo fehr der Verfaffer mit Recht davon überzeugt iftj

daß die Zukunft unwandelbar der liberalen Idee gehört7

wie fie es gewefen iftf wel e die ftolze Gegenwart

wenn nicht gefchaffem fo doch vor ereitet hatj fo fehr wird er

doch auch deren Gegnern gerecht, indem er mit voller Un:

befangenheit nachzuweifen fneht- daß nicht auf der fteten "-ort:

entwickelun einesj wenn auch noch fo berechtigten Gedan ensj

fondern an? dem ehrlichen Kämpfe wie auf der ehrlichen Ver

föhnung der Gegenfäße die Zukunft des Vaterlandes beruht.
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Eine Niographie Emerfon's.

Von H. Zimmern.

Es ift keine übertriebene Behauptung. daß fcit der

anierikanifchen Unabhängigkeitserklärung Niemand einen fo

mächtigen Einfluß auf die intellectuelle Entwickelung feiner

Nation ausgeübt hat als Ralph Waldo Emerfon. Er

war der poetifche Seher der Neuen Welt. der Mann. welcher

fein Volk zuerft aus dem rein materiellen Sinnen auf Geld

.erwerb aufgerüttelt und für ideale Intereffen empfänglich ge:

macht hat. Trat er auch nicht felbft org'anifirend auf. fo

ftand er doch als treibende Kraft hinter vielen orgaiiifirenden

Verfönlichkeiten. ihnen erhabene Jdeeu einflößend. ihre An

fichten erweiternd und fo ein Verengen ihres Gefichtskreifes

verhindernd. wozu folche Leute in Folge des Concentrirens ihrer

Gedanken auf einen fpceiellen Gegenftand ftets neigen. Es

ift fchwer. Emerfon in eine beftimmte Claffe zu verweifen.

und gleich fchwer. fich. nachdem man ihn gelefen hat. feinem Ein

fliiffe zu entziehen. Drei Jahre find nunmehr verfloffen. feit

der vornehmfte Denker Amerikas abgerufen ward zur

, großen Mehrheit. und jetzt ift ein Buch über ihn erfchienen.

deffeu Autor in feiner Art ebenfalls groß dafteht. Es ift

dies der als Verfaffer vieler witziger. fatyrifcher Effahs. als

Dichter uudRomancier bekannte Oliv er Wendell H olmes. ein

perfönlicher "Freund Emerfon's. und. obwohl derfelbe fein

Werk nicht als eine Biographie betrachtet wiffen will. gibt

er uns in dem knappen Umfang eines befcheideiien Büchleins

ein vollftändiges Bild von dem amerikanifchen Apoftel des

Transfeeiidentalismus. wie er lebte. fchrieb und lehrte.

„Meines Erachtens wird die Biographie eines Menfchen

ftets auf deffeu eigene Koften gefchriebeii. Er liefert nicht

allein die Thatfachen. fondern auch den Bericht darüber. Ich

meine. daß alle Biographien Autobiographien find. Nur

Das. ivas der Mann felbft von fich fagt. wird bekannt

und geglaubt.“ So fchrieb der Mann. deffeu Leben Holmes

uns vorzuführen fiicht. und der Ausfpriich ift hier fo zutreffend.

wie bei irgend einem Autor. den inan nennen kann. Emerfon

zeichnet fich fo vollkommen in feinen Schriften. daß ein auf:

merkfamer Lefer daraus das Wefen des Verfaffers Zug für

Zug erfieht und fich nur noch über die Zufälligkeiten. welche

denfelben in Raum und Zeit individualifiren. zu informiren

braucht. Aber die Welt befißt eine-natürliche und verzeih

liche Neugier hinfichtlich diefer Zufälligkeiten. und vielleicht uni

fomehr. wo es fich um einen Mann handelt. der fo fefi an

die erbliche Uebertragung gewiffer Eigenthümlichkeiten glaubte,

Andererfeits läßt fich anch hier wieder ein Ausfpruch

Emerfon's anführen. Er fagt fehr richtig: „Große Geifter

haben die kürze ten Biographien. Ihre Vettern wiffen nichts

von ihnen zu erzählen; fie lebten in ihren Schriften. und fo

führten fie imHaufe und auf der Straße eine ganz alltägliche.

unbedeutende Eriftenz." Emerfon hielt fein zeitliches Leben

feiner Vhilofophie emäß für einen o geringfügigen Umftand

in der Laufbahn feines Wefeiis. daß feine Beziehungen zu

den Zufälli keiten des Raumes und der Zeit als ganz unter:

geordnete inge erfcheiiien. Judeffen mußte er geboren

werden und die uns Alle umfaiigeiide Atmofphäre theileii.

um fich mit der Welt der Phänomene zu befchäftigen. Seine

Bildung ioar ihm fchou. fo zu fagen. vor der Geburt bei»

heißen* und ficher ift. daß fich in der geiftigen Eriftenz feiner

Vor-fa ren fchou viel von Dein bekundet hat. ivas durch fein

Leben erfüllt ivard. Er gehörte einer jener Familien Reu

Eiiglands an. welche Holmes als „die akademifchen Ge

fchlechter" bezeichnet und deren Mitglieder fich fchou feit der

alten Zeit der Eolonien dem Gelehrtenftaud gewidmet haben.

Emerfni's Stammbaum hatte vornehmlich eine lange Reihe

von Geiftlichen aufzuweifen. Sein Vater war unitarifcher

Prediger in Bofton. wo Ralph Waldo Emerfon am 25. Mai

1803 geboren wurde. Aus feinen Knabenjahren ift wenig

bekannt. Man weiß nur. daß fein Charakter in hohem Grade

durch feine Mutter und feine Tante beeinflußt worden ift -

Frauen von außerordentlichem Geift und Wiffen. die den

Vlato ftudirt hatten und eine unabhängige Denkweife befaßen.

Einer feiner Schulkameraden fpricht von ihm als einem

„Knaben von feclenvollem Ausfehen". Er fcheint fich in der

Schule und auf der Univerfität nicht befonders hervorgcthan

zu haben. Als er Leßtere verlaffen hatte. bereitete er fich zum

Geiftlicheu vor und erhielt alsbald eine Aiiftellung an einer

der befiichteften Kirchen Boftons. Hier gewann er fofort eine

große Schaar andäch i er Hörer durch den Zauber feiner Rede.

und obwohl er fein int nur drei Jahre lang inne hatte. ift

fein Wirken in der Religioiisgefchichte von Bofton als be

deutiuigsvoll verzeichnet. Er war auch der Erfte. der von der

Kanzel herab gegen die Sklaverei gepredigt hat. Bald gab er

indeffeii feine Stelle auf. weil feine Anfichten in Be ug auf

das heil. Abendmahl von denen feiner Amtsbrüder a wicheii.

.Ziermit enianeipirte er fich von den Feffeln des kirchlichen

ogiiias. Von nun an wurde er der ..privilegirte Freigeift".

wie er fich humoriftifäj nannte; und als folcher hat er fich

jedenfalls von höherem Werth für die Welt erzviefen. als

wäre er im Banne abgenußter Dogmen und Jnftitutionen

geblieben.

Er hatte damals feine geliebte Gattin verloren. und um

die Wolke diefes tiefen Kummers etwas zu verfcheuchen. unter:

nahm er 1833 feine erfte Reife nach Europa. Zu jener Zeit

machte er feine Wallfahrten u Coleridge. Wordsworth und

Carlhle. welche er init großer debendigkeit in feinen „blog-lieu

I'raitZ“ gefchildert hat - ein Buch. das ohne Zweifel zu

den beften und unterhaltendften Schriften über England zu

'zählen ift. Mit Carlyle fchloß er ein enges Freundfchafts

büudniß. fo verfchieden auch Charakter und Lebensanfchauungen

diefer Beiden waren. War doch. wie .folmes fagt. bei

Carlhle der Haß gegen das llnreale oorherrfchend. bei Emerfon

indeffen die Liebe für alles Reale und Echte." Sie repräfen

tiren den weiiienden und den lachenden Vhilofophen; Carlhle

weinte zwar nicht - er fchalt; und Emerfon lachte nicht. doch

felbft in feinen eriifteften Momenten lugte ein Lächeln hinter

der Wolke. Das Duett. welches fie anftiiiimten. war ein

Wechfelgefang. der aus einem öäi88reire und einem 'ko Denen

beftand; „De Vr0t'iincii8“ fang der Eine. ein „Zur-Zum

00min*- der Andere. Aber Carlhlc ivar es. der Emerfon

unter den Einfluß Goethe's und der deiitfchen Denker brachte.

die auf feine Anfchauungsioeife fo tief eingewirkt haben. Und

dies war genügend. um Emerfon zu größtem Danke gegen

Carlple zu verpflichten.

Als Emerfon nach Amerika heimgekehrt war. ließ er fich

in der neuenglifchen Stadt Concord nieder. dem Wohnort

eines anderen großen Anierikaners. Rathaniel Hawthorne's;

auch Longfellow hat längere Zeit in dem Orte gelebt. an

welchen fich überhaupt von je an Beziehungen zum geiftigen

Leben Amerikas geknüpft haben. Hier begann Emerfon feine

Thätigkeit als öffentlicher Vorlefer. in welcher Eigenfchaft er

fich fortan zunieift feinen Lebensunterhalt verdiente. Seine

Vorträge. welche die verfchiedeiiften Gegenftände der Gefchichte.

Vhilofophic und Belletriftik behandelten. ioaren von einem

ganz neuen Geift durchdrungen. und das Beiblicuin merkte

auch bald. daß es in Emerfon einen* Lehrer neuer Zdeen vor

fich hatte. Einer feiner Zuhörer fpricht von den Abenden. an

denen Emerfon Vortrag hielt. als ..fo bezaubernd. daß fie

Teich „Taufend und einer Nacht" waren." Eines feiner erften

hemata war Milton. uud Holmes findet eine Analogie

zwifchen dem Vortragenden und feinem Gegeiiftande. Er fagt;

..Emerfon hatte gleich Milton das hohe Ziel. die Ideen

der Menfchen zu erheben; er befaß „die Kraft zu infpiriren"

in hervorragender Weife . . . . Ju Bezug auf Erhabenheit.

Lauterkeit und Adel des Charakters ift er würdig. dem großen

Dichter und Vateioten an die Seite geftellt zu werden. der

gleich ihm als Schiilmeifter begann und fchließlich zu einem

Lehrer wurde. deffeu Schulhaus den Raum aller Gegenden

umfpannte. wo immer Englifch geredet wird, Wer die

Charakterähnlichkeit Beider aufmerkfam verfolgt. dürfte die

felbe auch in ihren Schickfalen beftätigt finden. Beide wiirden

durch Auflehniiiig ihres Gewiffens gegen die von ihnen e

forderten Bekentniffe dem geiftlichen Amt abwendig gemacht;

Beide haben im erften Maiinesalter den Verlufi von Ver

foiien erlitten. die ihrem Herzen theuer waren. und diefe be

_KANN
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trauert in zarten melodifchen Klageliedern. Leicht würden fich

auch in ihrer Poefie und Profa viele Vergleiche nachweifen

laffen; aber irgend einen Menfchen. den wir irn gewöhnli en

Leben gekannt haben. mit dem feraphifchen Sän er es

„Paradiefes" zufantmen zu trennen. dürfte ein Tribut?

vermeffen feheinen würde."

Ein Effah über ..Die Natur" war die erfte im Druck er

fchienene Arbeit Emerfon's. die er ein Jahr nach feiner zweiten

Verheirathnng veröffentlicht hat. Diefer Auffaß erwies fich

Vielen als ..Efelsbrücket' für die Emerfon"fche Philofophie.

Die Arbeit war anders als irgend eine feiner früheren; es

wurde darin eine feltfam unbekannte Philofophie verkündet.

gekleidet in die Sprache der Poefie. Manches war myftifch

und unbeftinnnt. verfchiedene Ausdrücke boten fogar zur

Parodie und zum Befpötteln Anhalt. und man weiß. wie

fä>arf der Sinn für Humor bei den Amerikanern ausgebildet

ift. uud daß keine Sache oder Perfou von ihrer Spottluft

refpectirt wird. Doch. fo rhapfodifch er gehalten ift. liegt in

dem Auffaß ein bedeutender Fond von efundem. praktifchem

Sinn. und hier berühre ich einen Punk? der Emerfon von

den meiften Transfeendentaliften der europäifchen und vor:

nehmlich der deutfchen Schulen fo fehr unterfcheidet. daß der

Name in feinem Fall faft u einer falfchen Bezeichnung wird,

Denn Emerfon war. obwohl ein Jdealift. immerhin Amerikaner.

das heißt. ein Mann. der mit den Füßen fehr frft auf der

Erde ftand. wenn er auch zu den Sternen emporfehaute. Er

war ein Jdealift. der den Materialismus nicht fcheute. er war

mehr ein intellectueller denn ein Gefühlsmhftiker. und er war

ftets vorfichtig. Nie gab er die Schnur feines Ballons frei.

nie ließ er denfelben über die Regionen hinausfteigen. in

welchen ein rationelles Wefen athmen kann. Uebrigens ift es

Emerfon niemals Wunfch gewefen. ein Transfcendentalift zu

heißen. wie er fich überhaupt an keine Speeialbeuennung oder

Elaffificirung gebunden haben würde, Der Name wurde ihm

beigelegt. nachdem er einen Vortrag über den Transfcen:

dentalismus ehalten hatte. doch wenn man ihn gefragt hätte.

würde er denfelben ficher abgelehnt haben. -

Trotz feiner Annahme einer Philofophie. welche fich nicht

mit der methodifchen und kühlen Beweisführung begnügt. ift

f er felbft außerordentlich kritifch und ftreng in feinem Urtheil.

und daher ift er nie in die Uebertreibungen verfallen. welche

manche feiner Anhänger charakterifiren. Sein Beftrebeu war.

die beftändige Entwickelung der Wahrheit zu fördern. nicht

die' Meinungen u verfteinern. Eine von ihm gegründete

Zeitfchrift „Mia in!“ (Die Sonnenuhr). an welcher mehrere

Jahre hindurch die vorgefehrittenften Denker Amerikas

arbeiteten hat keinen geringen Einfluß auf die Nation aus:

geübt. Dem Einfluß des „Dial" ift zum Beifpiel die com

muniftifche Gründung der „ße-00]( b'arm“ zuzufchreiben.

welcher verfehlte Verfucl). ein Gemeinwefen nach Fourier zu

fchaffen. in Hawthorne's „Zlitlteäale Kaniunee“ fo trefflich

gefäyildert ift. Doch auch in Bezug anf jenes Experiment

wurde Emerfon von feinem gefunden Urtheil nicht im Stich

gelaffen. Er beobachtete das Unternehmen aus der Ferne mit

Sympathie und Jntereffe. war aber keineswegs blind für die

fchwachen Punkte des Planes. welche das Mißlingen herbei

führen mußten,

anwifcheu fuhr Emerfon fort. zu lehren und jeden Fort

fchritt feiner Zeit zu vertheidigen. Machte feine kühne Ver:

- tretung der iutellectuellen Freiheit einen bedeutenden Eindruck

guf die älteren Zuhörer. fo kamen die jungen Männer. wie

Holmes fagt. von feinen Vorträgen. als habe ein Prophet

*u ihnen geredet: ..So fpricht der Herr!" Sein Optimismus.

feine die Welt umfpannenden Hoffnungen. fein unerfchütter

licher Glaube an die fittlichen Zwecke der Menfchheit und

Natur machten ihn befonders zum Führer der Jugend geeignet.

Ju fäinmtlichen neun Bänden. die er gefchrieben hat. ift nicht

ein einziger peffimiftifcher_ Gedanke enthalten. Junge Leute

bedürfen des O timismns. und Emerfon konnte fich der hoff

nungsvollen Anfchauung des Weltalls fo wenig erwehren. wie

Claude Lorrain umhin konnte. feine Landfchaften in Sonnen

licht Ze tauchen.

hne Kirche und Kanzel befaß Emerfon eine Gemeinde:

eine Gemeinde. die fich mit den Jahren vergrößerte. die zuerft

ein. der '

nur aus Hörern. dann aber aus Lefern beftand. Diefe Ge

meinde fetZte fich großentheils aus jungen Leuten beiderlei

Gefchlechts zufammen. und wenn auch nicht alle jung an

Jahren. fo waren fie doch jung im Geifte. Menfchen. welche

des routinemäßigen Treibens und des Formenwefens über:

drüffig geworden und von unklarem *orfchungstrieb erfüllt

waren. fanden-in ihm das Orakel. na welchem fie fich ge:

fehnt hatten. Ohne Uebertreibung darf er, als der Luther uud

der Leffing Amerikas betrachtet werden. Gleich Luther hat er

feine Nation zu geiftigem Leben erweckt; gleich Luther gegen

den hohlen kirchlichen Schein rebellirt. Und wie Leffing feine

Stimme gegen das Nachahmen des Franzofent ums erhoben

hat und eine echte deutfche. auf nationales Gefühl bafirte

Literatur forderte. fo proteftirte Emerfon gegen ansländifche

Vorbilder zu Gunften *einer amerikanifchen Literatur. Sein

Einfluß ift in diefer Hinficht ebenfo mächtig und heilfam ge:

wefen. wie der Leffing's. und wenn die von ihm ins Leben

ernfene Literatur nicht fo groß ift wie diejenige. welche

effing nachgefolgt ift. fo darf hier vielleicht an eführt werden.
daß eine weit geringere Anzahl Jahre verflgoffen ift. feit

Emerfon's Einfluß fich fühlbar zu machen begann. Hat fich

die erzielte Wirkung aber auch noch nicht als eine gleich

große erwiefen. fo ift fie doch von einem gleichen Geift her

vorgebracht - dem Erkennen der Wichtigkeit einer originalen.

unabhängigen Literatur.

Der Ereigniffe gibt es. wie fchon erwähnt. nicht viele

aus Emerfon's Leben zu berichten. Aeußerlich war feine

Eriftenz fo ruhig und einförmig wie die der meiften Denker.

Jin Jahre 1847 ift er abermals nach Europa gereift und hat

dort den Ausbruch der allgemeinen Revolution von 1848 mit:

erlebt. die einen großen Eindruck auf ihn machte. Die nächft

folgende Begebenheit feines Lebens war für ihn von fchweren

Folgen. Als er fünfuudfechzig Jahre zählte. brannte fein

:Haus nieder. und faft alle feine Bücher und Papiere wurden

ein Raub der Flammen. Von der Aufregung hierüber hat er

fich nie ganz erholt. und von diefem Ereigniß datirt eine

Gedächtnißfchwääje und das Abnehmen feiner Geifteskräfte.

wodurch feine leßten Jahre in eine fo trübe Wolke gehüllt

waren.

Während eines ihm nach dem Schlage zur Erholung an:

gerathenen Aufenthaltes in Europa bauten ihm feine Mit

bürger fein Haus auf ihre Koften wieder au. Bei feiner

Heimkehr wurde ihm ein begefteirter Empfang; die Menge zog

feinen Wagen im Triumph vom Bahnhofe nach dem neuen

Haufe. welches man tactvoller Weife genau fo wie das alte

herßgeftellt hatte. Er bezeigte eine innige Freude und fchien

au) eine Zeit lang heiterer geftimmt. aber feine geiftige

Energie war verfchwunden. feine Arbeiten beftanden nur aus

Wiederholungen früherer Leiftungeu. und bald unterließ er

auch diefe. Wegen feines fanften. liebenswürdigen Wefens

liebten ihn. der allmählich in Kindheit verfiel. Alle. die mit

ihm in Berührung kamen. Als er ftarb. wurde er in ganz

Amerika betrauert. und England ftinnnte iu die Trauer ein.

Emerfon's Stellung als Schriftfteller und Denker ift

nicht leicht zu beftimmen. Mau kann ihn nicht eigentlich

einen Pfychologen nennen. Er hat wohl über das Wefen

des Jntellects Manches gefchrieben und auch Vorträge dar

über gehalten. aber dies waren laut feiner eigenen Angaben

mehr Bruchftücke und Andeutungen als Ergebuiffe eines

fhftematifchen Studiums. Er war ein erleuchteter Geift. ein

Seher. ein Poet. dem ein Hang zum thticisinus inuewohnte.

Diefe Neigung macht ihn zuwei en dunkel. ja ftelleuweife faft

unverftändlich. Seine Schreibweife ift eine abgeriffene und

unfyfternatifche; ihm fehlt die Anmuth des Stils. Er be

handelte die Grammatik und die Gefefze der Rhetorik mit

Rächer Nichtachtung. und bei alledem ift ihm ein unleugbarer

eiz des Ausdrucks eigen. Seine Auffätze zeichnen fich durP

ihre gedrungene Sprache aus. Bei wenigen Autoren ift ein

folches Vorherrfchen der reinen Darlegung. eine folehe Fülle

der Gedanken zu finden. Jede Seite. jeder Satz ift bedeutend

'und anregend; einen feiner Effays durchzulefen. ohne eine

Paufe um Nachdenken zu machen. dürfte fchwer fein. Um der

vollen irkun feiner Schriften theilhaftig u werden. follte

man fie ftets ei der Hand haben. als reiches Saatkoru für



R6 DieEegenwurr dir. 20.

des Tages Treibern wie für die der geiftigen Sammlung ge

weihten Abendftunden, Seine Bücher enthalten einen Schuß

von Denkfprüehen und prägnant gefaßten, kurzen Bemerkun

gen. Er gehört nicht zu den Schriftftellern. bei denen es

genügtp über fie zu lefen; man muß ihn felbft lefen und be

herzi en. was er gefihrieben hat. Emerfon's _Leben und feine

Wer e fprechen dafür- daß er unfereni Jdeal bon Humanität

fehr nahe kommt, und das in feinen Schriften dnrchblickende

Wefen des Menfihen gibt denfelben ihren echten Werth,

Feuilleton.

C s c o r i n l.

Von ,Franz Reber.

(Schluß.)

_ Nach dem düftern Schweigen der durchwandelten Räume

klang es hier plötzliä) entgegen wie ein ranfchender Hymmus

auf die Wiffenfchaft. Die Pracht der Kirche des h. Laurentius

kehrte wieder und wir konnten uns der Huldigung 'nur freuenf

die Vhilipp hier der Forfchung dargebracht, Schöne bezügliche

Fresken bon Veregrino nnd Cardueei, wie einige Fürftenbild

niffe von Vantofa und Careno beleben die Tonnengewölbe

Stichlappen und einen Theil der Wändef prächtige Schränke

mit röniifch:dorifcher Sänlenordnung ziehen fich an den

Wänden hinf noch immer gefüllt mit ftattlichen Weitem die

ftatt der Rücken ihre Goldfchnittfeite mit anfgefchriebenen

Titeln nach außen wenden. Koftbare Sehautifche bergen noch

koftbarere Schaßftücke: den 00W); unren8 Kaifer Heinrich lil.

aus Speierz den fpanifchen Concilcoder von 9767 reizende

Breviarien- einen Vrachtkoram perfifcheX chinefifche Manuferipte,

f>)öne Jncunabeln u. f. w. Vhilipp hatte 1575 durch

Schenkung feiner 4000 Bände umfaffenden Vrivat-Bibliothek

den Grund gele tf und fchon zwei Jahre darauf war diefe

durch die wetieifernde Nachfolge feiner Granden auf 19000

Bände geftiegen. Weiteren Zuwachs ergaben die Abtretungen

kirchlicher Genoffenfehaftem wie der Capilla Real zu Granadap

und des Collegiums der anuifition, Confiscationen- wie die

über Alonfo Ramirez verhängte, das Vrivilegium anf Pflicht:

eremplare aus allen fpanifchen Dependenzen- oder endlich

Kriegsbeute. 1640 war auf offener See die 3000 orientalifche

Handfchriften umfaffende Bibliothek des Kaifers MuleyZidan

von Marokko aufgebracht wordein für welche der manrifche

Bibliophile vergeblich ein ungeheures Löfegeld anbot. Allein

fchon fünfzig Jahre fpäter ging der größte Theil diefes

Schatzes wie des Uebrigen bei dem fünfzehntägigen Brande

zu Grunde- welcher faft alle Daehungen zerftörte und ohne

die folide Graniteonftruction wohl das ganze Klofter in einen

Schutthanfen verhandelt haben würde. Ni>)t weniger aber

als diefer Brand verfchlangen räuberifche und namentlich

diebifehe Eingriffe, welche feit den napoleonifchen Zeiten nur

zu oft Gelegenheit fandenf die über den Eingang gef riebene

Ercommunication zzu verhöhnen. Jetzt ift die Bi liothekf

natürlich auch feit angem nicht mehr auf dem Laufenden ge

haltenf nur noch ein Schatten ihres früheren Beftandes.

Einft namentlich die reichfte erientalifche Sammlung der Weltp

ift. fie feßt eine der ärmftein nnd wie Gahangos klagt- in

diefer Beziehung von mancher deutfchen Univerfitätsbibliothek

übertroffen. Es verdient überhaupt bemerkt zu werdenf daß

Spanien7 welches 7 Jahrhunderte lang die Blütheftätte

arabifcher Cultur ewefenx unter allen größeren Ländern

Europas die wenig ten Uebertefte maurifcher Literatur befißt.

Mit gefpannter Erwartung betraten wir endlich jenen

Theilf welcherp äußerlich nicht unterfcheidban die Valafträume

nmfehließt. Zunächft die Gemächer des Gründers. Philipp

hatte den Aufenthalt in Escorial während feines ganzen Lebens

jedem anderen vorgezogen. Der Bau felbftz den er am liebften

iin Schatten einer reizenden, noch jeßt beftehenden Linden:

gruppe beobachteß war die Haiiptfrende feines Lebensp ja man

kann fagen, feine einzige Vaffion. Sogar in der Zeitf in

welcher er behnfs Uebernahme der portugiefifchen Krone in

Badajoz weilte und dort die Dämpfung des Aufftandes durch

Alba erwartete, empfing und beantwortete er Bauraporte und

eorrigirte die Entwürfe für die Chorftühle. Man möchte

daher billig einige Rückficht auf fein eigenes Heim erwartenf

das eine dankenswerthe Vietät auch im urfprünglichen Jn

ftande zn erhalten efncht hat. Als wir eintraten, über ief

mich etwas wie fröftelnde Bewunderung vor dem Manne, der

mir fonft immer mehr haffenswerthe Seiten

Welche großartige Selbftverleugnnng! Ein mäßiges Gemachf

einfach weiß getünchtf mit Backfteinboden- von niedrigen

Mezzaninfenftern beleuchten das war der Hauptfehauplaß diefes

ereignißreichen Lebens. Ein , fchlichter Schreibtifch, noch

fäzlichterer Bücherfehrank- einige lederbezogene Lehnftühle und

zwei Taburets bilden die ganze Ansftattung. Hier fann und

arbeitete der von feinem Jahrhundert gefürchtete Mann- von

hier aus lenkte er- wie er felbt fagtef mit einem Stück Papier

das Reich in 'welchem die Sonne nicht unterging. Man

berfteht vielleicht die ganze düftere Erfcheinung des Fürfien

beffer, wenn man diefen Raum gefehen„ gewiß ift* daß man

den Raum vollkommen verfteht- wenn man fich das Bild des

Mannes- der ihn fchuf und bewohnte- vergegenwärtigt.

A er hier einzogF war er noch nicht von der bei ihm

ungewöhnlich peinvoll auftretenden Gieht gebengtf welehe ihn

fpäter in einen diefer Lehnftühle und feine Beine auf eines

jener Tabourets feffelte. Aber wie man von ihm fagtef daß

er die Züge feiner Jugend nie verlorf fo konnte man auch

fagenf daß er nie jugendliche Züge gehabtf fowie feine Ge:

fichtsfarbe immer ähnlich zwifchen grau und gelb fpielte- wie

die feines Vaters. Schon in feiner Jugend war fein düfterer

Ernftf die Schärfe feines Verftandes- das Sehneidende und

Knappe feiner Sprache und feiner Antworten aufgefallen; man

vermerth daß man ihn nie fingen gehörtf felten lächeln ge

fehen. Lag auch darin viel Aehnliches mit Karl h7„ fo er:

fcheint “doeh Karl mehr als ein Vläming mit fpanifchem

Charakterp Philipp mehr als ein Spanier mit vlämifcher

Grabität. Karl lebte daher auch mit Vorliebe in den Nieder:

landein Philipp den Niederländern abftoßendy den Spaniern

dagegen fympathifchf verlfeß Spanien felten- in feinen letzten

Jahrzehnten nie mehr. Merkwürdig ift, daß die Granden

fieh in feine Nähe drängtenp da man fich ihm nicht nähern

konnte ohne ein Gefühl von Furcht. Gleichwohl war es den

Höflingen kein leichtes Bemühen- in feinen Zügen das leifefie

Anzeichen von Mißvergnügen n entdecken- denn eine eherne

Unbeweglichkeit und Unveränderlichkeit fchien auf diefes Antlitz

gefchmiedet. Anfeheinend ohne jedes Aufleuchten von Freude

und Triumph empfing er während der Vefper im Escorial

die Nachricht bon dem Sieg von Lepantop welche ihn nur zu

dem Befehl veranlaßtep den Ritus nicht zu unterbrechen, und

in gleicher Kälte ertrug er die bernichtende Botfchaft von dcr

Niederlage der unüberwindlichen Flotte. Dagegen confufionirte

fein dnrchdringenderx den Sprecher von oben bis nuten meffen

der Blick die beft redigirte und einftudirte Anfprache, Don

Alonfo d'Ercillaf ein Mann von ebenfo hoher Begabung als

Geburtf gerieth bei den Andienzen in folche Verwirrun , daß

der" König ihm einmal wohlwollend fagte: „Alonfof ?precht'

künftig mit mir fchriftlich." Mehr als einmal trug feine

wortkarge aber um fo beißendere Kritik Verzweiflung ja den

Tod in die ._erzen. Als Philipp einem Höfling bemerktef er

fcheine gewif e Claufeln feines Teftaments der Königin Anna

nntgetheilt zu haben, entleibt fich der Beargwohnte. Ebenfo

der Vieekönig von ?13ernf als ihn Vhilipp bedeutete- er habe

ihn naeh den Colonien gefchickt, nicht um die einge-bereuen

Könige zu tödtenf fondern fi ihrer zu bedienen. Schrecklich

war den Betheiligtenp daß V ilipp alles zu wiffen, zu ahnen

oder zu errathen fchien„ was man von ihm fagte. Ohne aber

auch nur eine Spur von Anfregun zu zeigenf konnte er mit

einem Vertrauten Staatsgefchäfte er edi e11- nachdem er bereits

deffeu Verhaftungsbefehl unterzeichnet atte.

Und doeh glühte hinter diefer ehernen Maske anfrichtige

Frömmigkeit wie menfchliches Empfindenf flammte aber auch

gezeigt hatte.
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anatismus und däinonifhe Leidenfhaft. Den Befuh der

. Therefa im Eseorial empfing er mit wahrhaft kindliher Ver

ehrun und wünfhte nah deren Tod nihts fehnlicher. als

ihre anonifation. die er auf's Eifrigfte betrieb. noch zu er:

leben. Ein Franziskaner Guardian. der einen verurtheilten

Flüchtling verborgen hatte. war durch des Königs Frage. was

ihn dazu gebraht habe. feinem Herrn un ehorfam zu fein. fo

aus derMaffung gekommen. um nur noh fammeln zn önnen:

..Das itleid. Herr!" ..Das Mitleid alfo". wiederholte

nahdenklih der König. ..dann führe man ihn in fein Klofter

zurück." Auh war er wirklichen Wohlwollens fähig. wenn

er auf einfamen Streifzü en in der Umgebung des Eseorial

incognito mit Leuten in Berührung kam. So hatte ihm einft

ein fahrender Student geklagt. daß er die Hoffnung verwirkt

habe. beim Erzbifhof von Toledo noh Aufnahme zu finden.

Als nun bald darauf der Student die Aufnahme mit dem

Bemerken empfing. welcher Vermittelung er fie zu danken habe.

meldete er fih zur Dankfagung. Dabei aber erinnerte fih der

König der naiven Beihte des Jünglings iin Walde und

mahnte ihn. fih die fhönen Augen feiner Wirthin aus dem

Kopfe zu fhla en. wenn er ein guter Priefter werden wolle.

- Ein fhrecki es Beifpiel feines leidenfchaftlichen Defpotis:

mus dagegen lie ert der Proceß Ant. Perez. Diefer Secretär

des Königs hatte den Wink feines Souveräns verftanden.

des Don Juan d'Auftria Vertrauten J. Escobedo. der dem

König verdächtig war. insgeheim zu befeitigen. Als aber

Perez des Meuhelniordes beklagt ward. opferte der König fein

Wer' zeug mit folher Gehäffigkeit und folhem Eifer. daß er

z. B. insgeheim vom Eseorial herbeieilte. um fich verkleidet

des Berhaftnngsvollzu s der mitbetheiligten Prinzeffin Eboli

u verfihern. und fchließlih fogar die anuifition aufbot. um

erez zu vernihten. Perez. dem feine edelmüthige Frau die

*lnht nah Aragonien ermögliht. pohte nun. wie früher

gmont und Horn. auf die Privilegien des Landes und feines

Standes. und zwar mit dem Erfolge. daß ein Aufftand_ i'n

Saragoffa zu_feiner Befreiung felbft die Feffeln der anuifition

brah. Da beantwortete der König gereizt von Perez' Ent:

kommen den Proteft des aragonifchen Oberrichters Juan de la

Nuza wegen Privilegienverleßung mit folgender Ordre: ..Jh

erwarte gleichzeitig mit der Nahriht von La Nuza's Verhaftung

die von deffen Hinrichtung. Der Ausrufer foll 'dabei erklären:

Dies die Strafe für Berrath und Rebellion. Die .f äufer und

Shlöffer La Nuza's follen dem Erdboden gleih gema t werden."

Und die Häupter vieler edlen Aragonier fielen anf dem Shaffot.

welhes auf dem Han tplatz Saragoffas errihtet und von

caftilifhen Truppenmaf en umringt war.

Es mag dem Könige nah folchen Vorgängen wohl ge:

than haben. in der Stille. Einfachheit und Se( ftverleugnung

der Klofterumgebnug von dem Lärm. der Ambition. den

Shmeiheleien. den Jntrignen und Verbrechen der Madrider

Hofumgebung fich zu erholen. Freilih war feit Jahren an

das einfame Herumftreifen und Jagdvergnügen in den Parks

und Wäldern niht mehr zu denken. Schon als der letzte

Stein am Klofter gefeßt ward. den 13. September 1584. ging

Philipp am Krückftock und in den leßten fieben Jahren feines

Lebens quälte die Gicht feinen durch häufiges Fieber und eine

ungemein ftrenge Diät zum Skelett abgemagerten Körper ent:

feßlih. Als die Reliquiencomniiffion mit ihren S äßen

znrü kam (1597)..verlangte er bei deren feierliher Einfü rung

im Escorial anwefend zu fein. Die Aerzte riethen von der

Reife ab. der König aber erklärte: ..th wil( lebend da in ge:

braht werden. wo uiein Grab ift." Für die Reie von

Madrid bis Eseorial. felbft für den Fußgänger in 8Stunden

urückzule en. brauchte er nun in der Sänfte 6 Tage. da ihn

jeder eifefte Stoß fo fchre>lih fhmerzte. daß fein Leidensbett

in verfhiedenen Hütten des Weges abgefeßt werden mußte.

bis wieder einige Linderung eingetreten war. Auf einem

Stuhl fgzetragen. mahte er dann den Klofterräumen feinen

leßten efn . verrihtete in der Kirhe ein langes Gebet. ver:

weilte voll ntheil in der Bibliothek. voll Andaht bei den

Reliquien. Dann aber verließ er faft ein Jahr lang fein

Sterbebett nicht mehr.

Wir betraten fhweigend diefe Todesftätte. Es ift ein

kleines alkovenartiges Shlafgemah. ebenfo f niucklos wie der

Wo nraum und nn Wefentlihen nur dur die Thür be:

len tet. welhe es mit dem leßteren verbindet. Denn die

gegenüberliegende Thür. welhe nah dem anftoßenden Oratorium

führt. vermittelt nur einen fhwahen. von dem felbft fenfter:

lofen Presbhterium der Kirche kommenden Lihtftrahl. Seit

der König niht mehr dem Gottesdienfte von jenem iu auf:

fälligen Eontraft prahtvoll ausgeftatteten Oratorium aus an:

wohnen konnte. fah er wenigftens von feinem entfprechend ge:

ftellten Bette aus durch das Oratorium auf den Altar. Un:

verwandt blickte er nah demfelben. als er fih einer Operation

am linken Bein unterzo . nahdem er fich durh eine drei:

tägige Generalbeihte an die lebensgefährlihe und doch unter

keinen Umftänden rettende Vornahme bereitet hatte. nnd er:

trug fie. während er der vom Beihtvater vorgelefenen Paffion

lanfchte. ohne eine Klage ausznftoßen. Die 53 Tage. welhe

noh folgten. waren niht viel mehr als eine überlaiige Agonie.

Täglich verlangte er andere Reliquien. die Vorhänge des

Bettes waren mit Kreuzen bedeckt. das iignurn erneia drückte

er nnaufhörlih an feine Wunden. Der Nuntius E. Eaetano

wurde zur Generalabfolution berufen und ein Courier nah

Rom gefandt um die päpftlihe Beftätigung derfelben zu er:

holen. Ein Lihtblick war es dem Leidenden. von feinem Bette

aus noch die Eonfecration des neuernannten Bifchofs von

Toledo zu fehen. die er an dem Hauptaltare der Kirhe vor:

nehmen ließ. Dann verlangte er jene Geißel. init welher

fih Karl l7. iin Klofter kafteit und das Kreuz. welches der

Kaifer fterbend in der Hand gehalten. Auh ließ er den

längft vorbereiteten. in Sammet und Seide garnirten Sarg

kommen und befahl in Rückfiht auf die Fortfchritte. welhe die

Zerfeßung feines Körpers bereits gemaht. ihn ni t zu

balfamiren. fondern fo leih nah dem Tode in einen B eifar

zu verfhließen. Da feine Stimme kaum mehr vernehmlicl?

war. erwartete. ja man darf fagen. erfehnte feine Umgebung

ftündlih feinen Tod. Aber er ftammelte wiederholt: ..Der

Au enblick ift uoh ni t da." Erft am 11. September nahm

er bfhied von feiner (ainilie und verlangte am 12. nohnials

die Eommunion. Die Aerzte mußten den Wunfh init der

Erklärung verweigern. daß er zu fhwah fei. die h. Hoftie

fchlucken zu können. Aber erft am 13. September (1597)

mit Tagesanbruh verließ die Seele einen Körper. der gleich:

fam vor dem Tode zum Leichnam geworden war.

Ju tiefem Ernfte verließen wir die mir erftickend fheinende

diunpfe Luft des en_ en Raumes. der felbft deutliher fprach.

als das Wort der efhihte. indem er das. was längft ver:

gangen und vergeffen. wie etwas geftern Gefhehenes niht

loß ins Gedächtniß. fondern ins Gefühl ziirückrief und neu

belebte. Schaal und eindruckslos erfchienen mir dagegen die

nächftbetretenen Räume jenes Theiles. den die Königsfamilie

noh jetzt zu gewiffen Zeiten bewohnt. Es wiederholte fich

ja aucl hier ein ähnlicher Fall wie zwifhen Philipp und

Don arlos: Ein Decret des Köni s Karl [ll. ä. (1. Escorial.

30. October 1807. erklärte den rbprinzen Ferdinand als

fhuldig des Atientats gegen feinen Souverän. Allein deui

Ereiguiffe fehlt jene Tragik. wie fie die handelnden Charaktere

und die Umftände bedingen. und es läßt uns kalt. Selbft im

Shlahtenfaal bedauern wir höhftens den Verluft des Originals

eines der Bilder. jenes Teniperabildes auf einer faft 4() Meter

langen Leinwand. das in Philipp ll. Zeiten aus einem ver:

effenen Schranke zu Segovia hervorgezogen ward und in

feiner Darftellung der Shlaht bei Higuerela von 1431 an

die berühmte norinannifhe Stickerei der Schlacht bei Haftings

im Mufeum zu Baheur gemahnt. Dafür einfchädigt der un:

gewöhnlihe Reichthum von Gobelins. mit welheni fonft faft

alle Wände der höhft eleganten Räume bedeckt find. Unter

den 338 Stück ftammt die Mehrzahl .aus der alten Madrider

Wbrik bei Puerta de Bilbao nah Entwürfen von Goha.

aella u. f. w. oder von andrifhen Webftü len nah Zeich

nungen von Teniers; von ranzöfifhem Fabrikat find nur 20.

von italienifchem nur 5. nhaltlih finden wir Epifoden aus

Don Ouirote. Anfihten von Madrid. fpanifhe Trachten und

Gebräuche. niederländifhe Scenen. Kin erfpiele u. f. w.

Einen bemerkenswerthen Abfhluß bilden endlich die vier
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kleinen Gemäher der Königin im nordweftlihen Eckthurme.

Appartements an boiZ (188 1188 genannt. von der Fußboden:

Marquetterie bis zum Deckengetäfel wunderbar in Holz:

incruftatton der edelften Holzarten aus den Colonien hergeftellt.

während alle Metallthetle aus goldtaufhirtem Eifen beftehen.

Eine präcifere und ei aller Nühteruheit der Zeit - die

Ausftattung wurde erft 1831 vollendet - brillantere Arbeit

kann man niht fehen. ja kaum denken. Jch fuhte mir das

Entzücken irgend eines Kenners und Tehnikers zu vergegen:

wärtigen. mir felbft wurde dabei niht warm. Wenn es

wahr ift. daß die Koften diefer Appartements fih auf

28 Millonen Realen beliefen. während die Baukoften des

ganzen Escorial unter Villacaftin's ftrammer Verwaltung

nahweisbar auf 38 Millionen. fammt der Ausftattung

der Zeit Philipp 11. auf 66 Millionen Realen. mithin wenig

über 10 Millionen Mark fih berechnen. fo gewinnt diefes

Verhältniß fogar etwas Aergerlihes. zumal der ftillofe und

anahronitifhe Widerfpruh diefer modernen Shaßkäfthen

gegen den ernften und feierlihen Gefammtton des Ganzen

etwas verftimmt.

Jch konnte die Eindrücke des Eseorials Tage lang niht

los werden. und felbft jetzt noh fhrieb ih diefe ,Zeilen haupt

fächlich. um den tu mir fortgährenden Stoff zu Form und

Ruhe zu bringen. Waren mir auch die in der Alhambra

verlebten Tage viel herzerfreuender und auch in ihrer Nah:

wirkung ungleich wonniger. fo verftärkt mir doh auh der im

Escorial zugebrahte Tag niht minder das Bewußtfein. daß

Nihts belehrender. deutliher und eindringliher von den

Zeiten. Völkern und Menfhen fpricht. als die Riefenfhrift

ihrer Architektur. Shon der naive Eindruck ohne alle ge:

fchihtlihe Vorbereitung wirkt auf jeden Befhauer unglaublich.

cs greift allen in der Alhambra an die Nerven wie Lauten:

klang und raufhende Seide. im Escorial dagegen wie Orgel:

ton. Choral und fhlürfende Sandalen. Man kann auh dreift

behauptete. daß wer nur einmal in einem Patio Sevillas feine

Cigarette geraucht und träumend über die Mauer weg

nah der Thurmfigur der Giralda geblickt. Andalufiens fhöne

Hauptftadt beffer begreift als Jener. der Spanien nur aus

einem Buhe kennt.

Wem es aber befhieden ift. mit den entfprechendeuBor:

kenntniffen das Thor der Burg von Granada zu durch:

fhretten oder die öden Hallen des Escorial zu betreten. der

wird ebenfo dort das ganze maurifhe Leben und Wefen

Spaniens mit einem Zauberfhlage erfaffen. wie fih ihm hier

eine tiefe Ahnung von Dem erfhließt. was das chriftlihe

Spanien Karl h7. und Philipp ll. war, Der Escorial

ift der ftarre mönchifhe Ern't. die ftrenge Würde. der düftere

Fanatismus. die ü er das ittelalter hinausgefhleppteAscefe

Philipp's. Es ift die granitene Shanze gegen die neue Zeit.

welhe zwar ungefprengt noh dafteht. deren Befatzung aber

ausgeftorben ift. Er ift der Zeuge des Beugens eines fonft

unbeugfamens Willens unter der Maht der Religion. der

Kirche. Er ift das düftere Teftament eines Königs. deffen

Wollen wie Granit. und deffen Erfolge waren wie das

Shickfal diefes Baues. welher von feinen einfti en Zwecken

nur noh einen unver-kürzt bewahrt hat. den der 'bnigsgr-uft.

xms der :sauptttadc

hjinfilerifche Erperimeute.

Bildhauer und Maler der jüngeren Generation. ih rechne dazu

auh eine Reihe von Männern im riiftigen Manuesalter wie Otto

Leffing. Carl anfow. Arnold Böcklin. mühen fich gegenwärtig auf

alle erdenklichc Wetfe um die Herrfchaft über die teehnifhen Mittel ihrer

Kunft oder um deren Bereicherung.

Vet den Bildhauern richtet fich die Energie einerfeits auf die per:

fönlichere Ausbildung der Technik. andererfeits auf die Polnhromie.

Daß die Behandlung des Marmors. die bei der überwiegenden Mehr:

zahl der diiinftler Sitte geworden. eigentlich ein Abweg ift. fängt erft

Wenigen an aufzndciunnern. Bei der großen Koftbarkeit des Materials

behandelt man es allgemein mit einer Aengftlihkeit und Schüchternheit.

deren Refultate tief unter der forgloferen Arbeit früherer Perioden

ftehen. Naeh einem forgfältigcn Thoumodell wird die Form durch

Arbeiter-hände mechanifch auf den Marmor übertragen. Schüler pflegen

die Maffen aus dem Gröbften zu fchlagen und der Meifter behält fih

nur die letzte fetlende Pußarbeit. eine Art Cifelirnng mit feinen Zn:

ftrumenten. vor. wobei er fih vor jeder Kühnheit forgfältig verwaltet.

jeder Jnfpiration aus dem Wege geht. Es gibt Marmorbildhauer.

die niemals eine Büfte. gefhweige eine Figur ausgehauen haben. Das

Refultat ift correct. aber zahm. und es pflegt ihm etwas von dem

meehanifcheu Charakter der Mafchinenarbeit. oder ini beften Falle der

Copie innezuwohnen,

Demgegenüber verfuchen es jüngere Künftler-fie find freilich noch

zu zählen - durch refoluten Angriff des ganzen Blocks ihrer Ziünftler

arbeit vom erften Schlage an das Gepriige des Perfönlichen zu geben

und die letzte Feinheit der Durchbildung niht auf raffinirte moderne

Jitftriimente. fondern auf die Ausbildung der eigenen Hand zu fehen.

Auf der andern Seite fhretten die Experimente mit der Färbung

des Marmors rüftig fort. Immer mehr verläßt man die bloße Tönung.

die ja als Uebergangsftadium eine hiftorifhe Berechtigung haben mag.

und geht auf eine euergtfche Verwendung der vollen fatten Farbe.

Unter den neuen Werken der Plaftik. die Fritz Gurlitt's Kunfthandlnng

zur Ausftellung bringt. find beide Standpunkte vertreten. B. Roemer.

der fich durch feine Büften und Statuetten in farbiger Terracotta einen

Namen gemacht hat. wagt in einer Marmorbiifte iiber eine Andeutung

von Farbe nicht hinauszugehen. Wollte man bei dem Haar oder den

breiten Blättern. die fich iiber Kopf und Schultern der feincifeltrten

Büfte legen. den Namen einer Farbe nennen. fo wiirde die erftellnug

zu kräftig reagiren. Es ift auffallend. wie zaghaft derfelbe Künftler.

der in Terracotta zwar keine ungebrochene Farbe. aber doeh tiefe Töne

zur Anwendung gebracht. dem Marmor gegeniibertritt.

Ganz anders verfahren Arthur Volkmann und Herman Prell. von

deren gemeinfamer Arbeit Gurlitt ein lehrrethe Beifpiele ausficllt.

Volkmann gehört zn den „Selbftbildhauern“. Den bärtigen Mannes

fopf. dem Prell das farbige Leben gab. hat er ohne Modell direct

aus dem Marmorbruchftiick in Relief ausgehauen. Die fchltchte Be:

handlung der Oberfläche arbeitet der ergänzenden Farbe vor, die nur

auf den wirkfamen Contraft der Maffen uud Stoffe ausgeht. ohne fih

um das Detail viel zu kümmern.

Von dem ticfblauen Grunde hebt fich das von dichtem fchwarzen

Haar und Bart umrahmte. wenig getönte Fleifch des Gefihtes ab und

das Haupt umgiebt ein grüner Kranz mit rothen Beeren. An die

Wirkung des Wachsprc'iparats. die der farbigen Sculptur beftäudig

prophezeit wird. erinnert das Werk niht von fern. Allerdings kommt

hier das brünette Wefen des Kopfes. das im Fleifch kein fihtbares

Roth verlangt. den Kiinftlern zu Hilfe. Aber mit dem Gefpenft der

wc'ichfernen Anatomie foll fih Niemand mehr fchrecken laffen. Mau

muß fich nur auf die Portraitmedaillous in Wachs befinuen. die vom

fünfzehnten bis zum vergangenen .Jahrhundert beliebt waren. Sie
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wirken rein künftlerifh. weil fie confeaueuter Weife Haar nnd (tt-:wand

aus demfelben Stoffe darftelleu. der die Fleifchtheile bildet,

Der Eindruck des Fragments ift ein ungemein überrafchcnder und

höchft erfreuender. Es ift ja das erfte Mal. daß bei uns in Marmor

entfhiedeue Farbe gewagt wird. Am Gips haben wir fie verfuchs

weife fchon mehrfach erlebt. aber nie einen erqnicklichen Eindruck gehabt;

das Material ift eben zu elcnd. Mit großer Spannung fehen wir dcn

Ergebniffcn der poluchromen Ausftelluug entgegen. die für uächften

Herbft von der Nationalgalerie geplant wird. Bekanntlich follte fie

fchon vor einem* halben Jahre ftattfinden. wurde aber auf den Wnnfch

der Künftler verfhoben. Sie wird zum erften Mal eine Anzahl alter

und neuer Werke vereinigen und voransfichtlich eine bahnbrechende

Wirkung ausüben. Der Boden ift feit langen Jahren vorbereitet. der

Weg ift bereits gefunden. Möchte nun auh der Liebhaber moderner

(kunft. welher der Plaftik bisher nur geringen Raum in feinem Haufe

gegönnt hat. das Seine dazu beitragen. daß eine fo feltene Anregung

nicht in den Sand verläuft. Es kommt nicht oft vor. daß fich eine

derartige Gelegenheit zur unmittelbaren Theilnahme an einer großen

Bewegung bietet. Welh ein Verdienft könnte fih mit verhältnißmäßig

geringen Mitteln ein Mäcen erwerben!

Zu diefem erften Verfuch find noh zwei fernere getreten, In der

Anlage hat Volkmann fie wieder als Bruchftücke eines Reliefs behan

delt. So wirken fie wie die lleberrefte eines von Barbarenhand zer

trünimerteu antiken Opferznges. dem ein wunderbarer Zufall die Farbe

erhalten hat. Es läßt fih nicht lengnen. daß die phantafiebefruhtendc

Kraft eines folchen Brnchftüäes weit größer ift als die eines ganzen .Kopfes

in Relief mit regelmäßigem llmriß und abfchließendem Rahmen. Das

Brnhftück wird ohne Weiteres von der Phantafie ergänzt. der abge

fhloffene Kopf fiihrt niht über fih felbft hinaus. dennoh kann das

Fragment niht als eine eigene .Knuftgattnng hingeftcllt werden. wie es

in der Begeifterung über die Wirkung wohl gefchehen ift.

Der weibliche Kopf hebt fih fharf im Profil gefehen. mit rothem

Haar von grünblanem Grunde ab. Lippert und Wangen find leicht

geröthet und im Haar fteckt ein grüner Zweig mit fhwarzer Beete.

Die Tönung des Fleifches läßt nichts vermiffcn. fie erinnert dabei nicht

von fern an das Wachsmodell. - Roh lebendiger durch den Eontraft

wirkt das dritte Fragment. auf dem ein fchöner Iünglingskopf in

braunen Locken den Kopf eines weißen Pferdes mit grünem Zaum:

zeug überfhneidet. Auf dem lichtblauen Grunde. der an den Rändern

einfeßt. kommt jede Farbe zur kräftigften Geltung. Wenn uns noh

ein Wunfch bleibt. fo betrifft er die Augen. die noch etwas opak

wirken,

Ebenfalls bei Gurlitt hat Herman Prell zwei Gemälde ausgefiellt.

die von dem Experimentiren der Maler Kunde geben. Auch hier

handelt es fich um die Bewältigung der Technik. deren Tradition in

den Stürnien der Wende des legten Jahrhunderts abgebrochen ift.

Eins der beiden Bilder. eine Abendftimmung. eine köftliche Eompofi:

tion. ift iu der üblihen Maltchnit hergeftellt. Es ift ein intenfives

Stimmungsbild. Ein junges. fhönes Weib fchreitet mit ihrem Säug

ling auf dem Arni einen Wiefenhiigel herab. deffen dunkler Waldfanm

den Hintergrund bildet. Bor dem Weibe fhwebt cin Engel mit

Shmetterlingsfliigeln und fchwingt an langem Bande eine Glocke.

Das Kind allein fieht ihn und greift verlangend nah dem Spielzeug.

Es ift eins jener Stimmungsbilder ans dem Naturleben. wie wir fie

fonft von Böcklin und Klinger gewohnt find. Wie bei Böcklin die

fhrecklihen Töne der hohen Bergeseinfamkeit durch den fchreiendeu

Pan. fo werden hier die fnmmenden. geheimnißnollen Töne. welche die

Abcndftille durchziehen. in dem läntenden Engel zur Erinnerung

gebracht.

Das Seitenftiick foll bereits mit dem neugefundencn-firnißartigen

Bindemittel gemalt fein. das bei dünnem. fliiffigem Auftrag eine

weit intenfivere Farbenwirkung gewährt. Man fieht bei genauer

Betrachtung den Holzton des Grundes und die Bleiftiftftrihc der Vor

zeihnnng durhfhtmmern. und an keiner Stelle erfheint ein dicker

Auftrag. Aber wie unendlich kräftiger. durhfihtiger. immaterieller

wirkt die Fläche als jedes Oelbild, Die Eompofition ift wieder

charmant. Unter dichtftehenden. hellftämmigeu Buchen fißt im Vorder

grund ein Liebespaar. Sein rothes Landsknechtsgewand wird durch

die Kraft der grünen Frühlingswiefe. die durch die Stämme heriibcr:

fheint. gebändigt. Ein durchfichtiger brauner Waldfanm. ein fernes

fchwerblaues Waldgebirge. deffen Kamin noch von weißen Schnee

ftreifen durchzogen wird. laffen die Harmonie unter dem lichten Früh

lingshimmel ausklingen.

Wenn wir uns heute nicht auf die Experimente befhränkt hätten.

würden wir auf einige Neuigkeiten von P. Hoecker und L. von Kalck

rcuth einzugehen haben. die übrigens von dem bekannten Wefen der

Künftler niht abweichen. '

n, l4.

Gattfpiel von Friedrich Mittermnrzer.

Das bedeuteudfte fchaufpielerifche Ereigniß der vorigen Woche

war der Beginn des Gaftfpiels von Friedrich Mitterwurzer

im Refidenz - Theater. Diefer liebenswürdige Künftler hatte

Berlin. wo er früher ftets ein fo wohlempfaugener Gaft war.

einige Jahre gemieden; vermuthlich behagte das hicfige Refidenz

Theater in den friiheren Wintern anh ihm nicht. Nachdem

aber im vergangenen Semefter ein frifcher Zug in dic Anf:

führnngen jener Bühne gekommen und diefelbe fich durch eine ganze

Reihe wirkfamfter Neueinftudirungeu als die lebensfähigftc aller ihrer

Genoffinnen in der Sprecfmdt erwiefen. kehrt mit dem Frühling auh

Mitterwurzer wieder ein. Worin befteht eigentlich das Geheimniß

feiner Erfolge? Vor Allem in der Natürlichkeit feines Spieles. iu der

Offenheit. mit welher er uns fein Wefen darbietet. Er wird vertraut

mit dem Zuhörer. fobald er nur dic erften Worte gefprohen hat. und

diefer hängt nun fo gefpannt an feinen Lippen. als lanfchte er den

Reden eines längft befreundeten. geiftreichen Genoffen. Mitterwnrzer

ift ficher ein Künftler. der feine .Kunft nicht leiht nimmt. aber beim

Vorträge feiner Rollen fheint es uns. als fchüttelc er diefelben nur fo

aus dem Aermel; das llngckünftelte. Leichte und Sichere in feiner

Darftellung. daneben der wahre feine Humor. welher ftets nur die

nothtvendigen. nie die iiberfliiffigen Mittel der Komik zu Hülfe nimmt.

erzeugen im Zufchaner daffelbe Bhagen. mit welhem man etwa eine

ftiliftifch fein ausgearbeitete Plauderei eines geiftreichen Shriftftellers

lieft, - Leider hatte der .iiünftler zur Eröffnung des Gaftfpieles zwei

höhftnnbedentende Stücke gewählt. Ein Einakter ..Mein neucant".

von M. Bernftein verfaßt. wurde nur durch die große Rolle. die

Mittcrwnrzer in ihm hatte. citräglich. währcnd das andere Stück

..Die Reife nach dcm Zinni-ijne". welches aus dcm Franz-öfifhen

von Emile Blavet und Fabrice (Jarre genommen ift. uns mit

einer Situationskomik heinifncht. die wir auch trotz des genannten

Künftlers Spiel niht harmlos aufnehmen können. In diefem letzteren

Stücke tritt Mitterwnrzer als verkleideter chherkeffe Schamhl auf und

richtet in dem Haufe und Garten eines Paiifer Spießbiirgers. welcher

fih fälfhlicherweife für den Autor eines Buches über den .itankafns

ausgegeben hat. die tollften Verwirrungen an. bis er fchließlich die

gewünfchte Hand der Tochter erhält. Glücklicherweife hat Mitterwnrzer

diefe ..Reife nach dem tiankafns" bald wieder aufgegeben und die

Rolle des Maurice in dem neulich hier befprochenen ..Kernpunkt" von

Labiche einftndirt. welche er jetzt mit großem Beifalle gibt.

0). 8.
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Ueber die Wahlbewegung in Oefterreich.

* Main . - Literatur und Kunft: Ein ungedrucktes Gedi t von Heim-Y v. Kleift. Mitgethe'

Der 'nfte Band von Mommfen's RömifLer Gef ichte.

f , von incklage. - Aus der Houptftadt: Oper und Ballet. Von H. E rlieh. -- Feuilleton: Die Armenhäusler. Von

Verlag von Georg Stilke in Berlin.
Diele vierteljährlich 4 Marti 50 M',

Inferate jeder Art dev Igelpaltene Petiizeile 40 Af.

j

Von .suomi-Lene. - Die Eriminalftatiftik Deutfcßlands. Von LudwiglkF-nld:

l lt von T eophilZo n . -
t. - Der Parifer ..Sa on“. Von g

on Bruno . Dirks.ebhard
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Kleber die Wahlbewegung in (beften-eich.

Die Wahlbewegnng ift in Oefterreichrim Zuge; die Reg:

famkeit. welche wir gewähren. ift recht er eulich. Möge der

Eifer nicht erkalten. ehe die Pflicht zur Wahlurne ruft! Bon

allen Seiten kommen die W'ahlaufrufe; bereits beginnen die

Landes-Comitlzs in den Proviiiinaleauptftädteii ihre Thätigzkeit*

und wir er offen von ihrem ifer. ihrer Kenntniß der er:

fonen und erhältniffe. von ihrer Vertrautheit mit den Be:

dürfniffen der Bezirke das Zuftandekommen von Wahlrefiiltaten.

die der deutfchen und freiheitlichen Gefinuung der deutfch:

öfterreichif en Bevölkerung Ehre machen werden. Die Mehr:

heit im zu ünftigen Rei srathe zu er augen. ift unmöglich ge:
worden durch die fpecie en ..Wahlreformentt im Gro grund:

befiße und in den Handelskammern. durch die Ma tmittel.

welche der Regierung und den verbündeten flavifcheii und

e(erical:feudalen Parteien zu Gebote ftehen. Aber eine fehr

anfehnliche und angefehene Minorität. an Zahl wie an

Talenten. durch Kraft. Geift und Discipliu hervorragend. zu

ftellen. das ift die Aufgabe. Neue oieldeutige Lofungsworte

auszugeben. dazu ift kein Grund vorhanden. Was u ver:

theidigen ift. das aben wir deutlich gefehen und empfunden:

Deutfchthum und reiheit. In diefen zwei Worten liegt das

Pro ramm aller liberalen Deutfchen. wie die Bedin ng der

Eri tenz des Staates. deffeu Reichseinheit von den freifiiinigen

Deutf en Oefterreichs vertheidigt werden muß gegen nationale.

cleriea e und feudale Gegner. die heute wie einft Föderaliften.
d. Teinde der Reichseinheit. find. Das deuth-öfterreimifäje

Vo k ift nicht undankbar für geleiftete Dienfte; es hängt niit

deutfcher Treue an den Männern feines Vertrauens und es

wird ihnen. den erprobten Parteikämpfern. gern wiederum

feine Sache anvertrauen. Von dem gefunden Sinne der Be:

völkerung ift u hoffen. daß fie die tüchtigen. ungebrochenen

„alten“ Kämpfer allent alben wieder wählen werde. die. mit

Ehren im Dienfte des olkes alt geworden. parlamentarifche

Erfahrung. Discipliu und Schule mitbringen. Die localen

und provinzialeii “"ührer und Eoniitss mögen es nun auch

nicht an Eifer feh en laffen und das Terrain nicht etwa felbft:

efälligen Vereinsfchwäßern. renommiftifcheu Phrafeuren.

urfchikofen Polterern und gewiffenlofen Hehern überla fen.

Denn was fo zwifchendurch fich vernehmen läßt. in Wä (er:

kreifen. gleicht mehr dem Renommirton der Studenten:

kneipe. *eugt von oberflächlichftem Urtheil. geringer Sachkennt

niß. da ü'r von maßlofer Zweifelfucht und argem Peffimismus.

Geringfchäßung aller bisherigen Refultate. Kämpfe und deren

erprobter Streiter. Wir nehmen fie nicht allzu ernft.

diefe hhpernationalen Phaiitafien. diefe willkürlicheu Staats:

eonftruetiouen. diefe lieblofen Beiirtheilungeii unferer alten

Streiter für Deutfchthum und Freiheit. diefe Ableugnnngen der

alten vielbewährten. durch ReZt und Gewohnheit geheiligten

Formeln - aber fie wären geeignet. aiif die Dauer Urtheil

und Sinn der Wähler zu verwirren. fie von ihren er:

probten Fühl-ern und Vertretern» zu trennen. den Leßteren den

Dienft fur die Volksfache zu verleiden. fie zu veranlaffen. die

Ruhe des Privatlebens dem Kampfe vorzuziehen. dem nicht

einmal der Lohn des Vertrauens und des Dankes gegönnt

ift. das Volk der beften Streitkräfte zu beraubeii und damit

zu entwaffnen.

Es ftimmt gar traurig. zu fehen. wie daund dort parla

mentarifche Veteranen Mandate ablehnen. wie Rückfchritt und

öderalismus manch' trefflichen Mann zum Scheideii oder

chweigen zwingen. wie der Druck von oben gar viele

Kräfte entzieht. und wie endliäj ein arger Druck von unten.

aus den Kreifen der verbitterten Wähler. die da meinen. die

Kraft der Argumente durch die fchärfere Tonart zii verftärken

und damit viellei t zum Siege zu gelangen. die befferen und

felbftftändigeii Geifter aus der politifchen Arena drängt. Den

Druck von oben önnen wir nicht in Diseuffion ziehen; die

Wähler aber zur Klärung ihrer Begriffe und Forderungen zu

veranlaffen. ift Pflicht. Was wäre natürlicher gewefen. als

eine demonftrative Wiederwahl aller treuen. tüchtigen Kämpfer

für Deutfchthum und Freiheit. die der vereinigten Linken an:

Jhörten? Dazu hätte wie von felbft aus der Mitte des

olkes der Ruf er ?zen müffen. ..Wir werden alle 363

wiederkehren“ - rie? x ambetta in ähnlicher Lage uud er hielt

Wort. wie das Volk'. Unter der Wucht diefer Thatfache braäj

das Regiment Mae Mahon's zufammen. Nicht anders

lauteten die Lofungen in der Zeit der Belcredifihen Siftiruiig.

der Hohenwart'fchen Defundamentirung. uiid der Erfolg fehlte

nicht. Die Form der Wahl hätte wie ein grokßartiges Echo

der Reden und Protefte der Vereini. ten Linken er lingen folleii.

Wir zweifeln nicht einen Augenbli an dem Siege. und zwar

an dem Siege aller der verdienten Männer der Linken in ihren

Wahlbezirken; aber in einzelnen. glücklicher Weife vereinzelten

Orten übt man unverzeihlicheii Druck. unverdicnie Kritik an

deu Männern. die mit wahrer Aiifopferiiiig das Deutfchthum

vertheidigt haben. was denn nicht anders als verftimmend.

verletzend wirken. den Gedanken an die Horaz'fche sur-u.

populurjs wecken muß. Wenig fehlte und manch' ein Wähler

würde ein iniperatives Mandat beantragen oder nur mehr

oubior gelten laffen. Daß verdiente Volksvertreter. erfchöpft

und enttäufcht iin langen Kanipfe. fich auch noch folcher

Servilität unterziehen follten. ift niäft zu verlangen. Wie fo

ohne Wahl und Dual die Wähler vorgehen. zeigt das Neben:
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einander der Dankesadreffe an Herhft und des Wahl:

inandats an Wickert; den Einen der Zweimännerparteß den

der Teplißer Parteitag geächtet hatj zeigte das Vorgehen der

Mariahilfer Wähler in Wien gegen Kopp„ der fein Mandat

niederlegte. Wie unklar in vielen Köpfen fich die politifche

Welt maltj zeigt auch die hier und da erhobene Forderungj

der Candidat möge fich verpflichtem einem deutfch-nationalen

Club beizutreten. Eine Frage der inneren Organifation der

Parlamentarier foll unlogifch vor den Wahlen in den Eomiteen

entfchieden; bevor noch die Truppen geboren findj foll ihre

Einreihung befprochenj bevor noch [Zahl und Art der Ge

wählten feftgeftellt. eine Mufterung möglich ein Plan oder

eine Taktik der Oppofition gedacht werden kaum foll diefe rein

taktifche Frage gelöft werden. Oder foll ein deutfchniationaler

Club um jeden Preis entftehem auch wenn die Kraft der

Oppofition darüber in die Brüche geht? Wir hoffenj daß es

nicht an Einfichtigeu fehlen werdej welche den Wählern es

klar machen werden, daß nur in der Einigkeit die Stärke

liegtj daß alle Erfolge der Oppofition lediglich der anammen

faffung der Kräfte entftammtenj daß vor den grimmen Fein

den vor Allem Eoncentration noth thuej daß die erfplitte:

rung im Club zur Schwächung zur Rivalitäh zu Seceffionenj

zu kleinlicheu Kämpfen und Eiferfüehteleien führen müffej

daß diefe Elubmiferen feiner Zeit der Sache fehr gefchadet

haben und daß die Erfahrungen mit den Walterskirchen nnd

Coroninij denen Viele der Beften zu wenig deutfch warem die

heute Candidate!! der Regierung findj denn doch nicht ganz

verloren fein follten.

Wir verweilen bei dem Schlagworte vom „Nationalen"

und erinnern uns fofort an die lächerliche Empfehlung einer '

Verbrüderung der Deutfchnationalen mit den Deutfchcleriealen.

So viel wiffen felbft die politifchen Wirthshausftrategcnf daß

ein deutfcher Nationalclubj wie der czechifche und polnifchef

der alle Oeutfcheu vereinigte/ ein Ding der Unmöglichkeit feij

fo lange Tiroler; Salzburger, Oberöfterreicher nnd Steirer

fchwarzer Farbe auf der anderen Seite fitzen. Was liegt

weiter an der Freiheit? Wir verbrüdern uns mit ihucin

rufen einige Nordböhmen und vergeffen ganz und garj daß

Czechetn Polenf Slovenenj Feudale feit jeher die Bundes

_enoffen der Deufchclericalen waren; daß diefe Leßtereii ihre

iberalen deutfchen Landesbrüder in allen Landtagen daheim

auf Tod und Leben bekämpfenj alfo ficher nicht im Reichs

rathe ihre Freunde fein können; daß fie die „fchwarzen Czechen"

find und fein wollen, daß fie bewußte Föderaliften find; daß

wenn fchon dentfche Liberale bereit wären, den Liberalismus

zu verleugnenj die Elericalen nicht gleich charakterlos wären

die Forderungen der Kirche zu verleugnem fich nicht mit dem

„Stillftaud“ der confeffionellen Gefeßgebung begnügenj fon

dern die Rückkehr zum Eoncordat wollen* daß fie auf diefem

Wege eher die Wälfcheu auffuchem als Öeutfchej von denen

fie mit Recht eine Verleugnung der Freiheit bisher nicht er

wartet haben. Wer hätte es auch denken mögenf daß es

Nationaldeutfche geben könnej die da Altkatholikenj zur Noth

auch Broteftanten werden wollenj nm der Czechifirung zu ent

ehen und in einem Athem die Allian mit den Glericalen

?ordernf die fich anf die moralifchcn Sympathien des pro

teftantifchen Deutfchlands ftülzen und gleichzeitig fich mit den

Kämpfern des Eoncordats verbrüdern wollen.

Wie arg ift das Deutfchthum gefährdetj und da tauchen

Deutfche als Antifemiten aufj um die deutf>)eu Reihen durch Elaffen:

haß und confeffionelle Feindfeligkeiten zu decimiren Wie un

deutfch ift folch ein Hep! Heij das fonft als Ruf aus den Reihen

der Ezechen tönte. Wie nnklugj daß die fo arg gefchwächten

Deutfchen der deutfchflavifchen Länder fich felbft fo vieler

deutfcher eiftiger und materieller Kräfte beraubeu follten/ wie

fie von &eutfchen jüdifcher Eonfeffion dem Kampfe geftellt

werden. Schon haben fich die Ezechen die Schwäche erfehen

und überfluthen die Juden mit Schmeicheleiem feiern die

wenigen Ueberläuferj ftellen einen Juden als Vräfidenten an

die Spitze der Prager Handelskammer. Und folche antifemi

tifche Regungen kommen gerade dort vorj wo man Kaifer

Jofeph feiertj ihm Statuen errichtet!

7 ahnenwechfel! ruft es aus manchem fteirifchen, böhmifchem

fchlefilchen Wahllreife 1ms entgegen! Nicht die Reichseinheitj

das Deutfchthum muß im Vordergrunde ftehen. Als ob nicht

Dentfchthum und Reichsgedanke bis er identifch waren und

noch find und als ob wir nicht beflilfen fein müßtenj es jeßt

erft recht zu beweifenF daß wir nicht öfterreichifth auf Kündi:

gung ,findj daß wir Deutfche nth darauf ausgehenj eine

föderaliftifche Gruppe zu feinf daß die Deutfchen nach wie vor

Stützen des Reiches find- alfo auäj unferen Aufpruch aufrecht:

halten dürfen. die Führer im Reiche zu fein. Was war denn

das Auszeichnende. Mächtige diefer Parteif daß eben Dentfch:

thum und Reichseinheit identifch findj was kein Ezeche. Slovenej

Polef Italiener feiner Nationalität jagen kann. Darin liegt

aber die Garantie für die Zukunftj die wir nicht preisgeben

dürfenj fo wenig uns die Vergangenheit verloren gehen 'kaum

die das dentfche Element als die politifche Stütze und als die

Eultnrmacht diefes Reiches feit W0 Jahren zeigt, Oder haben

die Czechenj die auf ein feparatiftifches "*tenzelrcictß die Velenj

die auf ein Jagiellonenrcich finnen und hinarbeitenj uns depoffe:

direu können? Nein! Unfere Miffion ift in diefem Reiche

hängt mit diefem Reiche innig zufammen und endigt erft mit

Oefterreich. Haben wir heute weniger Gemeinfames mit

Ungarm das fich der flavifäjen Fluth gleich uns erwehren

muß? Keineswegs. Alle Tage haben wir die Beweife dafürf

daß die Armeej der modern gefinnte Adelj die Bureaukratie,

der Richter-ftand AllesF was für Oefterreich fühlt„ auch egen
den Slavifirungs-Vroeeß fich auflehnt. Sollten wir k:folche

Bundesgenoffen preisgebenj die in unferer Hand die fchwarz

gelbe Fahne/ nicht irgend eine nationale fehen wollen? Deutfch

freifinnig:centraliftifch find drei nicht zu trennende Begriffe,

fie find eine kräftige Allianz dreier mächtiger in einander ver

wachfener Factoren, denen alle guten Geifter diefes Reiches

gewogen find, die unterftüßt find von Tradition, Gefchichtej

Freiheit. Wiffenfchaft und dem Beifpiel aller modernen

Staatsentwicklung. Wir hoffen.-daß man das Volk allcnt:

halben darüber aufklärenj feine Verzagtheit bannenj es zu

neuem Kampfe ermuntern werde und daß Begriffe ver:

wirrende Schagworte nicht vorfangen werden. u Franz Deiak,

der die Einheit und Einigkeit feiner Partei über Alles hoch

hieltj hatte für himmelftürmende Anträge diseiplinlofer Partei

genoffen und feparatiftifche Verhandlungen ein treffendes Bildj

das uns zum Trofte dient: „Der Löwe hat feinen Rachen

furchtbar aufgeriffen - aber nur gegähnt."

Wien. Zustrineuß.

Die Triminalftutiftiti deutfchlunds.

Von Ludwig Find-Mainz.

Unter dem 5. December 1881 befchloß der Bundesrath

die .8' erftellung einer Criminalftatiftik für das dentfche Reich

rückftchtlich aller Verbrechen und Vergehenj welche fowohl das

Strafgefeßbuch als auch andere Reichsgefeße ftrafrechtlichen

Jnhalts verleßen. Die einheitliche Gerichtsorganifation und

das einheitliche Strafverfahrenj welche feit dem 1, October

1879 beftehenj ermöglichten auch die einheitliche Regiftrimng

des Verbrechensbndgets der deutfchen Natiouj welche unfere

particnläre Verzweigung und Veräftelung bislang zum großen

Schaden der Wiffenfchaft verhindert hatte, während in andern

Staaten unferer Culturftufej beifpielsweife in Frankreich, die:

felbe bereits feit langer Zeit in muftergültigcr Weife erfolgte.

Die Erhebungen fanden zum erften Male im Jahre 1881 un

vollftändigj vollftändig im Jahre 1882 ftatt- die Ergebniffe

wurden im Reithsjuftizamt und im ftatiftifchen Büreau des

deutfchen Reiches gemeinfam bearbeitet und in zwei getrennten

Heften veröffentlicht (Berlinj Vuttkammer und Mühlbrechtj

1883 und 1884:)j von denen das erfte die Darftellung der

Verbrechen und Vergehen in den einzelnen 28 Oberlandes:

erichtsbezirken enthältj während das zweite die perfönlichen

erhältniffe der Angeklagten mit umfaffender Gründlichkeit

fchildert. Alle in genannten Jahren bei den deutfchen Amts

und Landgerichten anhängigen Straffachen beliefen fich auf
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die ganz erhebliche Summe von 2011997; hiermit ift jedoch

das'Verbrechensbudget der deutfchen Nation durchaus noch

ni t erfchöpft. zur Ergänzung deffelben müßte noch die Hinzu

reYnung der Urtheile der Militärgerichte erfolgen. die auch

keine unerhebliche Summe betragen. ferner die der Straf

befcheide. welche von den Polizeibehörden und den Finanz

und Adininiftrativbehörden iii endgültiger Weife erlaffen

wurden. Unter jenen 2011997 betragen die eringfügigen

Sachen den Haupttheil; fo entfallen auf die Forft- und Feld

rügefachen 675823. auf die Strafbefehle der Amtsgerichte

609187. auf die auf andere Weife erledigteii Uebertretungen

305205. auf die Privatklagefachen 80619 und die kleinen

Vergehen. über welche die Amtsgerichte aburtheilten. 266 685.

Zieht man diefe einzelnen Gruppen. abgefehen von den

Privatklagefaihen. von jener Gefamnitfiimnie ab. fo verbleiben

1590 215 Straffachen als Reft. auf wel e fich auch die

Statiftik allein bezieht. Auf je 100000 ü er 12 Jahre alte

Per onen kommen im Durchfchiiitte der Reichsgebiete 856

Per onen. welche wegen Berbrecheii und Vergehen gegen die

Reichsgefeße verurtheilt wurden. während nach einer andern

Bearbeitung des Neichsjufiizamts unter 67 Perfonen der

firafmündigeu Bevölkerung fchou eine unter Anklage geftellt

wurde. Von diefem Diirchfchnitte weichen die Verhältniffe in

den einzelnen Theilen des Reichs(gebietes) erheblich ab. Jin

Weften und am Rhein find die Zuftände offenbar güiiftiger.

als dem Durchfchnitt entfpricht. So beträgt jene Oiiote im

Reg.:Bez. Aachen 380. Müiifter 370. Minden 382. Trier 423.

während fie für den Bezirk Bromberg auf 1374. Berlin auf 1400.

Hamburg auf 1456 und Bremen fogar auf 1866 ftcigt. Als Ge:

fainintftaat fteht Preußen mit feiner Frequenz von 822 hinter den

kleineren Staaten wie Reuß. Oldenburg. Sachfen-Meiningen.

Heffen und den beiden Mecklenburg zurück. überragt dagegen

die Königreiche Sachfen und Württemberg. Mit am günftig

ften find die Ziffern in Elfaß:Lothringen. Der Löwenantheil

au dem Gefainmtbetrage der Verbrechen und Vergehen gebührt

den firafbareii Handlungen. welche fich gegen das Vermögen

richten, 169187 beträgt ihre Summe; auf 100000 Ein

wohner kommen 527.60 Perfonen. welche fich in diefer oder

jener Weife gegen das fremde Eigenthum verfehlten. Natür

lich ift es unter diefer Gruppe befonders der Diebftahl. welcher

die höäjften Ziffern für fich beanfprucht; von 329 668 Be:

ftrafteii waren 102 952 oder 31.2 pEt. Diebe. während auf die

wegen Körperverletzung Beftrafteii nur 16.8 pEt. entfielen. die

Beleidiger 11.8. den Hausfriedensbrnch 4.2. Betrug 3.6. Sach

befäjädigugg 3.5. Hehlcrei 2.6. Gewalt gegen Beamte 3.6. ,

Bei der Frequenz des Diebftahls treten in den einzelnen

Ge* enden die größten Uiiterfchiede auf. So entfallen in

Pofen auf 100000 Einwohner 662 beftrafte Diebe. in Gum:

binnen 678. in Schwarzburg:Soiidershaufeii 709. in Brom:

berg 830. dagegen in Trier 127. in Minden 135. in Lothrin

en 137. in Säjauiiibiii*g:Lippe 138. in Eoblenz 143 und in

acheii 147. Der Einfluß der öconomifcheii Differenzen in

den. einzelnen Landestheileu ift hier offenbar. Nächft den

Verbrechen gegen das Vermögen bilden die gegen die Perfou

mit 107 366 oder 334.8 auf 100000 Einwohner die größte

Gruppe. es folgen die gegen Staat. Religion und öffentliche

Ordnung mit 51328 oder 160.7 auf 100000 und endlich die

im Amte begangenen mit 1613 oder 5.0 auf 100000. Unter der

zweiten und dritten Gruppe ragt der Widerftand egen die

Staatsgewalt mit 12907 und die Verleßungen der öffentlichen

Ordnung mit 35544 oder 40.25 bez. 110.84 auf 100000

recht bedeutfam hervor. Die Verbrechen gegen die Sittlichkeit

betragen im Durchf nitt 20.2 per 100000. während die

Maxima in Berlin. onfianz und Waldshut 53.5. 39.8 und

39.5. die Minima in Birkenfeld. Stralfund und Lippe 7.4.

6.6 und 5.9 aufweifen. Unter den Verurtheilteii befanden fich

30719 Perfonen. welche noch nicht das 18. Lbensjahr über;

fchritten atten. mit andern Worten 9.31 pEt. Es harinonirt

diefe an ich nicht fehr erfreuliche Erfcheiiiung mit der auch

in andern Ländern erfolgten Conftatirung. daß der zehnte

Theil unferes modernen Verbrecherthums zu den Uiierwachfenen

gehört. Das jugendliche Berbrecherthum ift am höchften in

Altenburg. Reuß ältere Linie und in Schwar bur :Sonders
haufen. am wenigfteii in Württemberg. Elzfaß- othringen.

Schaumburg-Lippe und Sigmaringen entwickelt. Dem Straf

richter verfällt die deutfche Jugend am meiften wegen Brand

ftiftnng und - bot-ridich iijatn - we en Verbrechen gegen

die Sittlichkeit. demnächfi we en Diebftahl. Raub. Betrug

und Hehlerei. Drei Viertel a er Verbrecher beftehen aus den

Vertretern des ftarken Gefchlechts. und nur in der Stärke von

einem Viertel ift die deutfche frauenwelt in den Annalen der

Strafrechtspflege fchwarz einge rieben. 100 männlichen Ver:

urtheilteii ftehen nur 23.4 ioeib iche gegenüber. allerdings ift

diefes im Ganzen nicht ungünfti e Verhältiiiß nicht im ga'iizen

Gebiete der fchwarz:weiß-rothen --lagge daffelbe. Jin Herzog:

thiini Anhalt. in Dresden. in Leipzig. den Fürftenthüinern

Reiiß und Schwarzbiirg. im Herzogthum Altenburg und im

Reg.:Bez. Bromberg verfällt das Weib am häufigfteii dem

Verbrechen anheiin. in Elfaß. im Kreife Offenburg. den Reg.

Bez. Osnabrück und Münfter. Minden und im Kreife Walds

hut ain feltenften. Die meiften Verurtheiliingen ergehen auch

bei der Abuitheiliing eines weiblichen Verbrechers wegen

Diebftahl. fodann folgen in der Scala weiblicher Schuld und

Sünde Beleidigungen. Mord und Meineid, Die Configuration

des weiblichen Verbrecherthums ift alfo wefentlich von der

des männlichen verfchieden. und wir wollen an diefer Stelle

nur flüchtig darauf hinweifen. daß die hohe Pofitiou. welche

dem Verbrechen des Mordes zukommt. durch die zahlreichen

Strafthaten erklärt wird. deren Gegenftand die Vernichtung des

kindlichen Lebens ift. Was die Zugehörigkeit zu einer der

großen Glanbensgenieinfchaften anlangt. fo betheiligten fich

von 100000 Perfonen der Evangelifchen 674. von den

Katholiken 772. von den Juden 617 ani Verbrechen; bei den

einelnen Kategorien der ftrafbareu Handlungen verändern fich

diefe Ouoten ganz beträchliäj. fo betragen fie bei den Ver

brechen und Vergehen gegen den Staat. die Religion und die

öffentliche Ordnung 100. 103. 128. bei den Verbrechen und

Vergehen gegen die Perfon 210. 274. 212. bei denjenigen

gegen das Vermögen 362. 392. 274. Noch einfchiieideiider find

die Unterfchiede bei den *einzelnen Unterarteii der Delicts:

gruppen. wovon wir niir des einfachen Diebftalls und des

einfachen Bankerotts erwähnen. dort betragen fie 176.184.

63. hier 1.0. 0.5. 18. Einen letzten Punkt der perfönlichen

Verhältniffe. welcher wenigftens mit einem Worte berührt

werden foll. bildet der Beruf. Zn allen Kategorien betheiligeii

fich die wirthfchafilich Unfelbftftändigeii ftärker ani Verbrechen

als die Selbftftändigen, Jin Allgemeinen entfällt der größte

Proeeiitfatz auf die Angehörigen der Induftrie. fie figiiriren

mit 34 pEt.. die der Land: und Forftwirthfchaft mit 23.9. die des

Handels und Verkehrs mit 10.0. die Lohnarbeiter mit 20.4.

die häuslichen Diener mit 3.3 und die fogenannten freien

Berufe mit 1.7. Auch bei den eiiizelneu Verbrechensgriippeii

alterirt fin) diefes Berhältniß im Ganzen nicht erheblich. Der

Gruppe der Landwirthfchaft. welche nach den Ergebniffeii der

Berufsftatiftik pro 1882 mehr als 40pEt. der Gefamint:

bevölkerung ausmacht. wird hierdurch ein nichts weniger als un:

günftiges Zeugniß ausgeftellt. während die Gruppe Handel

und Verkehr. welche inn etwas über 9 pEt. in der Bevölkerung

zählt. ein gleiches nicht für fich behaupten kann,

Die hervorgehobenen Thatfachen werden genügen. um eiiie

richtigeVorftellun von der Gebietseriveiterun hervor ubringen.

welche die Soeialftatiftik des deutfchen Rei s dur. die Be

arbeitung der Strafftatiftik erlangt hat. Diefelbe wird nicht

verfehlen. von grundlegender Bedeutung für alle zukünftigen

gefeßgeberifchen Maßregeln ftrafrechtlicheu Inhalts zu fein.
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0Literatur und Zunft.

Tin ungedrutietes Gedicht non heinrich 11. Kleift.

Als Diätar der Domänenkammer war Heinrich von Kleift

im Winter 1804/5 nach Königsberg verfeßt worden und hatte

fich. dem feiner Familie gegebenen Verfprechen getreu. ehrlich

beftrebt. ein eifriger Beamter zu fein. Aber die Liebe zur

Poefie war gewaltiger. und fchon gegen Ende des Jahres

1811.-") ging er mit dem Plane um. wieder ganz der Mufe zu

leben. Freilich war für die Kunft der Zeitpunkt fehr un:

günftig, Der Kriegsfturm verfchlug den Hof und die Re:

gieruug nach Königsberg. und fo trat ihm der furchtbare

Umfturz unmittelbar vor Augen. Und mit diefem zugleich fah

cr auch den guten Engel feines Landes in uächfter O ähe: die

Königin Luife. Er bewunderte aufrichtig ihr fegenreiches

Walten. ..Au nnfere Königin". fchreibt er am 6. December

1806 an feine Schwefter Ulrike. „kann ich gar nicht ohne Rührung

denken. Ju diefem Kriege.- den fie einen unglücklichen nennt.

macht fie einen größeren Gewinn. als fie in einem ganzen

Leben voll Frieden und Freuden gemaäzt haben würde. Man

fieht fie einen wahrhaft königlichen Charakter entwickelte. Sie

hat den ganzen großen Gegenftand. auf den es jetzt ankommt.

umfaßt; fie deren Seele noch vor Kurzem mit nichts be

fchäftigtfchien. als wie fie beim Tanzen oder beim Reiten gefalle.

Sie verfammelt alle nnfere großen Männer. die der König

vernachläffigt. und von denen uns doch nur allein Rettung

kommen kann. um fich* ja fie ift es. die das. was noch nicht

zufammengeftürzt ift. ält." Es ift eine tiefe Verehrung. die

aus diefen Zeilen fpricht. nicht etwa das bloße dankbare Ge:

fühl. ihrer Huld perfönlich verpflichtet zu fein. Ju der That

bezog Kleift fchon feit einem Jahre oder länger eine ihm von

feiner treuen Bafe Frau Marie von Kleift. eb. Gualtreri. er

wirkte Peufion von 6() Louisd'or aus der rivatfchatulle der

Königin. ..zur Begründung einer unabhängigen Eriftenz und

zur Aufmnnternng in feinen literarifchen Arbeiten". wie er

*kurz vor feinem Tode in einer Jmmediateingabe an den König

fich ausdrückt.

Als nun drei Jahre fpäter der unglückliche Krieg vor

über war. die Franzofeu aus Berlin abzogen und der König

und die Königin - am 23. December 1809 - von Königs

berg wieder in ihre Hauptftadt zurückkehrten. die fie feit den

Niederlagen von Jena und Auerftädt nicht gefehen hatten. da

begrüßteKleift in pathetifchenOctaoen den befiegten Landcsherrn:

Was blickft Du doch zu Boden fchweigend nieder.

Durch ein Portal fiegprangend eingeführt?

Du toendeft Dich. begrüßt vom Schall der Lieder.

lind Deine fchöne Bruft. fie fcheint gerührt.

Blick auf. o Herr! Du kehrft als Sieger wieder.

Wie hoch auch jener Cäfar triumphirt:

,Ihm ift die Schaar der Götter zugefallen.

Jedoch den Menfchen haft Du wohlgefallen.

Es mochte ihn dränien. auch feiner ..unvergeßli en Wohl

thäterin". wie er fie fpäter einmal nennt. eine poeti che Huldi

gung darzubriugen. Jhr uächfter Geburtstag. der 10. März

1810. bot fich von felbt als paffende Gelegenheit dar. Kleift

nahm an. daß diefer Tag im Dom durch einen Gottesdienft

gefeiert würde. Schon fah er im Geifte die liebliche Herrfcherin

demüthig zum Altar fchreiten. die einzige Siegerin. wie er

ihren königlichen Gemahl als den wirf ichen Sieger befun en

' hatte. So entftand das folgende Gedicht. das zu dem in

zugslied für Friedrich Wilhelm auch _formell das Seitenftück

bildet. indem es ebenfalls aus drei otto.cm rime befteht.

Es war bisher völlig unbekannt und noch nirgends

veröffentlicht. Die Handfchrift - aus Varnhagen's Nachlaß

- ift von Kleift's Hand und befindet fich auf der Kgl. Bibliothek

in Berlin; derfelbe Bogen enthält auch Kleift's Reinfehrift der

fchon von Tieck 1821 mit den üblichen Schlimmbefferungen

publicirten Ode an den König. von der im Kgl. Geh. Staats

archiv ein feltener Separatdruck liegt.

An die Königin Luife von Preußen,

Zur Feier ihres Geburtstages den 10. März 1810,

Ju der Borausfeßung. daß an diefem Tage Gottesdieuft fein würde,

Die Glocke ruft. hoch. von geweihter Stelle

Zum Dom das Volk. das durch die Straßen irrt.

Das Thor fteht offen fchon. und Kerzenhelle

Wogt von dem Leuchter. der den Altar ziert.

Beftreut nach Feftes Art ift Trepp' und Schwelle.

Die in das Innere der Kirche führt.

Und. unter Thor' und Pfeilern. im Gedränge.

Harrt. lautlos. die erwartungsvolle Menge,

Und die das Unglück. mit der Grazien Tritten.

Auf jungen Schultern. herrlich jüngfthiu trug.

Als einzige Siegerin vom Platz gefchritten.

Da jüngft des Himmels Zorn uns niederfchlug.

Sie. die. aus giftiger Gewürme Mitten.

Zum Aether aufftieg mit des Adlers Flug;

Sie fchreitet hin. in Demuth und in Milde.

Und finkt auf Knien hin. am Altarbilde.

O einen Cherub. aus den Sternen. nieder.

Die Valmenkron'. in der erhobenen Hand.

Der fie umfchweb'. auf glänzendcniGefieder.

Gelagert ftill auf goldener Wolken Rand.

Und unterm Flätenton feraph'fcher Lieder.

Den .Kranz erhöh'. von Gott ihr zuerkannt.

Und. vor des Volkes fromm erftauntem Blicke

Auf ihre heilige Schwefterftirne drücke.

Wahrfcheinlich vernahm Kleift nach Vollendung diefer

poetifchen .t'uldigung. daß der denkwürdige Tag. der noch

heute das Grabmal in Charlottenburg und das Denkmal im

Berliner Thiergarten alljährlich in frifchem Blumenfchmuck
fieht. ohne öffentliche c*eier. ganz ftill im Familienkreife be:

gan en werde. Kleifk mußte jetzt darauf bedacht fein. die

Schilderung der Kirchenfeier zu unterdrücken, Die Zeit mochte

drängen. und fo fchrieb denn der fchwer und langfam arbeitende

Poet das neue Geburtstagsgedicht in einem bequemerenVers:

maß. in reimlofen Jamben. die ja dem Dramatiker geläufig

waren. Auf folehe Weife entftand eine zweite Faffung. ein ganz

neues Gedicht. das bald nach Kleift's Tode durch einen Freund.

den Dichter de la Motte Fouqus 1812 in deffeu Zeitfchrift

..Die Mufen" veröffentlicht wurde. Prof. Michael Bernahs

in München ift es. der diefes Gedicht in der verfchollenen

Zeitung entdeckt und einen Neudruck 186-1 im Eotta'fchen

Morgenblatt veranlaßt hat, Drei Jahre fpäter publicirte es

Yorck von Wartenburg nochmals in den ..Grenzboten" und zwar

nach der Handfchrift des Dichters ans dem Nachlaffe der

Confine Marie v, Kleift:

An die Königin Luife von Preußen.

Zur Feier ihres Geburtstages. den 10. März 1810.

Du. die das Unglück mit der Grazie Schritten.

Auf jungen Schultern. herrlich jüngfthiu trug:

Wie wunderbar ift meine Bruft verwirrt.

,In diefem Augenblick. da ich auf Knieen.

Um Dich zu feguen. vor Dir niederfinke,

Ich foll Dir ungetrübtc Tag' erflehn!

Dir. die der hohen Himmelsfonne gleich.

In voller Pracht erft ftrahlt und Herrlichkeit.

Wenn fie durch finftre Wetterwolken bricht.

O Du. die aus dem Kampf cmpörter Zeit.

Die eiuz'ge Siegerin. hervorgegangen:

Was für ein Wort. Dein würdig. fag' ich Dir?

So zieht ein Cherub. mit gefpreizten Flügeln.

Zur Nachtzeit durch die Luft. und. auf den Rücken

Geworfen. ftaunen ihn. von Glanz gcblendct.

Der Welt betroffene Gefchlechter an.

Wir Alle mögen. Holz' und Niedere.
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Von der Ruine unfres Glücks umgeben,

Gebeugt von Schmerz. die Himmlifchen verklagen:

Doch Du, Erhabene, Du darfft es nicht!

Denn eine Glorief in jenen Nächten,

Umglänzte Deine Stirnf von der die Welt,

Ani lichten Tag der Freude nichts geahnt:

Wir fahn Dich Anmuth endlos niederregnen

Daß Du fo groß als fchön warftf war uns fremd!

Viel Blumen bliihenj in dem Schooß der Deinen7

Noch Deinen Gurt zum Strauß und Du bift's werth:

Doch eine fchön're Palm' erringft Du nicht!

Und wiirde Dir, durch einen Schluß der Zeiten

Die Krone auch der Welt: die goldenfte.

Die Dich zur Königin der Erde macht

Hat ftill die Tugend fchon Dir aufgedrücft.

Sei langej Theure, noch des Landes Stolz

Durch frohe Jahrej wie, durch frohe Jahref

Du feine Luft und fein Entziicken warft!

Eine Vergleichung der erften Faffung mit der zweiten

ergibt- daß Kleift aus den drei Octaven nur die allgemeineren

Gedanken der Huldigung herübergenommen hat. Die Schilde:

rung des Gottesdienftes und der krönende Cherub am Ende

fielen weg. Wir finden nur noch Anklänge an die Verfe:

Und die das Unglück, mit der Grazie Dritten

Auf jungen Schultern- herrlich jüngfthin trug/

Als einzige Siegerin vom Vlaß gefehrittein

Da jüngft des Himmels Zorn uns niederfchlug.

Aus dem adlergleichen Flug zum Aether „aus giftiger

Gewürme Mitten" und dem angerufenen Cherub „aus den

Sternen“ entftand der gefchmackvollere Vergleieh mit einem

Cher-nbj der mit gefpreizten Flügeln zur Nachtzeit durch die

Luft fliegh - und die „Valinenlron'" klingt noch in anderem

Sinne in der „fchön'ren Valme" und der „Krone der Welt"

nach- gleiehwie die „erwartungsvolle Menge" und „des Volkes

fromm erfiannter Blick" fich in „der Welt betroffene Gefchlechter"

verallgemeinerh welche „auf den Rücken geworfen- von Glanz

geblendetllf die Königin anfiaunen. Hier begegnete es Kleift

daß er eine Shakefpeare:Reminisceuz einfließen ließ„ denn ähn

lich fchildert Romeo im nächtlichen Zwiegefpräche die Erfchei

nung Julia's (2. Actf *2. Seenef nach Schlegel's Ueber:

feßung):

Denn über meinem Haupt erfcheineft Du

Der Nacht fo glorreich, wie ein Fliigelbote

Des Himmels dem erftauiitem iiber fich

Gelehrten Aug der Menfcln-nföhne7 die

Sich riicllings werfen- um ihm nachznfchauin

Wenn er dahin fährt auf den trägen Wolken

Und auf der Luft gewölbtem Bufen fchwebt.

Was Kleift vor drei Jahren in dem Königsberger Brief

ausgefproihen, führt er hier in Verfen nochmals aus:

Denn eine Glorie. iu jenen Nächtem

11mglänzte Deine Stirn- von der die Welt,

Am lichten Tag der Freude nichts geahnt:

Wir fahn Dich Anmuth endlos niederregnem

Daß Du fo groß als fchön warftf war uns fremd!

Das Ganze gipfelt nicht mehr in der Vorftelluug einer

Bekränzung mit der Valmenk'rone durch einen Cherub, fondern

in dem Gedankenx daß die chentin eine fchönere Valme nicht

erringe und daß die goldeufte Kronej die fie zur Königin

der Erde machh ihr fchon die Tugend fill( anfgedrückt habe.

Diefe neu entwickelten und poetifch gefaßten Gedanken leiten

und fihließen Verfe ein, welche die Gefühle des Gratulanten

und deffeu Glückwunfch enthalten- - Alles in prächtig fchwnng

vollen Blanlverfenf die eine tiefe wahre Empfindung dnrch

glüht. Unfere Vrologfabrikanten und Gelegenheitsdichter

können von Kleift lernen. _

Aber wir befißen noch eine dritte Faffung des Geburts

tagsgedichtesX von dem fich ebenfalls eine Handfchrift auf der

Berliner Königl. Bibliothek (Nachlaß Köpke) findetj die Tie>

fchon1821 veröffentlicht hat. Es ift das Sonettj das fich

mit einer Auslaffung Tieck'ch die Julian Schmidt unrichtig er:

.gewendet haben- als in diefem

g"nzte - in der 4. Strophe „edel" ftatt „hcrrlich“- in allen

Kleift-Ausgaben findet: Wir geben es genau nach der Hand:

fchrift wieder.

An die Königin von Preußen.

Sonnett.

Erwäg' ich, wie in jenen Schreckenstagen

Still Deine Bruft verfehloffenj was fie litt,

Wie Du das Unglückf mit*der Grazie Tritt

Auf jungen Schultern herrlich haft getragen

Wie von des Kriegs zerriffnem Schlachtenwagen

Selbft oft die Schaal* der Männer zu Dir fchrittj

Wie trotz der Wunde- die Dein Herz durchfchnith

Du ftets der Hoffnung Fahn' uns vorgetragen:

O Herrfcherin, die Zeit dann möcht ich fegnenl

Wir fahn Dich Amnnth endlos niederregnenp

Wie groß Du warftj das ahndeten wir nicht!

Dein Haupt fcheint wie von Strahlen mir umfchimmert;

Du bift der Stern, der voller Bracht erft flimmert

Wenn er durch finftrc Wetterwolken bricht!

Von der erften Faffung in Oetaveu ift hier wenig heriiber

gerettet. Wir finden nur zum drittenmal die Verfe:

Und die das Unglück, mit der Grazie Dritten,

Auf jungen Schultern herrlich jüngfthin trug.

Kleift kam alfo auf das in der zweiten Verfionp wo er

nicht durch den Reim gehindert war, bereits mit dem natür

licheren „Schritt" vertaufchte urfprüngliche „Tritt" zurück.

Enger hielt er fich diesmal an die zweite Faffungf die ihm

offenbar als Vorlage diente. Es ift eine zufammenfaffende

Umdichtungj eine Verdichtung. Die fchöuen Verfe:

Wir fahn Dich Anmuth endlos niederregnen,

Daß Du fo groß als fchön warft- war uns fremd...

find faft wörtlich herübergenommenp und aus den Strophen

des Anfangs:

Ich fall Dir ungetn'ibte Tag' erflehn:

Dir- die der hohen Himmelsfonne gleich

In voller Bracht erft ftrahlt und Herrlichkeit,

Wenn fie durch finftre Wetterwolten bricht...

wurde die Schlußpointe des Sonetts. Doch laffen wir Michael

Bernavs das Wortj der die Vergleichung der zwei lehterenFaffnn:

gen bereits im Morgenblatt unübertrefflich beforgt hat. „Wir

wiffen- mit welcher ächt künftlerifchen Sorgfaltf die fich nur

felten zu peinlicher Aengftlichkeit berirrteF Kleift die Felle ge:

brauchte; felten aber mag er fie mit glücklicherem Erfolge an

Falle. Jhm war es meifi

um den knappften- fchlagendften Ausdruck zu thnn, in den zu

fammen edrängt Gedanke und Empfindung nur um fo mächtiger

wirken ?ollienz fo lange diefer nicht erreicht war, hatte fich der

Künftler noch nicht Genüge geleiftet. So nimmt er auch hier

aus den fün nnddreißig Zeilenf die in prächtiger Bercdfamkeit

dahinftrömenx aus denen aber doch ein innerlich gegliedertes

Ganze fich nicht ergeben will -- aus diefen Zeilen nimmt er

mit ficherem Griff den eigentlichen Jnhalt heraus und fucht

ihn kürzerf voller und eindringlicher auszufprecheu in einer

neuen Form, die den Dichter zur ftrengften Befchränkung

zwingt und ihm nur eine abgemeffene Zahl von Verfen ver:

önnt. Vor allem wird nun das Bild von dem Cherub be

?eitigt- der „mit gefpreizten Flügeln zur Nachtzeit durch die
Luft ziehttt; - denn allerdings- die vier Verfe mahnen allzu

vernehmlich an Shakefpeare . . . Und nun rückt Alles eng

und gefchlo fen zufammcn. Gleich der erfte Vers enthält

eine deutli ere .lvinweifung auf die eit p die dem Un

glückstag von Jena folgtef in 'we cher die königliche

Dulderin ihren heldenhaften Sinn zur Bewunderung der

Nation bewährte; in den beiden erften Strophen wird

dann mit unnachahmlich feften und zarten Strichen die Geftalt

der errfcherin gezeichnetj deren Zuge früher einzeln durch

das - anze zerftrent waren; .im Anfchanen derfelben erhobenf



326 Die Gegenwart. dir. 21.

darf der Dichter die jammervolle Zeit fegnen wollen. in der

folhe Größe fich offenbaren konnte; und auf diefe Art vor:

bereitet. gewinnt das jeßt an den Shluß geftellte Bild. das

durh Eigenthümlihkeit und Neuheit fih nicht hervorthiit.

doh einen treffenderen Sinn und eine tiefere Bedeutung. Der

Künftler hat erreiht. was er wollte; alles Beiwerk ift ver:

f wunden. in diefem feft ineinander gefügten. künftlerifh ge:

f [offenen Ganzen ift der Ausdruck der Empfindung ftreng

auf das Nothwendige zurückgeführt; was vorher nur eine be:

geifterte. dihterifh gehobene Rede gewefen. ift jeßt zum wahren

Gediht geworden. und der Kenner der poetifchen Tehnik wird

niit Wohlgefallen bemerken. daß in dem Verhältniß, welches

zwifhen den erften aht und den letzten fehs Zeilen ftattfiiidet.

das geheimnißvolle Gefeß. das den Bau des Sonettes regelt.

genau und zwanglos beobachtet ift."

Neun Tage nah dem Geburtsfefte der Königin fhreibt

Kleift. am 19. März 18l0. an feine Schwefter: ..Jh habe

der Königin. an ihrem Geburtstag. ein Gediht überreiht. das

fie. vor den Augen des ganzen Hofes. zu Thränen gerührt

hat; ih kann ihrer Gnade und ihres guten Willens. etwas

für mih zu thiui. gewiß fein."

Es fehlt uns jedes Zeugiiiß dafür. welhes der drei Ge:

dihte Kleift der Königin überreiht hat.*) Aus äußeren

Gründen möhte ih die erfte Faffung in Octaveii als bloßen

Entwurf betrahten. der in Kleift's Mappe verblieb. Aus

inneren Gründen aber ftimnie ih dafür. daß die Blankoerfe

es find. welhe die königliche Frau vor den Augen des ganzen

Hofes zii Thränen. gerührt haben. Das Sonett ift form

fhöner. fahliher. akademifh gemeffener; es hat niht das

Ueberfhwän, lihe. das Unmittelbare und dramatifh Packende

jener reimlofen Jamben. Kleift mag das Sonett nahträglih

verfaßt haben. etwa im Hinblick auf eine ..größere Samm:

lung“ von Gedihten. mit deren Herausgabe er fih trug. Hier

ftreifte er alles Zufällige der äußeren Veranlaffuiig. alles

Perfönlihe ab. und aus den Gelegenheits: und Huldigungs:

carmina wurde ein objectives Stimmungsbild. ein hiftorifhes

Denkmal tiere [terenuius der fhönen Frau und großen

Herrfherin.

Theophil Zolling.

Der fünfte sand von Mommfen's Römifeher Gefhihte_

Von Bruno Gebhardt.

Am 14. December 1856 fhrieb Dahlmann an Mommfen:

..Uebrigeiis haben diefer Tage Jahn und ih auf einem

Spaziergan e eventuell fhon auf Sie gefholteii für den Fall

näm ih. daß Jhnen irgend eine neue Arbeit wihtiger erfhiene

als die Fortführung Jhrer römifhen Gefhihte durch die

Kaiferzeit." Ju den beiden. diefem Briefe vorhergehenden

Jahren waren die drei Bände der ..Röniifhen Gefhihte" bis

. zur Shlaht .von Thapfiis erfhienen _ dreißig Jahre find

feitdeni vergangen. Dahlmann's Forderung. in der die Wünfhe

der ganzen gebildeten Welt vereint find. fchien unerfüllt

bleiben zu follen. bis endlih jeßt als Fortfeßung des Werkes

der fünfte Band**) erfhien. Wie viel Arbeit und Mühe.

it) Ebenfo dafiir. daß die drei Faffungen in der von mir ange:

gebenen Reihenfolge entftanden find. Ich glaube aber. daß meine

Hypothefc die einzig logifhe und ohne Gewaltfamteit hiftorifch und

kritifch zu begründen fei.

W) Fünfter Band. Die Provinzen von Caefar bis Diocletian.

Berlin. Weidmann'fche Buchhandlung. 1885.

Schaffensfrende und Ruhm haben diefe creignißreihen dreißig

Jahre dem nun greifen Manne gebraht! Die Freunde. denen

die erften Bände gewidmet find. giii en dahin. ein neues Ge:

fhlecht ift in der Verehrung Momin en's herangewahfen. feft:

gegründet ift feine Stellung in der Wiffenfhaft für alle Zeiten.

feine Gegner :find längft verftunimt. und feine Anhänger

preifen es mit Dank. daß gütige Götter ihm verliehen haben.

ioas dem Menfhen die fegensreihfte Gabe ift: die Kraft und

Frifche des Geiftes und Körpers. die in der raftlofen Arbeit

ihhre Freude findet und mit jugendliher Energie das Gewaltigfte

f a t.

Das Werk. das in ftattliher Fülle vor uns lie t. gehört

zu den eigenartigften Erfcheiniln en der Literatur. ewiß ift.

daß es kein Anderer als Mommfen hat fhreiben können. ge:

wiß auh. daß er es fo niht hat früher fhreiben können.

Wenn man daran dahte. daß Mommfen feine Gefhihte fort:

feßen würde. fo freute man fih im Voraus auf die glänzen:

den Eharakteriftiken der Kaifer. ihrer Feldherren und Staats:

männer. auf die hellen Shlaglihter. die auf das Hoftreiben

fallen mußten. auf die entwirrenden Aiiseinanderfeßungeu der

inneren und äußeren Politik. auf die fo einzig daftehende

Geftaltungsgabe und Darftellungskunft. die dem genialen

Hiftoriker eigen. Man freute fih. an des kiindigften Führers

yand verfolgen zu können. wie die Monarhie fih feftigte

und auflöfte. wie unter diefer Staatsforni die Eultur des

Lebens in Haus und Ge ellfhaft bis zur Höhe des Raffinenients

ftieg. wie die glänzend te Epohe der römifhen Literatur er:

ftaud und fank. Es lgi t ja der Shilderungen viele. die diefe

Zeit und ihre Berhät iffe behandeln. aber wer würde glauben

wollen. daß irgend ein anderes Werk Erfaß bieten könne für

ein folhes aus Mommfen's Feder! Deshalb erfehiien

wir inmitten der Freude über diefen fünften Band den

verfprohenen vierten. der die eigentliche Kaifergefhihtc be:

handeln wird.

Am Ende der Einleitung fagt unfer Autor. daß fein

Buh ..mit Entfagung" gefhrieben fei und ..mit Entfagiin “

gelefen fein möhte. denn es bietet kein ..feffelndes Detai".

keine ..Stimmungsfhilderungen und Eharakterköpfe“. Ganz

können wir dem niht beiftimmen. Man lefe die Shilderung

Antiohias und des Lebens und Treibeus dafelbft. man

fehe die hinreißende Darftellung der Gefhihte Arminius' des

Eheruskers. man beahte die geiftreihe Eharakteriftik Plutarch's!

Wer anders als Mommfen verftände es. in wenigen ;eilen

eine Perfönlihkeit wie Apion zii eihnen: ..auh ein a eran:

drinifher Gelehrter und Shriftfte er. die ..Weltfhelle". wie

Kaifer Tiberius ihn nannte. voll großer Worte und noh

größerer Lügen. von dreiftefter Allwiffeni-hhit und unbedingtein

Glauben an fih felbft. wenn niht der enfhen. doh ihrer

Nihtswürdigkeiten kiindig. ein gefeierter Meifter der Rede wie

der Volksverführung. fhlagfertig. wißig. unverfhämt und un:

bedingt loyal.“

Jin Ganzen bietet das Werk eine Ueberfiht über den

Ziiftand der Provinzen des römifhen Reihes. wie fie bis

dahin noch niemals verfuht worden war und auh kaum hätte ge:

geben werden können. Es bedurfte erft der Sammlung. Sih

tiing und Bearbeitung der zahlreihen Jnfhriften aus fernen

und nahen Orten. wie fie in dem 001'pl18111801'* tjannm vor:

liegen. es bedurfte einer großen Anzahl Specialforfchungen

und Detailunterfuhungen. _ und alsdann konnte eben nur

ein Mommfen das Werk fhreiben. der das längft und freudig

anerkannte Haupt allerBeftrebungen fürAufhellung der alten Ge:

fchihte ift. der das Gebiet wie kein zweiter beherrfht und die

Gabe befißt. das in ihm lebendig gewordene claffifYr Alter

thiim lebendi aus fih auferftehen zu laffen. Drei dtheile

in drei Jahr underten durhwandern wir. ..Länder und Leute

von Eaefar bis Dioeletian" lernen wir kennen. aus Trümmern

und Fragmenten baut fih eine Welt auf. die bis-dahin ver:

borgen lag. '

Es kann fih hier niht darum handeln. eine Jnhaltsangabc

des Biihes zii liefern; nur in der Fülle der Thatfacheii das

einheitliche Moment zu finden. den Faden. der das Gant

din-hzieht. die Tendenz. die wirkfam ift. dem gilt der Verfuih

_„ ...._1
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Bei der Abfhähung und Beurtheilung einer hiftorifheu

Epohc fragen wir vor Allem. was hat fie den Nahlebenden

als Erbe hinterlaffcn. was ift das Bleibende in dem Vergäng- .

lihen der Ereigniffe. was hat fie für die Gefammtentwicke:

lung der Menfhheit an ihrem Theile beigetragen? Die drei

Jahrhunderte. an deren Eingange Caefar. an deren Ausgange

iocletian fteht. gehören weit mehr der Univerfalgefhichte als

der römifhen Gefhihte insbcfondere an. Caefar lenkte die

Staatsgewalt in diejenige Herrfhaftsform hinein. unter der

einzig und allein das Reih einheitlih erhalten werden konnte; als

Diocletian den Thron beftieg. war auh die Monarchie niht

mehr fähig und kräftig genug. die Zügel des Regimentes über

fo viele Reihe und Nationen zn halten. Eine Theilung der

Regierungsgewalt trat ein. die hundert Jahre fpäter zur

gänzliheu Trennung führte. Orient und Oecident. -Hellenis:

mus und Romanismus - das waren die fhroffen Gegen

fähe. die fih gegenüberftandeu. die. folange fie gering an

Macht waren. neben und mit einander beftehen konnten. fobald

fie aber immer größere Territorien eroberten. dem Welttag

ihrer Löfung von einander immer näher entgegengingen. Aber

in diefer Eroberung weiter Ländergebiete für den Hellenismus

oder Romanismus liegt gerade die ungeheure Wthtigkeit diefer

Zeiten für die Menfhheit. Beide Tenden en waren eminent

civilifatorifh. beide erwarben Länder und - ölker für das ge

fhihtlihe Leben. und nah Often und Weften. nah Süden

und Norden erweiterte fih das Gebiet der Cultur und

Civilifation.

Der Hellenismus war der ältere Factor. feine Epohe

beginnt mit Alerander. deffen ruhmvolle Siege zuglleih

Triumphe des hellenif en Geiftes waren und ihm in fieu

und Afrika neue Heimtätten bereiteten. Der ellenismus tft

die Verfhmelzung des Griehenthums mit dem rientalismus.

der Romanismus ift ein Griehenthum. durchfetzt mit Elementen.

die dem römifhen Nationalharakter eigen waren und im Ge:

biete des politifhen Lebens am wirkfamften zu Tage traten.

Beide großen Strömungen nehmen alfo die Cultur des helleni

fhen Volkes zum Ausgang. aber in ihrer Fortentwickelung

entfernen fie fih mehr und mehr von der gemeiufhaftliheu

Duelle. Der Hellenismus hatte in der Diadohen eit feine

höchfte Ausdehnung gefunden; als die Reiche der ahfolger

Alerauder's ihre Selbftftändigkeit verloren und früher oder

fpäter der römifhen Univerfalmouarhie einverleibt wurden.

blieben ihre culturellen Zuftände unberührt. Politifh unter:

warf Rom jene Staaten. geiftig behielten fie ihre Autonomie.

fie waren kein Eroberungsgebiet für den Romanismus. Aber

ein Volk erftarkt nicht politifh und bildet fih zu .einer eigenen

Eultnrmaht aus. ohne das Streben zu empfinden. feine

nationalen Tendenzen expanfiv zu verwerthen. territorial aus:

zubreiten. Und diefe Ausbreitung des Romanismus über

Strecken. die bis dahin von der Cultur wenig berührt waren.

ift der werthvollfte Jnhalt der Gefhthte Roms von Caefar

bis Diocletian. Wir dürfen heute fagen. die Zukunft der

Menfhheit beruhte darauf. aber wir muffen auh geftehen. in

diefer fortfhreitenden Hineinziehung neuer Territorien ift der

Anfang vom Ende Roms zu er ennen. Als der Univerfalftaat

auf feiner Höhe ftand. als Rom den Mittelpunkt dreier Erd

theile bildete. umfchloß das eine Reih zwei Reihe. war in

dem Einheitsftaate jene tiefe Spaltung vorhanden. die endlih

zur unausfüllbareu Kluft wurde. ftanden fih Hellenismus

und Romanismus auf's Shrofffte ge enüber.

Diefe Entwickelung läßt fih tre (ih in dem Mommfen*:

fhen Werke verfolgen. kein Capitel f ließt. ohne auf den

Fortfchritt der einen oder der anderen ichtung hingewiefen

u ha en.z Von Spanien heißt es: ..Daß die römifhe Civilifation

Spanien früher und ftärker durhdrungen hat als irgend eine

andere Provinz. beftätigt fih nah verfhiedenen Seiten. ins:

befondere in dem Religionswefen und in der Literatur.“ Ju

Afrika ..fiel die Erbfhaft der phöniktfheu Sprahe niht dem

Griechifchen zu. fondern dem Lateinif en". ..Derjenige Wille.

der die Grenzen zwifhen dem lateini hen Oceident und dem

griehifhen Orient zog. wies Afrika zu jenem". n Gallien war

..fchon am Schluß der auguftinifhen Zeit die Land haft an beiden

Ufern der unteren Rhone in Sprahe und Sitte vollftändig

romanifirt. 'die Gauverfaffung wahrfheinlich in der gefammten

Provinz bis auf geringe Ueberrefte befettigt". und auh in

den übrigen Theilen des Landes fhritt die Romanifirung.

wenn auh langfamer. vor. Soweit die Römer in Germanien

feften Fuß gefaßt hatten. trat die vollftändige Romanifirung

ein. und auh die freien Germanen konnten fich den Ein:

wirkungen der Civilifation niht ganz entziehen. Die Sah:

lage in Britannien bezeihnen die Worte: ..Wenn im heutigen

England. abgefehen von Wales und Cumberlaud. die alte

Landesfprahe verfehwunden ift. fo ift fie nicht den Angeln

oder den Sahfen. fondern dem römifhen Jdiom gewthen;

und wie es in Grenzländern zu gefhehen pflegt. in der

fpäteren Katferzeit ftand keiner treuer zu Rom. als der

britannifhe Mann. Niht Britannien hat Rom aufgegeben.

fondern Rom Britannien.“

Von Dalmatien kann Mommfen fa en: ..Ueberhaupt ift

die Civiliftrung und die Romanifirung Dalmatiens eine der

eigenften und eine der bedeutendften Erfheinungen der Kaifer

zeit." Aber hier ift die Sheide 'zwifchen Romanismus und

Hellenismus. ..Die Grenze Dalmatiens und Makedoniens ift

zugleih die politifhe und die fprachlihe Sheide des Occidents

und des Orients." Doh fhiebt fih hier noch ein Gebiet ein.

das von höhftem Jntereffe für diefe Betrahtung ift. Jn

Thrakien und Moefien treffen Hellenismus und Romanismus

ufammen. „Die Civilifation kam den thrakifhen Völker

fhaften. wie den illyrifhen. von zwei Seiten: von der Küfte

her und von der makedonifhen Grenze die der Hellenen. von

der dalmatifhen nnd pannonifhen die lateinifhe." Thrakien

wurde fhließlth in die hellenifhe. Moefien in die lateinifhe

Civilifation hineingezogen.

Mit dem Moment. wo wir den Boden Griehenlands

auf unferer Wanderung betreten. find wir ganz im Banne des

Hellenismus. ..Die innerlihe Selbftftändigkeit". lautet des

Hiftorikers Urtheil. .das wohl berehtigte Selbftgefühl der

immer noh an der Spiße der Civilifation ftehenden Nation

ift bei aller Shmiegfamkeit des Unterthanen: und aller

Demuth des Parafttenthums den Hellenen auh diefer Zeit

niht abhanden gekommen. Die Römer entlehnen die Götter

von den alten ellenen und die Verwaltungsform von den

Alexandrinern; te fuhen fih der griehifhen Sprahe zu be:

mähtigen und die eigene in Maß und Stil zu hellentfiren.

Die Hellenen auh der Kaiferzeit thun niht das Gleihe; die

nationalen Gottheiten Italiens. wie Silvauus und die Laren.

werden in Griehenland niht verehrt. und keiner griehifhen

Stadtgemeinde ift es je in den Sinn gekommen. die von ihrem

Polybtos als die befte gefeierte politifhe Ordnung bei fih

einzuführen." Ja. der Hellenismus befaß eine fo pro:

pagative Kraft. ..daß in die entlegenen und der Civilifation

fhwer zugänglihen Gegenden der Provinz Afia die hellenifhe

Gefittung. fo weit überhaupt. überwie end erft unter den

Kaifern den We fand". alfo zu einer Nett. wo der Hellenis

mus keine poltti?he Selbftftändigkeit mehr befaß. und im Ein:

zelnen heißt es von Bithynien. daß der Hellenismus gerade

unter der Kaiferzeit einen mähtigen Auffhwung genommen

habe. Syrien und hönikten waren fchon hellenifirt. ehe fte

unter römifhe Herr haft gelangten; die Juden troß ihres

ftarren Nationalitätsfiunes konnten fih in der Zerftreuung der

Einwirkung des Hellenismus niht entziehen. ..Wie mähtig

die inmitten der Griehen lebenden Judenfhaften von den

Wellen des griehifhen Geifteslebens erfaßt wurden. davon

trägt die Literatur des letzten Jahrhunderts vor und des erften

na . Chrifti Geburt die Spuren. Sie ift getränkt von

jüdifhen Elementen. und es find mit die hellften Köpfe und

die eiftreihften Denker. welhe entweder a s Hellenen in das

jüdißhe oder als Juden in das hellenifhe Wefen den Eingang

fuhten." Ju Egypten hatten unter den Ptolomäern die

helleniftifhen Tendenzen ihren Hauptfiß. der Wehfel der

Herrfher brahte da eine Aenderung hervor. die griehifhe

Sprahe blieb die herrfhendeund fogar ..der Hellenismus be:

müht. fein Reih zu erweiterte".

Jn reihfter detaillirter Ausführung fpendet der gelehrte

*Forfher die Beweife für diefe Reihe von Behauptungen. Alle

eine Angaben und Shilderuugen fptßen fih immer _zu der

Pointe zu: wie weit war die römifh-hellenifehe Civilifation
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hier und dort vorgefchrittenh und fo wird „fein Gang durch

die Welt" zu einer Gefehichte der Civilifation des r mifchen

Reiches in einer Zeitj in der es die ganze Welt umfaßte.

Mommfen fagt: „Das eben ift das Großartige diefer Jahr

hundertej daß das einmal angelegte Werkx die Durch ührung

der lateinifch: riechifchen Civilifirung in der -orm der

Ausbildung der ftädtifchen Gemeindeverfaffung7 die ailmähliche

Einziehung der barbarif en oder doch fremdartigen Elemente

in diefen Kreish eine Ar eitj welche ihrem Wefen nach Jahr

hunderte ftetiger Thätigkeit und ruhiger Selbftentwickelung er

fordertex diefe lange Frift und diefen Frieden zu Lande und

zur See gefunden hat.“ Ranke fagt (Welt efchiäjte 3- 4):

„Ein langes ftetiges Jneinandergreifen der fried iehen Jntereffen

diefer Bölkerfchaften gehörte dazu7 wenn die fchon begonnene

Berfchmelzung derfelben vollendet und der graeo:römifche

Geift- der die Oberhand bereits gewonnen hatte„ im

Occident zu voller Herrfcl aft gelangen follte."

Beide fehen die Aufga e diefer Jahrhunderte in der

Durchführung der grieGich-römifchen Civilifation; die Ge:

fchichte derfelben enthält Mommfen's einziges Werk.

der Purifer „Salon“.

Von H. Dierkz.

Die romantifche Dichterfchule in Frankreich hat bereits

feit einer Reihe von Jahren den Realiften den Blaß einge

räumtj aber noch immer lebt das inächti e Oberhaupt derfelben

- Victor Hugo. Der Mann- welcher einftf begabt mit

einem feltenen Talente- im Verein mit der von dem jungenh

ftürmifchen Dichter hervorgerufenen Bewegung der romantifihen

Richtung auch auf dem Gebiete der bildenden Kunft Bahn

brachf Eugene Delacroirx ift dagegen fchon vor langer Zeit

eftorben. Doch in diefen Tagen ift fein Gedächtniß wieder

ebendig wachgerufen durch die Ausftellnn feiner Werke in

der D0016 (188 Nenner-.srth die dem eint Zurück ewiefenen

jetzt bereitwilligft die Pforten öffnete. Dem co oriftifchen

Talente des Künfilers und der genialen Wucht der Auffaffung

kann die Nachwelt ihre Bewunderung nicht verfagen, mag fie

"ich auch noch fo fehr durch die ungenaue Zeichnung abge:

ftoßen fühlen.

Dicht daneben war die Ausftellung der Werke Baftien:

Lepage'sh des leider zu früh verftorbenen Künftlers. Neben dem

Romantiker der Realift! Denn nach dem Tode Manet's atte

diefer junge begabte Künftler die Führung der Realiften uber

noniniem die- anfangs verfpotteth allmählich an Bedeutung ge

wonnen haben und jetzt die moderne franzöfifche Kunft beherr

fchen. Wie weit wir von der romantifchen Richtung ent ernt

findh lehrt uns der flüchtigfte Vergleich diefer beiden Aus

ftellnngen. Dort ift Alles in einen zauberhaften Glanz ge

hülltj der kühn die Gefeße der Wirklichkeit mit .*üßen tritt.

hier die _enaue Wiedergabe des uns umgebenden ebens. Es

ift keine *rageh daß die viel gef mähte neue Richtung gegen

über den früheren ihre volle erechti ung hat. Man kann

fie nicht für alle den Schlamm und Schmuth den fie mit fich

führtej verantwortlich machen. Ein Jahrhundert hindurch

haben wir uns bemüht- frühere Kunftepochen nachzuahmen.

Man hat mit der Antike begonnen- es fol te die _; eit der

Gothih der Renaiffance, des Barock: und fe bft des oeoco

ftils„ und in der letzten Zeitf als Alles erfchöpftf herrfchte ein

wüftes Conglomerat von allen möglichen Stilenj die in der

Baukunft wie in der Blaftik und Malerei in gleicher Weife

ihren entfprechenden Ausdruck gefunden haben und noch heute

finden. Denn es ift unmö ichj daß eine Richtung einer

anderen neuen mit einem Sch age Maß macht. Doch herrfcht

der Realismus jeßt unbedingt vorF der alles Hiftorifche ver

bannt und fich an die Darftellung des wirkli en Lebens hält.

Leider fehlt es demfelben nach dem Tode aftien-Lepage's

auf dem Gebiete der Malerei an dem fchöpferifchen Genie

der ihn an? künftlerifch confacrirte. Mit Spannung harrte

man deshal auf die Eröffnung des diesjährigen Salonsh

weil man hoffte, unter der jungen Künftlergeneration einen

würdfiZen Vertreter der neuen Richtung zn finden.

er Salon ift eröffnen aber unfere Erwartungen find

betrogen. Jin Durchfchnitt find die Realiften tüchtige Künftler,

aber von einem eigentlichen Genie ift noch keine Spur zu

finden. Gleich beim Eintritt in den Salon finden wir die

Darftellung eines Zimmerplaßes von Roll. Hier find zwei

Arbeiter befchüftigtj einen Stein zu behauen, andere fchleppen

diefelben fort, wieder andere find im BegriffF ein olzgerüft

zu errichten. Technifches Berdienft läßt fich dem ilde nicht

abfprechen. Die Figuren der Arbeiter find gut anfgefaßt und

nicht ohne Wirkun f weil fie aus dem Leben felbft herausgegriffen

find. Doch es ehlt an den künftlerifchen Qualitäten. So

wohl die Compofition und die Farbe wie der Inhalt laffen

uns kalt. die gute Zeichnung allein genügt gewiß nicht- um

ein Bild zu einem hervorragenden Kunftwerk zu machen.

Weit glücklicher in der Wahl feines Suieis ift Kumhert

gewefen- der uns in feinem für eine Barifer Mairie befiimmten

Werke die Rückkehr der Arbeiter vom Felde vorführt. Die

Zurüci'kehrenden befinden fich auf einem Booteh das nur noch

wenige Schritte vom Ufer entfernt ift. Dort erwarten fie

wei Frauenj von denen die eine aufrecht ftehend mit ausge

fireckten Armen ihr Kind dem Vater entgegenhält. der es vom

Boote aus freudig begrüßt. Am anderen Ufer breiten fich

Wiefen ausj die am fernen Horizonte durch die von den

leßten Strahlen der untergehenden Sonne befchienenen Berge

begrenzt werden. Auch die Ausführung ift tüchtig- wenngleich

nicht hervorragend. Man empfindet. daß der junge Künftler

noch in der Entwicklung begriffen ift.

Schon feit langen Jahren fchildert Jules Breton in

meifterhafter Weife das Volksleben- dem er ftets feine poeti

fehen Seiten abzugewinnen weiß. Seine an Umfang nur

kleinen Bilder-j die er diesmal in den Salon gefandt hatf

reihen fich dem Schönften an- was er gefchaffen. Unter all' den

Meifternh die uns Genrefcenen vorführen, ift er augenblicklich

ohne Frage allein der Künftler von „Gottes Gnaden". In

der einen Scene verfth er uns vor die Thür eines Bauern

haufesx wo fich die Großeltern nach des Tages Laft und

Mühe niedergelaffen haben. Ueber den Rafen kommen der

Sohn und feine Frau von der Arbeit auf dem Felde zurück

denen ihr kleines Kind mit ausgebreiteten Armen entgegen:

eilt. Die ganze Scene wird von den leßten Strahlen der

untergehenden Sonne befchienen. - Künftlerifch noch bedeu

tender ift das andere Bild. Ein Mädchen fchreitet in der

erften Morgendämmerung mit der Sichel in der Rechten über

das Feld7 um fich zur Arbeit zu begeben. In der Ferne er:

blickt man das Dorf, hinter dem die Sonne aufgeht. Hoch

oben in den Lüften fingt die Lerche ihr Morgenlied7 in wel

ches das junge Mädchen mit einftimmt.

Recht poetifch im Inhalt und fauber in der Ausführung

ift „Die Träumer-ei“ von Saintin. Ein junges- einfach in

Schwarz gekleidetes Mädchen fißt auf dem Hügel eines Berges

von dem aus man das im Thale lie ende Dorf überfchaut,und blickt finnend dem Flüge der VögelJ nach. Die Sonne ift

im Begriff vom Horizonte zu verfchwinden und die Abend

dämmerung be innt.

Zum Sch uß will ich aus der endlofen Zahl der Genre

fcenen noch ein humoriftifches Bild erwähnen, das mit

lebendigem Sinn auf efaßt und wiedergegeben ift: das Ge

witter von Mosler. Bas Gewitter erfcheint jedoch diesmal

nicht in der Gefialt eines WlafzregensF fondcrn in der Figur

einer Altern die mit dem Knüppel in der Hand dem Liebes

?kofe ihrer Tochter mit einem jungen Bauern hinter der

cke des Haufes zuhört.

Weder Meiffonier noch feine berühmten Schüler ?OC-.taille

und Neuville find auf der Ausftellung vertreten. Die militäri:

fcheu Seenen find diesmal überhaupt nicht zahlreich. Ein eine

Bilderj deren Sujets dem chinefifchen Kriege entnommen findf

bieten kein künftlerifches Intereffe. Dagegen ift der „vorge

fchobene Bofien" von Alexander Vrotais zu erwähnen. Em

gehüllt in dichten Morgennebel ftehen zwei franzöfifche Sol

daten inmitten einer weiten ebenen Fläche auf Wache. Da

der Nebel fie an der -ernficht verhindern fo Ödrchen fie ge:

fpannt auf das Geräuf in der Ferne, Berne- elleeonr ftellt

_-J Ü“
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mit Vorliebe Mariuefoldateu dar. Diesmal hat er als Sujet

die Landung derfelben gewählt. Sie werden von Seeleuten

aus den Booten ans Land getragen.

Am zahlreichften find natürlich die Portraits auf der

Ausftellung vorhanden. Am intereffanteften wegen der darge:

ftellten Berfönlichkeit ift ohne Frage das Bild der Mnie.

Belouze. der Schwefter des bekannten Herrn Wilfon. von

Earolus Duran. Die Befitzerin des Schloffes von Ehenon

ceaur. gekleidet in ein weißes Atlasgewand und einen Mantel.

deffeu einer Theil über die Schulter geworfen ift. während

der andere malerifch auf das Kleid herabfällt. ift iin Begriff.

eine Stufe der Terraffe herabzufteigen. Der Hintergrund

wird duräi eine mächtige rothe Draperie verhüllt. die jedoch

an der einen Seite zurückgefchlagen ift und den Blick auf

einen Theil des Schloffes freiläßt. Das Antliß ift von

meifterhafter Ausführung. Aber dennoch macht das Bild

einen ungünftigen Eindruck. weil Alles. die Stellung. die

Kleidung zu gefucht und unnatürlirh erfcheiut. Weit wir ungs

voller ift das *portrait einer jungen Frau. die in einfach

waarzer Kleidiin in möglichft nngezwungener Haltung auf

einem Lehnftuhl ?iht und niit einem glücklichen Lächeln den

Befchauer anblickt. Frifch hebt fich das rofige Geficht von

den blonden Locken ab. die daffelbe uuirahmeii. Anf ihrem

Schooße hält fie eine Rofe. von der jedoch fchon einige Blätter

auf den Boden gefallen find.

Neben Earolus Duran ift einer der beliebteften Portrait;

maler Eabanel. Auch diesmal hat er das reizende Bild eines

in Weiß gekleideten jungen Mädchens ausgeftellt. deffeu Bruft

durch eine Rofe geziert ift.

Eine Perle der Ausftellung ift anch das Portrait einer

Dame von Paul Dnbois. dem berühmten Bildhauer. der wie

Mercis und alguisre zu gleicher Zeit auf dem Gebiete der

Malerei mit folg thätig ift.

Unter den Landfchaften find befonders die von Meiffonier.

dem Schüler feines berühmten Vaters. und der Lac de Nsmi

von Frangais hervorzuheben. welcher unter den franzöfifchen

Landfchaftsmalern augenblicklich einer der Erften ift.

Der Meifter der decorativen Malerei. Vuvis de Chavannes.

hat diesmal nur ein kleines Tafelbild ausgeftellt. welches noch

dazu ein bereits früher im Großen aus eführtes Motiv

wiederholt: der Herbft. Ein Mädchen pfluckt c*rüchte von

einem Baume und legt fie in den ihr von einem " weiten hin:

gehaltenen Korb; daneben fißt eine ihnen zufchauende ältere

Frau. Die Linienführung ift. wie wir es bei diefem Künftler

ewohnt find. voll Reiz und Anmuth; leider ift die Farbe in

?einen Gemälden immer etwas matt und bleiern.

Von zarter rofiger Farbe dagegen ift die „Kindheit" von

Emile Levy. Eine Mutter fißt in einer Nifche und nährt

ihr Kind an der Bruft. Vor ihr fpielen noch mehrere andere

nackte Kinder. Leider ftehen diefe nicht in rechter' Beziehung

u der Hauptgruppe. Dennoch macht das Bild durch feine

?eine Modellirung einen bedeutenden Eindruck. Auch tüihtig

in der Zeichnung. aber weniger glücklich in der Erfin

dung. ift ein allegorifches Bild von Landelle: ..Das moderne

Recht". Auf einem Sockel thront eine weibliche Geftalt. das

Gefeß. an denfelben lehnt fich eine andere. die Gerechtigkeit.

Vor den Stufen. die zum Sockel hinanführen. fteht. dem

Gefeß den Rücken zurückkehrend. ein troßiger Bür er. der in

der Rechten eine Rolle mit den Rechten des Menfchen hält.

Hinter i m befindet fich ein Richter. der die Hand auf des

Bürg s Schulter legt und mit der Linken auf eine Rolle

zeigt. die von zwei En eln gehalten wird. Auf derfelben lefen

wir die Worte: „kee e. ärajte 88.118 (Kermit-8“ (Keine Rechte

ohne Pflichten!) Die Allegorie ift klar. aber dennoch allzu

froftig. Die mit Sprüchen verfehenen Bänder läßt man fich

in einer Zeit gefallen. wo die Kiinft des Ausdrucks der Ge

danken noch nicht mächtig ift. aber heutzutage nicht mehr,

Die Zahl der hiftorifchen Bilder ift gegenüber früheren

Zeiten ganz außerordentlich zufammengefchmo zen. Unter den

eenen aus dem Alterthume ift befonders Boulanger's Bild

.Die Mutter der Gracchen“ bemerkenswert . Cornelia ver

läßt mit ihren Kindern das aus und it im Be riff die

Treppe hinunter iifteigen. Das aupt ftolz und freude trahlend

emporgehoben. fie ftüßt fich mit dem linken Arme auf die

Schulter des Tiberius. der mit liebevollein Blicke zu ihr auf

fcliaut. während fie den kleinen Cajus noch an der rechten

Hand fefthält. Diefer kraufe Lockenkopf kümmert fich weniger

um feine Mutter. er hat vorläufig noch mehr Sinn für feinen

Kreifel und feine Beitfrhe. die er in der Hand hält. Die

Zeichnung ift von der rößten Feinheit. das kleinfte Detail

ift mit der peinlichften orgfältigkeit ausgeführt. auch der

Ausdruck in den verfchiedenen Gefiehtern ift vortrefflich, Doch

es fehlt dem Bilde an Leben. die Figuren find zu kalt. zu

akademifch.

Eins der bedeutendften Talente der jüngeren Künftler

generation ift Rochegroffe. Schon ini vorigen Salon erregte

fein Bild Auffehen. diesmal wird er unbedingt einen durch:

fchlagenden Erfolg errin en. Das von ihm ewählte Sujet

ift eine Scene aus dem auernkriege. Die aufftändifche Rotte

hat den Widerftand der männlichen Vertheidiger des Schloffes

überwunden und dringt jeßt durch die zerfchmetterten Fenfter.

deren Glasfplitter den glänzenden Varquetfnßbodeu bedecken.

in* den Saal. wohin fich die weiblichen Glieder des Haufes

gleflüchtet haben. Die Kinder und Frauen haben fich mit dem

usdruck der AnÖft und Verzweiflung auf den Boden geworfen.

die Gattin des urgherrn ftarrt entfeßt nach dem Kopfe des

Gatten. der von einem der Wütheriche auf der Stange e

tragen wird. Vor diefer Gruppe fteht aufrecht die greife

Mutter. feften Blickes der orde ins Auge fchauend. Es

fcheint. als wolle ie mit i rem Körper ihre Lieben decken.

Bei diefem Anblick tarrt die ande einen Augenblick zurück.

das blutige Geficht zu grinfendem Lächeln verzerrt. Durch

die Hinterwand zungelt bereits die rothe Flamme. das Zimmer

ift von leichtem Rauche durchzogen. Der Augenblick

vor der Kataftrophe ift von dem Künftler mit dramatifcher

Gewalt gepackt; die Wahl des Momentes ift außerordentlich

gefchickt. er läßt der V antafie des Befchauers volle Freiheit.

fich das 'furchtbare S ickfal der armen Opfer felbft auszu

malen. Dazu ift das Ganze init einem geradezu bedeutenden

coloriftifihen Talente ausgeführt. Die Figuren find voll

Leben und Kraft. Vielleth ift der Ausdruck bisweilen über:

trieben. Der Künftler befindet fich noch in der Sturm: und

Drangperiode. wo ihn fein noch ungezügeltes Talent unge

ftüm mit fich fortreißt. aber es ift eine Kraft. die zu ernften

Hoffnungen berechtigt.

Unter den hiftorifchen Malern befindet fich auch A. Mereis.

der berühmtefte der jeßt lebenden franzöfifchen Bildhauer. Er

verfeßt uns in den dunklen Keller des Klofters San Spirito.

wo Michelangelo vor einem auf dem Tifche liegenden Leichnam

fißt und Anatomie ftudirt. Bon dem einen Arm des Eadavers

ift die Haut heruntergezogen. um die Muskeln blosziilegen.

Die Fackel. welche der Künftler anf dem Bauäze des Leich

nams aufgepflanzt hat. wirft ihr grelles Licht auf das ernfte

Antliß Michelangeo's. auf fein Zeicheubrett und auf die

Bruft des Todten. die geradezu meifterhaft niodellirt ift. Troß

der Originalität in der Ausführung. der vorzüglichen Mo:

dellirnng des Körpers. ftößt das Bild durch den häßlichen

Inhalt ab. der ohne Zweifel die Grenzen des Darftellbaren

überfchreitet und nicht mehr durch malerifche Qualitäten ins

Gleichgewicht gebracht werden kann.

Bon diefen blutigen Scenen führt uns Jean-Paul Laurens.

der bekannte Meifter. in das ftille Studirzimmer des Gelehrten.

Fauft fth an feinem Vulte und arbeitet. Scharf hebt fich

ein bleiches Dent'erpro 'l von dem dunklen Hintergrunde ab.

der in fettem dunklen raun gehalten. ift.

Ein Meifterwerk auf dem Gebiete der mythologif en

Malerei ift Bougereau's: ..Byblis". Vor einem Walde. de fen

dunkles Grün f arf von dem weißen Körper abfticht. liegt

die Nymphe am oden. unter ihrer Bruft fließt _bereits das

Waffer dahin. Die Modellirung des Körpers ift-geradezu

von einer crftaunenswerthen Feinheit. Wenn die Figur auch

etwas kalt und akademifch ift. fo kann man doch nicht nmhni.

die meifterhafte. faft unübertreffliche Zeichnung zii bewundern.

Ebenfalls Akademiker. aber einer der beften mit. ift Tony

RobertLFleurh. Man mag noch fo fehr Realiftfein. vor der

feinen odellirung des Körpers feiner Leda wird man ftets

die größte Achtung empfinden. Die Linien des Körpers find

von unbefchreiblicher Schönheit und Anmuth.
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Falguiereendlich, der berühmte Bild auer, ftellt in feiner

Aeis und Galathea zwei fafi kindliche »eftalten dar. Beide

find von ihrem Liebesgekofe aufgefchreekt durch den Lärm

welcher durch den eine Nymphe verfolgenden Bolhphem ver

urfacht wird. Während Acis mehr erftaunt anfhorchß hat

Galathea mit dem Ausdruck der Angft ihren Arm um den

Nacken des Geliebten gelegt- als fmhe fie Schuß bei ihm.

Der Ausdruck der Köpfe ift vorzüglichf die Zeichnung der

zarten Kindergeftalten entfchieden wahrer und lebendiger als

bei Bougereau und Fleurh/ aber nicht von derfelben Sorgfalt

der Ausführung. Im Vergleieh zu diefen ift es eine gelungene

Skizze- deren Vollendung die anderen gewiß noch übertreffen

würde.

(Schluß folgt.)

Yenilketon.

Die Armenhäusler.

Von E. von Din>lage.

Seit Corporal Krengel Geudarm wurde wuchs ihm der

Amtsverftand 7 keine Spur mehr von der früheren gut

müthigeu Biederkeit- er ließ feinen Sehnauzbart in nie ge

ahnter Länge hinauswuchern und mißtraute Allem und

Iedem. Es war ihm in Schlefien nicht an der Wiege

gefungen- daß er einft im Emslandß der Nordfeeküfte nahe

leben und auf Gauner fahnden follte- aber jetzt wußte er felbft

- von diefer fchwerfälligen, plattredenden Bevölkerung- ein Lied

Bid fingen- ein melancholifch Liedf das ihm nur ein tröftli>)es

otiv both nämlich das Bewußtfein: Gott fei Dank _ ich

bin Sehlefier!

Mai war's und früher Morgen. Kren el hatte fich beider zweiten Hahnenkraht aufgemacht zu fuchxen - er wußte

nicht was aber ihm ahnte nichts Gutes. Er ging anf einem

Feldwege- der fich zwifchen einem Kornefch und einem Tannen

kamp dahin dehnte im mühfam bemeilfterten Flugfande- um

neben den Dunen fich durch eine bangrün durchwaehfene

Pfütze den Wiefen uzuwenden. Die Krähen verließen mit

Gekräehz ihren Horfth in den Erlen an der Wiefe fchlu eine

Nachtigall und auf der Haide erhob fich eine jubelnde erche.

Krengel dachte7 die Lerche diirfte man doch wenigftens effenf

wenn man fie ätteh für das Singen hatte er feinen Canarien

vogel. Blößli fang noch etwas Anderes hinter der Düne

eine helle- hohe Menfchenftimmß Krengel verftand auch als

die Stimme eran kamh die Worte des Liedes: „Gegrüßt

feift du- Maria!" Oho - durch Scheinheiligkeit läßt fich

Krcugel nicht täufchen! Er trat vorfiehtig hinter den mit

Giufter bewa fenen Erdwall, wie hinter eine goldene Wand7

denn der Gin ter blühte. Ießt hörte der Gefang aufx aber

ein großer ftarkerh fchlotteriger Burfche kam mit einer Schieb:

karre daher- auf weleher zwei kleine Krücken und ein ausge

fpannter Regenfchirm lagen, Krengel witterte durch dcn

Ginftei; der verdeckende Regenfchirm an einem fonuigen Früh

morgen beftätigte ihmh daß hier etwas Verdächtiges vorgehe.

Aber natürlich mußte er dem vermuthlichen Einbrecher oder

Felddieb fein beikommenh deshalb ließ er ihm einen Steinwnrf

weit Borfprung und rief dann hinterdrein: „Heda - wo geht

der Weg nach Steenkerk?"

Der Karrenchieber ließ die Hanteln bedächtig los und

wandte fich, um i n anzugloßen. Nach einer Weile fa te er

als wäre ihm die Antwort foufflirth in gedankenlofer eife:

„Wir fahren gerade zur Maiandacht- Ihr könnt ja mitgehenf

fo kommt Ihr hin!“ Krengel merkte- der Tölpel ftelle fich

nur fo dummx und trat mit der Frage heran; „Wie heißt Du

denn- wo wohnft Du?"

„Wie daß ich heiße?" ftaunte der AndereF als fei ihm

eine anze neue Idee in den dicken Schädel gefahren- und feine

fchlaffen Züge nahmen den Ausdruck des Nachdenkens an.

Da plötzlich bewe te fich der Regeufchirnn nach welmem bereits
die Hand des GefOehes ausgeftreckt wardf felbftftändig und leb:

haft zur Seite- ein hübfeher Mädchenkopf mit einer roth be:

bänderten Haube kam zum Borfcheim zwei große„ heitere

braune Augen blickten auf die irdifehe Gerechtigkeit und eine

helle Stimme fagte: „Er heißt Ianf Herr! von wegen feiner

verftorbenen Mutter Ian Stork und wir wohnen beide im

Brooker Armenhaufe, Weil er Niemand hatteh fo bin ich für

Mutter zu ihm und zog ihn auß denn er ift von Natur

dumm und kann nicht mit fremden Leuten fertig werdenf aber

arbeiten kann er für zwei und fteht vor nichts ftill- und das

ift die Hauptfache!" Dabei legte fie ihre kleinen runden

.fände auf ihre faubere Schürzß wie im Bewußtfein ihrer

ürde, zufammen.

„Wie heißt Du dennh feid Ihr verwandt?" erkundigte

fich der Gendarm- mit verwunderten Blicken das kleineX ohne

Zweifel gelähmte Gefehöpf mit dem glatten blonden Haar und

dem lieben- frifchen Gefimteh betrachtend,

„Fahr zux Ianh es leutet fchon!" ermahnte die Adoptiv

mutter ihren riefigen Zögling. „Ich heiße Grethe Weffelf

mein Vater war Sehiffs:Capitän nnd blieb auf der See -

wo fein Geld blieb- das wußte Mutter nicht und da fie krank

und verlaffen war- mußte fie nach Brooke- von wo fie ge

bürtig ifth zurück und tarb im Armenhanfe. Ieh bin Nätherin

und Steiffterf Ian geht iu Tagelohn beim HolfchemBauer

und wir werden fehr gut fertig; verwandt find wir nicht an:

dersh aber zu allem Glüäe kann einer von uns immer was

der Andere nicht kann! Ia!" fagte fie noch befriedigt hinter

drein.

„So -- fo - fo! - Wieviel älter ift denn die Grete

als der Ian?“

„Fünf Iahre- Herr- er hat dies Jahr fchon beim Militär

gelooft!"

„Und muß zum Militär?“

„Nein- .Peru das wäre ein Un lück für mich Gott fei

gelobt, er kam auf feine Dummheit frei!"

Ian fah feine kleine Bürde mit dem eruften zärtlichen

Blicke einer Dogge an und machte in feinen Holzfchuhen fo

lange Schrittg daß Herr Krengel fich in einen kurzen Trab

verfeßen mußte.

„Und weiter habt Ihr Niemand?" fragte er.

„Wen follten wir haben7 Herr? Wir können uns prächtig

helfenh ich gehe in die Häufer auf Arbeit und Jan forgt

währenddem für die Ziege und-HühnerF wir haben eine Ziege

und Hühner - ja!"

„Wir fallen keinem Menfchen nicht zur Loft!" fagte Ian

langfam und ftolz- und feine Vflegemutter lachte durch ihre

weißen ZähnGen und fagte: „Das habe ich ihm gelehrt

Heru man muß Jedermann frei ins Geficht fehen können und

nichts verlangenh das man nicht wieder gut ma t!"

„So - und Ihr feid Armenhäusler?" pottete Herr

Krengel,

„Wir find es aus gutem Willen und brauchten es nicht

zu fein!" rief die Nätheriuh „es will fonft Niemand hinein

von weZJen der Einfamkeit und des fchlechten Bodens fo ift

Zetldiel z emeinde zufrieden7 daß wir as Haus in Ordnung

a ten/

„Wir haben einen BirnbaumF und er blüht!" äußerte

Ian prahlerifch,

„Iai“ beftätigte Grethe mit einer Miene; als wäre ihr

wenigftens eine Graffchaft unterthänig.

Krengel war ein denkender Kopf- die Begegnung mit den

Armenhäuslern eröffnete ihm das Berftändniß für den Volks

geift7 er freute fich mehr denn fe- daß er ein Schlefier war7

denn: „Diefes Volk hier hat keinen Charakter nnd kann es

nie zu etwas bringen. Mit dem Schleclteften zufrieden fein

heißt fovielf als fich mit dem Thiere g eichftellen. Der ge

bildete Menfch aber lebt- um mögliehft gut zu effen und um

etwas Rechtes in der Welt vorzuftellen - etwa Corporalf

Gendarm und fchließlich Wachtmeifter zu Pferde zu fein -

was weiß das Bettlerpaek ier von Bildung "

Herr Krengel beglückwunfehte fich von Woche zu Woche leb

hafter über feinen Scharfblick- die Emsländer hatten insge ammt

keine Ahnung vou„Schneidigfeit", wenn fie diefe gehabt ättenx
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müßte nicht. während der Heueriite etwa. irgend eine Rauferei

oder ein Mord vorgefallen fein? Keine Spur. felbft die

Vagabondeu und Schmuggler mußten fich der Ernte auge:

nommen haben. denn Herrn Krengel's Dienftreifeii. welche er

im Schweiß und Staub feines - hm! recht hübfchen An:

gefi ts unternahm. waren die harmlofeften Spaziergänge. Ju

der 8irnft eines Krengel und Sihlefiers wohnt. neben anderen

Tugenden. aber auch die männliihfte. des Ehrgeizes! Der

Gendarni brauäjte ein großes Ereigiiiß. eine That. fo

impoiiireiid als fein Schiiaiizbart. denn der Vorgefehtc be

handelte ihii noch immer niit unheimliiher Lauheit. aber der

..olle Vorjefehte" wird eines Tages fchon einfehen. wen er

vor fich hat. Endlich paffirte etwas. Ein Jagerjunge (der

Reiter des Pferdes. welches die Emsfchiffe. Bünten. zieht)

hatte fich den Arm zwifchen der Vünte und einer Schleufen

thür zerqnetfcht. war einige Tage mit dem unverbundenen

Arme durch Wind und Wetter geritten. als man ihn dann

fchließlich ins Krankenhaus brachte. war es zu fpät.

der Arm mußte fofort abgenommen werden. Obendrein der

re te Arm. Jeht mußte die Gemeinde für den erwerbs:

iin ähigeii fiebeiizehnjährigeii Herm Gruwe aus Brooke. Kirch

fpiel Steenkerk. forgen und die Väter fothaner Gemeinde be

fchloffen. ihn Sonntags nach dein Hochamt vor der Kirihthür

mindeftfordernd in Koft und Unterftand zu verdingen. Das

Angebot war fehr fchwach. denn Herm Gruwe war ein langer

hagerer Gefell mit einem trotzigen. von kohlfchwarzen Haaren.

wie mit einer Haube umgebeneu gelben Gefichte. Er ftampfte

dann uud wann mit dem Fuß auf die Kirchhofserde. unter

welcher die Gebeine vieler Generationen verfielen. Sommers

im trockenen Wellfaiide. Winters nicht felten in dem Sicker:

waffer des ausgetretenen Flnffes. der fich bis an die um:

faffende Friedhofsmauer ergoß. Hunderte von Menfchen inn

ftanden den Einarmigen. man wechfelte hier und da laut und

gemächlich Bemerkungen über feinen muthmaßlichen Appetit

und wahrf einlichen Tollkopf. die erften Forderungen für

feine Aufna me waren zu hoch gewefen. jetzt bot Niemand

mehr und die Leute. des Schaufpiels überdrüffig. wandten fich

zum Gehen. Da fchwang fich einlleiiies Figürchen auf Krücken

neben den. mit zoriiblißenden Augen dafteheiiden Herrn Gruwe

und eine heitere. klingende Stimme fagte: ..Wir nehmen ihn.

Jan und ich. und zwar um Gottslohn. Niemand foll für ihn

bezahlen. wenn er nur in Zeug gehalten wird und zwei Auen

(Mutterfchafe) mit Lämmern mitbringt!" Nun. zwei Haid

fchnucken-Mütter find keine große Forderung. Die Leute

drängten wieder heran und eine ftraiinne. wiichtige Bäuerin

fagte: ..Was willft Du Krüppel Dir denn noch einen Krüppel

anholen. der dazu auch noch ein Dollbregeii ift. Nähergreth?"

..Mit dem Krüppel das paßt befi. fo werden wir uns

eben deshalb vertragen. denn ich bin wohl auch ganz cuiiipabel

aiif die Welt gekommen. als aber Mutter felig gewahr ward.

mein Vater fei in der See geblieben und ein Gaudieb habe

ihm fein Vermögen geftohlen. da wurde fie ganz verbifiert im

Kopfe und fte>te meine Wiege in Brand. am Fußende. Zum

guten Glück rochen andere Leute die Brennerei und löfchten

meine verkohlten Füße und handen meine Mutter. die alles

im Haufe zerfchlug. mit Stricken. bis fie wieder zur Be

finnung kam. Es trifft fich gut. Herm. daß meine Hände

für Dich mit forgen können und Du flinke Füße haft.

Wegen Deines fchnellen Kopfes. denke ich. das gleicht fich aus

mit Jan. als welcher etwas langfam von Gedanken ift. Du

kailznft mit in feinem guten Bette fchlafen und gleich zu uns

ge en!"

„Na“. fagte die dicke Bäuerin mit ihrer groben. dröhneii

den Stimme. ..ich will mich auch nicht von Dir lumpen laffen.

fteure mir die Tage den Bengel er. daß er ein Brod und

?li-zi fStück Speck holt. damit ii Dein Maiinsvolk fatt

'eg i!“ -

..Auf etwas S mier und einen Acker (Bleihkeffel) voll

Mehl foll mir's au nicht ankommen!" ließ fich eine zweite

?rau vernehmen. indeß eine dritte lachte: ..Das Steiffter

(leätterin. die Hauben uiid Kragen ftärkt) hat fich niemals

niäft keine Sorge gemacht. das kommt von vielem Beten. paß

auf. Greth. ich gebe Dir eine Le ehenne. wenn Du auf die

Woche bei uns zum Nähen kommft!"

..Guten Tag niit einander und Gott zahl's Euch!" rief

die Nätherin fröhlich und krückte von daniien. der troßige

Herm folgte ihr. er hatte den Kopf gefenkt und die Thränen

tropfteu heruieder auf feine blaue Friesjaike.

.Ki-engel wandte fich an den Dorffchnlzen und meinte be:

denklich: ..Aber folche Dinge müßten doch aufgefchriebeii

werden. und all' die Rederei gilt vor dem Gerichte fo gut ivie

gar nichts. wenn nicht in aller Form - -tt

..Ja. Herr Landdragoner“. entgegiiete der Schulze. ..das

ift fo unfere Form und vor Gericht werde ich fchoii für die

Armenhäiisler einftehen. Jetzt muß ich aber in meinen

Kramladen und der Grethe ein Vfund Eaffee verehren. Wenn

fie auch auf Krücken fpringt und wiinders klein ift. können

doch die größten Kerle von ihr lernen. denn man hat nimmer

noch keine Klage von ihren Lippen fallen hören und eine Erbin

könnte nicht vergiiügter fein!"

Krengel hörte und erwog das. fein angeborener Edelmuth

erwachte und er faßte den großen Befchluß. das kleine Näh:

mädchen auf eine höhere Bildungsftiife zu erheben, .Zu dem

Ende fteckte cr zwei Bücher zu fich. die beide von Sihlefiern

gefchrieben waren. eins derfelben Holtei's ..Ehriftian Lamm

fell" und diirchfchritt die Haide. um die Bauerfchaft Brooke

und noch eine erife lan weiter das Armenhaus zn erreichen.
Es war gar nicht zu verfehlen. denn Jan tünchte es zweimal

des Jahres mit Kalk und Lackmus vergißmeinnichtblau von

Jnnen und Außen. Zwei kleine Fenfterchen neben den zwei

Eingangsthüren bezeichneten die beiden einzigen Räume des

blaneii Huttchens; vor dem einen Fenfter ftanden zwei

blühende Geranien und hinter den Blumentöpfen fpaniite fich

ein kleines weißesHalbgardinäjen - das war Grethe's Nnßfihale.

ein winziges. mit Schlehdorn umfaßtes Bluiiiengärtchen mit

einer Efche war gleichfalls ihr Revier. indeß der Kohl: und

Kartoffelacker mit dem Birnbaum Jan's Domäne ausinachte.

Kreiigel fand Grethe's Stäbchen oder Maufeloch fehr einfach.

Ein Tannentifch. zwei Binfenftühle. ein kleiner Kochofen. ein

Muttergottesbild mit geweihtem Valmenzweig. ein handgroßer

Spiegel und eine riefige alte Holzkifte. Die übliche Wand:

bettftelle war mit zwei rothen Gardinihen verhängt. Die

fpärlichen Koüjgeräthfchaften blinkten in peinlicher Sauberkeit

wie der ganze Raum.

Greth war erfreut über den Befiich. Sie verfiiherte. daß

fie es mit Herm tüchtig gut getroffen hätte. er hütete feine

Schafe. ihre Ziege nnd die Schafe vom Holfchenhof. ginge

auch dann und wann Botweife und forgte für die Hühner.

als ob fie es felbft thäte, Jan bekäme jetzt nun Mittag fein

warmes Effeii. wenn Grethe auch auswärts arbeite und der

Junge könnte auch fo prächtig flöten. daß es ein Vergnügen

fei. Kreiigel überreichte feine Bücher und die Kleine meinte:

..Jin Sommer lieft man wohl ni t. da fieht man Sonntags

über die Haide hinaus. aber im iiiiter werde ich die Büäzer

lefenl"

Kreiigel erzä lte feinem Vorgefcßten dies Ereigniß mit

der Folgerung: .. ie Raffe hier ift auch nicht einmal bildungs

fähig!" worauf der Vorgefeßte in ein kränkeiides Gelächter

aiisbra .Dcehr brave Gendarin gab feine civilifatorifchen Verfuche

auf und labte fein Gefühl durch ftille Verachtung ..aller

Nordländer“. als eines Tages Herni Gruwe zu ihm mit einer

Botfihaft von dem lahmeii Nähinädchen eintrat. Der Jager

junge fah herausgefuttert und liftig vergnügt aus. ..Herr. fie

fagt. ich foll Euch fageii. daß dem Holfchenbauer fein Kuhvieh

die fchlinime Krank eit hat und daß er die kranken Beefter

abfticht und das F eifch in der Nacht von einem Schlachter

aus der Stadt geholt und an die Eifeiibahn gefahren wird.

Sie fagt. das ift eine Sünde und von dem fihlechten Fleifche

werden die Leute. die es effen. krank und wir. fie. Jan und

ich. wollen keinen Betrug leiden. wenn der Holfchenbauer uns

auch aus der Arbeit jagt. oder das Armenhaus anfteckt. Sie

fürchtet fich nicht und Jan uiid ich fürchten uns auch nicht.

Sie denkt. diefe Nacht kommt der Schlachter wieder. weil

wieder ein Kuhthier hin ift. und angezeigt ift die böfe Krank

heit auch niäjt. So. das hat fie mir aufgegeben. Adjeltt_

' O großer Tag! Krengel fühlte fich bereits Wachtnieiftcr.

Er telegraphirte an den Vorgefeßten. nachdem allerdings zwei
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Fleifchtransporte conftatirt wurden- mit dem Abendznge trafen

zwei andere Gendarmen und auch der ahnungslofe Schlachter

ein. Bis zum rückkehrenden Zuge blieben fechs Stunden

Zeit. Die drei Gendarmen gingen zum Armenhaufe in der

wartung- der Einarmige würde fie auf einem Schleichwege

zum Holfchcnbauer führen, wenn man ihm eine Belohnung

uficherte. Die Nähergrethe lud die bewaffnete Macht ein

?ich auf die Kifte zu fehen- aber daß fich einer von den

Armenhciuslern an dem Austrag der Sache betheilige- gab fie

nicht zu; „wir haben das Unrecht gefehen und angezei t7 aber

den Mann- def en Brod wir gegeffen aben- verkaufen und

oerrathen wir nicht- da feht Jhr zu!" ie kleine Krüppelige

lachte den drei Männern ins Gefecht! bei dem Gedanken! fie

wollten nicht offen drauf losgehen. Die Gendarmen richteten

fich auf- zogen ihre Uniformen glatt herunter und betraten den

Kriegspfad gegen den Holfchenbauern. Die Razgia gelang

über Erwarten gut, der Bauer rief- als Krenge ihn am

Kragen faßte: „Oh o die Hinke rethe! - als fie mir fagte, fie

würd's anzeigen- da drohte ieh ihr - nun hat fie's doch

gethan!"

Nachdem die Verbrecher hinter Schloß und Riegel faßen,

erhielt Kren el ein Belobi ungsfchreiben von dem Vorgefeßten

in Folge deffeu er den t efchluß faßte und ausführtex der

kleinen Armenhäuslerin feine Photographie in einem Rahmen

zu fchenken- welcher mittelft Glas und Oelfarbe Schildpat

imitirte. -

Die Viehfeuchß die aus olland eingefchleppt wan blieb

um Glück auf dem Holfihen ofe localifirt- aber Jan hatte

feine Arbeit dafelbft verloren- weshalb er fich auf das Korb

flechten und die Verfertigung von Bienenkörben verlegte,

Seine Adoptivmutter wurde nicht müde! ihm die .' andgrtffe

zu lehren und als Herrn dabei ungeduldig wurde- agte fie:

„Laß ihn nur- mit der Zeit lernt er's und dann vergißt er's

nie wieder -- das ift fein Gutes!" - -

Nachdem Herr Krengel feiner Dankbarkeit einen fo ent:

fprechenden Ausdruck gegeben- kam ihm eine Jnfpiration- die

eine reiche Frau zu heirathen. Der Volizeidiener- den er ins

Vertrauen zog, wies ihm eine reiche Wittwe an, aber der

Gendarm konnte fich nicht zu ihr entfchließem fie war fo un

gebildet und- eben als reiche Fraux glich fie diefen Erziehungs:

mangel ö?icht einmal durch _Zufriedenheit aus, es ging und

in ni t.g gAber eine Bierbrauertochter, welche Claoier fpielte- das

wäre fehr gut egangen- wenn fie ihm nicht einen Korb ge:

geben hätte. r wurde vor Aer er und Entrüftung krank

wenigftens fchmeichelte er fich felbt damitx man bekäme die

Kopfrofe vom Herzen aus7 obwohl andere auch denken konnten

Herbftnebel und naffe Füße trügen die Schuld. Als die Rofe

endlich abgeblüht und Herr Krengel wieder am Vlaße warf

fagte der Volizeidiener: „Nah jeht haben wir ja eine Erbin

im Kirchfpieh war denn nicht eine dicke Freundfchaft zwifchen

Dir und der kleinen Natherin Weffelgrethe? Denk nurx der

Böfewichtp der ihren oerftorbenen Vater- den Säziffscapitän- um

fein Geld beftahlf kam jeßt felbft zum Sterben und zur Reue,

deshalb fchickte er aus Amerika der Wittwe Weffels, die auch

fchou längft im Sande liegt- fo ein anderthalbtaufend Dollars

und die bekommt nun die Grethe, Die Sache ging an den

Rheder nach Papenburg und von da zu uns- wir trauten

unfern Augen nichh fobiel Geld im Armenhaufe!"

Krengel wußte- was er zu thun hatte. Er blickte alsbald

in feinen Spiegel und wanderte darauf fürbaß nach Brooke

erft morgen begann fein Dienft wieder. Grethe Weffel faß

mit ihrer Bänderhaube neben dem Geranium am Fenfter- fie

befahl Herrn Caffee zu korhem hieß Jan fich auf die Kifte fehen

damit der Stuhl frei werde und feufzte dann: „Jah Herr

Landdragoner- das ift ein Kreuz mit dem Gelbe es ift gerade

als ob die ganze Gemeinde aufgeboten wäre um -ußwege nach

dem Armenhaufe hin zu treten! erft eine ' chererei und

Schreiberei vor Gericht- daß fich Jan beinah lahm mit mir

fchob„ dann eine Freierei und Bettelei ohne Ende. Nicht ein:

mal ruhig arbeiten laffen fie uns- denn fie fagenz das ge

hörte fich nicht für reiche Leute„ grade wie wenn wir von

Neuem anf die Welt gekommen wären- als Vollerben-Kinder.

.Ich halte es anch nicht aus und bin fo traurig nnd be

drückt _!" wirklich füllten fich die fchönen Augen mit Thränem

fo daß felbft dem Gendarmen weich nn*s Herz wurde- wenn:

fchou ihn der bodenlofe Unfinn empörte. „Wir haben nun

mein elterliches Haus in Papenburg gekauft- Herm war hin

und ich muß dies Alles7 Alles hier verlaffen und meine glück:

liche Jugend ift vorüber!" fuhr Grethc fort.

Sie weinte jeßt fchmerzlich. Der Jagerjunge rief durch

die aufzifchenden Wafferdämpfe des Theekeffels: „Aber ein

Garten ift bei dem Haufe- ein verdonnerter Garten- gar nicht

zu glauben- rothe- weiße und gelbe Nofen!"

Grethe's Augen leuchteten durch die Thränen: „Was fagt

Jhrh Herr? gelbe Rofen - habt Zhr fchou von gelben Rufen

gewußt - und die gehören uns!"

Jan war auel fehr niedergefchlagen über Grethe's Kummerf

da er aber nicht fo fchnell Troftworte fandf baumelte er einft

weilen mit den Hacken dröhnend gegen die Holzkifte- auf

welcher er Laß.

„Es it am Beften" rieth Kren el in feiner feinem welt:

kündigen Gewandtheit „am Befien, nngfer Grethe- Sie der:

heirathen fiel» dann ift's aus mit den Freiern und Erb:

fchleicherin und Sie wiffen ja, daß Sie alte reunde haben

denen Sie anch ohne das Geld gefielen!" - abei blinzelte

er nach feiner Photographie im imitirten SchildpatMahmen*

welche ohne 7i8-n-rj8 neben der Mutter Gottes hing. Aber

das kleine Nähmädchen mi verftand diefen Blick: „Jaf fie

fagen mir das Alle und ich oll wohl dazu übergehen müffenx

wenn Jhr auch der Meinung feid!"

„Gewiß bin ich's"- er ergriff ihre kleine- warme Hand

„ganz gewiß! Suchen Sie nicht zu weit - nahe bei ift das

Be te - einen Mann den Sie kennen!" - „Freilich der an

meine Krüppelei gewöhnt ift!" „Sehr rechh fehr recht„ liebfte

Margarethe - neinx wie mich das freutf daß Sie eben fo

denken wie ich!" »

Sie nickte ernfthaft. „Daß er etwas fremd und dumm

ift muß man ihm nicht anrechnen- ich habe geda th er könnte

fichkgißt auf die Jmmkerei legen!" überlegte rethe nach:

den en ,

„Die Jmmkerei - Bienenzucht?" ftaunte Herr Krengel.

„Jah man fagt allgemein, dazu eignete fich ein fchwacher Kopf

befonders gut!" erwiderte fie,

„Aber - von wem fprichft Du denn?" - fchrie der

Gendarm empört.
„Von wem?" fie lachte wieder wie früher bei der c'rage

„Jhr faht Euch ja felbft nach Jan um- natürlich von gan!"

„Natürlich o ganz natürlich!" wieherte Herr Krengel.

„Wenn ieh ihn vet-ließe fo berbafelte er ganz und gar!"

fügte Grethe mit Ueberzeu_ ung hinzu.

„Na Jan - Du kaiinft von Glück fagen, Du Elephauteu:

küken- daß Dich eine Erbin heirathen will!" - rief Krengel

gelb vor Zorn und Galle.

„Er weiß noch von nichts!" - antwortete fie für ihn.

Jan ftand auf: „Grethe Möke" (Tante)X fagte er lang

fam- „ich bin das Heirathen nicht werth- gut genug- wenn ich

Knecht bei Dir bin und Dich auf der Karre fchiebe!"

Die Näherin ftreckte ihr Händchen nach ihm aus und

fagte gerührt: „Jam für mich bift Du der Befte der noch

jemalen in Holzfchuh trat- aber mag feinx daß ich zu alt und

zu verkrüppelt bin für einen Kerl wie Du als c'*rau zu fein!"
Jan betramtete fie eine ganze Weile- dann Bfzagte er dumpf:

„Wenn Du jetzt lügftx dann ift's ein Todtfchlagl-*t

„Ich lüge nie!" fprach fie einfach.

Jan ftieß einen halb unterdrückten Schrei aus7 erfaßte

das kleine Mädchen mit feinen Taßen- hob fie auf feine Arme,

an feine Bruft und fchluchzte zitternd wie im Fieber: „Ich

durfte es nimmer nicht denken das wäre eine Sünde gewefenx

und nun kommt es doch - Grethg Grethg Grethe- wirf die

Krücken in's Feuer- ich trage Dich- immer- immer- und Gott

lohne es Dir- daß Du mich nicht oerachteft!"

Grethe fchlang ihre kurzen Arme um feinen Hals und

fagte: „Du wirft mich fchou immer fefthalten!"

Krengel wollte doch lieber keinen Caffee trinken und griff

nach feiner Vickelhaube- die Me'nfchen in diefem Haide- und

Moorlande waren wahrhaftig gar zu einfältig„ er dachte fich

felbft die Wilden in Kamerun viel gewißter.
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Zum Winter ftand das Armenhaus leer und im Früh:

ling war Zchon eine Wand zwifchen dem Fachwerk eingefallen.

durch die ücke drang der Frühlingsfturm und deckte auch das

Dach ab. nur hier und da fah man noch die vergißmeinnicht:

blaue Tünche.

Neben dem Haufe des jungen Ehepaares in Papenburg

blühten richtig elbe. rothe und weiße Rofen. Jan begoß fie

in der Morgen ühe und trug feine Grethe in die Laube.

wenn die Sonne fchien. erm pußte fich mit einem Lackhute

und lernte das Schönfchreiben mit der linken Hand. Neben:

bei war er Alles in Allem. Koch und Kellermeifter. und die

Hausgenoffen waren überzeugt. fie lebten wie die Prinzen.

Jeder that für Jeden. was er nur konnte und wußte. nur vor

fremden Leuten fürchteteu fie fich etwas.

Als es wieder Herbft wurde. da weckte Jan eines Mot:

gens den jungen Herm und fagte: ..Herr-i. ich kann fie nicht

beide zugleich tragen. nimm Du das Kind. es ift ein Mäd

chen!" Herm ftürmte in Hemdsärmeln. den Lackhut auf den

fchwarzen. wirren Haaren. die Treppe hinunter und fah eine

alte Frau in der Küäze vor der eine Wiege ftand. in der

Wie e. auf dem rothgewürfelten Kiffen. lag etwas von der

Größe eines Apfels. ein kleines. kleines Meuf enköpfchen und

Herm fihwenkte den Lackhut und wollte gerade chreien: ..Unfer

Kind. nnfere Pein effin!" als ihm Jan von rechts und die

dicke Frau von links den Mund znhielten. worauf er erfchrocken

fagte: ..Richtig. das da kann aufwachen!"

Her-m vergötterte ..Süs" (Schwefterchen). befchäftigte fich

in jeder freien Minute hingehend mit ihrer Pflege und ver:

fcheukte feine Kaninchen und die zahme Elfter. weil er jetzt

befferes kzu beforgen hatte. Jan mochte es nicht anfaffen. es

war wir (ich zu klein. das neugeborene Würmchen.

Grethe plauderte die erften Tage viel und befeligt. dann

aber wurde fie ftiller und die Leute fagten. fie könne wohl

drauf gehen. Sie fühlte es felbft und bereitete mit ihrer

matten. fieberbeklemmten Stimme Jan auf feinen Berluft vor:

..Wenn ich todt bin. legft Du mich felbft in die Kifte. Jan.

Niemand foll mich anrühren als Du allein. und das Kind

laffe ich Dir. Du mußt es tragen und hüten. aber laß

Herrn die Milch kochen und deu Buddel halten. damit es fich

nicht verfchluckt. Und wenn es fprechen lernt. fo lehre es

beten. wie ich es Dich gelehrt habe. weißt Du. und Herrn

kann auch neue Gebete und Lieder lefen. Rechtfchaffen bift

Du von felbft. das brauche ich Dir nicht zu fagen. Eine

Magd thut nicht nöthig. die alte Aleid kann fcheuern und

wafchen im Tagelohn. Seht nur zu. daß das Geld nicht

abhanden kommt. wegen des Kindes. und mit Almofen fei

nicht fparfam. Weine niäit. mein Junge. und vergiß nicht.

wie viel Glück wir mit einanderrerlebten. Eine Kuh mußt

Du auf Cathrinen:Markt kaufen. Du kannft ja melken. der

Doctor meinte. Ziegenmilch möchte für Töchterchen zu fett

fein. Wenn fie groß wird. erzähle ihr Alles vom Armen:

haufe und daß wir fo vergnü t waren durch all die Jahre.

Herrn habe i von der Haushaltung Befcheid gegeben. denn

er verfteht fi beffer auf das Geld und die Welt als wir.

ch weiß Du haft niemaleu etwas vergeffen was ich Dir

age. So denk auch an das: Alle Liebe die ich auf Erden

kannte. kam von Dir. und ein Engel vom Himmel hätte

mich nicht treuer befchüßen können. und ich werde vor Gottes

Thron Dank fagen dafür. daß der Herr Dich für mich ge:

boten werden ließ. Jan! Ja!"

Grethe that immer was fie verfprach. fo lange fie lebte.

fie wird auch vor Gottes Thron geredet haben! Als fie ihre

fchönen braunen Augen zum ewigen Schlaf gefchloffen hatte.

legte Jan fie in den kurzen Sarg. Er faß Tag und Nacht

neben der Leiche und als das Todtengefolge kam. trug er den

Sarg in feinen Armen zum Kirchhof. Die Leute von Papen

burg wollten fo eine dumme Beerdi un nicht zugeben und
fchämten fich zu folgen. aber der Geifftliche beruhigte fie. iu:

dem er fie erinnerte. Adam würde Eva auch fo ins Grab

etragen haben. Das fahen fie denn ein. am Ende. was

onnte man denn auch von einem fchwachköpfigen Armen:

häusler Vernünftiges erwarten?

,sus der Hauptfiadt.

Oper und Ballet.

Saifon:Betrachtungen. Oper bei Kroll. Fräulein

Horfon. ..Mascotte“ in der Walhalla. Emil Göße

in der Königlichen Oper. Ein neues Ballet und eine

alte cinactige Oper von Weber.

Dem Berliner Mnfik-Berichterftatter bringt auch der Sommer

keine Ruhe. nur eine neue Saifou:Wandlung. .Kaum find die Concert:

fäle geichloffen. fo beginnen die Opern im Kroll: und im Luifen:

ftädtifchen Theater. die Gaftfpiele in der Königlichen Oper. Der

tüchtige Director Engel hat in feinem Kroll-Etabliffemeut wieder eine

fo gute Künftlergefellfchaft verfamtncli. daß man von den meiften Vor

ftelluugen mit Vergnügen berichten kann. Er hat insbefondere in der

Großherzoglich Sächfifchen Kammerfängerin Fräulein Hoi-fon eine

bedeutende .nünftleriu gewonnen. deren Leiftungen umfomehr Auffehen

erregten. als fie bisher hier noch gar nicht bekannt war. Sie befißt

eine ungemein umfangreiche Stimme. ganz reinen Tonanfaß. ganz vor:

treffliihe Schule und ausgezeichneten Vortrag. In ..Die luftigen Weiber

von Wiudfor“. ..Nigoletto“. ..Glöckchen des Cremlteu“. ..Hugeuotteu"

(Königinl. alfo in den verfchiedenartigften Rollen. hat fie immer den

gleichen ftürmifchen Beifall des Publikums errungen. dem die .Kritik

vollkommen beiftinuncn kann. Auch das Zufannnenfpiel im .Kroll

Theater ift fehr lobenswerth. und wenn mati bedenkt. daß die Mit:

glieder aus den vcrfchiedenften Gegenden fiir eine kurze Zeit angeworben

find. alfo bisher noch nie vereint gewirkt haben. fo muß man dem

Organifationstalente des Directors Anerkennung zollen.- Jun Walhalla:

Theater ift ..Mascotte" von Audran. die vor einigen Jahren im Neuen

Friedrich:Wilhelmftiidtifchen Theater mißfallcn hat. mit großem Erfolge

gegeben worden. Die Urfache diefes auffallenden Gegenfaßes liegt in

der ausgezeichneten Darftellnng durch Frau Zimmer. fowie auch iu

der richtigen Auffaffung mancher Charaktere und Nummern. In der

Rolle der Princhfin. welche im erftgenannten Theater von der genialen

Schmidt als alte Kokctte dargeftellt wurde. erfchien Fräulein Mein:

hardt in der Walhalla als elegante. launenhafte Dame. mit all ihrer

feinen und liebeuswürdigen Manier und erzielte eine ganz andere

Wirkung. Ein Liebesbriett. das dort abfichtlich karrilirt wiedergegeben

tourde und fehr mißfiel. fangen Frau Zimaier und Herr .norfchsn

naiv idhllifcl) nnd mußten es drei Mal wiederholen. Alfa ift ..höhere

Auffaffung“ felbft in der Operette von entfcheidender Wichtigkeit! _Ju

der .Königlichen Oper entzückt Emil Göße das Publikum durch feine

herrliche Stimme und den frifchen. gefunden Vortrag. derfreilich nicht

immer auf poetifcher Höhe fteht. aber immer den Eindruck der Natürlichkeit

erzeugt und den Hörer ganz behaglich ftimmt. In Rollen wie Walther

in den ..Meifterfiiigei-ii" oder Lhoncl in „Martha" ift er unvergleichlich.

Die Königliche Oper hat ein neues Ballet gegeben. d. h. ein fchon

1876 in Paris vorgeführtes und auch in Wien feit Jahren bekanntes:

„Sylvia“ durch dcn Königlichen Balletmeifter Herrn Gnillemin den

hiefigen Berhältuiffeu anpaffen laffen. Da uns verfichert worden war.

dafz es fehr wenig Solotänze. aber viele fchöne Gruppen aufzeige. alfo

choreographifche Maffenwirkungen böte. haben wir es befucht und waren

fehr angenehm iiberrafäit. Es wird wohl nur fehr wenige Lefer der

„Gegenwart“ mehr geben. die fich noch erinnern. daß der erfte Artikel.

den wir fiir die erfte Nummer diefes Blattes gefchrieben. mit den

Worten begann: ..Wir lieben die Tanzkunft. daher gehen wir nicht mehr

ins Ballet.“ Wir fiihren das hier an. um die folgenden Auslaffungen

über diefen Gegenftand zu rechtfertigen. Es ift in den letztere Jahren

in manchen Kreifeu Mode geworden. gegen das Ballet. zu eiferu. und

auf deffeu gänzliche Verbannung zu dringen. Wir können diefem

Puritanismns nicht beiftimmcn. Ein großes Theater kann das Ballet

fchon deshalb nicht entbehren. weil alle Maffeneutwicklnugen. Aufzüge

und dgl. in das Fach der Schautauzkunft fchlagcn und eben nur von

den dazu gehörigen Mitgliedern gut und ficher ausgefiihrt werden.
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lind wenn felbft R. Wagner zu feinem „Tannhäufer“ nach Jahren eine

Art Balletninfik für den Venusberg hinzucomponirt hatj fo liegt hierin

der hefte Beweis, daß felbft diefer Meißen der gewiß nicht Zugeftänd

niffen an die Menge geneigt war, doch auch die Verwendbarkeit des

Bullets eingefehen hatf wie er denn in feinem Oper-Drama öfters von

der Tanzkunft fprach. Gänzliche Befeitigung des Bullets wäre alfo

ein vollftändiges Verkenuen felbft der höheren Theaterzwecke, ein llnfinn.

Eine andere Frage jedoch ift die einer llmgeftaltnng im kiinftlerifchen

Sinne. Die Tanzkunft ift in den letzten dreißig Jahren zur Akrobatik

herabgefunken. felbft die beften Tänzerinnen find Fuß-Virtnofinnen, die

der Vlaftikj der Schönheit der Stellungenf den Bewegungen der Arme

wenig oder keine Anfmerkfamkeit widmen; und die Mimik- das Miencn

und Geberdenfpicl ift faft als eine verlorne Knnft zu betrachten. Wer

die Elßler und die älteref die „große“ Taglionif felbft noch die Cerrito

gefehen hatj wird uns heiftimmenf daß damals der Schautanz nicht

blos von diefen großen KiinftlerinnenF fondern auch im Allgemeinen

von der ganzen Ballctfchnle anders behandelt wurde als jeßt, daß

Vlaftik und Grazie auch bei den Tänzerinnen zweiten Grades zu

finden waren. Die Granzow war die letzte Tänzerin aus jener

Kunftfchule. Fräulein dell' Era* die jeßige erfte Tänzerin an

der Königlichen Bühnej ift eine außerordentliche Tanz-Virtuofin,

deren Fußgeläufigkeit kaum von einer anderen erreicht, gewiß

von keiner übertroffen wird. Aber ihre Stellungen und befonders

ihre Armbewegungen gehören eben der „neuen“ Schule au. Zum

Alten zurückzukehren ift nicht möglich, danach feufzcn nußlos,

alfo muß der richtige Balletmeifter lrachtem die vorhandenen Mittel

der Neuzeit in kiinftlerifcher Weife zu benutzen. Bei der großartigen

Entwickelung des Mafchinenwefens. der Decorationsmalereh der Be

leuchtungsapparate find jetzt im Ballete die fchönften malerifchen

Effecte zu erzeugen, an welche die frühere Schautanzlnnft nicht denken„

ja fie kaum ahnen konnte.*) Geniale Balletmeifter haben das auch

fchon erkannt; „Flick nnd Flock“ von Taglioni und „CkxeclfiorWii'f

haben die Runde durch die Welt gemacht, ohne irgend welche brillante

Solotänze zu bieten, und „Sylvia“ reiht fich diefen an. Es bietet

nur ein paar Solotänze der Hauptperfon. im Uebrigen mimifche Hand

lung und herrliche Gruppirungen; und Herr Guillemin hat es mit

großem Gefchicl den Verhältniffeu der .Königlichen Oper angepaßt.

Hervorzuheben ift auch, daß die Mufik von Delibes weit über dem

gewöhnlichen Balletmufik-Maße fteht. Sie ift meiftens fehr fein meld

diös und ganz gut inftrnmentirt. Man kann alfo „Sylvia“ auch vom

kiinftlerifchen Standpunkte loben. Die Darftellung war ausgezeichnet.

Frl. dell' Era glänzte durch ihre außerordentliche Virtuofität- Frl.

Wifoßknf dic Herren Müller nnd Glafemann, denen nur mimifche Rollen

zuertheilt warenf löften ihre Aufgabe in lohenswerthefter Weife. Die

Maffentänze und Gruppen waren vortrefflich arrangirt und gelangen

vorzüglich ebenfo die Decorationen und Mafchinerien. Das Ganze

hinterließ einen poetifchen Eindruck und zeigtj daß ein gcfchickt ge

machtes Ballet einen Rang in der Gefammt-Kunft wohl behaupten

kann.

Dem Ballet ging eine alle einactige Oper von Weber „Abu

Haffan“ voran. Des unfterblichen Eomponiften Sohn nennt fie in

der Biographie feines Vaters cine „Operette“. Sie enthält ein paar

hiihfche Sächelchen; die endlofen Gefpräche müffen gekürzt werden.

Nach der erften Aufführung diefes Werkchens in München fchrieb

Weber an feinen Freund Gänshacher: „Ich fehne mich fchiuerzlich

nach einem guten Operatexte.“ Und er hat „Freiflhiih“F „Enrnanthe“

und gar „Theron“ componiren müffen und dennoch Unfrerbliches ge

fchaffen. [7. Ehrlich.

tc) Wie armfelig war die einftigc „Bengalifche Beleuchtung“ gegen

die ießige elektrifche. farbcnwechfelnde!

M) Leider ift mir der Name des genialen Mailändifchen Ballet

meifters, der „Excelfior“ gedichtet han entfallen. Er war der Sohn

einer Höferinf der den Kunden feiner Mutter fiir ein paar Centiuaji

das Gemiife nach Haufe trug. Die Liebe zu einer kleinen Ballerina

hat ihn zum Tanzpoeten gemacht.

Juni wiener Maler.

Seit Makart todt ift, gibt es keinen Wiener Maler mehr! deffeu

Name im Deutfchen Reich jedem Gebildeten ohne weiteres geläufig

wäre, und trotz der vermittelnden Münchener Kunftausftellungen dringen

wenige Wiener teiinftler hei uns durch. Es wird fich darin auch nicht

viel ändern, ehe untere akademifche .ltunftausftellung auch wohl tuen-.c n

11011 lneenöa der Berliner Salon genaunh die bis jetzt faft ausfchließ

lich locale Bedeutung hat, fich einen dominirenden Rang unter den

verwandten Veranftaltungen anderer deutfcher Kunftftädte erworben hat.

Vielleicht wird die für nächftes Jahr augefagte internationale Jubi

läumsausftellung einigen Wandel fchaffen. Allein man hüte fiat wohl

vor großen Erwartungen.

Solange Berlin keine nmfaffende .Kaufkraft entwickeln und' damit

hat es gute Weile, wird auch fein Salon keine größere Anziehungskraft

ausüben. Sind doch die modernen Knnftausftellnngeu nicht zuletzt als

Kunftmärkte anzufehen.

Gegenwärtig hat uns die Kaiferftadt an der Donau die Werke

zweier Künftler herübergefandt- die jedes in feiner Art ein großes

anlikum gefunden haben. Eins ift eine große Anficht Wiens von

dem bekannten Landfchafter Anton Hlavaeek/ das andere eine Serie

Jlluftrationen zur Orientreife des Kronprinzen Rudolf von Franz

von Vaufinger.

Hlavacek's Riefenbild ift für einen der Säle des neuen Wiener

Rathhaufes beftimmt. Ein Act fchwefterftiidtifcher Höflichkeit hat ihm

in einem Saale des Berliner Rathhaufes Aufnahme gewährt, wo es

feit einigen Wochen von Taufeuden in Augenfchein genommen wurde.

Mit Gefammtanfichten von modernen Großftädten ift es eine eigene

Sache. Nur ausnahmsweife präfentiren fie fich7 wie Conftantinopel, als

eine gefchloffene Muffe, und wo fie fich mit Villen und Landhäufern

über ein weites flaches Terrain ohne Grenze verbreitenf pflegt nur von

einigen Vunkten aus eine ferne undeutliche Silhouette übrig zu bleiben.

Man müßte fie eigentlich wie es die japanifche Landfchaft liebt, aus

einer Art Vogelperfpeetive fehenf um einen großen klaren Eindruck zu

erhalten, Wie ganz anders nehmen fich die Anfichten mittelalterlicher

Städte aus mit ihren eng von dem Mauergürtel znfanunengefchniirtein

in die Höhe getriebenen Häufermaffen von hohen Thürineu überragt.

Mit großem Gefchick hat Hlavacek diefe Hauptfchwierigkeit befiegt,

foweit es menfchenmöglich fcheint. Den Standpunlt nahm er vom

Kahlenberg aus* der wohl unftreitig die vortheilhaftefte Gefammtanficht

bietet. Aber er nahm mit Recht davon Abftand, die Anficht vom

höchften Gipfel aus zn gebenf weil von dort die Entfernungen zu groß

find und Maffen wie Linien zu fehr'ineinanderfließen. Der tiefere

Nußberg bot diefelben Vortheile der Gefammtanficht ohne die nn

malerifcheu Nachtheile, Zugleich erlaubte er bei dem allmählicheu

Abfall die Betonung des Mittelgrundes, der den gemalten Ausfichten

von ganz hohen Vunlten aus zu fehlen pflegt. Freilich, der Gegenfaß

eines detaillirten Vordergrunder der doch keine befondere Anfmerkfam

keit erregen darfx und des intereffaiiten, aber mehr oder weniger ver

fchwimmenden Hintergrundes läßt fich nicht abfolut hefeitigen.

Große Schwierigkeit bot auch die Beherrfchung der Linien auf

dem weiten eben erfcheinenden Stadtplan. Hlavaeek hat fich fehr gc

fchickt damit geholfenf daß er durch einen Sprühregen, der über die

Stadt ziehtj den weniger wichtigen Ausblick in der Mitte iiber die

Stadt hinaus verhüllte und dafiir jederfeits nm fo kräftiger wirkende

Ausblicke auf die fernen Berge erzielte. Wolkenfchatten wirken un

merklichf aber ficher der fcharf einfchneidenden Linie des Flußlanfes

entgegen.

Der farbenreiche Frühherhfn den der Künftler als Zeit der Auf

nahme gewählt hatf leiht ihm namentlich fiir den Vordergrund mit

feinen fonnigen Rehenhiigeln und dunklen Hohlwegeu die köftlichften

Töne. Zn der Anficht des gerade zu Füßen des Befehauers ausge

breiteten Nußdorf find die freundlichften Einzelbilder an lieblich gelegenen

Häufcrn mit ihren Gärten und Aeckern verarbeiten aber fo confeaucnt
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der Gefammtwirkung untergeordnet. daß fie erft gefucht werden müffen.

Hier offenbart fih Hlavacek's frifhe Naturempfindnng vielleiht am

finnfälligften. und es ift höhft erfreulich zu verfolgen. wie nahe er in

Auffaffung und Behandlung den beften unferer eiiiheimifhen Meifter

fteht. Namentlich kommen Züge vor. die an die beften Partien in

Werner-Braht's Panorama erinnern. An eine gegenfeitige Beein

fluffung ift iiatürlih niht zn denken.

Hlavacek ift als Landfhafter vielfeitiger als in feinem Fach die

Regel und hat eine inaiuiigfahe Entwicklung durhgemacht. obgleich

er. 1812 geboren. noch zu der jüngeren Generation gehört. Während

bei uns in der Ebene die älteren Künftler. die in ihrer Jugend als

Romantiker mit der Gebirgsmalerei begannen. allmählich in die Ebene

hinabgeftiegen find. kam Hlavacek ails ähnlichen Anfängen zn der

Ideallandfhaft. Hoffentlich werden wir ihm ini nähften Jahre auf

diefem freien Shaffensgebiet begegnen.

Auh Franz von Paufinger war dem weiteren Publicuni

unferer Hanptftadt kaum vom Hörenfagen bekannt. Die Ueberrafhnng.

welhe feine Kohlenzeihnungen von der Orientreife des öfterreihifchen

Kronpriuzen erregten. mahte fih immer wieder in dem Aust-uf Luft:

Warum haben wir von einem folhen Künftler noch niht mehr zu

fehen bekommen? - Es ift eben ein ganz befonderer Glücksfall. daß

Paufinger als reifer Mann vor eine große Aufgabe geftellt iviirde. hin

derer alle feine maiinigfahen Anlagen naheinander und nebeneinander

zur Geltung bringen konnte. Diefe Vielfeitigkeit bringt niht zuletzt

den ftarken Eindruck hervor. unter deffen Bann wir ftehen. Einzeln

' anf einer akademifheu Ausftellnng erfheiiiend. würden diefe Kohlen:

zeichnungen über die Künftlerkreife hinaus wenig beahtet werden und

bald vergeffen fein. 4

Kronprinz Rudolf hat in der Wahl feines künftlerifhen Reife:

begleiters einen fharfeii Blick bewiefen. Vielleicht zog eine perfönliche

Sympathie den großen Jagdliebhaber an. denn Paufinger war von

jeher in erfter Linie Thiernialer. Als folcher that er fich fhanwährend

feiner Schülerzeit in Wien hervor. iind nur kurze Zeit. während er

unter Schirmer in Karlsruhe arbeitete. fheint der Landfhafter in den

Vordergrund getreten zu fein. Die Reifebilder zeigen ihn jest gleich

fcher in allen Sätteln, Er ift Genremaler vom beweglihften Natnrcll.

verfteht fich auf Meer und Himmel wie ein Seemaler. und wenn der

Schwerpunkt immer noch im Thierftüit und in der Landfhaft liegt. fo

erhebt er fich doch ftellenweife zu Darftelliingen großen Stils aus dem

Menfhenleben. Zh denke dabei vor Allem an den Einzug des Kron

prinzcn in Jerufalem.

Die Skizzen begleiten die Reife von der winterlichen Fahrt über

den verfchneiten Seinuiering an der albanefifehen und griechifchen Küfte

vorbei den Nil hinauf iind herab nah Paläftina und fhließlih iu die Hei:

math zurück. Es find hundertzwciundzwanzig große Eartons. jeder mit der

Präicfion und Frifche einer Momentphotographie hingeworfen. und doh

dabei ein rundes Bild Der Inhalt ift der denkbar mannigfaltigfte.

denn das Voltsleben in allen feinen Phafen fteht keineswegs gegen das

Thier: und Jagdbild zurück. wenn auh letztere. wie ja bei der Lieb:

haberei des Kronprinzen und des Künftlers ganz natürlih. einen breiten

Raum einnehmen. Es ift ein glänzendes Zeuguiß für die Originalität

Paufingers. daß er das taiifendmal in Wort und Bild Gefhilderte fo

naiv erfaßt. als wäre er der Erfte. der es gefehen. Sein technifhes

.Können bildet die Bewunderung und das Studium iiuferer Künftler.

Es ift in der That erftaunlich. was er an Lichterfheinungen und

Farbenwirkung mit der Kohle zu geben weiß. Auf einzelne der

Eartons einzugehen. ift hier nicht möglich. - Paufinger hat fich bei

uns ein Publikum erworben. _das klinftigen Arbeiten mit Spannung

entgegenfieht.

n. l..

Yotizen.

Homer's Odnffeus:Lied. In der Ribelungenftrophe nach:

gedihtet von Ernft Joh. Zak. Engel. (Leipzig. Breitkopf u.

Härtel.) Die Herren Philologen kommen doh zuweilen auf wunder:

bare Gedanken. So ift es plötzlich dem oben genannten Verfaffer fo vor:

gekommen. als fei die Voß'fche Homer-Ueberfelzung ganz unbrauchbar für

den Zweck. unfer Volk mit den Homerdihtungen bekannt zu machen.

und er hat fih beeilt. das ..Odnffens-Lied“ in Nibelungenftrophen nah:

zudichten. Der Verfnch ift ihm niht übel gelungen; das Lied lieft fih

glatt und leiht und bekundet die ungewöhnliche Formgewandtheit

und den feinen Shönheitsfinn des Verfaffers. Aber glaubt derfelbe.

daß in diefer Geftalt die -Odnffee leihter in weitere Kreife des Volkes

eindringen werde? hat Uhland die Nibelungenftrophe dem Volke

wirklih fo vertraut gemaht. daß auh fremde Stoffe demfelben durh

fie leichter zugeführt werden könnten? Nein. iin Gegentheili die Hexametcr:

Dichtung des trefflihen Voß ift unferem Volke fhon fo gelänfig ge:

geworden. daß ein Nibelungenftrophenlied fie niht wieder verdrängen

wird. und wäre fie auh taiifendmal correcter und textlich richtiger. Aber

das Letztere ift nicht einmal der Fall; die Anlehnung an den griehifchen

Text mußte bei diefer Rahdihtiing ganz von felbft eine lockere werden

und fie ift fo locker geworden. daß oft felbft die Schönheitenjdes Urtextes

die auch in der Ueberfeßuug wiedergegeben werden könnten. verfhwunden

find. Das ift zu bedauern. Aber es wird dies am Ende nur der Kenner

des griechifchen Textes beklagen; der Nihtkenner könnte fih vielleiht aus

der vorliegenden Nahdichtung wirklich einen reinen Genuß verfchaffen?

Selbft Das bezweifeln wir. und zivar aus dem folgenden Grunde: Zn

der Nachdihtung hat eine feltfame Mifchung des griehifchen und des

deutfhen Localtones ftattgefunden. die jeden feinfinnigen Lefer anfangs

überrafhen. fhließlih abftoßen muß. Wir wollen gar niht davon reden.

daß Worte. wie „Recke, Mär'. Fei (ftatt Meernixei. Dingftatt. Rothes

Gold. Shloß. des Angers Plan. Burgfels“ u. A. m.. die häufig genug

gebraucht werden. aiif die Griehen und ihre Einrichtungen angewandt.

anahroniftifh erfcheinen; noch viel fhlimmer berührt der Anahronismns.

der in der Einzel: wie Gcfanimtdarftellung liegt. Verfe wie:

Von feiner fhönen Buhle erivarb er Minncfold

Das Feftmahl uns zn würzen mit Liede (!) und mit Leich

Der Herold aber hängte die Laute töiiereich

Au ihre friih're Stelle an buntgefticktem Band

oder: - er zeigte. der Huld fih völlig bar (nämlich Polnphemi)

berühren faft unangenehm'lächerlih. Wir müßten doh in der Literatur

den Standpunkt des ..Alexanderljedst' und ähnlicher anahroniftifhen

..Nachdichtungeir' überwunden haben. Diefer Standpunkt hatte einft

mals feine Berehtigung. aber heute ift diefelbe verfchwuuden. und der

Verfaffer der vorliegenden Nachdichtung beging einen gewaltigen Irr

thnm. als er ihn wieder betrat. Die Nibeliingenftrophe müßte uns

als Original-Metrnm der deutfhen Literatur zu lieb fein. als daß wir

fie auh auf fremde Stoffe anwendeten; es ift. als ob man ein und

daffelbe Prahtgewand allen .Körpern anpaffen wollte; es paßt doh nur

auf den. für den es gefertigt ift. So erfheint uns das ..Odiiffens-Lied“

Engel's lediglich als eine gut ausgeführte literarifhe Euriofität.

* 0). Z.

oder:

oder:
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Der englifch-ruflifche Conflict und der internationale

.Iorialismute

Von Max Quake'.

Es wird in diefen Tagen viel gefprochen und gefchriebeii

über den noch keineswegs beigelegten Conflict der Engländer und

Ruffen in Afien und über feine wahrfcheinlich fehr weitreichenden

politifchen und financiellen Folgen. Die eiiropäifchenBörfen find

durch die Ereigniffej die fiel) im Offen vorbereitenf in eine ficher

hafte Unruhe verfeßt. An die Rückwirkungen- welche die eine oder

die andere Löfung jenes Conflictes auf die focialen Reform

befirebungen haben könnteh die fich ja lücklicherweife in fafi

jedem Eulturftaate mehr Bahn brechenj it dagegen noch nicht

gedacht worden. Uns hat in reiht lebhafter Weife daran er

innert ein diefen Gegenftand betreffender und no wenig

bemerkter Artikel von Jules Guesdej dem gefeiert ten der

franzöfifchen Arbeiterführerh in einer der neueften Nummern

des größten franzöfifchen Arbeiterorgansh des Barifer „Tri (in

yeuple“, der recht wohl als Manifeft des- wie es fich zeigt„

keineswegs todten internationalen Socialismus den kommen

den Eri niffen gegenüber auf efaßt werden kann und als

folcher Beachtung verdient. Wir geben den bezeichnenden

Artikel rein ob'eetiv wieder. Er lautet unter der Ueberfihrift

„Es lebe der ie l" folgendermaßen:

„Die leßten Friedensverfuche find gefcheitert. Einerfeits

at Rußland auf die orderung einer gemeinfamen Unter

uchuiig des Borfalles bei Aktepe einfa mit einer neuen und

noch hand reiflicheren Verletzung des „ eierli en Abkommens"

vom 17. ärz geantwortetz es hat fich Meru chaks bemächtigth

das noch 24 Kilometer weiter liegt als Bendfcheh. Anderer

feits läßt err von Bismarck durch die ihm am näch ten

ftehenden B ätter die Stelle des Vermittlers ablehncn- die ihm

zwar nicht angeboten, aber vorbe alten war.

„Hoffentlich werden fich die efchicke erfüllen. In einigen

Tagen- oder fpäteftens in einigen Wochen werden der mosk'o

witifche Militarismus und der englifche Eommercialisinus

handgemein geworden fein. Und währendh nach dem „'l'empa“

„das - capitaliftifche - Europa mit Schrecken das Gefpenft
eines folchen Krieges fich erheben fiehtih 'klatfchen wir mit

beiden Händen Beifall zu diefem Zweikampf zwifchen den

beiden confervativften Gro mächten des Jahrhunderts und

wir fagen mit den Sociali ten über dem Canal drüben und

irem Varteiorgan- dem „00min0ueeeeti“: „Möge diefer

„weikampf als Ausgang die endgilti e Vernichtung nicht

blos des einenf fondern der beiden Gegner haben!" Zn

der That„ anders wie bei den Kriegeny diex indem fie ein

Bolk auf das andere hetzenh für die Reaction arbeiten

weil fie durch den Raffenhaz den Elaffenhaß verdrängen- wird

der bevorftehende Krieg de fen Wogen über den Köpfen der

beidem dem Namen nach engagirten- aber die eine fo wenig

als die andere bedrohten Nationalitäten zufammenfchlagen

der Revolution in die Hände arbeitenj er möge eudigen wie

er wolle. Welches der zwei Shftenie oder Regimesj die beide

wenn auch nach verfchiedener Richtung Unterdrücker findf auch

unterliegen möge; ob die ruffifche Kaferne über das englifche

Comptoir fiegt oder englifches Gold ruffifches Eifeii bezwingt

- eine der Schichten der gegenwärtigen Gefellfihaft löft fich

los- und durch diefe Brefche wird die neue Ordnung der Dinge

einziehen. Wir können in Folge deffen den Gott der Schlachten

frei walten und fchalten laffen; er ift gezwungen- er mag es

anfangen wie er willj ür uns zu arbeiten. Unterliegen die

Rnffein fo ftürzt der arismus zufammen und kommt die

politifche Emancipation uleands- die beinahe fchon vor 3() Jah

ren nach der Einnahme Sebaftopols eingetreten wäre. Und wenn

Rußlandx ich will nicht fagen focialifirt - denn es gibt hiftorifche

Entwicklun sftiifenf die man nicht überfpringen- nur abkür en
kann - a er einfach „liberalifirt" iftj dann ift das Deutfzehe

Reich mitten ins Herz getroffen- verein elt und unfähi p den

wiederholten Borftößen der Socialdemokratie zu widerftehen.

Zu der _Zeih wo das arbeitende Deutfchland zur Regierung

kommt7 wird auch die blutige elfaß-lothringer Frage gelöft -

und zwar auf die einzig mögliche Art und Weife: durch die

Aufhebung der Grenzen.

„Die Niederlage der Engländer dagegen bedeutet die

fociale Emancipation Englandsj Irland inbegriffenf die vor

der echt comninniftifchen Revulution nur durch das großartigfte

Colonial: und Handelsreich bewahrt werden- das es je ge eben

hat. Wenn England trotz feinem Großgrundbefißej tro feiner

entwickelten Jnduftrie und der mächtigen corporativen rgani

fation feines Vroletariates bisher das hlohale" -- und con

ervative - Großbritannien- das der Graf von Paris bewundert

hat bleiben könnenf fo kam dies daherj daß feine Arbeiter bei

der Berfor ung feines Weltmarktes immer oder faft immer

Brot und rbeit gefunden haben. Andererfeits ift es ihm

mit Indien und einen „lucrativen Aemtern" möglich gewefenx

fich diircl die efriedi ung mit jenen der Söhne feiner

Bourgeoifieh die keinen irkungskreis mehr in der Metropole

finden konntem zu entledigen und fo „der Gefahr der Declaf

firten" zu entgehenh diefem Sauerteig der revolutionären Maffe.

„Wenn aber der englifche Handel durch feindliche Kreuzer

oder Korfaren und durch die noch gefährlichere Eoncurrenz der

Neutralen getroffen wirdj wenn die Colonien fich loslöfen und

England mit dem indifchen Reich den großen politifcheii und
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adminiftrativen Abflußcanal verliert_ dann wird man fehen.

wie lange noch die britifchc Plutokratie dauert. in die Mitte

genommen von einer ausgehungerten Arbeiterclaffe und den Be

fchäfti ungslofen des Mittelftandes.

.. iederlage der Engländer oder der Ruffen - jede be:

deutet den baldigen Triumph des internationalen Socialismus.

dem die bevorftehendc Kataftrophe. fie komme von Nordoft

oder Nordweft. alle Trümpfe in die Hand fpielen wird."

Soweit Jules Guesde. Wir haben feine Worte lediglich

als Ausdruck der Hoffnungen wiedergegeben. die von diefer

Seite auf den Ausgang des Kampfes in Afien. gefeßt werden.

und möchten um keinen Preis. daß diefes neue Manifeft des

internationalen Socialismus für die nächfte Zukunft von

der gefammten europäifchen Preffe. die es noch nicht beachtet

und gewürdigt zu haben fcheint. überfehen würde.

Daß England nur noch mit Sorge auf feine Eolonien

blickt und blicken kann. wird ja täglich offenbarer. Namentlich

der verhängnißvolle Berluft. der ihm in feinen iiidifchen
Befißungen droht. ift wirklich nur noch eine c'*ra e der Zeit.

Mit großer Beforgniß hat die euglifche Pre fe ?chou öfters

auf die unverhältnißmäßig ftarken Armeen der vielen einzelnen

indifchen Vafallen hin ewiefen. die ziifammen ein Heer von

350.00() Mann und fomit eine wahre Gefahr für England

bilden. der Letzteres uur 10000() eingeborene Soldaten ent

gegenftellen kann. Aber der Anfpruch auf äußere Macht

rundet fich ftets erft auf eine ebenfalls überlegene wirthfchaft

iche Stellung. Und folch eine felbftftändige materielle Macht

ftellung haben fich die euglifchen Eolonien in Indien eben

mit der" eit auch erworben. Denn die britifchen Eottonkönige

haben fi mit Schrecken eingeftehen inüffen. daß. um nur den

Hauptartikel zu erwähnen. allein von 1880-1882 der Werth

der Baumwolleinfuhr in Indien um faft :Z0 Millionen

ab-. der der Ausfuhr folcher Waaren aber um 10 Millionen

zugenommen hat. Und ebenfo geht es in Ehina. Japan.

Egypten und fonftigen Haupterportländern Großbritanniens.

die alle im Begriffe find. eigene lebensfähige Jnduftrien jeg

lichen Gewerbes u entwickeln, Die Ungunft diefer natur

gemäßen Verhältniffe hat der vorletzte indifcle Bicekönig in

gndien. der Marquis of Ripon. erfahren inüffen. Er wurde

allerfeits einer zu weit getriebenen Nachficht gegen jene von

Englands Eultur beleckten Jndier befchuldi t. welche die Seele

der antienglifchen Bewegung in Indien darltellen. und des alb

feiner Zeit durch Lord Dufferiu. den befähigtften und krä tig

ften. aber auch rückfichtslofeften und eigenfinnigften der gegen

wärtigen euglifchen Diplomaten. erfeßt. Aber auch der Letztere

hat felbftverftändlich den Gang der Dinge nicht aufhalten

können. -

Nun. wir haben lediglich die Aufmerkfamkeit auf ein

international-foeialiftifches Document lenken wollen. das im

Zufaminenhange mit Ereigniffen. auf denen die Augen der

ganzen Welt haften. fteht. Man wird gut thun. diefe unver

hülltenKraftäußerungen der ..rothenInternationale" nicht gering

zu fchäßen. Jm Augenblicke. wo wir auf diefes drohende Pro

uunciamento ftoßen und daffelbe höher hängen. fcheint es ja.

als follten die in ihm ausgefprochenen .i offniuigen gründlich

getäiifcht werden durch einen gütlichen usaleich des ruffifch:

euglifchen Eonflictes in Afien. Niemand it aber im Zweifel

darüber. daß damit nur eine Vertagung der endgultigeu

Löfung diefer Weltfrage erreicht wird. Das Manifeft des

internationalen Socialismus wird alfo über kurz oder lang

wieder actuell werden. Eine forglofe Geringfchäßnng deÖelben

ift demnach keineswegs am Plätze - wenn inan nicht ogel

ftraußpolitik treiben will. die doch wohl mit Recht als veraltet

gelten darf.

lleber Staats-nummer.

Zu den allerfchwierigften Fragen. welche beim Studium

und der Beamtencarriere aufgeworfen *u werden pfle en. ge
hört die Frage der Staatsprufnn en. * er Hauptzweifjel näm

lich befteht hier darüber. ob Profefforen oder Nichtakademiker

geeignet feien. die Staatsexamina abzuhalten. Für das-Erftere

wird ewöhnlich angeführt die größere Vertrautheit mit dem

zu prufenden Fache. für das zweite die größere Unbefangenheit

und Objectivität des Prüfenden. Das Syftem wird alfo

ficherlich die größte Vollkommenheit befißen. welches beide

Arten von Eraminatoren vereinigt. wie dies ja öfters. fowohl

beim juriftifchen. wie beim philologifchen Staatsexamen. der

Fall ift. Jndeffen. fo fehr man auch vielleicht überall beftrebt

ift. diefe Mifchung durchzuführen. fo wenig gefchieht gewöhn

lich. um den allerbedenklichften Umftand zu vermeiden. welcher

Studium und Eramina fchwer zn fchädigen vermag - die

Eontinuität der Commiffionen.

Indem wir vorweg erwähnen. daß im Allgemeinen die

Eonftanz der Prüfungscommiffion in Süddeutfchland gewöhn

licher ift (wo meiftens nur der Regierungseommi farius ge

wechfelt wird) als in Norddeutfihland. wo wenigftens ein

jährlicher Wechfel ftattfinden foll. wird es zweckdienliih fein.

diejenigen Jnconvenien en au uzählen. die. eine Folge diefer

unverrückbaren akademifchen aminatoren. entftanden find,

Zunächft nämlich ift_einleu tend. daß die Studenten im All

gemeinen. um folihe Vorle ungen zu hören. fich ür ver

pflichtet halten. oder wenigftens diefen ein größeres ntereffe

und größeren Fleiß widmen. welche von den Eraminatoren ge

lefen werden. Davon ift aber wieder eine Folge. daß fehr

wichtige Borlefungen. die von den Eraminatoren nicht gelefen

werden. fortwährend an Werth verlieren. und im Gegenfaß

da u andere fehr unwichtige. weil fie von den Eraminatoren

ge efen werden. allmählich an Werth gewinnen und gewöhnlich

fich dadurch einen Weg in die Eraminationsfärher bahnen.

obwohl fie urfprünglich da u ar nicht beftimmt gewefen find.Um ein Beifpiel aus der e afficfxchen Philologie zu wählen. fo

werden die wichtigften eregetifchen Borlefungen nicht gehört.

wenn fie nicht von den Eraminatoren gehalten werden. ver

lieren dadurch bedeutend an Werth und allmählich auch ihre

Bedeutung für das Examen. weil die Eräminatoren kein be

fonderes gutereffe dafür haben. Andererfeits werden. wenn

ein Archäologe in der Pri'ifungscommiffion fitzt. die archäolo

gifchen BorlZungen nicht nur über Gebühr und über jeden

wiffenfchaftli en und pädagogifchen Werth hinaus gehört.

fondern fie gewinnen fich allmählich ein bedeutendes Feld beim

Staatsexamen. wiewohl dies den urfprünglichen Intentionen

des Eramens vollftändig fern lag.

Als ganz befonders bedenklich darf das Prüfen ganzer

Facultäten an efehen werden. wie dies vereinzelt bei juriftifchen

Eramina vor ommt.- .Wenn fchon die verwirrende Men e der

Eraminatoren von unheilvollem Einfluß ift. der fa li gar

nicht begründet erfcheint. da mit Leichtigkeit mehrere ächer in

eine Hand gelegt werden könnten (vorausgefeßt. daß überhaupt

eine Prüfung in allen nothwendig erfcheint). fo ift wohl als

ungünftigfte Wirkung aufzufaffen die auf den Geldbeutel der

Studirenden. Denn wo alle Ordinarien der Facultät exami

niren. ergibt fich von felbft ein Studienzwang. der die größten

Dimenfio'nen anzunehmen pflegt. Nun kann ja eine Ver

theuerun des juriftifchen Studiums in Zeiten der Ueberfüllung

aus pra tifchen Gründen wünfchenswerth oder eboten er

fcheinen. man wird aber nicht umhin können. vielen Modus

als eine fonderbare Entfernung von einer idealeren Richtung

des Univerfitätsftudiums aufzufaffen. auf welche einfichtigere

Facultäten doch unter allen Umftänden zu dringen berufen find.

Do dies find alles Kleinigkeiten iin Vergleich mit wei

anderen achtfeiten. die allerdings einen fo zerfeßenden Ein

fluß ausüben. daß hierbei die Staatshilfe unter allen Umftan

den geboten erfcheint. Es können nämlich fehr fchlecht fituirte

oder gewiffenlbfe Profefforen fich eine vollftändige Synekure

durch die Prüfungen erwerben und einen fehr bedenklichen
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Terrorismus ausübenh indem fie für das Durchkominen beim

Examen die Teftirung über fämmtli e von i nen abgehaltene

Vorlefnngen verlangen, Einige trei en den ynismus hierbei

fo weitf daß fie unverholen beim Examen und in den Bor

lefun en diefe ausdrückliche orderun ftellen.

er zweite Nachtheil if no viel bedenklicherer Natur.

An den mei ten Hochfchulem wel e jene Einrichtung mit den

conftanten t rüfungseommiffionen haben- ift das Studium in

den letzten ahren immer mehr fo eingerichtet worden- daß

nur die Prüfungsfächer und die Eraminatorenf die jeder vom

erften Semefter an kennth gehört zu werden pflegen. Dadurch

ift ein banaufifcher Zug in das Studium hineingekommen- der in

fteter Steigerung begriffen ift und früher anz unbekannt war.
Man ftudirt heute nicht mehr eine WiffenffchaftF fondern man

ftudirt das Examen. Da natur emäß bei diefem Ve ahren

auch fchlechte Lehrerf die ohne itwirkung in der Prü ungs

commiffion gar keine Anziehungskraft ausüben würden, zu

hoher Anerkennung bei den Studenten elangenf fo ift fa

kein Zweifelh daß das Studium felbft' tiefer und tiefer finken

und auf diefe Weife eine allmähliche Depretiation des Be:

amtenftandes eintreten muß. Ganz befonders aber wird da

durch die Entwickelung einer individuellen Beanlagungh die

bei dem früheren Syftem nicht ausgefchloffen warf mehr und

mehr zur Unmöglichkeit,

Es wird aber bei diefer Gelegenheit zweckmäßig feinf die

Frage überhaupt zu ftreifenh welche Nachtheile das Eraminiren

durch Profefforen mit fich bringt. In erfter Linie fteht feft

daß die meiften Profefforen eine Borlefung nur in der Weife

beim Examen verlangen- wie fie diefelbe vorgetragen haben.

Es ift daher bekannth daß an manchen Univerfitäten es von

gar keinem Nutzen ift, daß der Eandidat die betreffende Vor

lefung irgendwo anders gehört hat- weil von dem Eraminator

nur nach feinem eigenen Vortrag eraminirt wird. Davon ift

denn die nothwendige FolgeZ daß der Profeffor weit eher feinen

perfönlichen Standpunkt in einer wiffenfchaftlichen Frage

herauskehren und verlan en wird. Eine weitere Folge aber

ift- daß ein Profeffor iejenigen chicanirt und womöglich

dur fallen lä t, jedenfalls ihnen eine geringere Note gibt

wel e nach einer Ueberzeugung zu wenig bei ihm gehört

haben, Dies pflegt befonders bei medicinifchen Eramina ein

zutreffen. Es ift Thatfacheh daß durch folche Uebelftände oft

mals Differenzen in der Eommiffion vorgekommen find. Da

durch pflegt aber das Examen felbft viel einfeitiger zu werdenx und

es find zahlreiche Beifpiele bekannt und durch Candidaten ver

breitet wordem in welcher Weife diefe Einfeitigkeit fich in jeg

li em Examen kundgegeben hat. Ein berühmter Hiftoriker

p egte ftets nach den kleinafiatifchen Provinzen zu fragem

durch welche Alexander d. Gr. marf irt ifth ein berühmter

Philologe ftets nach den Odyffeehand riftenh ein Geograph

nach der Um gend Neapels. Eben o zahlreich find die

Steckenpferde der furiftifchen Profefforen. Eine ni tminder be

dauerliche Folge aber entfpringt dem unprakti chen Wefen

durch welches manche Profef oren fich auszeichnen. Vorzugs

weife bei ihnen wird daher ni tungewöhnlim fein- daß in dem

einen Fall viel zu fchwer und nach Sachen gefragt wirdh die

ein Eaudidat gar nicht wiffen kannf in einem anderen Fall

viel zu leicht. Befonders beim Oberlehrereramen find zahlreiche

Beifpiele bekannt geworden, daß ein Profeffor diefelben tragen

für die höchfte Facultasf für die mittleren Claffen und ür die

allgemeine Bildung geftellt hat- uud ein berühmter Philofoph

pflegte für die allgemeine Bildung der Philologen ftets nach

fehr fubtilen Shftemen neuerer Philofophen zu fragen.

Man wird nicht leugnen könnenh daß in alle diefe Fehler

die Praktiker viel feltener verfallen werden- fo daß deshalb

die Prüfungen durch Praktiker den Vorzug zu verdienen

fcheinen. Indeffen zeigen fich auch bei ihnen Schattenfeitem

die nicht zu unterfchäßen find. Als ein Hauptnachtheil pflegt

angeführt zu werdem daß der Praktiker in der Regel die

Perfönlichkeit des Eandidaten gar nicht kennt und deshalb gar

ni t im Stande ift„ auf eine individuelle Richtung und Be:

fch ftigung einzuge en- die dem Profeffor bei feinem Can

idaten bekannt zu ein pflegt. Wenn dies auch zugegeben

und als Nachtheil zngeftanden werden muß7 weil dadurch

gerade fehr fleißige und befähigte Candidatenz wenn fie Un

glück beim Examen habenh in eine nngiinftigere Lage kommen

könneu- als dies bei dem ihnen perfönlich bekannten Profeffor

der Fall wäre- fo fpricht doch andererfeits wieder Manches

gegen ein folches Bertrantfein mit der Perfon des Eandidaten.

Wenn nun nach diefer Auseinanderfeßung Keinem zweifel:

haft fein dürftef daß nur eine gemifchte Eommiffion vor großer

Einfeitigleit zu fchüßen im Stande ift- fo wird doch die Noth

wendigkeit noch anderer Borfichtsmaßregeln einlenchtend fein,

durch welche alle erwähnten Unzuträglichkeiten vermieden

werden. Es müffen nämlich noch zwei Momente mit Eon:

fequenz durchgeführt werden. Erftens muß die Edmmiffion

alljährlich wech eln- weni ftens in einem Theil feiner Mit

glieder, und zweitens darf die neue ufammenfeßung erft nn:

mittelbar vor der Staatsprüfung ö entlich bekannt gemacht

werdenf fo daß die Candidaten fich nicht darauf einrichten

können. Ferner aber follen nicht die Ordinarien allein zn

Prüfungen zugelaffen werdenj fondern auch die Ertraordinarien

und die älteren Docenten- fchon deshalb- um auch ihnen die

Wohlthat rößeren Vorle ungen zuzuweifen nnd zu prüfem

ob fie in Zukunft für die eThätigkeit geeignet oder ungeeignet

erfcheinem wobei wir gar nicht einmal betonen wollenh daß die

Humanität verlangtf daß fie auch an den in Fol e des Eramens

entftehenden pecuniären Annehmlichkeiten thci nehmen follen.

Ganz befonders foll aber auch von Staatswegen darauf

aufmerkfam gemacht werden- daß das Univerfitätsftudium nicht

allein den Zweck hatx daß man fich zum Staatsexamen vor

bereite und nur die »Fächer des Staatsexamens höre und mit

ihnen fich näher be chäftigeh fondern daß das mehr oder

minder felbftftändige Eindringen in die Wiffenfämft die

Hauptfache feih woraus fich nachher mit der üblichen Bor

bereitung das Examen von felbft ergeben niüffe. Wir fürchtem

daß dura) die Fefthaltung des bisherigen Shftems ein

banaufifches unkritifches und unfelbftftändiges Beamtenthum

groß gezogen werdeh welches einmal die Regierungen mit großer

Sorge erfüllen könnte, Ganz befonders aber liegt der Fall

im Bereich der Möglichkeith daß das Beamtenthum diejenige

Sicherheit und Selb tftändigkeit in der Auffaffung und in der

Kritik verlierth wel e es früher in den Au en der Menge

emporgehoben und von der kritiklofen Muffe mit fcharfer

Gren e gefondert hat. Das aber dürfte für feden Enltnrftaat

als ein bedenklicher Rückfchritt zu betrachten feinh ganz be

fonders für die größeren Staaten- deren Entwickelung, Ge

feßgebung- Unterricht und Rechtfprechung im Wefentlichen von

einem gediegenen und kritifch entwicke ten Beamtenthum ab

hängig find.

knjloaopima.

ofiteratur und Zunft.

Des Königs Uermiichtniß.

(Ballade.)

Es herrfchte ein König im Norden

- Sein Reich war Klippe und Eis -

Boni Schloß an des Meeres Borden

Erließ er dies Geheiß:

„Bernehmtf nun will ich fterben -

Mein Schwert am Steine zerfchell'si

Doch feh' ich ein zn Erben

Den Nordwindh den Donner) den Fels.

Du Nordwindf fahre mit Braufen

Unerbittlieh über dies Land

Wie einft über Knechte mitSaufen

Gefahren ift meine .Pandi
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Du Donner. mit raftlofem Grimme

Durhfhreck' all was hier lebt!

Es foll eines Königs Stimme

Niht fterben. wenn man ihn begräbt.

Du Fels. fteh' fhroff auf der Düne

Jn ra ender Schönheit am Belt

Und bli e gleich mir. ein Hüne.

Verahtend auf Menfhen und Welt!

Und kommt einft die eilige Stunde.

Da erlofhen der enfhheit Gefhleht.

Dann erwah' ih im Grabesgriinde

Und erneu're mein königlih Recht.

Dann unibraufe inih. Nordwind. mit Toben.

Dann umdröhne inih. Donner. mit Maht!

Auf Deinem Scheitel hoch oben

Will ih thronen. o Fels. in der Naht.

Dann freut niih die fhrecklihe Leere.

Weil die Erde von Shwählingen rein -

Da droben der Himmel. der hehre.

Hier unten ein König - allein!

Ernft Ziel.

Die Gefchichte der handfihriftendeutung.

Von Eugen Ihwiedlaiid.

Die Graphologie oder Lehre von der Handfhriften:

deutung. welhe aus der äußeren Form der natiirlih fließen:

den Schrift na fefteu Regeln die geiftige und fittlihe Per:

fönlihkeit des hreibers zu erfaffeii ftrebt. hat in neiiefter

Zeit wieder das Jntereffe des großen Publicums erregt. Vor

ungefähr dreißig Jahren war fie in Folge' der bekannten

andf riftendeutungen Henze's in der ..Jlluftrirten Zeitung"

*. J. r eber's fehr populär geworden. doch Henze's Mit:

theilfamkeit über feine Kunft war ftets gleih Null. iind fo er:

lofch diefes Jntereffe bald.

Ju neuerer Zeit hat man verfucht. die Graphologie ob:

jectiv. das ift ni t nah fiibjectivem Gefühl und Eindruck

urtheilend. aiif fe ter Bafis aufzubauen. und trotz der dis:

creditirendenT ätigkeit falfher Propheten. die dem ernftenBe:

ftreben auf diefem Gebiete mitunter die Eriftenz erfhwereii.

troß der ewigen Spötter. welhe ihren Realismus dnrh frivole

Witze befunden wollen. trotz der theilweifen Unfiherheit. welhe

die neue Kunft in ihrem erften Auftreten naturgemäß be:

gleiten mußte. während man gleih in allen Punkten Fertiges

verlan te. hat fie wieder die Blicke auf fih gezogen. Es wird

der Lefer vielleiht fhön deshalb niht ungern einen kurzen

Blick auf all' jene Beftrebungeii iverfen. aus denen die Hand:

fhriftendeutungskunde allmählich hervorgetreten ift.

Man liebt es. feine Meinung - wenn auh am ineiften

nur fo lange. bis fie niht allgemein anerkannt wird - durch

.Zeugniffe hervorragender Männer zu ftärken. und da ift der

&ngländer wie der Deutfhe gemeiniglih geneigt. in allen

Dingen. betreffe es Philofophie. Seelenkuiide. Kunft. Politik

oder Lebensweisheit. einen großen Dihter als Autorität an:

zuführen. gegen welchen es keinen Widerfpruch gibt und

welhem nihts vom Getriebe der Epigonen unbekannt oder

iingeahnt geblieben. nämlih Shakefpeare und Goethe. -

während der deutfhe Gelehrte es mit Ariftoteles faft

ebenfo hält.

Auh auf unferem Gebiete ift man. jedoh*zuerft von

franzöfifher Seite. gefhihtlih forfhend bis Ariftoteles oder

zumindeft bis Shakefpeare oder Goethe zurückgegangen. Mari

hat Griehen und Römer um ihre graphologifhen Erfahrun

gen befragt. wobei fih Suetonius am gefälligften erwies. und

man hat dann. auf die Späteren übergeheiid. wie berichtet

bewogen. Wie berichtet wurde. denn wenn inan nä er zu:

ficht. und anftatt dem Hörenfagen zu folgen. felbt jene

Großen hört. fo zeigt fih. daß die Alten bloß einzelne

wenige Bemerkungen über die Shrift machen. wie fih etwa

Livius bei thierifhen Mißgebiirten und fonftigen _Zeichen und

Wundern aufhält oder wie Suetonius. wenn Auguftus oder

Nero einen Shnurrbart getragen hätten. dies aiifgezeihnet

hätte. Shakefpeare vollends ma von Dem. was man ihm

iiaherzählt. in Wahrheit gar ni ts wiffen. Nur der emeritirte

Profeffor der Philofophie und Medicus zu Bologna. Eaniillo

Baldiis aus dem fiebzehnten Jahrhundert - mit dem Rechts:

lehrer Baldus (de Ubaldis) aus dem vierzehnten niht zii ver:

wehfeliil - läßt fih. da er mit Vorliebe über ähnlihe

Gegenftände forfhte. gern (16 ratjane eognoeeeniii m0r68

et qualitntea ZeridentiZ 8x jpaius epj8t0lei. miZZii-a, 8in6

(ie (iieinutj0ne eijtainris., das ift: über die Art. Jeniandes

Sitten und Wefen aus feinem Schreiben uerfaffeii. vernehmen.

(Jtalienifhe Ori inalaiis abe des Bühleins Earpi.

1622. die lateinifhe Ueberfeßung zu Bologna. 1664.) Doch

es jind nur wenige graphologifche Ahnungen. welhe wir bei

Ba do finden.

Von einem ähnliheii Werke aus derfelben eit haben

ivir nur eine fhwahe Spur. Eraffo erzählt iii feinen. ihrem Titel

ganz entfprehenden „Blog-ji“ (l. p, 377)*). daß der hoh:

berühmte Markus Aurelius Severinus. welher 1656 als

Profef or der Anatomie an der Peft zii Neapel ftarb. ein un:

gedru t gebliebenes Manufcript hinterließ. deffen Titel

(Latiejnutor 8. truetutuZ (18 cliujnatione literaii) aiif einen

ähnlichen Jnhalt fhließen läßt.

Die Kunft. die Handfhrift zu ..errathenll foll ein iiiibe:

kannt Gebliebener nnter Ludwig All?, geübt haben. D'Odoncet

erzählt. eine Dame habe demfelben die Schrift des Königs

gezeigt und er habe fehr Shlehtes davon gedacht. Als ihm

die Dame wiffen mahen wollte. daß diefe Shrift vom Koi

801611 herrühre. habe er gejagt. feine Kunft lehre ihn niht.

die Könige. fondern die Menfhen erkennen.

Johann Caspar Lavater. der *Fürther Pfarrer. theilt

der Mitwelt feine über die Handfhrift erworbenen ein:

fhlägigeii Kenntniffe bereitwillig mit. Er entwirft Charakter:

bilder nah der Shrift und f reibt in feine Phhfiognoniik**)

ein Eapitel ..über den Ehara ter der Handfhrift“. Lavater

fheiiit nah dem Eindruck der Schrift geurtheilt zu haben und

niht nah objectiv:faßbaren Regeln. obwohl ihn feine ganze

pofitive Geiftesrihtung und fein Beobahtiingsfinn zur Anf:

findung präcis formulirbarer Gefeßmäßigkeiten. zu concreten

graphogiiomifheii Abftractioiieii drängte.

Ein Zeitgenoffe Lavater's. Joh. Ehr. A. Grohmann.

der den Eindruck eines diirhaus ernften Menfhen inaht. ver:

öffentlihte 1792 in Berlin eine ..Uiiterfuhung der Möglich:

keit einer Eharakterzeichniing aus der Schrift“. die fich heute

natürlih fehr naiv anhört. Er niaht dabei eini e inter:

effante Bemerkungen. die wir - mit aller Referve -

regiftriren wollen:

..Kritiker. Gefhihtswiffer. Mathematiker. will ih wohl

unter tanfend Handfhrifteii init Gewißheit herausfinden und

habe fie auh jederzeit. ohne niih zii trügen. herausgefunden."

- ..Körperbau. Stimme. Farbe. Haar. Alles ift fiir den

Beobahter des Menfhen auch lei t in feiner .fandfhrift zufinden _- ih fage fiir den Beoba ter des Menfzhen. der ihn

zzigleih als Anthropolog kennt. Blonde Haare - blaue

iigeii. weiße rofige Wangen des Mädhens - niemals habe

ich fie in der Handfhrift verkannt oder gefunden. wo fie niht

waren."

wiirde. in diefer Hinfiht auh Shakefpeare zur Aeuhwrung

*) ..Craffo (Laurentius). ein Baron und .luriaeanaiiltug von

Aenpalie“. -- fagt Jöher (nah Toppi's Bibliotheca Unpoletnnri)

in feinem ehrwürdigen Lexikon der Gelehrten aller Stände. die feit

Erfchaffung der Welt gelebt - ..lebte in der Mitten des 8711.800u1j.

und fhrieb Lim-:ji (l'u0inini letter-eiii, dariiine er aber mehr einen

Panegyriften als klictarieum abgegeben.“

**) S, 70 fg. des lb'. Bandes der Wiener Ausgabe derfelben

(1829).
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Die gelinde Fluth mehr oder minder unverläßlicher An

leitungen. welche zu Beginn diefes Jahrhunderts in Almanahs

und Jahrbühern erfhienetn unbeachtet laffend- wenden wir

uns zum Brioatfeeretär des gefeierten Dihters- Gelehrten

und Staatsmannes Goethe- dem Doctor und Hofrath

Johann Peter Eckernianm der uns in feinen „Ge:

fprächen" bereitwillig über Goethe's graphognomifhe

Neigungen belehrt. Wir erfahren von CeckermannF daß

Goethe eine Sammlung von Autographen au_elegt hatte-*)

welhe er zu vermehren beftrebt war-M) und daß er auh aus

der ?oi-m der Handfhrift auf den Charakter des Schreibers

fchlo -***)

Seine Meinung über die Handfhriftendeutnng gibt

uns der Meifter in einem längeren Brief- den er im Jahre

1820 an den Autographenfammler und Rentmeifter Karl

Vreusker gerichtet hat- felbft zu erkennen. „Daß die

Handfhrift des Menfchen Bezug auf deffeu Sinnesweife und

-harakter habe- und daß man davon wenigftens eine Ahnung

von feiner Ach zu fein und zu haudelnh empfinden könne"„

fchreibt Goethe- „ift wohl kein Zweifel . . . . Jedoh möchte

wohl auch hiebei mehr das Gefühl als ein klares Bewußtfein

Statt finden; mati dürfte fih wohl darüber im Einzelnen

ausfprechem diefes aber in einem gewiffen methodifhen Zn

fannnenhange zu thun/ möhte kaum Jemand gelingen.

Jndeffen da ih felbft eine anfehnlihe Sammlung Hand:

fhriften befiße- auh hierüber nahzudenken und mir felbft

Rechenfhaft zu geben oftmals Gelegenheit genommen- fo fheint

mir. daß ein Jeder- der feine Gedanken auf diefe Seite

wendet- wo niht zu fremden doh zu eigener Belehrung und

Befriedigung- einige Schritte thun könne. die ihm eine Aus:

fiht auf einen einzufchlagendcn Weg eröffnen."

Diefes Urthei ift ganz bezeihnend für den damaligen

Zuftand der Handfhriftendeutung. als Goethe darüber auh

mit Lavater correfpondirteh und es charakterifirt die fubjective

jedoh nah objectiven Regeln ftrebende Seite der damaligen

graphognomifhen Forfhung.

Nur noch den Auffaß des Brofeffors der Medicin zu

Varis- Moreau (de la Sarthe)p citirend, welhen diefer im

Jahre 1806 über die Handfhriftendeutung zu Lavater's großer

frauzöfifcher Ausgabe fhrieb, eilen wir zu Adolf en ez dem

erften allgemein bekannten Handfhriftendeuter- de en eutun

gen gegen das Ende der fünfziger Jahre das größte Auffehen

und Jntereffe erregten.

Heu e urtheilte fheinbar in Folge unmittelbarer Erkennt

niß- fozufagen inftinctiv nah dem Eindruckh beffer gefagt„

nah dem Gefühlh das der Duktus der Shrift in ihm erweckte.

Es hieße zu weit abfhweifem dem Lefer die fehr natürlihe

Erklärung diefer Art Jntuition hier u geben. Henze hat fih

gleih Lavater, und noh viel mehr als diefer- im Gegenfatze

zur heutigen Art der Charakterzeihnung aus der Handfhriftx

mehr auf die Bezeichnung des Hauptzuges und Umriffes des

einzelnen Charakters befhränkt- gab fedoh vor- auh das

Alter des Shreibers genau zu wiffen und zeichnete hier und

da fogar das Aeußere der Perfon nah der Handfhrift nieder

- ob auh rihtig- wage 1h niht zu fagen. Ein „Chiro

grammatomantie" betiteltes Buch- das er fhrieb- enthält zwar

eine Selbftbio raphie des Berfaffers- jedoh keine ein ige
objective und tihhaltige Begründung feiner ganz auf fzub

jectivem Gefühle beruhenden Urtheile über die eingeftreuten

Faefimiles. - Henze ftarb in gänzlicher Zurückgezogeuheit

Ende 1883.

War auh iu Frankreicl kein felbftftändiges Werk über

die Handfhriftendeutung erfhienenz -- das 1812 zu Baris

erfchienene Bühlein „Mart (ie. jagen* (16 1'88prjt et (in

car-rater (16811011111168 et. (188 femmOZ 8111"]8111' Seritureziieta.

fheint zwar feinem Titel nah graphologifchen Inhaltes zu

fein- ift es jedoh kaum- - fo war man auf unferem Gebiete

doh niht ftehen geblieben. Ein vor etwa drei ehu Jahren ver

ftorbener franzöfifcher Jefuitenpater Namens artin foll ein

graphologifches Syftem gehabt habeny durh welhes er

diephhfifheund moralifheVerfon des Shreibers erkennen wollte.

Seine Grundprineipien, oder Regelnh foll er einem feither

verloren gegangenen- in fhlechtem Latein abgefaßten Bühlein

(„yr08p8ri .CicloerEi i eographiatiy) entnommen haben

das vor 170l) gedruckt worden fein foll. Es ift nur mehr

ein directer Schüler des Vater Martin bekannh der jedoh

gleih enze und - George Sand„ kaum eine fefte Regel

anzuge en vermag.

George Sandz welche gleih Lavater und Goethe einen

entfhieden pofitiv veranlagten Geift befaß- hat ebenfalls

Handfhriftendeutung getrieben. Sie entwarf (1871) ein kurzes

jedoh fehr intereffantes Charakterbild vom Abbe-i Mihon- von

dem noh die Rede fein wird- und fhrieb ihm gleihzeitig: „ih

kann mih ganz irren- ich habe kein Shftem- aber ih erhalte

viele Briefe; natürlih führt mih der Jnftinet des Beobahtens

dazu- daß ih mir eine Jdee von den Perfonen nah dem

Ganzen ihrer Handfhrift mahe; ih behaupte niht- mih nie

geirrt zu haben- aber ih habe oft richtig gerathen."

Ju den Shriften zahlreicher hervorragender Männer

finden fih Stellen, welhe beweifen- daß ihre Autoren alle

aus der Handfhrift auf die* Schreiber zu fhließen pfle ten.

Jch nenne nur .8“ awthorne7 - den bekannten amerikanifhen

Novelliften -7 alter Scott„ welher in feinen „011r0ni0168

ot' ibo Ennongats“ (l, (111. ll. p. 28-29) eine intereffante

Charakterfkizze nah einer fietiveu Schrift entwirft- Disraeli

Baier-ik) W. v. Humboldt- Knigge- den Hiftoriker von

Woltmantn Fourier und von den Jüngeren die Dihterin

E. Browning und Alphonfe Daudet.**) Demnach beziehen

fih auch die folgenden intereffanten Gefhehniffe- welhe wir

im erften Bande der Memoiren des Grafen Horaee von Biel

Caftel***) (auf Seite 38) finden- auf ilhelm von

Humboldt:

7*) Unter anderen ähnlichen Stellen fchreivt Eckermaun am

9. Februar 18W: „Abends bei Goethe , . . . Ich dnrchblätterte ein

Album vergangener Jahrhunderte mit einigen fehr berühmten Hand

fhriften.“ -

**) Unter dem 1. Januar 1831, wo Eckermann iiber die künftige

Reduction uud Herausgabe von Briefen Goethe's fpricht, heißt es:

Z 10, „In den Briefen von 1811 und 1812 dagegen kommen vielleiht

zwanzig Stellen vor, wo um Handfhrifteu merkwürdiger

Menfchen gebeten wird. Solche und ähnliche Stellen müffen nicht

unterdrückt werden, indem fie alle durchaus charakterifireud und liebens

würdig erfcheiuen.“ Eckermanu las diefe Punkte Goethe vor, der ihnen

„feine beifällige Zuftimmung gab“.

*ii-ik) Eckermaun fchreibt am 2. April 1829 n. A.:

„Sehen Sie fih einmal um“ - fuhr Goethe fort - „hinter

Ihnen liegt auf dem Vult ein Blatt, welches ich zu betrachten bitte."

- „Diefes blaue Briefcouvert?“ fagte ich. - „Jatß fagte Goethe,

„num was fagen Sie zu der Handfhrift? Ift das nicht ein

Menfch. dem es groß und frei zu Sinne warf als er diefe Adreffe

fhrieb? Wem möchten Sie die Hand zutranen?" - Ich betrachtete

das Blatt mit Neigung. Die Züge der Handfhrift waren fehr frei

und grandios. „Merck könnte fo gefchrieben haben“. fagte ich. -

„Nein“. fagte Goethe, „der war nicht edel und pofitiv genug. Es

ift von Zeller. Vapier und Feder haben ihn bei diefem Convert be

günftigt. fo daß die Schrift ganz feinen großen Charakter ausdriickt.

Ich wil( das Blatt in meine Sammlung von Handfhriften legen.“

*) Herr J. H. Ingram in London theilt mir aus den [ritter-arz

Uurtoojtjeo des älteren Disraeli die folgenden Excerpte mit: „1'119

bnncir'rjting vectra an einnioery t0 the character ut' tits Writer an

8.11 uaiuntarz- nations are. ournctoriotie.“ - „'1'0 euer-7 mania-131

Future kino git-en a ciiotinat sort ot' writing, an abe boa gie-en tiren)

n peeniiur countanaueo, Wies anti manner.“

Pk) „(7613: tennit . . . ü cette mobilits (i'eoprjt visible _inaun

(land von set-ittert? qui ne 88 rooosntbiait _jam-dia.“ (dian

Raume-icon, S. 26.) - „Qualun tempo apröo, uns lettro arrive.,

qui Zenit (luna 83 großes seriture (ie. plurno (i'oie, in bruoqnorie

ci'aeeeot., [ea eoeaoaeriee ci'expreoojan e10 1a. Wirte at trahiaonit aon

eaprit brouiiion par habei-.neo absolute (16 ponatuation, [eo santa

prompte (kann jaee ü une. notre.“ (lbjciam, S. 30.)-Eine ähnliche

Bemerkung findet fich auch bei Schopenhauer.

M) hübmairee (in (70th kloraea (io fiel (Kantel our 16 reg-no

(io Aapoisan 111, (1851-1864), pudljso ü'apree ie. manuoerit ariginai.

20 santa-1. paris, 1883.
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„Fri, v. Duras erhörte den Marquis von Euftine

gern und die Heirath Beider follte bald kundgegeben werden.

Eines Morgens waren im Salon der Herzogin' von

Duras außer dem fich liebenden nicht-officiellen Brautpaar

der Graf Nieuwerkerkef der Freiherr von Humboldt und einige

.fabiis anwefend. Der Baron bouHumboldt gab vor, den

charakter aus dem bloßen Anblick der Handfchrift u erkennen

und diefe Behauptung deren Richtigkeit er durch zahlreiche

Proben bewiefen hatte/ bildete an diefem Morgen den Gegen

ftand des Gefpächs. „Laffen Sie fehen“ - fagte auf einmal

Frau von Duras„ indem fie einen Brief aus ihrem Gürtel

zog -- „laffen Sie einmal fehenf err von Humboldtf ob

Sie uns aus der Schrifh die i Jhnen überreicheh den

Charakter des Urhebers diefes Briefes befehreiben können."

Der Baron von Humboldt fammelt fich„ als großer deutfcher

Gelehrten der er ifth betrachtet die Schrift und eginnt eine

Differtation über die Form der Buchftabetn ihre thfiognomie

ihre Abfonderlichkeiten; dann fängt er an zu beweifcnh daß der

Schreiberh von dem fie herrührenh ein außergewöhnliches

Wefen feif mit bizarren Neigungenf einer korruinpirtein regel

lofen Jmaginationh ohne Moralität . . . . kurzx er zeichnet

ein abfcheuliches Bildf tw? der Anftrengungen der Herzogin

von Duras ihn zu unter rechenh denn der alfo beurtheilte

Schreiber war Niemand anders- als der Marquis von

Euftine. Die Heirath ging in die Brüche. Euftine heirathete

Frl. v. Eonrtonierf dann wurde aus ihm jenes We en ohne

ausfpre baren Namen, das wir kennen. Herr v. Humboldt

hatte fi nicht geirrt." - -

Die franzöfifche Schriftftellerin Emilie de Bars gibt in

einer graphologifchen Brofchüre mit Quellenangabe ein fehr

intereffantes Charakter-bild das ein AbbC Namens FlandrinF

nach einem Manufcriptftücke Silvio Vellico's entworfen hatte.

Ein graphologifeher Schüler diefes Abbe? Flandrinf -- welch'

letzterer in den dreißiger Jahren einem kleinen Kreife von

Männern angehörte . die fich mit graphismatoskopifchen

Studien in unferem Sinne befaßten und chou- gleich ihmf ver

fucht-em einzelne Schriftproben als grap ologifche Typen auf

uftellen »7 war ein junger Eleriker voll edlem Ehrgeizf

?eurigem Jdealismus und ebhaftem Geifte- Namens Jean

Hippolhte Michon/ der fpäter als der ei entliche Begründer

der Graphologie (welcher er auch diefen amen gab) Schule

machen follte. Mit Michon vollzieht fich der Uebergang aus

dem fubjectivenF gleichfam inftinctiven Gefühl- womit bis

dahin geurtheilt oder zu urtheilen verfucht wurde- zur

obfectiv-ficheren, auf feften Regeln beruhenden7 die ent

fcheidenden Smrifteigenthümlimkeiten abmeffenden Graphologie.

Michon's offenesx fpontanes und mittheilfames Wefen

fchloß jede niyftifehe Geheimnißthnerei aush fein wiffenfchaft

lich gebildeter Geift zeigte ihm die Methode/ welehe er auf die

Handfchriftendeutung anwenden niußte- um durch fie in dreißig

Ja re langen Mühen zahlreiche Regeln der Graphologie

au inductivenn empirifchem We e präcis u beftimmem und

feine Genialitätf fowie fein a e materie en Jntereffen ver

nachläffigender Feuereifer lenkten die öffentliche Aufinerkfamkeit

auf feinen Lieblingsgegenftand.

Er hielt öffentliche graphologifehe Vorträge und Eon

fultationem fchrieb Eharakterbilden fogenannte Porträt-sh nach

der Handfchrifß ga mit Desbarolles - der umfonft

ei ens nach Leipzig gereift war- um von Henze Auf

fchlnß über die Art zu gewinnenh wie er arbeite - im Jahre

1870 „1498 myeteree (le l'seriture“ unter dem Namen

Jean-Hippolhte herausf begründete 1872 das unter feiner

Leitung die Grapholo ie ebenfo fördernde als intereffante

Yiehblatt „148. 8rnpb0 03MB gründete die „Gefellfchaft für

raphologie" zu aris- deren erfter Bräfident er wat; und

fchrieb dann inner alb acht Jahren fueceffiv fechs grundlegende

graphologifihe Werke wobei er ffets für feine Ideen Bro

paganda maehtq in ?ülfchungsproceffen als ausfchlaggebender

Experte fungirte- Rei en machte und anderweitige - theologifche

und Mtorifche - Studien unternahm.

ichonf deffeu 1881 in feinem fünfundfiebzi ften Lebens

jahre erfolgter Tod einen empfindlichen Schlag für die

Graphologie bedeutet- hat diefen neuen Zweig einer praktif en

thchologie zu einer relativ ftaunenswerthen Vollkommenheit

erhoben. Sein Streben geht vor Allem nach Klarheit und

Anfchaulichkeit. Der Grapholog im Sinne Michon's urt eilt

nicht mit fubfeetivein Gefühl bloß nach dem allgemeinen in:

druck einer Handfchrifß fondern - wir wiederholen es - er

mißt und wagt die einzelnen graphologifäz relevanten Einzel:

heiten derfelben objectiv, mit klar bewußter Würdigung. Und

hierin liegt der Umftandx dem die Graphologie die bisherige

Höhe! welehe fie durch Michon und deffen wenige berufene Nam:

folger und Nachftreber in der Empirie erreicht hat7 in erfter

Linie verdankt. Dabei wird der Grapholog in unferein

Sinne - abgefehen davon- daß er auch berufen ift- die ernfte

und fchwierige Haudfchriftendeutungskunde fortzubilden -

keineswegs ein lebendiges Eompeudium oder wandelndes

Negelbuch fein; vielmehr kommt es fehr auf fein klares

Urtheilf feine Erfahrung und feine fcharffinnige Menfchen

kenntniß an.

Es ftellt fich nun der theoretifchen Forfchung die Aufgabef

zu unterfuchem ob die Graphologie vom Standpunkte der

heutigen Wiffenfchaft Berechtigung einen theoretifchen Hinter

grund- ob fie eine wiffenfchaftliihe Begründung hatx und wenn

jaf ob die eracte Forfchung die einze nen bisher induetiv e

wonnenein durch die Erfahrung auch beftätigten Sätze e

kräfti t und umgekehrt. Dabei aber gibt es auch auf dem

prakti?chen Gebiete noch vieles zu (elften.

Das literarifche Merlin 1840 _1860.

Von OZkar Bulle, *

Vor wenigen Jahren hörte ich im fernen Lftcn an dem

tranlichen Kamine eines deutfchen Haufes zum erften Male

den Namen Scherenberg's. Der Hausherr las uns „Waterloo“

und fpäter „Lignh" vorf und ich erinnere mich welchen mäch

tigen Eindruck diefe wuchtig einherfchreitenden Sihlachtgefänge

auf den Zuhörerkreis machtenf und wie eifrig wir nachher in

der Bibliothek nach weiterer Kunde über den Sänger forfehten.

Wir mußten lange fuchen und fchließlich fanden wir doch

nichts Anderes- als magere biographifehe und bibliographifehe

Angaben- als die kurzen Notizenf daß der Dichter 1798 ge

boren und ein Bommer fei und daß er außer jenen enannten

Gedichten noch „LeuthenC „Abukir" und „Hohen?riedberg"

gefungen und einen Band lyrifcher Gedichte herausgegeben

habe. Tro? aller Kürze diefer Angaben fehlte aber niemals

die kategori che Randbemerkun , daß Scherenberg ein Dichter

der„Reaction*H des„fpecififchen oruffenthums" des „preußifchen

Militarisinus“ u. f, w. fei und daß er wohl ungeheuer viel

„Originalitätiß aber wenig Gefchmack und „eigentliches poeti

fches Talent" befiße. Kur umf wir mußten baldy da eine
reactionäre oder gar boruföfifche Literaturgefchiihte nicht auf:

Bineiben warf unfere literarhiftorifchen Forfchungen nach diefem

ichter aufgebenx und fchämten uns innerlich nicht wenigx

daß wir wieder einmal fo wenig Gefchmack bewiefen hatten,

die Werke eines von allen Literaturgefchichten längft bei Seite

gelegten Dichters für erhebend und großartig zu halten.

Seitdem hatte iä) von diefem Waterloo-Scherenberg nie

wieder etwas gehörth bis mir die Kunde wardf daß Theodor

Fontane ein Buch über ihn herauszugeben vorhabe. Denn

der Name Scheren erg's ift in der hat uns-*der 'üngeren

Generationf deren perfönliche Erinnerungen nicht ber die

fiebziäer Jahre urüekreiehem fehr fremd geblieben. Nur der

Zufa oder der erkehr in den immer mehr fich verengerndni

Kreifen- in welchen noch ein gewiffer Yeundfchafts: oder auch

ein patriotifiher Eultus mit dieem ichter etrieben wird.

wird Manchen aus den jüngeren ahrgängen die Bekanntfchaft

mit feinen Dichtungen verfäfafft haben. Gelefenf im weiten

Sinne diefes Wortes! werden heutzutage weder „Waterloo"
noch „Lignhiß noch das herrliche „Leuthen". Und auch von

den kleinerem fogenannten „lyrifchen“ Gedichten Scherenber 's

ift keines in's Volk gedrungenX nicht einmal in die Antho

logien und anderen Blüthenlefen aus dem deutfchen Dich
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tiings:3:)age find fie hindurchgefickert; ich glaube wenigfiens

daß man vergeblich iin „Echtermeier“ nach einer feiner balladeii

artigeii Dichtungen fucheii wird. z

Um fo mehr Dank verdient Theodor Fontane. daß er

dein dahingefchiedenen Freunde mit liebevoller Hand ein Denk'

mal errichtet hat, welches wenigftens den einen Zweck erfiillen

wirdh die literarifche Gefchichtsfchreibun mehr auf den

fchon bei feinen Lebzeiten verfchollenen Di ter aufmerkfani zu

maihem als fie es bisher war. Denn eine größere Wirkung

darf man von diefer pofihumen Würdigung wohl kaum er

hoffen. Jn die Reihe der Lebendenf d. h. der im Volksherzen

Lebendem wird es den Dichter nicht wieder rücken könnem

nnd wenn auch Mancherp an eregt durch Fontane's Darftellung

jenes Diihterlebens die S erenberg'fchen Werke hervorfuchen

mcfig.hfo wird es wohl nur im iterarhiftoiifchen Jntereffe

e e en.g chDas erwähnte Buch Fontane's betitelt fich: Chriftian

Friedrich Scherenberg und das literarifihe Berlin

von 1840-1860*) und iftj nicht nur in biographifcher Hin

fichtf vom größten Jntereffe. Denn es zeigt den Dichter in

einer Umgebung. welche nur noch in Trümmern und in der

Erinnerung fortlebt, und fin-“welche unsx dem jüngeren litera

rifchen Bei-lim fchon vielfach das Berfiändniß abgeht* es

fchildert uns in charakteriftifchen Zügen ein f>)riftftellerifches

Treibern welches mehr als das heutige zugleich ein gefellfchaft:

liches Element in fich fchloß und fich von Verfon zu Verfon

erfirecktep während heute nur noch die Bücher oder die Zeit:

fchriften mit einander fprechen und die Lettern des Druckes

fich als das einzige Bindemittel einer literarifihen Gemeinde

darftellen. Das gedruckte Wort ift feit jener Zeitz die doch

kaum dreißig Jahre hinter uns liegth übermächtig geworden7

und der anregende Zauber des perfönlichen Verkehrs hat vor

ihmp gerade hier in Berlin all uweit zurückiveichen müffen.

Alle die liebenswi'irdigen Kleini eiten„ in denen fich gerade

die Seele geiftreicher Menfihen fo anmuthig entfaltet. find in

das Privatleben zurückgedrängtwordem während fie in der

eit. die Fontane fchilderh ein bedeutendes Moment des fchrift

ellerifchen Verkehr-s bildeten, Wir können nur mit einer ge

wiffen Wehmuth heute noch davon lefenf daß damals faft alle

literarifcheii Capacitätenf fowohl die aufftrebenden- als auch

die fchon auf der Höhe angekommenen- unter fich einen Verein

bildeten. der nicht etwa nur den Charakter einer hoch iiber den

Köpfen und auch den Herzen fchwebenden idealen geiftigeii

Gemeinde trug- fondern fo viel Realität aufzeigte- als nur eine

allwöchentlich pünktlich und zahlreich befuchte erfammlung zu

gewähren vermag- ein Verein- in dem wirklich geredetp nicht

nur getagt wurdep in dern die Geifter aufeinanderplaßten und

zwar durch Vermittlung des Miindes und des lebhaft blitzen

den Augesy nicht wie heute lediglich durch die des Zeitungs

papieres. Das Bewußtfein von der Decentralifation des

Wifii en Verkehrs, welche durch das Wachfen Berlins zur
eltfgtadt bedingt i t, drängt fich uns nirgends fchneidender und

peinigender auff a s bei der Lecture der Fontane'fchen Schilde

rung von dem literarifchen Berlin vor.186().

Scherenber ftellt den Typus jener Dichter und Schrift

fteller-darf wel e niirp wenn fie getragen werden von dem

fiarken Untergrund einer auch ihr äußeres Leben beeiiifluffen

den literarifchen Gefellfchaftlichleitx fich in die Höhe zu fchwingeu

und dort zu behaupten vermögen. Sein Lebenslauf wenigficns

erfcheint is zu dcm Zeitpunkte verworren und ausfichtslosx

in welchem fich zum erften Male eine ftarke und edle Freundes

hand feiner annimmt- uni ihn von da an fchüßend und för

dernd durch die fihwere Zeit des Emporringens hindurch zu

geleitenf und ihnf was wohl für die dichterifche Entwickelung

Scherenberg's von größtem Einfluffe war. in dem Kreife ein:

zubürgern- aus welchem er fortan Anregung und Anfpornung

1m hohen Maße erfahren follte. Die Jugend und die erften

Mannesjahre Siherenberg's ließen eigentlich wohl kaum er

warten. daß er noch in dem fünften Jahrzehnte feines Lebens

die Energie finden wurde. feine Sehlachtengemälde zu fchaffen.

Ei* war als Knabe der Schule als Jüngling der Lehre ent

*) Berlin, Verlag von Wilhelm Hei-ß (Beffer'fche Buchhandlung) 1885.

laufen und atte fiY einige Jahre auf einer Bühne als Lieb

haber verfu th entf lo fich aberp nachdem er den Leichtfinn

begangen hatteh fich a s 23jähriger Menfch zu verheirathen

ein „ordentliYer Menfchtß d,h. ein Kaufmann zu werden und

ging fi'ir ein ahrzehnt lang in die Dienfte der „Donatairestß

der Ausländerf welche in der Napoleonifchen Zeit preußifche

Domänen iiberwiefen bekommen hattenÄ und die gezwungen

wurdenf ihre Anrechte auf diefelben nachher in einem Broceffe

zu vertheidigen. Als er aus diefen Dienften nach Beendigung

des Broeeffes entlaffen wurde - damals war er fchon Z4 Jahre

alt - wurde er „Lieferant“ fiir die Magdeburger Garnifon

verwaltung und wiirde fich vielleicht in diefer ihren Mann

ernährenden Stellung ruhig und ohne weitere Gedanken an

eine dichterifche Laufbahn bis an das Ende feiner Tage hin

bewegt haben- wenn ihm nicht eheliche Zerwürfniffe das Leben

in Magdeburg verleidet und ihn fihließli ganz von dort ver

trieben hätte. Er war 40 Jahre altf a s er mit feinen Kin

dern naih Berlin iiberfiedelte und hier das noih vorhandene

kleine Haus an der Ecke der Bendler- und Thiergartenftraße

bezog. Was wollte er in Berlin? fragt man fich unwill

klirlich. Er wollte dichten. Er ivar Schriftfteller geworden,

Die Art und Weifep wie er mit der Feder fich und feine

Kinder zu ernähren hoffte- ift beinahe tragikomi ch- befonders

wenn wir fie im Lichte unferer eutigen Schriftftellerei be:

trachten. „Ju jener Wohnunth fo chreibt Fontane „faß unfer

Dichter tagein tagaus und fchrieb Dramen über Dramen

Trauer: und Luftfpielep die bis diefen Tag unangerührth alfo

felbftverftändlich auch unaufgeführtp in Schrank und Koffer

liegen." Derioeileii fuchten die Kinder draußen im Thiergarten

Champignons iind SteinpilzeX um nur Einiges für die Mahl

Wten zu gewiiinen- und faminelten das därre Reifig- um im

i inter ihre dürftigen Zimmer zu erheizen. Das einzige reelle

Verdienft des „Dichters" entfprang aus Nachhilfeftundenf die

er den Kindern in der Naehbarfchaft ertheilte; es beftand in

- Kartoffeln; aber felbft diefe Cerealien-Zahlung blieb u

weilen ganz aus- und als an einem Ofterfoniiabend die Familie

hungernd dem Fefte entgegenfihautq brachte einer der Schüler

um dem Lehrer eine Ofterfreude zu inaöhem nur eine eben ein:

gefangene Lerche in einem Bauer herein. ('-reilich begeifterte

erade diefe thränenreiche Stunde den Dichter zu einem

fchönen Liede.

So lebte- oder wir können wohl fagen7 vegetirte der

Dichter zwei Jahre lang hiiif ohne je einen Erfolg feines

Schaffens oder auch nur das geringfte Bekanntwerden feiner

Schöpfungeii zu erleben. Es muß eine traurige und bittere

Zeit fiir ihn gewefen fein. Endlich im Jahre 1840f trat das

Ereigniß ein7 welches für fein Leben nothwendig war. wenn

es nicht gleichfam im Sande verlaufen follte: er gewann Freunde

und geiftigen Verkehrf er wurde Mitglied der Dichtergefell

fchaft „Tunnel“.

Diefe literarifche Gefellfihafh welche fich officiell „Berliner

Sonntagsverein" nannteF leitete ihr Dafein aus Saphir-'s

Berliner Thätigkeit her. Jener fchriftftellerifche Klopffechter

hatte eine Leibwache iiöthig gehabt- welche ihn nioralifeh und

wenn nöthig auch phyfifch vor der Rache feiner Gegner deckte

und welche fich faft gänzlich aus „Werdenden“ uud aus

dilettirenden Dichtern recrutirte. Nachß Saphir's Weggang

hatte allerdings diefe Scham* ihren rätorianer-Charakter

anz aufgegeben und fich zu einem wirklichen Dichter-Verein

heraus ebildet. welcher die beften Köpfe der Stadtf und zwar

aus a en Ständenx umfaßte. 7 ontaiie giebt ein Namens

verzeichniß der Mitglieder des Tunnels in den 40er Jahren

und rubricirt - bezeiehiiend genu fiir die damalige Zeit! -

in drei große Claffen: in- die „Affefforen und Officieretß in

die „Berufs-SGriftftellerf Dichter iind Künftler" und in die

Leute „aus .verfchiedenen Berufsarten". Heute wiirden wir

die erfte nnd die leßte Claffe wohl ganz wegfallen laffen

müffen und in die zweite höchftens noch die dramatifchen

Künftler aufnehmen dürfen- uin die Stände zu bezeichnenh

aus denen fich eventuell ein „Dichterbund" reerutiren könnte. .

- Eines der beweglichften Mitglieder des Tunnels- wenn

auch gerade nicht in geiftiger Hinfieht beweglich, war der

fpätere Hofrath Louis Schneider. welcher auch Scherenberg dort

einführte. Er hatte den Dichter eigentlich als Supplieanten
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kennen elernt - Scherenberg hatte fich mit Ueberreichung

einiger ramen und lyrifchen Gedichte hülfefuchend bei ihm

eingeführt - aber war fofort fo enthufiasmirt für ihn ge:

worden) daß er ihn gleichfam triumphirend dem Tunnel vor:

ftellte. Und Scheren erg machte feinem Doyen alle Ehre:

er las als Debüt eini e feiner beften Gedichte) darunter „Der

Feind" und „Der gefirandete Sklavenhändler“7 welche unge

heuren Beifall fanden und ihn fofort als ebenbürtiges Mit

glied der Gefellfchaft einverleibten. Man war) wie es fcheint)

auf's höäj te gefpannt) die Weiterentwicklung diefes „Genies"

zn beoba ten) und glücklicherweife fanden fich auch Einige)

welche diefe Weiterentwicklung thatkräftig zu fördern und alle

Hemmniffe) die fie bisher fo fehr im Keime zurückgehalten

hatten) u befeitigen bereit und begeiftert genu waren. Unter

ihnen fieht der edelfie) der uneigennußig te Freund des

Dichtersj der damalige Affeffor) jetzige Juftizminifter Fried

bergf obenan.

Die Eapitel) in welchen Fontane die Beziehungen Scheren

berg's zu dem Friedberg'fchen Haufe fchildert) gehören zu den

intereffanteften nnd ergreifendftcn feines Buches. Ienes Haus

war damals der Sammelpunkt der „Tunnel-Ariftokratie") und

die Namen der Männer welche fich dort trafen) haben jeßt

in der literarifchen Welt noch bekannten Klang. Strachin

Budberg) Mühlen W. v. Mer el) der eben verftorbene v. Lepel)

v. LoosF Rudolf Löwenftein u. A. ni. bildeten den geiftigen und

geiftreichenMittelpunkt. Es fcheint) daß Scherenberg fich anfangs

nur ungern auch mit feiner ganzen Verfünlichkeit jenem Kreife

hingab) daß er als Menfch fich fehen zurückhielt. Um fo

rührender ift das Liebeswerben Friedberg's um ihn) welches

fich in einer Stelle eines Berichtes) den der jeßige Minifter

fpäter über den Dichter an den König erftattete) deutlich aus:

drückt. Friedberg fchreibt: „Unter Denen) die fich vergebens

um ihn bemühten) war auch ich) bis er allmählich anfing)

in meinen all feiner Sprödigkeit unerachtet immer erneuten

Bemühungen mehr zu fehen) als zudringliche Neugier. Er

gab fich alfo fchließlich gefangen und kam in mein Haus) wo

das Eis nunmehr rafch hinfchmolz." Freilich) es mußte fchmelzen

vor der Wärme der aufopfernden Freundfchafh die dem Dichter

entgegengebracht wurde. Man hatte fich in jenem Kreife

fogleich und mit Erfolg bemüht) für Scherenbergs materielle

Lage Befferung zu fchaffen. Man wußte eine Eorrectorftelle

an einem militärifchen Journal für ihn ausfindig u machen

und übertrug ihm Ueberfeßungen franzöfifcher Stücke für Both's

Bühnen-Repertoire. Aber der Dichter corrigirte weder noch

überfeßte er. Da übernahmen die Freunde felbft diefe Arbeit

ür ihn. Eine „gute Fee" im Friedber 'fehen Haufe „ließ

ich ftatt feiner die Correcturen und franzö ifchen Stücke fchicken

und ini felben Augenblicke) wo man auf wei Redactionen

anfingj über den fäumigen Dichter) der a s Voet natürlich

zu nichts Vraktifchem zu brauchen fei) höchfi ungehalten zu

werdem fah man fich p ößlich durch eine nie dagewefene anz

unfcherenberg'fche Vromptheit überrafcht." Scherenberg atte

weiter nichts zu thun) als die Honorar-Quittung zu unter:

eichnen und das Honorar einzuftreichen. Er vergalt diefe

Treundfchaftsdienfte mit einem fehr fchönen Gedichte an die

„19. 136116 LSG“. Und dabei war er damals noch nicht ein:

mal ein „berühmter Dichter") fondern nur ein ganz im Ver

borgenen fich entfaltendes „Genie“. Welch' ein echter und

erhebender Eultus des Talentes im Gegenfaße zu dem heutigen

Eultus des Erfolges!

' Friedberg war es auch, der den Dichter veraulaßte) end

lich etwas von feinen Schöpfungen zu veröffentlichen und

welcher fogar) wie es fcheint) den Druck der Scherenber 'fehen

„Gedichteiß die 1845 erf jenen) auf eigene Keften hat beForgen

laffen. Diefe Gedichte chlu en noch durchaus nicht durch)

fie entfprachen nicht dem „A erwelts efchmack" und „es ging

fehr mäßig mit dem Verkaufe". A er fie verfchafften dem

Dichter die Bekanntfchaft mit dem General v. Noftiß, dem

Retter Blü er's in der Schlacht bei Li ny) und hierdurch die

erfte Idee ür feine wirklich großen erke) die Schla ten:

efänge, „Ligny" war das erfte diefer kriegerifchen -pen

?vollendet im September 1845); drei JYre fpäter) im Sommer

1849f folgte „Waterloo'ß welches den ichter berühmt machte;

daran reihten fich noch (1852) „Zeuthen" und fpäter die

minderwerthigen „Abukir“ ?854) und fHohenfried ber "

(1869). Das find „Scheren erg's Schri en") aber fie fie en

nicht des Dichters volle Arbeit dar. Er fihrieb unermüdlich

weiter und füllte ganze Stölße von Vapier an; freilich es war

nur Maculatur. In den eßten fünf ehn Jahren befchäftigte
ihn ein die Nordpolerpedition Frankzlin's zum Mittelpunkt

habender Vorwurf; er hat ihn nie ganz ausgeführt. Nur

weni e Gefänge wurden von ihm einft in einer Gefellfchaft

bei affalle vorgelefen und zwar um Entzücken des Gaft
gebers und aller Zuhörer; zur Vollzendung und Abfchließung

diefer Volarmeerdichtung fand der Greis nicht mehr die

Energie; „er thürmte ganze Berge von Manufcript um fich

her aufF fo daß) als einmal aufgeräumt wurde) mit feiner aus:

drücklichen Bewilligung „elf Körbe voll Eismeer" auf den

Boden getragen wurden") aber die alte Kraft war erlofchen.

Ani 9. September 1881 erlofch auch das Leben des damals

fchon für weitere Kreife verfchollenen Di ters.

Es follte in diefem kur en BeriYÜe über ihn nicht

verfuiht werden) die jeßt durch Kontane's uch wieder vielfach

rege gewordene Frage nach Scherenberg's poetifcher Bedeutung

zu entfcheiden, Da u bedürfte es doch einer jeßt allzu fpät

ommenden Analyfe feiner Werke. Aber diefe Zeilen bezweckenj

wenigftens von dem grandiofen Eindruike Kunde zu gebenF

den die Hauptdichtungen Scherenberg's auf den unbefangenen

Lefer und Hörer machtem und die politifchen Vorurtheile zu

beklagen) welche eine allgemeinere Würdigung von „Water

loo" und „Lignh" verhinderten. Des Dichters Namen hat

fälfchlicherweife einen politifchen Beigefchmack erhalten) und

die Epitheta: „boruffifch" oder gar „reactionär" find im

Stande) viele Lefer von vorneherein gegen ihn einzunehmen.

Wie “halt- und grundlos diefe Epitheta find) zeigt uns die

Fontane'fche Darftellung) welche hinfichtlich der Eharakterifirung

des Menfchen Scherenberg ganz meifterhaft ift) auf das

Deutlichfte. Scherenberg war eine Dichternatur) wie fie nur

in der literarifchen GefellfchaftlichkeitF die Fontane ausführlich

und mit Vorführung der bedeutendften Geftalten in ihr fchildert)

gedeihen konnte) aber er war durchaus kein Mann) der nach

beftiminten politifchen Grundfätzen handelte) noch viel weniger

für fie feine Feder führte. Daß fich die Reaction in gewiffem

Sinne feiner Schriften beinächtigtq ift nicht abzuleugnen) aber

es gefihah ohne fein Zuthun) ohne feinen Willen) vielleicht

ar ohne fein Wiffen; denn er hatte kein Verftändniß fürcfxolche Dinge oder wollte es nicht haben. Friedberg's fchon

erwähnter Bericht über ihn enthält eine Stelle) welche ihn

nach diefer Seite hin vollkommen entfchuldigt. Es heißt dort:

„Schereuberg bedurfte von jeher in allen äußerenx oft mit

einer bis in's Barocke gehenden Genialität von ihm behandelten

Dingen einer gewiffen hausbackenen Vormundfchaft) damit er

nicht anftoße) wie er überhaupt nicht nach den für die Meiften

geltenden Regeln) fondern als ein ganz abfonderliches Menlfchen:

kind beurtheilt werden muß. Wer fich dazu nicht entfch ießen

kann) wird ihm leicht Unrecht und noch e er wehe thun.

Und doch verdient er die zartefte Liebe) eine iebe„ wie man

fie einem Kinde fchenkt. Denn Scherenberg ift wirklich

ein Kind geblieben! war ein Kind mit grauen Haaren)

aber doch mit all' der nfchuld) Güte und Herzenseinfalt

eines wirklichen Kindes." Und ein folches Kind) von dem

ein Anderer fagt: „er war in einer Art Gegenfaß zu dem

Pathos) mit dem er feine Schlachten zu fchildern wußte)

fo voller Milde) Freundlichkeit und Herzens üte) daß man im

perfönlichen Verkehr mit ihm etwas wie Zieht und Wärme)

die von ihm ausgingem zu fühlen laubteh" ein folches Kind

follte in vollbewußtem politifchen inne gedichtet haben? -

Mögen die Literaturgefchichten nach dem treffli en Buche

Fontane's) welches fich als eine „Rettung“ im edel ten Sinne

des Wortes darftellt) ihr übliches Urtheil modificirenf damit

der Dichter des „Born fenthums“ wieder zu den ihm gebüh

renden Ehren kommt.
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Der Parifer „Salon“.

Von if. Werks.

(Schluß.)

Zum Schluß haben wir noch die hervorragendften Werke

der religiöfen Malerei zu befprechen. In erfter Linie ift

wiederum Bougereau zu nennen. Auf einem mächtigen

Diptychom welches für den Altar einer Varifer Kirche be:

ftimmt iftp ftellt er die Anbetung der Könige und die An

betung der Hirten dar. Man wird vergebens nach einem

Fehler in der Zeichnung fuchen- aber auch vergebens nach

eben. Die Figuren mit ihren großen 3' eiligen cheinen um

die Köpfef nut ihrem mittelalterlichen lnsdruck erfcheinen

wie Copien von einem Bilde aus dem 15. Jahrhundert. In

feiner Anbetung der Hirten hat er verfuchh in Anlehnung an

Correggio ein coloriftifches Element in das Bild hineinzu

bringenf aber es ift auch bei dem Berfuche geblieben.

Ein eborener Colorift dagegen ift Henry Levy, Er ftellt

ein jüdif es Opferfeft dar. Bei dem Scheine einer Hänge:

lampe ift die ganze jüdifche Familie rings um den Tifch zu

dem feierlichen Augenblicke verfammeltp wo der Aeltefte der

?familie im Andenken an den Auszug aus Egypten das Brot

richt. Der Alte ift eine ernftep würdige Geftalt und ganz

durchdrungen von der Feierlichkeit des Augenblieks. Sein

faltenrei es Antliß bildet einen trefflichen Gegenfaß zu dem

jugendfri chen Geficht des jungen Mädchens das neben ihm

fteht. Während der Tifch und die Gefichter der Anwefenden

hell von der' Lampe befchienen werdenf ift das Uebrige in

tiefes Dunkel gehüllt. Das Ganze ift mit einem goldenen

Ton über ogen/ der an Rembrandt erinnern aber doch durch

aus felbftftändig ift.

Auch Bonnat- der fonft als Borirätmaler rühinlich be

kannte Kiinftleß hat fich diesmal in der religiöfen Malerei

ver-fucht; man darf fagen „leider“, Sein Bild: „Das Marty

rium des h. Dionyfius" ift für das Pantheon beftimmt. Der

Heilige blickt fichF um feinen von dem Fenker abgefchlagenen

Kopf wieder aufzunehmen. Um das Thunder glaublieh zu

machenf erfcheint über dem Runipfe ein goldener Stern und

in der Luft fchwebt ein Engel mit einem Balmenzweig, Der

Henker prallt entfeßt bei diefem Anblick zurückp während ein

anderer Zufchauer ängftlieh die Flucht ergreift. In der Zeich

nung wie im Colorit lehnt fich der Künftler an Lefneur an.

Man kann dem Bilde eine dramatifche Kraft des Ausdrucks

und tüchtige künftlerifcle Durchführung nicht abfprechenp aber

die Darftellung eines folchen Wunders ift in unferen Tagen

immer ein verfehltes Unterne mem weil den Meiften der

Glaube daran fehlt. Ein eifterwerk erften Ranges ift

Cabanel's: „Die Tochter Ieptha's", Diefe betrauert ini Kreife

ihrer Genoffinnen ihr frühes Ende. Wehmüthig lehnt fie ihr

Haupt an die Schulter einer Feundinf die mit fchnier lichem

Ausdruck zu ihr niederfchaut. :u ihren Füßen und im edinter:

grunde fieht man noch andere lagende Frauenf die Einen mit

verzweiflun svollen Geberden7 die Anderen in dumpfes

Brüten verfunken. Jeder Unparteiifche muß die Schönheit der

?ompofition- der Linienführung und des Ausdrucks aner

enneu.

Zuleßt - aber nicht als der leßtep fondern vielmehr

als der erfte unter allen Malernp die im diesjährigen Salon

ausgeftellt habenf ift Henner zu nennen. Seine „Bt'ißende

Magdalena" ift das Juwel der ganzen Ausftellung. Schon

feit einer Reihe von Jahren wiederholt er diefelbe nackte

knieende Figur- aber ftets in anderer Stellung und anderer

Beleuchtun . Diesmal ift fie im Profil nach links gewandt.

Jhr Unter örper ift bedeckt mit einem fchwar en Tuche- ihr

Oberkörper ift ein wenig vor ebeugtp das Gefecht verbirgt fie

in den Händem die braungo denen Yaare fallen nach vorn

herüber auf den Boden herab. er unbefchreiblich zart

modellirte Körper hebt fich von dem dunklen Hintergrunde

der dur Bäume gebildet wirdp fcharf ab. Colorit- Zeichnung

Schönheit der Formen und lebendige Modellirung wirken hier

zu einem harmonifchen Ganzen zufammein das einen tiefen

Eindruck in dem Befchauer zurückläßt. -

Unter den Werken der Sculptur ragt durch feine mächtige

Compofition das Modell einer Gruppe von Dalou hervor: „Der

Triumph Silen's.“ Der weinfelige Alte wird von Satyrn und

Baechantinnen auf den Efel gehoben7 der7 unwillig über die

fchwere Laft/ nach hinten ausfchlägt. Am Bodenp vor feinen

Borderfiißein liegt eine Bacchantim deren kleiner Knabe da

neben fteht und halb lachendh halb weinend drein fchaut.

Zwifchen den Borderfüßen des Efels fißt ein kleiner Affex der

all' das Getöfe mit philofophifcher Ruhe über fich ergehen

läßt. Das Werk ift mehr ein erfter Entwurf im Groxzenf als

ein fertiges Modell. Die Formen der Frauen find a zu aus

ladendf faft in Jordaens'fcher Manier. Dennoch wird man

von der Lebendigkeit der Handlung und der Figuren ergriffen.

Ein anderer bedeutender Entwurf find die Figuren

kämpfender Soldaten von Croify für den Sockel des Monu

mentes- auf dem die Statue des Generals Chanzy von Crank

geftellt werden foll. In allen möglichen Stellungen kämpfen

fie gegen einen unfichtbaren Feind. Hier fchiefzt der einep

zwei andere laden ihr Gewehrf ein Officier gi t feine Befehle„

ein Soldat ift mit feinem Pferde geftürztf ein anderer an der

verftinnmten Kanone niedergefunken. So tiiehtig auch die

Ausführung im Einxlnen ift- der ganzen Compofition mangelt

die Ruhe und die inheit. Ein folches Sujet läßt fich im

Relief ehr gut behandelnp weil diefes an und fiir fich einen

malerifchen Charakter hatf aber als Rnndfiguren wirken fie

entfchieden un ünftig„ weil man von diefen einen ftatuarifchen

Charakter ver angt.

Glücklicher ift in feinem Borwurfe Daillion- ein noch

junger Künftlerp der es unternommenf das Familienglück zu

verkörpern. Mann und Frau fißen neben einander und fchauen

mit dem Ausdruck inniger Liebe auf ihr kleines Kind. Leider

übertreibt der Künftler die Formen des Körpers. Er will fie

ewaltig machenp aber in Wirklichkeit werden fie kloßig,

Ziehen diefer Gruppe ftellt der Künftler die Marmorfiatue

eines Adam ausp derF eben zum Leben erweckt, fich ein weni

vom Boden aufrichtet und init verwunderter Miene um fich

fchaut. Der Ausdruck der Verwunderung ift recht gut wieder

gegebenf die Modellirung des Körpers ift geradezu vortrefflich

aber leider macht fich auch hier das Streben nach grandiofen

Formen bemerkbarp die bei diefer Figur ohne rechten Sinn find.

Eine Gruppe voll energifcher Kraft und Leben ift der

Kampf eines Mannes aus der Steinzeit mit einem Bären

von Fremiet. Die Beftie hat ihren Gegner7 der ihr getödtetes

Junge an dem Lendenftricke hängen hat. in rafender Wuth

mit feinen Bordertaßen umfaßt, deren Klauen tief in das

Fleifch des Mannes eindringen. Ohnmächticg vor Schmerz

lehnt fich diefer zurück und greift unwillkiirli ) mit der einen

Hand nach dem RückenF um die Taße des Bären zu entfernen,

iefer ftarrt mit weit aufgeriffenem Rachen feinen Gegner an7

?erßihmh kurz vorher noch den Dolch zwifchen die Rippen ge

to en at.

Bereits in Marmor ausgefiihrt ift das Grabdenkmal der

Herzogin von Orleans von Chapu. Die Todte liegt in voller

leidung auf dem Sarkophagex bedeckt mit einem Tuche.

Neben ihrem Kopfe fi t ein kleiner En elf dem die Rofen

aus den Händen entfa en find* fie hat ?ich nach links ge

wandt und nach diefer Seite ftreckt fie auch ihren rechten

Arm aus - dem Herzog entgegenf neben deffen Grabmal das

ihrige einft aufgeftellt wird. Das Gefiiht ift wenig aus:

drucksvollp aber der Fluß der Linien in der Gewandung ift

vorzüÖlich.

ie Berle unter den Werken der Scnlptur ift ohne

Frage A. Mercie'z's Grabmonument das als Auffaß für das

Grab der Mine. C arles Ferry beftimmt ift. Bor einer ab:

geftumpften Pyramide fißt eine fchlafende Fraux deren Antlitz

mit einem leichten Schleier verhüllt ift. Der Linienfluß des Ge

wandesf die Compofitioin der Ausdruck wirken hier zu einem

fchönen harmonifchen Gau en zufammen.

An Statuen nackter Frauenf die auf die mannigfacltfte

Weife getauft findx mangelt es wie gewöhnlich nicht. Die

Ausführung ift meiftens nichtig; hervorragend ift eine Figur

von Schoenewerk und befonders eine Marmorftatuep bezeichnet
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„TräumereiC von Antonin-Carlss. Ein junges Mädchen blickt

finnend auf eine Blumef die fie in der Hand hält.

Am'zahlreichften find jedoch die Porträts vertreten. Die

vor üglichften find die von Guillaume- Milletj Barriasj

Etchetm Franceschi und zwei Büftenf Ophelia und Beatrix

von einem einfachen Praktiken A. Lsonard- der mit diefen

Werken jedoch in die Reihe der Küiiftler getreten ift.

Zum Schluß erwähne ich noch die jagende Nymphe von

Falguierex deren Modell wir bereits ini vorigen Salon ge

fehen haben. Diesmal ift fie in Bronce ausgeführt. Jm

Laufe hat fie eben den Pfeil vom Bogen entfandth ihr rechter

Fuß berührt leicht den Bodenj während der linke hoch in die

uft gefchwungen ift. Unter allen Bildwerken des Salons

hat diefes ohne Frage das meifte pulfirende Leben. Weder

das Geficht noch der Körper find fchön im Sinne der Griechein

aber man möchte faft glauben- daß das Metall ein lebendiger

Hauch durchzittere.

Der Realismus hat viele Schattenfeitenh aber er hat auch

das unfchätzbar GuteY daß er die Künftler immer und immer

wieder auf die Natur als erfte und wichtigfte Onelle der Kunft

weift. Gerade diefem Umftande at die franzöfifche Sculptur

ihre hohe Ausbildung zu verdan en. die fie erlangt hath und

die fie wahren wirdh fo lange kfie diefem Principe treu bleibt.

So trefflich auch ein elne Wer e der Malerei findf fo ift es

doch keine Frage- da die Sculptur originalere und tüihtige

Kräfte aufzuweifen hat. Jene befindet fich noch immer in

einem Durchgaiigsftadium- während diee mit Energie den

Realismus durchgeführt hatj ohne jedoch mit Abficht das

Häßliche und Unfchöne zu fuihen. -

Die Lutherfefifpiele in Jena.

Jn Jena fcheint die gehobene Stimmung des Lutherjahres

in diefen Wochen wieder lebendig geworden zu fein. Zinn

dritten Mal feit jenen Novembertagen von ]883 findet eine

Reihe von Aufführungen des Devrient'fchen Lutherfeftfpiels

ftatt„ und allen Befürchtungen des Gegentheils zum Trotz ift

das Jntereffe an diefem eigenthümlichen Schaufpiel noch in

ftetem Wachfen begriffen. Zu jeder Borftellung firömen
Fremde von nah und fern herbeih und der Zudrang ift fo

fkark- daß fchon vor Beginn der drei urfprünglich nur in

Ausficht genommenen Borftellungen zwei Wiederholungen für

den 20. und 22. Mai angefeßt werden mußtenj um nur den

drin enften Wünfchen erecht u werden. Der Gedankex

wel er im Januar d. .zur egründung des Lutherfeft

fpielvereins führte - der Gedanke- eine periodifche Wieder

aufführung des Devrient'fchen Feftfpiels in Jena zu fichern

-kann daher nach dem Ergebniß der diesjährigen Borftellnngen

als ein glücklicher bezeichnet werden.

Der Eindruck- den das Lutherfpiel auf den "ufchauer

machtp ift fchwer in Worten zu befchreiben. Am ehe ten viel

leicht läßt fich feine Wirkung der der Oberammergauerfpiele

ver lei>jen. Hier wie dort find - mit zwei gleich zu er

wähnenden Ausnahmen - alle Darfteller Dilettanten. Aus

allen Kreifen der Bürgerfchaft und den Studenten Jenas fetzt

fich das Schaufpielperfonal zufammen- das mit hinreißen

der Frifche und tiefem -Eriift zugleich fich an die Löfung der

ihm geftellten Aufgabe emaiht hat- die bewe enden Jdeen
der Reformation in typikfchen Ge talten zu ver örpern. Mit

großem Gefchick hat ihnen der Dichter nur diefe Aufgabe

eftellt- nur Rollen ge chaffen, welche die Künfte fchaufpieleri

f' er Routine nicht nur nicht verlangen. fondcrn geradezu

nicht vertra en. Der naiven Frif eh mit der diefe Diletanten

jeder feine anividualität ausfpieen- ift um roßen Theil

die mächtige Wirkung befonders der Eitfeiiible?ceiien„ beim

Thefenanfchlag und im Wornifer Reichstag zuzufäjreiben. Wer

Das nicht mit angefehen und angehört hath ift nicht im Stande

fich eine Darftellung davon zu machem wie von der Bühne

dann die fprudelnde Lebendigkeit dem ufchauer fich mittheilt

und Scene und Auditorium auf Augen licke eins geivorden zn

fein fcheinen. Aber auch in den Scenenj wo der Einzelne

mehr hervortritt- übt die urwüihfi e Euer ieh mit *der ein

Jeder für feinen Bart eintrin eine höchft erfreuliche Wrrkung

aus. Nur felten bringt lauter Uebereifer einen Mißklang

ervor.h Anders ftellt fich die Aufgabe bei der Darftellung Luther's

und Katharina von Bora's. Für die Bewältigung 'diefer

Rollen reicht die dilettantifche Begeifterung nicht aus, hier_ ift

ernfte künftlerifihe Verarbeitung nothwendig, und daher find

ier die Berufsfihaufpieler durchaus am Vlaß. Den Luther

fpielt Otto Devrient felbft„ die Katharina Frl. Wilhelmine Kuh!:

mann vom Großherzoglichen Theater in Oldenburg. W_ie

diefe Beiden ihre Aufgabe faffen und durchführenF wie fie

namentlich in der „Berfprucljtifcene und in der letztem welche

unter dem brennenden Wei nachtsbauin fpielth jene Mifchung

von tiefem Ernft und fchal aftem Humor- welche die Atmo

fphäre des Lutherhaufes ift- wiederzugeben und den Zufchauern

mitziitheilen wiffen- das muß man auch gefehen haben. Sie

machen völlig vergeffenx daß wir Sihaufpieler vor uns haben,

und das ift vielleicht das höchfte Lobj das in diefem Falle

gefpendet werden kann. Auf Einzelheiten hier näher einzu

gehenj verbietet leider der Raum, Zum Schluß fer aber noch

einem Wunfche Ausdruck gegeben. Die Räumlichkeiten des

jeßigen Spielhaufes find durchaus unzulänglich j nament:

lich macht die Befchränktheit des Zufchauerraums fo häufige

Wiederholungen der Borftellungen nothwendigf daß an die

Ausdauer und Hingabe der Spieler übergroße Anforderungen

eftellt werden müffen. Möge es dem Lutherverein gelingen
fzür die Wiederholungen iin Jahre 1888 eine würdigere Stätte

vor Allem aber einen Zufchauerraiiin zu fchaffen- dermindeftens

doppelt fo viel Menfchen bequem faßtf wie es dem jetzigen mit

Mühe gelingt.

Jena. 3. l..

Feuilleton.

Die sofung.

Von E. Urzezzko.

Nie hat man vordein im kaiferlichen Balafte ein fo

einfaches ftilles Geinach gefehen. Zwar die hohe Wölbung

der Decke mit einem Netz meifterhaft gefihnißter Medaillhns

und zahlreichen Götterbildern konnte beweifen- daß diefe Statte

von reichen und in den Reizen der Kunft fchwelgenden Händen

erbaut worden. Davon legte auch eine Reihe von Alab'afier

fäulen und babhlouifchen Teppichen Zeugniß ab; auch die ge

färbten Scheiben der Fenfier aus Kryftallj der die Farben und

den Glanz der Edelfteine wiederfpiegelte.' Es war ja doch

daffelbe kaiferliche Gemach- in wel em die größten Wolluft

linge der Welt: Tiberius- Neroj omitianX zxadrian einen

Theil ihres Lebens ziigebracht haben. Troßdein aber war es

jeßt fchlicht im ftrengen Stil gehalten_und ftill, von jenem

Hauch erfülltj den gewöhnlich die auf den Höhen finnenden

und in die Tiefen blickenden Geifter rings um fich auszu

breiten vermögen.

An Stelle der mit weichen Flaumfedern gepolfterten und

in theureii Metallen glänzenden Möbel fteht'ein einfaches

hartes Bettlager; ein paar Thierfelle find die einzige Ber ierung

und das einzige Volfter; anftatt eines prächtigen Gafimahls

in Gefäßen von unbereihenbareni Werthe ein wenig Früchte

und Wein in Kryftallfchalen; anftatt einer Schaar von ge

putzten und geräufchvollen Höflingen - ein großer Tifihx

init ganzen Stößen von Pergament aufgethürmt; die ihn um:

gehenden Stühle find aus harter* aber koftbarer Elfenbein

maffe und nach dem Mnfter der Seffel der Senatoren ange

fertigt. Man nierkth daß die Würdenträger des_ Landes hier

fißen- wenn fie über deffen Jntereffen berathen; und nur die

Statue der Fortuna wirft in die halbe Abenddämmerung diefes
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Gemaches fliuiniernde Bliße. Auf den blunienreichen Boden des

Teppichs hat die Geftalt der Göttin des Glückes. die das

Gefchlecht des Antonius befehüßt. eine Linie von unausfprech

licher Reinheit und Grazie gezeichnet. Ganz leiht. mit einem

Fuße auf das mit Diamanten befetzte Rad fich ftüßend. hat

fie mit einer wunderbaren Anmuth den Arm ausgeftrcckt und

gliefßt aus einem Füllhorn Ströme von Blumen. Obft und

e ren.

Marc Aurel fuchte für fich in dem Antlitz der Glücks

göttin keine Prophezeiung; er fättigte feine Augen nicht

an der zauberifhen Harmonie ihrer Formen und erfreute fich

nicht an dem Than der Diamanten. mit welchen der Reif und

die Are ihres Rades befäet war. Die fanft murmelude

Wafferuhr hinter der fchweren Portiere hatte noh nicht ein

mal ihren Kreislauf vollendet. feit die Miiiifter. Senatoren.

und die fih des größten Vertrauens des Herrfchers erfreuenden

Philofophcn fich von den Stühlen erhoben. die rings um den

Tifch aufgeftellt waren. und ihn verlaffen hatten. indeß noch

die feierliche Ruhe ihrer Mahnungen und Warnungen rings

uniher waltete.

Heute haben den Imperator einer halben Welt feine

Freunde und Berather niit ftrenger Offenheit gemahnt; und

durch diefe Eimahnuugen klang ftets der ihm fo theure Name

des Bruders hindurch.

- Hemnie das Treiben des Berus mit Deiner kaifer

lichen Hand!

- Zähme die Flatterhaftigkeit des Verus. o Eäfar!

- Entziehe den ?änden Deines Bruders die Macht. die

Du ihm verliehen haft.

-> Möge Dein Bruder Verus aufhören. die Augen unferer

Söhne zu blenden. die Du felbft an den Anblick der Tugend

gewöhnt haft!

Und der gelehrte Anwalt Scävola. welher zufammen mit

dem Kaifer ander Aufhebung der alten und dem Entwurf

einer neuen Staatsverfaffuug gearbeitet hatte. fagte fih er:

hebend: ..Wenn Du. o Eäfar. Dich in der Curie inmitten

des verfamnielten Senats befinden wirft. fo lege ein Gefeß

zur Berathung vor. welches gebietet. aus den Augen der

Menfchen folche gefährliche und leichtfiiinige Jünglinge wie

Lucius Verus zu entfernen."

So fprachen fie über feinen Bruder. und er hörte fie

mit gefenkten Augenlidern an und wartete . . Er wartete

noch angftvoll auf den Klang eines Namens. der ihm der

theuerfte war in der Welt. und er fühlte. daß. wenn diefer

genannt werden würde. fein Antli vor Scham und Schmerz

erröthen oder erblaffen würde, A er fie nannten ihn nicht.

Sie wollten vielleicht niht zwei Wunden feines Lebens zugleich

berühren. Uebrigens war die Kaiferin nur ein Weib. fern der

Herrfchaft über das Land; aber mit diefem leichtfinnigen und

gefährlichen Jünglin . wie Scävola den kaiferlichen Bruder

nannte. hatte fich are Aurel's unendliche Güte in Titel.

Reihthünier und Macht getheilt.

Hinter der teppich ehaugenen Thür ließen fich eilige

Schritte vernehnien. Eine lilienweiße Hand. fo fhön geformt.

als hätte fie ein griehifcher Meifter gefchaffen. von koftbaren

Ringen fchimmernd. fchob den fchweren Vorhang fort; in das

kaiferliche Gemah trat Lucius Verus ein.

Wenn Ganhmed. diefer göttliche Knabe. fo herrlih. daß

ihn Jupiter als feinen geliebten Genoffen von der Erde in

den Olymp aufnahm. vom immel zur Erde zurückgekehrt

wäre. hätte er niht anders aus chen können. als diefer Gefährte

der Macht und der Würde Marc Aurel's. Er war nicht nur

hochgewa fen. fondern auch fchon reif. jugendlich. aber jung

fräulich aft war die Gefchmeidi keit und Feinheit feiner
fchlanken Geftalt. Das fchneeweixße und mit farbenreichen

Stickercien bedeckte Gewand verhüllte niht feine in blendender

Weiße fchillernden Arme uud die mit Frauenfandaleii bekleideten

Füße. die durch die ihre Zehen verzierenden Ringe hervor:

glänzten. Rings um das lilienweiße und glatte Geficht. deffeu

inien ein reines Oval zeichneten. wallten die blonden Haare

wie Ströme gefchmolzenen Geldes. Die Haarlocken fhlangen

fich kokett um die Arme und waren mit Goldpulver beftreiit

und mit duftenden Effenzcn durchtränkt. Der eben von dem

Kopfe herunter genommene Kranz ließ in den dichten Haaren

Bier und da Rofenknofpen und welkende Veilhen urück. Deu

eilcl en waren durch ihre Farbe feine Augen ähnlich. deren

faft *indliche Heiterkeit ein thränender Rebel von langen er

gößlichen Beraufchungen leichthin umfchleierte. Den Schwanen

hals des Lucius umfchlang eine Türkifenfchnur und aiif feiner

Bruft hing ein meifterhaft aus Gold gefchmiedetes Bildniß

feines geliebten Pferdes. des fchnellfüßigen Vogels der Circus

kampfpläße. Avis. *

Mit dem Schritte einer koketten Jungfrau ging er durch

das Gemah und mit feinen rofigen Lippen drückte er heiße

Küffe auf des Bruders Wangen; dann ließ er fich mit der

Miene eines Kindes. dem man ein angenehmes Kinderfpiel

unterbrochen hat. und mit einer weichen Grazie der Bewe nn

gen auf das mit Fellen gebettete Lager nieder. Die Ru in:.

Smaragd: und Saphirftrahlen. die von den Scheiben des

Fenfters hineiufielen. blinzelten in feinen Haaren auf und

flochten uui feine Stirn einen beweglichen Regenbogen. Halb

liegend ftützte er feinen Kopf auf die .f and und heftete feine

Veilchenaugen auf das Geficht Marc L urel's. Seine Stimme

war voll von fingenden. filberncn. liebkofenden Tönen.

- Dutch Deine Berufung. Aurel. haft Du mir ein

fehr heiteres Spiel unterbrochen, Ju dem Augenblick. wo

Dein Bote in meiner Villa ankam. fpielte ih niit Agaklit.

Eklektus und mit anderen meiner Freunde Würfel. und For

tuna war mir fo günftig. als ob fie auh für das am aller

wenigften ihrer Gunft würdige Glied des Antonius-Stammes

Sorge tragen wollte. Während zwei Stunden hatte ich kein

einzi es Mal eine Niete geworfen und fünfmal fielen mir

Sehltel aus dem .f orn heraus. Den göttlichen Wurf der

Venus. ich hatte ihn heute fünfmal und ich hätte ihn auch

ewiß zum fechften Mal gehabt. wenn man mir niht gemeldet

hätte. daß Du mich zu Dir rufft. Jch bin folgfain. wie cin

iebender Sohn in derfelben Minute gekommen. aber ich habe

Eile zurückzugehen. Was verlangft Du von mir. o Gött

licher?

* Vater und Sohn - mit diefen Namen hätte Jeder diefe

Brüder benannt. die nur ein geringer Unterfchied der Jahre

trennte. Die große Geftalt Aurel's. in eine bräuuliche Toga

gehüllt. zeichnete im Halbfchatten volle Linien ruhiger Kraft.

Jhren Untergrund bildeten die gefchnihteu Geländer eines

hohen Seffels. auf welchem er faß. während er feine Füße auf

den finnendeu Kopf einer broncenen Sphinx ftüßte. Aber

nichts war weniger dem geheimnißvolleu Ausdruck der Sphinx

ähnlich wie fein Antlitz mit der hohen Stirn. von frühzeitigen

Runzeln durchfurcht. das offen und klar in die Welt blickte.

Seine Augen. die nihts zu verhehlen hatten. befaßen eine

fpiegclklare Durchfichtigkeit. aber gleichzeitig auch eine folche

Tiefe. daß man in ihnen wie in den bodenlofen Abgrund

eines Oeeans. die öhen der Gipfel und die Dämmerungen

der Abgründe erbli en konnte. Alle Strahlen und Shatten

der Erde. des Lebens und der menfchlichen Seele fpiegelten

fich in diefen klugen. reinen und in einem fernen Feuer

glühenden Augen. Seine frühzeitig erblaßten Lippen mußten

ein Meer des Leids ausgetrunken aben. aber die bitteren und

vcrrätherifchen irdifhen Küffe. die ihnen die jugendliche Schön

heit ausgefogen hatten. vermochtcn niht das uber fie ausge:

goffene Meer voll Güte zu erfchöpfen. Jn den kurz gefchore

nen Haaren und -dem langem Bart des noch jungen Eäfar

fchimmerten chon einzelne filbergraue Fäden. Er reichte die

Hand dem f önen Knaben. welher feine gefchmeidigen Glieder

auf dem Tigerfell ausftreckte. und mit traiirigem Vorwurf

rief er aus:

-- Eäfar! Eäfarl Eägßirl

-- Zu wem fprichft u. Aurel. zu Dir felbft oder _zu

mir? Wenn Du zu mir fprichft. weshalb erinnerft Du mich

an die hohe Würde. die ih weniger meinen Wünfchen als

Deiner Gnade verdanke?

- Jch habe es deshalb get an. Lucius. damit Du daran

denken mögeft. daß nur jene Gip el gefegnet werden. von denen

reine und erquickende Springquellen herabfließen. Der Fluch

ift das Echo Dei-er. die über die anderen erhoben. wie die Vul

cane auf die Menfhheit Feuer und Afche aushauchen. den

Koth der Laftcr und den Schaum des Wahnfinns.

Ueber die rofigen Lippert des Lucius zuckte ein Lächeln.
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- Bei Adonis; dem Gott des zauberifehen Frühlings!

Schon mußte Dir der mit Reif bedeckte Winter viel f warze

Dinge von mir eingeflüftert haben! Ich fpreche von einen

geliebten Gelehrten und Philofopheu. Diefe Menfchen find

nicht weibgeborene Erdenfö ne; fondern Morpheus hat fie aus

den Mohnköpfen herausgefchüttelt, als er einmal die Luft be

kam; die Welt zu Tode einzufchläfern! Um welcher Vergehen

willen klagen mich jetzt die Priefter der Langeweile an?

- Lucius; Du ahmft Iene nach welche der Ausfaß der

Welt waren. Wie Ealigula verbringft Du die Tage und

Nächte beim Trinken und Spielen. Wie den Nero fehen

Dich die fchändlichften Gafthäufer Roms. Wie Domitian

ziehft Du die Frauen von den häuslichen Herden ab. Wie

Vitellins ftellfi Du Deine Tifche mit folch' ausgefuchten Ge

richten voll; daß in der Sprache Roms Namen für fie

fehlen und daß fie in den Magen der Schmaufenden keinen

Plaß haben.

Mit einem dreiften Blick fchaute der Angeklagte in das

Geficht des Klägers und nur eine irouifche Luftigkeit funkelte

in diefen Aufblick,

- Alles; was Du gefagt haft- Aurel; habe ich gethan!

- Ach wenn Du nur diefes ethan hätteft! Aber

während des Krieges; in welchen i Dich gefchickth wo haft

Du verweiltund womit haft Du Dich efchäftigt? Avidinstta

tiush Martins befiegten die Partherh eroberten die Armenien

drangen in Babylon und Medien mit dem römifchen Schwert ein.

D u verbrachteft den Winter in dem warmen Laodieea und den

Sommer in der Marmorftadt Antiochiah fern von den Strapazen;

die ein Heerführer ertragen muß. Sogar die wollüftigen Völker

des Orients; die uns durch ihre Kunft; aus dem Leben alle

feine Lüfte der niedrigften Art u fangen; in Staunen ver

feßenh wunderten fich darüber. ann haft Du aus Antiochia

mitgenommen und mit Dir hierhergebracht Schaaren von

Harfenfpielern; Buhlerinnen7 Gauk ern und Seiltänzern. Mit

diefen haft Du Dein Haus angefüllt; und der Mund von

hundert Pofaunen verkündet; daß Du auf Koften des Volkes

nicht die Parther und Armenier; fondern - die Hiftrionen

befiegt haft.

- Alles; was Du gefagt hafth Eäfarh habe ich _ethan.

- Während Du das goldene Bildniß Deines ferdes

Avis auf der Bruft trägftf nährft Du das Thier mit einem

Futter; gemifcht aus Datteln und Weintrauben, In den

albernen Kämpfen der Eircusparteien fchmähen Dich die

„Blauen" öffentlich wegen der Unterftüßung der „Grünen“,

Die abfcheulichen Kämpfe der Gladiatoren verbreiteft und

förderft Du. Deine Verfchwendung kennt keine Grenzen. Und

was haft Du vor ein paar Tagen gethan? Du haft einen

Schmans ge_ebenh bei dem jeder Theilnehmer. als er von

Deinem Tif )e auffiandh als Gefchenk fchöne Pagen; feltene

Thierex mit Diamanten befeßte Trinkfchalen; aus goldenen

Bändern geflochtene KränzeF mit Maulefeln befpannte Wagen

und filberne Halfter für die Maulefel bekam - da fich

das Volk zum Kriege rüftet und das Elend das Volk ver

fchlingt. haft Du auf ein Mal fechs Millionen Sefterzien in

den Schlund und die Hände Deiner Höflinge geworfen.

- Alles; was Du gefagt haft; Eäfarx habe ich gethan.

Mit gefenkten Aiigenlidern und mit leifer Stimme; als

ob er fürüjtete; von den Göttern oder von den Menfchen

Einer möchte ihn hörenF gezwungen zu ftrafen und wünfchend

zu fchonenf fagte Marc Aurel:

- Alles; was Du gethan haft; war ein Laftcr!

Die glatte Stirn des Lucius zeigte aber keine Spur von

Scham oder von Betrübniß* im Gegentheil; er erhob fie kühn

und frei und eine noch fchärfere Ironie fpielte um feine

Lippen. Mit heiterem Trotz in das Geficht des Bruders

fchauend; erwiderte er:

- Mit verfchiedenen Eigenfchaften werden die Sterb

lichen von der Natur begabt, Wie Glaskorallen an einer

Schnur haft Dn Diejenigen aufgezogen; die mein Eigenthuni

bilden; erlaube Du nun; Allerwurdigfter; daß ich im Gegen

faß dazu die Deinigen an den Faden meines Gedächtniffzes

aufrei e. Wir werden dadurch auch der Schöpferkrafh ie

aus i rem Schooß folche vollkommene Gegenfäße hei-vorgehen

läßt; unfere Huldigung darzubringen. Und weil Du

meinen Thaten den Namen von Laftern gegeben haft„ werde

ich Dir der Reihe nach fagen; wie ich die Deinigen nenne.

- Sprich* Lucius! Die Natur hat Dir Berftand und

Scharfficht nicht verfagt. Die Offenheit ift das Herz der

Freundfchaft, und wenn diefes zu fchlagen aufhörth fo ftirbt

die Freundfchaft.

- Aurel; Du bift ein feit Deinen Kinderfahren in das

Antlitz Minerva's blickender Weifer. Die Philofophie nnd die

Arbeit haft Du Dir als unzertrennliche Geliebte genommen.

Dein eigentlicher Name follte fein: 110m0 frag-i; die zwei

Worte; mit welchen unfere Ahnen einen vollkommen enthalt:

famen- befcheidenen Mann benannten. Nur das Flehen

Deiner Mutter at es bewirkt; daß Du auf diefen Thierfellen
fchläffh aber aufh Schwanenflauni und auf einer Matratze von

thyrifchem Purpur haft Du Deinen Körper nie ruhen laffen.

Dein Effen würde gewiß der erfte befte Freigelaffene ver

achten. Aphrodite würde rafch vor Grain alt wei-dem wenn

fie fich nur an Deinen Opfern erfreuen follte. So bift Du.

Und ich muß noch ugebenh wie der Donner des Zeus die

Semele; fo hat die iebe zn den Menfchen Deine Seele in

ein hellbrennendes Gebüfch umgewandelt. Du bift; o Gött

licher; von inniger Liebe für die Menfehheit entbrannt. Und

was haft Du nicht fchon um diefer Liebe willen gethan? Tag

und Nacht denkft Du über die öffentlichen Fragen nach; und

um Berathungen über fie abzuhalten, wie oft bift Du aus

Eampanien; aus Albanien nach Rom geeilt nnd gleich von

der Reife wie irgend ein Söldner des Volkes in die Curie

gerannt. Keiner der Eäfaren hat fo die Freiheit des Senates

?Zehn und eine fo forgfame Obhut über das Volk ausgeübt.

u haft im ganzen Lande die Zahl der Tribunale vermehrt;

damit die Gerechtigkeit rafcher das Unrecht belo ne. Du haft

ein Argiisauge auf dasHab und Gut und dieSicher eitderWaifen.

Du ha ftden Straßenfteuereinnehmern die Prellerei des Zolls ver

boten und das Vertheileii von Getreide an dieArmen haftDu einer

ftrengen Eontrole unterworfen. In den Zeiten der Hungers

noth haben Deine Bemühungen Niemandem erlaubtj aus

?enger zu fterbenx und als die Seuche Rom verwüfteteh haft

u auf Koften Deiner eigenen Schatulle den Armen die Be

erdigung beforgt. Dich fchnierzen fogar die Wunden der

Gladiatoren* gezwungenf im Amphitheater zu erfcheinen; zeigft

Du Deine Verachtung für die blutigen Schaufpiele; indem

Du ihnen den Rücken und das Geficht Deinen Beamten und

Eilboten zuwendeft, die Dir dort oerfchiedene wichtige An

gelegenheiten vortragen.

Du haft fogar Mitleid mit den elenden Seiltänzern und

haft befohlenf ihnen Matraßen unterzulegenf damit fich keiner

von den drolligen Kerlenh wenn er von der Leine herunter:

fällt; auf dem harten Boden den Kopf zerfchmettere. Du haft

zehntaufend Gladiatoren und eben fo viel Sklaven für die

Reihen der Armee geworben; durch die erftere That wollteft

Du dem Volke etwas von feinen graufamen Spielen rauhen;

und durch die zweite wollteft Du zeigen; daß der Sklave ein

Sohn des Vaterlaiides ift und die Pflicht wie das Recht hat;

es zu vertheidigen. Aber Alles; was ich bis jetzt erzählt

habej haft Du durch Deine letzte That verdunkelt. Vor dem

nahenden Frühling haft Dm anftatt das Volk mit einer neuen

Steuer zu belaften - o nnfterbliche Götter! die Kleinodien

aus der privaten Schaßkammer der Eäfaren zum öffentlichen

Verkauf ausgeftellt. Gefternx als ich durch das Forum

Trajan's ing; habe ich die Rufe der Gerichtsboteii gehört:

„So viel für das Silber Eäfar'sl" „Für ein Bild aus dem

Schlafgemach Eäfar's fo viel!" „Wer will mehr für die

goldene Schüffel Eäfar's geben?" „Für das goldverbrämte

Gewand Eäfar's; wer gibt mehr?“ Eäfar wird ein im

bitterften Elend lebender Mann werden; die Reichen werden feine

Reichthümer in Befi? nehmen; die Armen werden die Laft des

Krieges nicht einma fühlen . . ,. Bei allen Göttern des

Himmels und der Hölley um diefen Einfall möchte Dich auch

felbft der gute Numa beneiden; der den erzürnten Jupiter an

geflext hat; er möge geruhen; an Stelle der von ihm gc

wi'in chten menfchlichen Köpfe als Biißopfer die enthaupteteii

Zwiebelkö fe anzunehmen. Aber Du - Sonne der Güte!

- würdet vielleicht auch mit den Zwiebeln Mitleid haben!

Ein boshaftes Lächeln flog um feine Lippen; Wangen
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und die Stirn. Die Sonne der Freude beleuhtete das Ge:

fiht Marc Aiirel's.

- Alles. was Du gefagt haft. Lucius. habe ih gethan.

Die fhneeiveiße Hand dem Bruder entgegenftreckend. rief

Lucius mit einem aiiniiithigen Läheln aus:

- Alles. was Du gethan haft. o Philofoph. war eine

ThorZekit!

hörte zu laclen auf und fah mit einem durchdringen:

den Blick das Gefi t des Bruders an. ob er durch feine

Kühnheit die Grenzen feiner Nachfiht niht überfhritteu habe.

Aber die klaren. heiteren Augen Marc Aurel's drückteii nur

ein weni fherz afte Neugierde aus.

- ?Denn u im Stande fein wirft. Das zu beweifen.

was Du gefagt haft. werde ih Dir den Namen des be:

deutendften Rhetors des Jahrhunderts geben. Jh begehre es

zu fehen. wie Dein Geift. der von ernften Uebiingen abgelenkt

ift. mit folh* einer fhweren Aufgabe kämpfen wird.

(Fortfehung folgt.)

Yuc- der Hauptfiadt.

ünnftgewerbliches.

Die hiftorifche Auffaffiing der Dinge ift uns heutzutage fo ganz

in Fleifh und Blut übergegangen. daß wir auh die Ereigiiiffe niifcrer

Mitzeit methodifh zu objectiviren trachten. wie etwa ein Pftihologe

beftändig und ohne dazu eines Willensactes zu bedürfen. die Vorgänge

in feiner Seele vom Standpunkt feiner Wiffenfhaft beobahtct. Und

wie er an fih felber das Maß für die Aeußeruiigcn anderer Jndividnen

gewinnt. gibt uns das Studium der Entwickelung uiifcrer eigenen

Zeit die Mittel zu einer fhärfer eiiidriiigeiiden Analhfis vergangener

Epochen.

So gewährt es uns eine befoiidere Freude. den Aiiffhwiing nnferer

Kunft uiid der ihr naheftehenden Induftric niitzuerlebeii. und es ift

felbft für Den. dcr niht gerade dnrch feine Fahintereffen der Bewegung

nahe fteht. von großem Jntereffe. ihren Aenßerungen zu folgen. So

weit es die hohe Kunft angeht. gibt fih ja die Gelegenheit von

felbft. Jiu Kunftgewerbe geht der Fortfhritt auf weitem Gebiet fo

ftetig und darum fo numerklih. daß man die wenigen großen Gelegen

heiten zur Ueberfiht. die fih bieten. niht verfäiiincn darf.

In Berlin haben wir augenblicklich zwei Ausftellungen zu ftiidireii.

die uns das Getriebe der Mafchine vorführen. Die eine. iimfang:

reihere in den Räumen des Glaspalaftes heißt kurzweg Ausftellnng der

Lehrlingsarbeiten. die andere im Lihthof des Knnftgewerbemufeuins

bietet zum erften Mal die Arbeiten früherer Shüler der Anftalt. welhe

fih auf Studienreifen als Stipendiaten des Mufeums iveitergebildet

haben.

Die erftere Ansftellung ift wefentlich den Leitungen der ver:

fhiedenen Schulen gewidmet. die gegenwärtig in Berlin zur Hebung

des Gewerbeftandes beftehen.

Vor wenigen Jahren noh herrfhte auf diefem Gebiet das voll:

kommenfte Chaos. deffen (este Spuren noh jeßt niht ganz befeitigt

find. Energifhe Reformen feitens der Stadt und des Staates haben

die auseinandergeheuden Kräfte. die zu Zeiten in offenem Kampf lagen.

nach einer Rihtung gedrängt. Die friiher ganz ifolirteii Privatiiiftitute

haben fih den Principieii angefhloffen oder find auf dem Wege dazu.

Was hier in Berlin gefhieht. wird in Bälde auf die Provinzen wirken.

Als erften großen Erfolg diefer genieinfameii Anftrengungen der

Innungen. der Stadt und des Staates haben wir die vereinte Aus

ftellung aufzufaffen. Es ift noch niht lange her. daß der Vorfhlag

eines derartigen Zufammeiigehens von mehreren Seiten mit Proteft

zurückgewiefen wurde.

Die eine Hälfte des großen Umganges fällt iin Wefentlichen den

Anftalten zu. die der Staat erhält. die andere den ftädtifchcn Schulen;

...t-“

im verbindenden Eorridor find die Fahfhulen der Gewerke unter

gebraht; auh letztere werden von der Stadt durh Zufchüffe gefördert.

Doch fheiiit es. als ob die Privat-Jnftitnte fich der ftraffen

Organifation der ftädtifheii Anftalteii gegenüber auf die Dauer nicht

halten können.

In die große Gefamintaiifgabe haben fih Staat und Stadt derart

getheilt. daß erfterer in der Kuiiftfhule und den Anftalten des Kunft:

gewerbemufeums die höhere Ausbildung pflegt. die Stadt dagegen für

die elementare Anleitung forgt.

Die Ausftellnng der ftaatlihen Anftalten. denen fih die Shule

des Lettevereins anfchließt. trägt denn auh künftlerifhen Charakter

und nnterfheidet fih von einer folhen der Kunftakademie nur dadurch.

daß fie die freie Conipofition ausfchließt. dagegen fih über die Gebiete

der Decoration einfhließlih der Moiiumeutalmalerei nnd des Kunft:

gewerbes erftreckt. Auf Einzelheiten der vor einem Jahrzehnt noch

jenfeits des Erreihbaren fheinenden Leiftungen einzugehen ift hier niht

der Ort. Nur eine allgemeine Bemerkung fei geftaltet; fie bezieht fich

auf die Farbe.

Unter den Studien wird mit großem Nahdruck das Stillleben nah

Allem. was Natur und Kunft Farbich bieten. betont. Es gibt ja auh

kein befferes Mittel. die Empfindung fiir die Farbe zu fteigern. Viele

voii deu Arbeiten vorgerückter Schüler dürfen durchaus als Kunftwerke

gelten. Aber daneben herrfht in den felbftftändigen farbigen Com

pofitioiieii mit Ausnahme einzelner decorativer Arbeiten das elende

moderne Gemifh. das den Erzeugniffeu unferer deutfhen Jndiiftrie

einen fo widerwärtigen Charakter gibt und ihnen auf dem ausländifhen

Markt fo fehr im Weg fteht. Die Harmonie wird niht durh den

Eoiitraft reiner. niit rihtigem Gefühl contraftirter Farben erreiht.

fondern durch eine trübc gelbgriine Jauhe. die über alle Töne gleih

niäßig ansgegoffen wird; da kommt es dann gar niht darauf an. wie

ini Einzelnen die Farben gegen einander ftehen. fie kommen ja doh

niht zur Wirkung. Was läge wohl näher. als daß mit den der Natur

abgelaufhten Tönen iiahher componirt wiirde? Aber nein. fowie die

freie Arbeit beginnt. tritt die ekelhafte Trübung ihre Herrfhaft an.

Namentlich fällt dies bei den Entwürfen für weibliche Handarbeit auf.

wo doh mit Farben fo kräftig zu Werke gegangen werden darf. weil

das Material felbft Träger derfelben ift. niht ein aufgefeßtes. in fih

gleihartiges Malinittel. Eine rühmlihe Ausnahme maht die Elaffe

für weibliche Handarbeiten (Applicationen) im Leite-Verein und eine

von demfelben Lehrer geleitete Abtheiliiiig in den Aiiftalten des Gewerbe

Mufeums. Auh hier könnte unferiii Gefühl nah noch eiiergifher mit

dem modernen Unfug gebrohen werden. deffeu Maht leider iii der Be:

qiiemlihkeit fo fefte Stützen hat. Aber es ift doh ein vielverfprehender

Anfang da. Glück auf!

Unter den gewerblichen Elemeiitarfhiileii hat dic Führung die

Berliner Handwerkerfchule. die es in den wenigen Jahren ihrer heutigen

Organifation verftandeii hat. alle Hinderiiiffe zu überwinden und den

verwandten Jiiftituten ihre Prinzipien annehmbar zu machen. Nur

fteht niht das kiinftlerifhe. fondern das tehnifhe Moment im Vorder

grund; was die Werkftatt dem Lehrling heute niht bieten kann. das

foll ihm die Schule gewähren. Als Lehrer wirken an diefen Aiiftalten

nah den Grundfähen ihrer Einrihtnng niht Arhitecten - mit Aus:

nahme der Baugewerkfhulen - noh Künftler. fondern Handwerker. die

neben ihrem Lehrberuf ihre praktifhe Thätigkeit weiterführen. Was

das für die gediegene Fahfhnlung bedeutet. liegt auf der Hand: für die

Lehrlinge. um die es fich handelt. ift der Meifter der befte Lehrer. Mit

großem Gefhick hat die Anftalt aus den Kreifen der Berliner Hand

werker tiihtigc Kräfte zu gewinnen und in ihrem Sinne für die große

Aufgabe zu fhulcn gewußt. Der Erfolg fpi-iht für die Richtigkeit der

Prinzipien.

Es kommt hinzu. daß die Anftalt in der Zeichenmethode mit dem

veralteten Eopiren von Vorlagen völlig gcbroheii hat und nah dem

neuen Shftem von vornherein nur nah Körpern zeihnen läßt. In

diefem Sinne foll fih allmählih der Zeihenunterriht iii den Gemeinde

fhulen umgeftalten. Wenn diefer Plan durhgefiihrt fein wird. haben

wir eine Organifation. deren fruhtbringende Wirkfamkeit gar niht ab:

zufehen ift.
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Es wird dann von der erften Zeicheuftunde in der Kinderfchule an

der Schüler aufrücken von Strife zu Stufe. Die Handwerkerfchule

empfängt dcn ins Leben tretenden Lehrling. dem die mühfeligen An

fangsgriinde unmerklich in der Elementarfhule beigebracht find. der

zeichnet. wie er lefeu und rehuen kann. Begabterc Individuen entläßt

die Handwerkerfchule nach Abfchluß des Lehrganges an die Kunftfchnle

oder die Anftalten des Kunftgewerbe-Mufeums. Wer auch hier das

Durchfchnittsmaß überragt. wird als Stipendiat des Staates als in

allem Technifchen fertiger Künftler entlaffen und auf Reifen gcfchickt.

Wer auf irgend einer Strife abfpringen muß. ift kein unfähiger Halb

fertiger. fondern hat für fein Fach. was er braucht. So haben wir die

Berfpective einer Kunftthätigkeit. die endlich einmal wieder von unten

aufgebaut ift.

Die erften Früchte aus dem Lande der Verheißung bietet uns das

Kunftgewerbe-Mufeum in der Ausftellung von Reifeaufnahnien früherer

Schüler. Es ift felbft unter Künftlern nur eine Stimme der Be

wunderung über die glänzenden Leiftungen. Alles Technifche wird mit

größerer Sicherheit beherrfcht. als der freiere Unterricht der Kunft

akademieu erzwingen kann. und der Schritt zum fchaffenden Kiinftler

ift von den begabten Judividualitäten gleichfam nnbewußt gethan. Wir

werden auf die Ergebniffc diefer Ausftellung. die großes Auffehen erregt.

noch einmal zurückzukommen haben. .4. l..

Dramatifche Aufführungen.

..Nelln“. Luftfpiel in 3 Arten von Dora Duncker. - ..C-in

Benfiouskind". Luftfpiel i114 Arten von Julius Keller und

Fritz Brentano.

Die jungen Damen aus Amerika bilden in den neueren Luftfpielen

eine ganz befondere Kategorie von Menfcheukindern: fie find fo ur

fprünglih. als wären fie da drüben in der Wildniß aufgewachfeu. und

betragen fich zunächft immer fo angezogen. als hätten fie Indianer

häuptlinge zu Tanz- und Anftandslehrern gehabt. Das deutfhe Haus.

welches das Unglück hat. fie zu beherbergen. wird durch fie vollftändig

auf den Kopf geftellt. bis endlich die Zeit der Wandlung kommt. bis

die allmähtige Liebe aus der amerikanifchen wilden Hummel ein

zärtlich fühlendes deutfches Mädchen macht, Miß Nelly. welche uns

Fräulein Duncker als direct von „drüben" eintreffend vorführte. ver

leugnet keinen jener fchon ftereothp gewordenen Züge. Sie ift völlig

unangemeldet über den Ocean herübergekomtnen und ftürmt in Gefell

fchaft eines Bflegebruders. fowie zweier Seidenpinfcher und eines

Vapageis. in die behagliche Wohnung ihrer unverheiratheten Onkel.

deren ganze Biederkeit durch die Sammlung von langen Pfeifen. die

fich in einer Ecke ihres Zimmers vorfindet. aufs dentlichfte bezeichnet

ift. Die ungeftiime Art der Liebkofungen. mit denen fie durch ihre

exotifhe Nichte überhäuft werden. muß natürlih den beiden Herren.

die fchou etwas Hageftolze geworden find. fehr iiberrafchend kommen.

und der ..Onkel Friß" kann fich niht enthalten. diefer Ueberrafchnng

Ausdruck zu geben. Darüber ift die junge Dame fehr betrübt. und

von Stand an beginnt fie. deutfh zu werden. d, h. fie wird fentimental.

verliebt fih in jenen Onkel Fritz und fträubt fich in fehr wenig

amerikanifcher Weife gegen den Verlobungskuß. den er ihr fchließlih

auf den Mund drückt. Das ift der Entwicklungsgang der „Nelly“.

Er ift fehr einfach. wie wir fehen. und _die Umgebung. in der er fich ab

fpielt. bewegt fich in nicht minder fimplen Lebensformen: das Element.

in dem fie alle fchwimmen. ift die Liebe. die unter den elf Verfonen des

Stückes in fiinferlei Geftalt auftritt. fo daß am Ende ans dem drei

actigen Verliebtfein fünf Paare refultiren. denen der übrig bleibende

Großpapa in würdiger Weife feine Glückwünfche abftattet. Für den

anderen Hageftolzen. den .Bruder des ..Onkel Fritz". findet fih nämlich

zu rechter Zeit eine junge Malerin. von der er früher fchou einmal

man weiß nicht warum. abgewicfen worden ift. und die ihm jetzt

plötzlich. man weiß auch niht warum. ihre Liebe gefteht; der ein er

götzliches Englifh-Dentfch fprechende Bflegebruder Nellh's hat ebenfo

plötzlich an einem deutfchen Backfifch Gefallen gefunden. ein

junger Fabrikarbeiter. an dem ..Onkel Fritz" einen ganz groß

artigen Act von Edelmuth begeht. hat ebenfalls fchou feinen „Shah“.

und fhließlich finden fich fogar der alte Diener und die Wirthfchafterin

des Haufes. die vorher in ftetem Kriege lebten. in der edlen Harmonie

des Berlobtfeins zufammen. So angenehm diefer Inhalt des Stückes

für die jungen Damen unter den Zufchauern fich abfpielen mag und

fo praktifch er eingerichtet ift fiir etwaige Liebhaberaufführungcn. too

jeder Darfteller gerne ein glücklich Liebender fein möchte. fo wenig

eignet er fich für ein Luftfpiel. welches auf dem Repertoire größerer

Bühnen fich zu halten Anfpruh macht, Auch die luftigen und erheiternden

Schnörkel. welche die Berfafferin um diefes fünfmal fich wiederholende

Liebesthema herumgedichtet hat. können das Stück niht auf das

Niveau des wahren Luftfpiels erheben. Cciu Diener. der indem Anzuge.

in welchem er vielleicht eben den Hof gekehrt hat. in die Wohnzimmer

der Herrfchaft tritt. der dort feine Fehden mit der Haushälterin aus:

kämpft und dabei aus allen Schiiffeln und Gläfern nafcht. wirkt aller

dings im erften Augenblicke komifh. aber fchließlich fragt man fich doeh:

warum wirft man folchen groben Menfchen niht endlich einmal hinaus?

Auch das nmftiirzlerifche Verfahren der jungen Dame in der Wohnung

ihrer Onkel wirkt mehr befremdend als erhciternd; man findet nicht

heraus. warum die Sophas und alle Sefiel plötzlich ihren Blah ver

ändern müffcn uud bedauert lediglich die Diener-fhaft. die fie nachher

doh wieder zurecht rücken muß. Solche harmlofe kleine Streiche. die

zugleich für die eigentlihe Handlung des Stückes ganz zwecklos find.

find beliebte Crheiternngsmittel bei Bolterabendfcherzen. auf der wirk

lichen Bühne mnß man fie aber wohl lediglich als dramatifche Zeit:

vergeudnng bezeichnen. Das ganze Luftfpiel fo zu nennen. verbietet

uns nur die Höflichkeit. Die erfte Aufführung deffelbcn im Refide ,*

Theater fand übrigens Beifall. der aber zunächft nur der Autorin.

nicht ihrem Werke zu gelten fhien.

Jin Belle-Alliance-Theater war einige Abende vorher das

Luftfpiel: ..Ccin Venfionskind" zur erften Aufführung gekommen.

welhes indeffen eigentlich die Bezeichnung ..Voffe" tragen follte. Cs ift

ein militärifches Stück. d. h. die männlichen Perfonen. die in ihm auftreten.

find Officiere, Die Herren Verfaffer fcheinen aus ..Krieg im Frieden*

gelernt zu haben. wie frifch und belebend das bunte Tuch auch auf die

thfiognomie eines Bühnenwerkes einwirkt. und haben in der That

einen flotten. fröhlichen Geift in den Dialog zu bringen gewußt.

Freilich vermag derfelbe den gänzlichen Mangel einer Handlung nicht

zu verhüllen. Die Titelheldin ift ein eben der Venfion eutflogener

Backfifch. welhe im Laufe der vier Acte von der Ueberzeugung. daß

die ..eigentlichen Menfchen" nur die activen Lieutenants find. zu der

etwas gediegeneren Anficht geführt wird. dafz auch andere Männer

ganz brav und liebenswerth fein können. auh wenn diefelben nur -

Landwehrlieutenants find. Ohne militärifche Charge geht es nun einmal

nicht ab. Der alte Herr. der der jungen Dame in einer fehr erbaulichen

Rede vorfiellt. daß das cheusglück ja niht allein in Epaulettes und

Degen beftehe. ift ein ..Doctor Klaus“ in Uniform und wirkt gerade

fo fentiincntal-rührfam wie fein Urbild. Eine andere. komifch fein

follende Figur des Stückes. cin Herr Pfiff. der immer nur von feinem

Gelde und feiner unglücklichen Liebe redet. verurfacht trotz der poffen

haften Allüren doch nur ein Gähnen. da er ganz zwecklos in der Welt

nnd im Stücke fteht. Die Darftellung der Novität war fehr fchlecht.

0). Z.
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Yotizen.

Neuer deutfcher Novellenfchalz. herausgegeben von Vaul

Hehfe und Ludwig Laiftner. Bd.6-9, (München. R. Oldenbourg.)

Wiederum find vier neue Bände der vortrefflichen Anthologie erfchienen.

auf die wir die Lefer unferer Wochenfchrift vor einigen Monaten anf

merkfam gemacht. Wie die vorhergehenden fiinf Bünde. bringen auch

die vorliegenden Leiftnngen und Namen von Erzählern. worunter

manche auch wohlbewanderten Kennern der neuern deutfchen Befletriftik

nahezu neu fein werden. Und noch größer wird ihre Ueberrafchuug.

wenn ihnen zugleich die Mittheilung wird. daß von den betreffenden

Autoren fchon manche vor etlichen Jahrzehnten aus dem Leben ge

fchieden. Neben fo wohlbekannten und geliiufigen Namen wie

B. Rofegger. Theodor Fontane. Franz Dingelftedt. Sealsfield.

Robert Schweichel. Guft. zu Vutliß und Wilhelm'Jenfen. die alle

durch vorzügliche Novellen vertreten find. ftößt man auf Namen wie

L. Starklof. A. Schöne. Otto Ludwig aus Reichenbaa). Heinrich

Schmidt und Franz Trautmann. über die man weniger allgemein

orientirt ift. obfchon man es nach der Vortrefflichkeit des in die Samm

lung Aufgenommenen wohl fein follte. Daher find die beigegebenen

biographifchen Charakteriftiken defto wiflkommener. Von folchen ift die

über Sealsfield. den man als Erzähler freilich lange genug zu fchüßen

verftanden. von befonderem Werth. da über fein Leben laugehin ein

undurehdringlicher Schleier gebreitet gewefen und er alfo vielfach noch

ein blofzer Name verblieben. Mit Befriedigung findet man unter den

nun aufgenommenen Autoren. wie dies auch fchon bei der erften Serie

der Fall gewefen. manche Erzählerin. deren Deutfchland viele von

befferem Gehalt anfzuweifen hat. als die raftlofen Damen. fo für Leih

bibliotheken und beliebte Unterhaltungsblätter getagelöhnert haben.

Von älteren Autoren wurde mit Recht Franz von Gaudi) bedacht. deffen

frifcher und graziöfer Humor nicht zu den gewöhnlichen gehört. und

der deshalb unter deutfchen Erzählern fogar wenige Ebenbürtige hat.

Mit den noch ausfteheuden drei Bänden wird diefe Serie ihren Ab

fchluß gefunden haben. wozu wir ihr all' die Theiluahme des Bubiicums

wünfchen. deren das Unternehmen in jeglicher Weife verdient.

w. B.

Zum Guten. Eine Gefchichte aus Südtirol von Hans Hopfen.

(Dresden. Heinrich Minden.) Wenn man dem neueften Buche Hopfen's

auch gerade keine originelle Erfindung uachrühmen kann - denn das

felbe behandelt nur das alte Thema. wie einem reichen Tiroler Bauern

durch Seine Hochwürden ein Teftament ..zum Guten". d. h. für den

..guten Magen" der Kirche. abgezwackt wird -. fo darf man doch den

übrigen Eigenfchaften des Verfaffers. die hier wieder in ein giinftiges

Licht gerückt find. alle Anerkennung widerfahren laffen. Auch in diefer

Erzählung waltet der gefunde Hopfen'fche Realismus vor. den wir

fchon oft_ zn bewundern Gelegenheit hatten. die vortreffliche Detail

malerei feffelt uns. und die fcharfe Eharakteriftik einiger Bauern

phhfiognomien fordert unfer Lob heraus. Bedenklich erfcheint es uns

nur. daß die ganze Löfung. der Erfolg. doch eigentlich erft durch einen

Zufall herbeigeführt wird und fich keineswegs als Confeqnenz aller

vorausgegangenen Bemühungen darftellt. worin uns ein logifcher Fehler

zu beruhen fcheint, Wäre der Bauer Nicolaus Gantioler nicht. bevor

er das beabfichtigte Teftament zu Gunften feines Neffen aufgefeßt.

krank geworden und durch die Morphiumfpriße des Vfarrers in deffeu

Gewalt gerathen. - wohin wären dann alle Vorbereitungen. Qnälereien

und Aufheizungen diefes Leßteren ausgefchlagen? Sie und die Be

arbeitung des ftörrigen Bauers. einer Kern- und Meifterfigur. durch die

aufgeftachelte Häuferin Magdalene Zelper wären bei alledem vergebens

gewefen. und der Erfolg hing an einem Haar und kam fchließ

lich durchaus anders. als er vorbereitet war. Hiervon und von

etlichen Längen. die von der Vorliebe des Verfaffers für das Kleinfte

und Nebenfächlichfte herrühren. abgefehen. haben wir es in ..Zum Guten“

aber mit einer tüchtigen Leiftung zu than. Die uns vorgeführten

Sceneu athmen wirkliches Leben. da ift alles ächt und treu nach der

Natur. diefe Bauernfiguren find keine Salontirolar. fondern wirkliche Berg

bewohner von Fleifch und Blut mit derben Nägelfchuhen und derben

Empfindungen, Sehr rührend und recht mit dem Herzen gefehaffen ift

die Geftalt der Kathrin Gautioler. diefer braven Wittib. die um ihrer

fechs Kinder willen ihrem eigenen Liebesgliick entfagte und dann doch

durch Vfaffenlift fo fchwer enttüufcht wird. Hopfen ift ein trefflicher

Kenner von Land und Leuten. das verräth fich in hundert kleinen Zügen;

da ift Alles felbft gefchaut und in großer Anfchaulichkeit. oft greifbar

deutlich wiedergegeben, Die Sceneu von Nicolaus Gantiolers nächtlicher

Heimkehr. von feiner Flucht in die Schneeuacht hinaus. von feinem

Bitten und Betteln um die Morvhiuminjektion. die der falfche Vriefter

nur gegen das Verfpreehen des Teftaments ..zum Guten“ gewähren will.

- das Alles find Meifterleiftnngen. Bei manchen Schwächen ein

lefenswerthes bedeutendes Buch! C-n.

Offene Yriefe und xtntworten.

Zu Yiiüfmann's Geflügeltcn Worten.

Geehrte Redaction.

Geftatten Sie mir die Mittheilung folgender Notizen:

Schillers ..Raum ift iu der kleinften Hütte“ lehnt fich vielleicht an

die Worte Blanca's an in Leifewiß': Julius von Tarent 2. 3;

..Diefe Hütte ift klein; - Raum genug für eine Umarmung. -

Dies Feldchen ift enge - Raum genug für Kücheukrüuter und

zwei Gräber."

Schon in den Satiren des Horaz (2. 8. 84) kommt die Wendung

vor: arte emenüutnrue fort-.un am, zwar nicht im Sinne von

..falfch fpielen“. es kann aber doch Leffing's eorrig-er lo. tortune

zu Grunde liegen.

Büchmann erwähnt S. 110 (10. Anti.) A. Beher's „stadtweth

Fenenaje“ v. 1681 zur Erklärung des Ausdrucks Salbaderei. Die

felbe Erklärung ift bereits in dem 1651 erfchieueneu Buche Harsdörffer's:

Luft- und lehrreiche Gefchichte. Frankf.. 2. Hundert. S. 90 zu finden;

es heißt dort: ..Was Saalbader feh. ift faft jedermann bekannt. und

foll herkommen von einem Vader an dem Saalfluß. bey Jena. der

allen feinen Badgiiften nur eine Gefchichte erzehlet. und folehe gegen

einem jeden. fo offt er kommen. widerholct; deßwegen man eine

fchlechte Sache. die vielmals mit der Zuhörenden Verdruß fürgebracht

wird. einen Saalbader neunet."

Das Wort wird übrigens auch noch in dem Sinne von ..Quark

falberei“ gebraucht. fchon in früherer Zeit. fo fteht in der 1729 zn

Altona erfihienenen Ueberfeßung von Swift's tale ot the tub ..nach

der 9. Abth. im Manufcript": ..wie er auch die Vflafter. Vulver.

Salben und Salpaterehen. welche Peter verkaufte. heruntermachte.“

Mit ausgezeichneter Hochachtung

Dresden. Dr. Carl müller.
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Englands Stellung zu den .Mächten des Fefilandes.

Von Llarl Blind,

Ein Waffenftillftand ift zwifchen Rußland und England

eingetreten. luf wie lange: wer vermöchte das zu fagen?

Wenn dem Heerführer welcher vertra sbrüchiger Weife

- mitten in den Verhandlungen über die renzfrage - die

Bundesgenoffen Englands niederftieß ein diainantenbefeßtes)

goldenes Ehrenfchwert vom Zaren überfandt wird; wenn der

ruffifche Bevollmächtigte) deffen Zufammeutreffen mit Sir

Peter Lumsden feit bald acht Monaten vergeblich erwartet

worden war) feine freiwillige Muße dazu benutzt) in Tiflis

Vorlefun en über die befte Art der Eroberung Herats zu

halten: Lo muß man niit einer ganz ausnahmsweifeu Kinds

köpfigkeit gefegnet fein) um das wahre Ziel der Petersburger

Politik zu verkennen.

Die Skobeleff'fihe Schule ift heute mit der lifti en alten

Diplomatenfchule der Neffelrode und Gortfchakoff fonderbar

verquickt. Skobeleff aberf deffen verrückt erfiheinende Offen

herzi keiten nur die ruffif e Art waren) den Gegner entweder
einzucfihrecken und zu verb üffen) oder durch fo freies Bekennt

niß der Abfichten) daß man demfelben keinen Glauben fchenkte)

irre zu führen) geftand einft einem englifcheii Parlainentsinit

gliede rund heraus: Indien werde deninächft an die Reihe

kommen. Neu war diefe Bemerkung übrigens nicht. Es ift

ein beliebtes Verfahren der Ruffen von der genannten Rich:

tung) bald über die Befürchtungen eines von ihrem Angriff

Bedrohten eine farkaftifche Lauge zu ergießen) bald ihm auf

den Kopf zu fagen: daß er binnen Kurzem ans Meffer ge

liefert werde.

General Kire'jeff, der Bruder der Frau von Novikoff) ab

unlängft in der „Pall Mall Gazette" ein Pröbchen der far

kaftifchen Behandlung. Er wollte Indien nicht einmal ge

chenkt haben) da es für Rußland ein „weißer Elephant" wäre.

'or vierzehn Jahren fchrieb andererfeits Iwan Golowin in

einem zu Leipzig deutfch erfchienenen Werke („Rußland unter

Alexander ll."):

„Ungerechtigkeit ge en einen Herrfcher) der eine fo große

Aufgabe hat) eine fo f were Bürde trägt) wie der Kaifer aller

Reußen) wäre unverzeihli . Auch'ein Verbannter darf nicht

aus den Augen laffen) da er durch Umftände und nicht durch

die Willkür eines Einzigen exilirt wurde . . . . Wenn ich

übrigens auch fagen wollte) Kaifer Alexander ll. habe das

Pulver erfunden) würde es meine Stellung do nicht beffern.

Ich darf alfo immerhin fchreiben) daß er nur is Samarkand

in die Fußtapfeu Alexanders des Großen getreten ift) und

Englands Stellung zu den Mächten des Feftlandes. Von Karl Blind. - Zur Tieffeemeffung. Bon Otto *Facharia

Von Theophil Zolling. ' '

Bolin.-Ausliindifche Opeintexte im deutfchen Gewande.

s. -

u Ludwig Feuerbach's Philofophie. Von Wilhexm

s3 o.Von C31 iuklcr. - Feuilleton: Die Lofung, Von E.Orze

Von O. Z. -- Notizen. - Jiiferate.

daß es Alexander lil. vorbehalten bleibt) Indien zu

erobern."

Iwan Golowin's erinnern wir uns aus den Tagen vor

dem Kriiii:.l'kriegj von 1849 her) wo wir unter der damals

noch beftehenden *zweiten franzöfifchen Republik niit ihm)

Alexander Herzen und anderen Ruffen in Paris zufainmen:

kamen. Als Golowin 1870 obige Worte fchrieb, ftand Ruß:

land noäj weit von Merw entfernt. In gewaltigen Sätzen

ift es feitdem vorgerüekt) bis nahe ans Thor von Indien

herangefprungen. Auf Alexander ll. ift fchon der Dritte diefes

Namens gefolgt; und die K areu nüßen fich neuerdings etwas

rafch ab. Vielleicht gefähie t es in der Abfichh die Thron

befteigung feines Nachfolgers nicht all u fehr zu befehleunigen)

daß der jeßige Selbftherrfcher - na alter Tyrannen-Bor

fchrift) wie fie fchon den Griechen bekannt war - der fiä)

mehrendeu inneren Schwierigkeiten durch neue Unternehmungen

nach außen hin) dura) abermalige Aderläffe an der Nation)

Herr zu werden fucht,

Doch wozu den Beweis antreten) daß) trotz der angeri

blieklichen Abfprache zwifchen London und Petersburg) Indien

zum Gegenftande onimenden Angriffs erkoren ift; daß Ruß:

land jedenfalls an die Grenze des englifch-afiatifchen Reiches

zu gelangen trachtet?

Es trachtet init den Waffen darnaä). Es wäre auch ge:

neigt) mit England vorläufig eine Theilung Afghaniftans zu

vollziehen. Männer) die im ruffifchen Minifterium des Aus

wärtigen oder im dortigen kaiferlichen Senate eine Amts:

ftellung einnehmen) haben den Engländern fchon längft diefen

Gedanken nahe gelegt. Und Londoner Friedensfreundeh deren

grundgütige Unfchuld unendlich größer ift als ihr politifcher

Zerftand) haben Neigung gezeigt7 auf den groben Köder an:

zubeißen. In ihrer Herzenseinfalt laffen fie fich fogar „im

kleinen Ausfchuß" manchmal dahin vernehmen: man thäte

beffer daran) Rußland fogleich ganz Afghaniftan zuzu eftehen.

Der Zweck des Petersburger Planes) eine Zufamnien:

legung der ruffifchen und englifchen Grenzen in Afien herbei

zuführen) liegt für jeden Denkeuden klar zu Tage. Sobald

die beiden Rei e fo nahe an einander gekommen findF ver

mag Rußland tets Indien derart zu beunruhigen) daß Eng

land gezwungen ift) den größeren Theil feiner an und für fich

wenig zahlreichen .Jeresmacht in Süd-Afien zur Vertheidigung

bereit zu halten. amit ewänne die ruffifche Regierung eie

Hand iin europäifchen Ofien - am Bosporus und den ar

danellen. Sagen wir es gleich: bis nach Oefterreich :Ungarn

hinein. Zu Oefterreiih aber gehört das Böhmer-Land) der

eigentliche Herd der flavif en Propaganda iu Mittel:Europa.

Und Böhmen liegt) fo zu agen) mitten in Deutfchland: inan

ziehe nur eine Linie von Berlin über Prag nach Wien.
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th es nun im Jntereffe der Sicherheit unferes Welt

theils„ insbefondere Dcffenf was wir feit 1866 „Deutfchland"

nennen. daß Rußland fo freie Hand gewinnt, indem England

für die Vertheidigung des europäifcheii Orients förmlich lahm

gelegt wird?

Hier kommen wir wahrlich auf die Bedeutung der mittel

afiatifchen Frage für unfer eigenes Vaterland und auf die

Stellung Englands zu den Mä ten des Feftlaudes.

Eine große gefchichtliche Ge egenheit ift im letzten ruffifch

türkifchen Kriege verpaßt worden. Damals konnte dem bei

Vlewna feftfißenden Zarenthum init Erfolg Schach geboten/

eine immer wuchtiger herandrängende Despotenmacht zurück

edrängh den ruffifeheii Bewegungsmäiinern ein Anlaß zur

Erringung einer Verfaffung gegeben werdenf durch welche

Europa felbft Luft bekommen hätte. Sah man das in Ungarn

fah man das in den ehemals deutfchen Bundesländern Oefier:

reichsf die fett 1866 fo fchwer vom Slaventhiim bedrängt find

nicht ein? War man es dort zufriedenj daß fich Rußland

feinen Weg nach Oft-Europa ebenfo hereinhieb, wie es dies

in Mittel-Afien gegen Jndien hin gethan hat?

Oefterreich-Ungarn war und ift durch die Beziehungen

um Deutfchen Reiche gebunden. Jm Beaeonsfield'fchen Eabinete

faßen überdies Männer - Lord Derby voran -, welche

die Thatkraft Englands lähniten. Derby beforgte Rußlands

Gefchäfte7 während er diejenigen des Auswärtigen Amtes

Englands zu beforgen vergab. Er trieb dies fo langef bis

der Zeitpunkt zum Handeln ganz vorüber war. Dann trat

er aus. Er hatte feinen Zweck erreicht. die öffentliche Meinung

mit der fcheinbaren Ausficht auf einen kommenden wirklichen

Widerftand gegen Rußland hinzuhalten - zu narren.

Bei folchem doppelt fchwierigen Verhältniffe zu den Re:

gierungen in Berlin und London konnte von Wien aus kein

entfcheidender Schritt gefchehen. Wurde indeffen gar nichts

verfucht? Uns Y aus befter Ouelle damals berichtet wordenj daß

allerdin s ein erfueh gemacht wurde. Wegen des erklärliihen

Manges an Vertrauen in den Grafen Derby erfolgte die

Anknüpfung von Wien über Konftantinopel nach London.

Nicht auf regelmäßigem Gefandtfihaftswegep fondern durch

einen Mittelsmann. Es war dies der eonfervative Abge

ordnete einer nord:englifchen Handelsftadt. Er überbrachte

die Anfragen oder Anerbietungen perfönlich aus Konftantinopel

nach London, mit der Verfiiherungj daß diefelben ihre Grund

lage in Wien hatten.

Dies ift ein Abfchnitt aus der inneren oder geheimen

Gefehichte jener Zeit. Als Lord Derby - fo lautet der

Bericht weiter - von dem Vorgänge hörtep ließ er fich

heftig gegen Oefterreiih aus; iind die ganze Sache wurde zu

niihte. Weit überboten wurde freilich Derby durch Gladftone

in der rückfiihtslofen Stellung gegen Oefterreich. Gladftone

hat es fertig gebrachtj durch den gewaltthätigen Angriff auf

Egypten zuglei Frankreich mit Grimm zu erfüllen und Ruß

land die gute elegenheit zum Uebergriff in Afien u bieten.

Während er einft das Karenthum zum Ziehen des c-chwertes

gegen die Türkeif zum nfturm gegen Konftantinopel aufrief

hatte er für Oefterreich nur' einen haßerfüllten .f inweis auf

deffen Vergangenheit und ein: „Hände weg!" en Türken

hatte er als die „eine unfagbare Abart der Menfchheit" ver

'Zluchd Von feiner Frendfchaft für Deutfchland war nichts

lnderes zu meldenj als daß er fich kurz vor Amtsantritt ge

rühmt hatte7 1863 unter Denen gewefen zu feinj welche im

Verein niit Napoleon ll). Deutfchland wegen Schleswig-Hol

fteins bekriegen wollten.

Wie follte man da in Petersburg Englands Stellung

den Mächten des Feftlandes nicht ganz hübfch geeignet

für weitere ruffifche Eroberungen in Mittel-Afiem endlich fogar

für einen Einmarf naä) Afghaniftan finden?

Jn der Voliti immer nur nachzutra enj auf keine Ver

änderung der La ef auf keine in dem Weon oder Thun einer

bedeutenden Verfönliihkeit eingetretene Wandlung Rückfi t

zu nehmen ift eine Thor-heit der verderbli ften Art. As

daher Gladftone am 27. April feine berühmte er te Montagsrede

hielt- mochte man zwar mit Recht erft abivartein ob au das

Wort die That folge. Hat er doch nachträglich die *linte

wieder ins Korn geworfent Aber eine etwaige That zu miß

billigenj nur weil fie von ihm ausging/ wäre höchft nnfinnig

gewefen. Denn über die Verfönlichkeiten hinaus7 gleiihviel;wie

widri ihr ehemaliges Gebahren fein niochtq find immer die

feftfte enden Nothwendigkeiten im Staatsleben ins Auge zu

faffen; und darnach ift zu handeln. Wiffen die Ungarnp die

DeutfH-Oefterreicher niihy daß die flavifche Vropagandm deren

Moskau-Vilger mit den Orden des nordifchen Selbftherrfcher:

thums behängt findp aus ihren Ländern gern ein Border:

Rußland machte? Jeder Tag bringt den Deutfchen iin

jetzigenx gefchmälerten „Reich" die tiefe Schmuck), die große

GefaZZ in Erinnerung die ihnen von dortler droht.

tahrliclz da gedenken wir eines Fürften, wider deffen

reactionäre Gottesgnaden:Volitik wir einft zur Vertheidigung

des Volksrechtes in Waffen ftandcnj und deffen Siege wir

es zu verdanken habenp in die Fremde getrieben worden zu

fein, Wir gedenken feiner und fagen: - Jn Einem hatte er

Recht. Jap Recht hatte er, als er das ganze Deutfchland

wollte zufamniengehalten wiffen. Recht hatte erp als er aus:

rief: „man möge eine Karte von Deutf land vornehmenp

unfere öfterreichifchen Bundesländer darauf ihwarz malen und

fich dann das Bild genau anfehen. Das fei der Rumpf

unferes Vaterlandes!“

Nicht um über Gefchehenes vergebli zu klagen fei diefer

Aeußerung gedacht, fondern um ein Ma nwort an Diejenigen

zu richtenf welche über den Sie en unferes heldenhafien Heeres

von 1870-71 allzu fehr verge fenf daß fich die Gefahr für

Deutfchland im Südoften immer größer geftaltetf während im

Nordo ten eine ehrgeizige Despotenmacht ftets bedrohlicher

anfchwillt und im Weften die Unverföhnlichkeit lauert. Haben

wir da nicht allen Grundp der „Tyrannenwehre" England

wohlzuwollenj falls es einmal zum Kampfe käme?

Wiffen die Skandinavier iiichy daßj nachdem Finnland

ihnen verloren gegangen- die Vläne der ruffifchen Regierung

auf Gewinnung Hammerfefts„ eines meiftjeisfreien Hafens an der

norwegifchen Küftej gerichtet waren, und daß man in Peters

burg die Anwartfchaft auf den dereinftigen Befiß von Dänemark

gepflogen hat? Sehen fich die Finnen nicht neuerdings gleich

den Volen und den Deutfchen der Oftfee-Länder Rußlandsf in

ihrem Volksthunie bedroht? th es nicht klar- daß das Zaren

reich nach allen Seiten hin vordrängt: in Europa ebenfo wie

inAfien? Und was ift da die natürlicheStellung der feftländifchen

Völker - vom Bothnifchen Meerbufeii bis zu den Dardanellen

- in der Frage der ftets anwachfenden Herrfihaftsgelüfte eines

außerhalb der wahren eiiropäifchen Eultur ftehenden Reichesf

deffen ftaatliche Einrichtungen auf denen feines Vorgängers.

des Khanates der Goldenen Hordef ruhen?

Man ift fich im Kreife der ruffifchen Kriegspartei fehr

wohl der eigenen verwundbaren Vunkte bewußt. Das Schwarze

Meer und auch die Oftfee ehören vor Allem dazu. Kaum

hat Rußland je einen Angri 'skrieg geführt- in welmein es

den Sieg nicht mit der knappften Roth errnn en hätte; oft

nur nach den furchtbarften Verliiften und in olge fchwerer

Fehler des Gegners - nicht felten blos durch Verrath ini

feindlichen Lager. Dank den im Krim-Kriege begangenen

thern der Weftmächte wurde in' der Oftfee nichts ausgerichtet.

araiif fi ftüßendj fuchten die Sendlinge und Vreßfklaven

der Veters urger Regierung jüngfthin den Gedanken an die

Möglichkeit eines englifchen Vorftoßes in der Oftfee zu ver

fpotten. Nichtsdeftoweniger warben fie eifrig umher, um die

öffentliche Meinung fowohl für die Verfchließung der Dar:

danellen gegen einen englifchen Angriff, als auch für dic

„Reutralifirung der Oftfee" u bearbeiten!

So verwickelten fie fich in einen Widerfpruehf hinter

welchem die Befürchtung klar hervorfah.

Um Englands Stellung bei dem etwaigen Verfuche- ein

Bündniß auf dem Feftlande zu erlangenf noch weiter zu er:

fchweren. fihwadronirte man von der Feindfeligkeit der Finn

länder gegen England. Eine fiiiiiifche Kaperflotte follte aus:

gcrüfteh der englifche Handel durch fie zu Grunde gerichtet

werden, Was gefchah aber in Wirklichkeit?

Kaum hatte Gladftone feine kriegerifche Rede gehaltenf

fo wurde ihm in der unabhängigen Vreffe Finnlands merk

würdig hohes Lob zu Theil. Es zeigte fich unter diefem

nicht-ruffifchen Volke ein Geiftf der am Hofe zu Gatfchma
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feitdem übel vermerkt worden ift. Die Handelsvorrechte des

einft mit Schweden verbundenen Großfürftenthnms follen jetzt

abgefhafft werden. Eine fharfe Verwarnung ift der fiiiiiifhen

Vreffe ertheilt. Wie? Deutet das niht auf eine Möglich:

keit, in der Oftfee etwas Erfolgreiches zu unternehmenj wenn

eine mit Rußland kämpfeiide Maht fiih nicht auf einen bloßen

Eabinetskrieg wie in den Jahren 18i')4---1856j befchränkeii

wollte? Werf der die wahren Verhältiiiffe kennt/ wollte zweifelnp

daß England im Schwarzen Meere - der Ahillesferfe des

Zarenreihes fo lange die poliiifche Frage aus naheliegenden

Gründen nicht berührt werden kann - einen fhweren Schlag

zu verfeßen im Stande ift? Träte ein Staatsmann an Eng:

lands Spitzej der um Aeiißerften entfhloffen iftf fo ließe fih

dort eine Zurückro ung der Zarenmacht bewerkftelligen- welhe

unter den Bewegungsparteien Rußlands ihre unmittelbare

Wirkung üben müßte.

An folcher Wendung hätte niht bloß die Türkei/ deren

Bundesgenoffenfchaft ein zielbewußter englifher Staatsmann

fiher erlangen könntep ein großes Jiitereffe. Aiih für Oefter:

mih-Ungarn, für Griechenland- felbft für Jtalien wäre ein

derartiges Ereigniß voii hoher Zukunftsbedeutung, Sah doh

fhon Mazzini vor dreiuiidfünfzig Jahren die vom Anwachfen

der Zareniiiacht und ihrem Streben nah dem Adriatifchen

und Mittelläiidifchen Meere für Jtalien entftehende Gefahr

voraus. Wariieiide Worte fchrieb er darüber 1832 in einer

Abhandlung über Ungarn.

Ju der Oftfee nnd ini Schwarzen Meere wäre Rußland

voii England zii treffen. Denn nicht bloß am Murah:ab und

Hui-Rim müßte der Kampf zwifchen Eultur und ftaatlichem

Fortfhritt einer: und halbbarbarifcher Willkürherrfchaft anderer:

feits ausgefochten werden. Die Oftfee und das Schwarze

Meer in fol ein Falle für England verfchließen zu wollenp

wäre von eiten der europäifchen Mächte eine wahre

Ephialtes:That. '

Man kennt Gortfhakoff's ermiinterndeii Zuruf an die

Franzofen. Die Partei der Generäle aber; welhe feitdem in

Rußland in den Vordergrund getreten ift, mag augenblicklich

fich wohl eher mit Mittel-Afien als mit Europa befhäftigen.

Deutfhlands Freund ift fie darum nicht niehrj als Gortfchakoff

es gewefen. Nein; fie ift es unendlich weniger. Das beftän:

dige Abwechfeln der tÜctersbnrger Regierungspolitik - an

welcher das ruffifche olk wahrlich höchft nnfchuldig- deren

Opfer es fogar ift - zwifchen Uebergriffen bald nach Afienf

bald na Europa hinp läßt die niht allzu ferne Erneuerung

eines ru fifhen Anfturiiies in unferem eigenen Welttheile als

eine Gewißheit erfcheinen.

Man denke fih einen folheu Anfturiii nach erfolgter

Ueberwindung und Lahmlegun Englands! Um wie viel be:

drängter wäre dann die Lage SfrEuropasl

Möge die heutige Lage endlich als neue Warnung be:

erzigt werden! Nochmals fei es gefagt: nur ein Waffenftill:

tand ift eingetreten. Eine entfcheidende Aenderung aber mag

ih in Englands Regierung in nicht allzu ferner Frift voll:

ziehen. Unerwartet kann fich Europa wieder einmal, wie vor

acht oder neun Jahrenp plötzlich vor eine große Aufgabe ge:

ftellt fehen. Da frage fiel Jeder- was die ftäiidigen Jntereffen

der europäifchen Eulturfiaaten gegenüber den autokratifchen

Nachfolgern der Goldenen Horde find. Und wer fih dann

noch von kleinlicher Eiferfuht gegen England bewegen läßtj

derwird nur zeigein daß ihm an einem bedeutfanien Wende:

punkt der Gefhichte alles tiefere Verfiändniß abgehtj daß fein

Blick nicht über den Sand der Mark Brandenburg hinausreicht.

Dur Tieffeemeffung.

Von Otto Zacharias.

Die Wiffenfchaft ke rt fih bei ihrem fiegreihen Fort:

fchreiten niht an das ichterworh welches dem Men hen

räthj daß er Das niht zu fhaueii begehreii follej was die

Götter mit Naht und Grauen bedecken. Es hat im Gegent eil

für den forfhenden Geift einen ganz befondereii Reizj er:

borgenes ans Liht zu ziehenj Unbekanntes zu enthüllen und

Schwierigkeiten aller Art zu überwinden. Die Freude des

Forfhers, Erfinders und Eiitdeckers ift eins der fchönften und

reinften Gefühle„ die ein Menfhenherz bewegen können. Den

Fuß zuerft iii eiii bisher unbekanntes Land gefeßt zu habeiij

oder der Erfte gewefen zu fein- der feinen Mitmenfhen eine

neue Seite des Naturdafeins zugänglich inahte - das find

Ziele erhabener A-rtp die des höhften Ehrg i es würdig find.

Mit brennender Wißbegier hatte man fafon in frühefter

Zeit die Frage nach der Tiefe und Befhaffenheit des Meeres:

rundes aufgeworfen; aber erft die jüngfte Epoche der wiffen:

fchaftliehen Forfchung hat uns Mittel und Wege an die .Hand

e ebenx jene Frage zu löfenp refp. fie ein gutes Stück ihrer

Zöfung entgegenzuführen.

Unfere gegenwärtige Keniitiiiß von den Tieffeeverhältni fen

datirt aus den letztverfloffenen fünfundzwaiizig Jahren. en

praktifhen Anftoß zu wiffeiifchaftliheii Arbeiten diefer Art

gab die Legung des Telegraphenkabels- welches die alte Welt

mit der neuen verbinden follte. Das war im Jahre 1853.

'Seitdem find alle feefahreuden Nationen beftrebt eivefenj ihren

Antheil zur Klarftelluiig der Frage nach der ewohiierfchaft

und den Geftaltungsverhältniffen des Meeresbodens beizutragen.

Den Löwenantheil auf diefem Gebiet ift aber der berühmten

Challenger-Expedition beizuineffenh welhe durch die Bemühun

gen englifcher Forfcher (Carpenter und Thomfon) ins Leben

gerufen und iii den Jahren 1872-1876 zu glänzender Aus

führung gebracht ivurde. Die Dienfie des „Ehalleiigerth eines

prachtvoll und äußerft zweckmäßig aus eftatteten S iffes,

waren hauptfählich zoologi hen Forfchungen geweit -

aber wir verdanken derfelben Expedition auh eine reihe Be:

lehrung über die phhfikalifcheii und topographifchen Eigen:

fchaften des Tieffeegrundes insbefondere auh werthvolle An:

gaben über die größten Depreffionen diefes letzteren. Nähft

dein „Challenger" waren es die Fahrten der amerikanifiheii

„Tuscarora'h der deutfchen „Gaze e" und des franzöfif en

„Talisman'h wodurh wir unfer jetziges Wiffen von der t e:

fchaffeiiheit der Tieffee erlangt haben.

Auf Grund zahlreicher Lothungenh ivelhe mit fogenann

teii Dredge:Apparaten ausgeführt wurdenj läßt fich jeßt als

eriviefen annehmenj daß die Oceane zwar im Ganzen tief aber

doh niht fo tief findp wie es Eapitän Denhaiii und Lieute

nant Barker nah ihren im Atlantifhen Ocean angefiellten

Forfchiingen (welche jetzt vollftändi antiquirt find) behaupten

u dürfen meinten. Da follte fiel? ini füdlichen Theile der

Atlantis eine Stelle vorfindenp wo man bei 50000 Fuß noch

keinen Grund mit dem Senkblei conftatiren könnte. Man

fabelte von Abgründem in welchen man Gebirge von der 3: bis

31x2fahen Höhe des Montblanc verfenken könnte- ohne daß

ihre Spitzen als Jnfelii über dem Waffer emportanchten.

Derartige Meffungsrefultate müffen nah den neueren eracien

Forfchungen als auf irgend einer Fehlerquelle beruhend auge:

fehen werden. HöhfiwahiL-fheinlih hat die in Anwendung ge

brachte Lothleiiie durch afferftrömungen große Ableiikuiigen

erfahrem fo daß fie niht mehr die direete Entfernung vom

Niveau zuin Grunde angab.

Die durhfhnittliche Tiefe der Meere beträgt 4000 bis

500() Meter. Durch die Mitte der ganzen Längen-ausde nung

des Atlantifhen Oceaiis zieht fich von Norden nah üden

eine ganze Kette von untermeerifchen Bergrückenj deren Tiefe

unter der Oberflähe fih auf 1800-3600 Meter angeben

läßt. Von ihnen aus erhebt fich eine Anzahl vulcanifeher

Jnfelii über den Meeresfpiegel: Triftan- St. Helena,

Aseenfion und. die Azoren. Ju etwa 100 nördl. Br,



356 Die Gegenwart. dir. 23.

zweigt fi?? von jener fubmarinen Gebirgskette ein Höhenzug

in weftli er Richtung ab. welcher na der Küfte von Süd

amerika hinläuft. So entftehen drei ltlantifche Becken: ein

Längenthal mit 4575 Meter durchfchnittlicher Tiefe. ein nord

?eftiches und ein füdweftliches Becken mit je 549() Meter

iefe.

Wir können diefe Befchreibung noh dadurh vervoll

ftändigen. daß wir auf die große untermeerifche Ebene (die

fich ifwifchen Jrland uud Reufundland ausbreitet) hinweifen;

diefe be führt den Namen ..Telegraphenplatte". Sie beginnt

etwa 300 Kilometer weftlich von der irifchcn Küfte und hört

500 Kilometer von der neufundländifchen wieder auf. Sie

liegt in etwa 2000 Meter Tiefe unter der Oberfläche des

Meeres.

Das Becken des Stillen Oceans ftellt eine weit beträcht

li ere Einfenkung dar. Es erftreckt fich von der'nordamerika

ni hen Küfte in nordöftliher Rihtung von den Sandwichs

Jnfeln bis zu einer Tiefe von 500() Metern. um endlich iu

der Nähe der japanifchen Küfte 800() Meter zu erreichen.

Gehen wir weiter nah Süden hin. fo fehen wir. daß an

der afiatifhen Seite eine Anza l Bodenerhebiingen und Ver

tiefungen mit einander abwech eln. Von diefem nördlichen

Theil des Stillen Oceans wird der füdliche durch eine unter:

feeifche Hochebene getrennt. welche fich von den Freundfcbafts

infeln bis nach Patagonien erftreät. Jn diefem Bereich fol(

eine Anzahl von ringförmigen Wafferbecken vorkommen. welche

durh fubuiarine Höhenzüge abgefperrt find.

Das Becken des Jndif en Oceans hat im nördlichen

Theile eine Tiefe von durchf nittlich 700() Meter. wird aber

weiter füdlich aher (2750 Meter).

Schlie li haben wir noch das ziemlich feichte Beckett des

füdlihen olarmeeres zu erwähnen. welhes nirgends mehr

als 100() Meter fih einfenkt. Jin Polarnieere der nördlichen

Halbkugel dagegen ift in einem zwifhen Grönland. Island.

Norwegen und Spitzbergen gelegenen Bezirke eine Tiefe von

485() Meter gelothet worden. Au der amerikanif en und

afiatifhen Seite ift hinwieder der Boden flach. entfpre end den

ausgedehnten Ebenen diefer beiden Eontinente. als deren unter

getauchte Fortfehung er betrachtet werden muß.

Die größten bis jetzt conftatirten Meerestiefen beliefen

fich auf 7086 Meter im nördlichen Atlantifchen Ocean und

auf 8513 Meter im nördlichen Stillen Ocean. Die mittlere

Tiefe fämmtlicher Oceane wird (nach O. Krümel) auf

3438 Meter efchäßt. Das ift eine bedeutungsvolle Zahl.

wenn wir ?i mit der mittleren Höhe der Eontinente

(44() Meter) in Be iehung bringen. Unter leßterer ift die

jenige Höhe zu verftehen. welche man erhalten würde. wenn

man die fämmtli e Maffe des Feftlandes gleihmäßig auf der

Grundfläche des ehteren ausbreiten würde. Unter diefer Vor

ausfeßung hat die Shiveiz eine mittlere Höhe von 1800.

ganz Europa dagegen nur eine folche von 297 Metern.

Rach alledem können wir noch die Frage aufwerfen. welche

Erhebungsgröße den Eontinenten über den Meeresfpiegel u

komme. Darauf ift olgendes zu antworten. Die größte

abfolnte Höhe der Erdoberfläche beträgt bekanntermaßen

+ 8839 Meter; der tieffte Punkt des Eontinents. am Todten

Meere. hat - 392 Meter. Der größte Höhenunterfchied auf

dem Fefptland ift daher 9231 Meter. Dagegen haben wir vom

tiefften unkte des Meeresgruudes bis zum höchften des Landes

8.5 + 8.8 Kilometer : 17.3 Kilometer.

Rahzutragen wäre noch. daß die Umriffe der eigentlihen

oceauifhen Becken nur felten annähernd mit den Küftenfäunien

der Eontinente zufammenfallen. Um die meiften Feftländer

ziehen fih vielmehr flahe Küften onen. welhe als unter Meer

gefeßte Eontinentalränder aufgefaßt werden können. Die

Breite diefer Zone beträgt oft mehrere Meilen.

Außerdem wäre noch ein Wort über die geologifchen

Formationen zu fa en. welche den Meeresboden zufammenfeßen.

Diefelben können ?elbftverftändlih niht direct beobahtet. fon

dern nur aus den Formationen des eftlandes und der Jnfeln

erfchloffcn werden. indem letztere ich fubmarin weiter fort

feßen. Auf diefer Grundlage finden aber fortdauernd neue

Ablagerungen ftatt. welhe theils aus den zugeführten Sink:

ftoffen der-Flüffe. theils aus thierifchen und pflanzlichen Be:

ftandtheilen zufammengefetzt find - wie die entnommenen

Grundproben beweifen. Hauptfächlich find es kleine. mit einem

feften Panzer umgebene. mikrofkopifch kleine Wefen (610m

g-eriueu. b'oramjuiteren und ])iut0meeu). deren Refte die

Ablagerungen auf der Meerestiefe bilden helfen. Die Foramini

feren find fo klein. da man ihre Anzahl auf eine Unze

Meeresfand (vom W010 j (Fuste. auf 272 Millionen beftimmt

hat. Natürlih werden auh no die fe ten Körpertheile von

größeren Seethieren (Seefternen. Seeigeln und Mufcheln) zur

Schichtenbilduug auf dem Meeresgrunde beitragen. -

Auf Grund der vorftehend mitgetheilten Thatfachen und

Meßrefultate können wir uns mit Hülfe der Einbildungskraft

fehr leicht ein Bild von den mit ungeheuren Waffermaffen be

deckten Theilen der Erdkugel machen; indeffeii wird ein folches

Bild immer an Klarheit zu wünfchen übrig laflfen. und eine

gute Bekanntfhaft mit den geographifhen Verhä tniffen. welche

zwifhen den einzelnen Eontinenten obwalten. zur unabweis:

lichen Borausfeßung haben müffen.

Da kommt uns nun ein neues Anfchauungsmittel in Ge:

ftalt des von Prof. A. Rauber in Leipzig conftrnirten

anoceanifchen Globus zn Hülfe. und durch diefes vortreff

liche Modell einer Erdkugel mit ausgefchöpften Meeresbecken

find wir im Stande. uns ganz genau und fchnell über den

unterfeeifchen Theil der Ober äihe unferes Planeten zu

orientiren. Der Rauber'fche lobus. welher fich großen

Beifalls bei hervorragenden Fachmännern auf geographifhem

Gebiet erfreut. ftellt eine Kugel von 1/ti Meter Durihmeffer

dar. auf welcher die Elevationen und Depreffionen des Meeres

bodens (auf Grund der bisherigen Tieffeemeffungen) thuulichft

gewiffeiihaft wiedergegeben ind. Die Modellirung des Reliefs,

ift von der geübten Hand des Wachsplaftikers l)r. Rud.

Weisker in Leipzig ausgeführt worden. Um die Höhere und

Tiefen. die Ber e und Thäler des Meresbodens deutlicher

hervbrtreten zu affen. bedurfte es natürlich einer beträcht

lichen Ver rößerung der bezüglichen topograp ifchen Verhältniffe. Unfxer Erdball ift ja fo groß. daß die öchften Gebirge

und tiefften Oceane verfihwindend klein werden. wenn wir die

thatfähli en Proportionen auf einen Globus von 1/2 Meter

Durchmef er übertragen wollten. Es ift darum von Prof.

Rauber eine undertmalige Ueberfchreitung der wirklichen

Größenverhältniffe zu Grunde gelegt worden. Die Berge

find alfo ein hundert Mal zuxoch. die Thäler refp. die ver

chiedenen Einfenkungen der rdoberflähe hundert Mal zu

tief im Relief ausgeführt. Es war nur durch diefen Aus

weg mö lich. die an und für fih fehr gute Idee-welche auch

den Beifall der Direction der deutfchen Seewarte gefunden

hat -zu realifiren.

Der anoceanifche Globus zeigt die Erdtheile mit grüner:

Farbe markirt. die wafferlofen Meeresbeiken hingegen mit*

gelbliher. fo daß man das Verhältniß des Landes zur Waffer:

edeckung reht deutlich abfchäßen kann.

Mit einer Karte der Mecresftrömungen in der Hand.,

werden wir uns an diefem Globus auh ein Urt eil darüber*

bilden können. in welchem Verhältniß (möglicher eife!) diefe

Strömungen zu der Geftaltung des unter ihnen befindlichen

Seegrundes ftehen. oder werden umgekehrt in Erfahrung

bringen können. ob der Einfluß des Meeresbodens in der

Richtung jener Strömungen fich ausfpriht. Deni neuen

Anfchauungsmittel wird alfo auch in heuriftifher Beziehung

ein großer Werth beigemeffen werden müffen; wir werden

durch daffelbe zu Fragen angeregt werden. welche bei einer

bloß ziffernmäßi en Kenntnißnahme der Tieffeemeßrefultate
nicht in uns auffzteigen.

Es ift bloß zu wünfchen. daß die Herftellung von Globen

diefer Art künftighiu eine recht billige fein möhte. Zur

Zeit find diefelben noch ziemlich koftfpieli z aber - wie mir

von den Her tellern verfichert wird - finnen diefelben auf

Mittel. welche eine wo lfeile Herftellun ermöglichen. Wird

leßtere zur Thatfache. o ift die Anfcha ung eines anoceani:

fehen Globus 'für 'ede mittlere und höhere Shule eine ein

fa e Nothwendig eit. Der geographifhe Unterricht ohne

die es Hül smittel ift in unferer Zeit dann niht mehr denkbar.
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Titeratur und cKunft.

Victor hugo.

l.

Während ich diefe Zeilen fchreibe; beftattet Frankreich mit

feftlichem S augepräiige einen feiner größten Söhne. Victor

Hugo, der chou bei lebendigein Leibe in die Unfterblichkeit

eingegangen war, liegt jetzt gebrochenen Auges unter dem zii

Ehren Napoleons errichteten Triumphbogem auf dem auch der

Name feines Vaters eingeineißelt fteht7 und wird in der Krypta

des Parifer Ruhmesteinpels neben den gefchändeten Särgen

von Rouffeaii und Voltaire beigefeßt, Die Soeialdemokraten,

die in dem Dichter einen der Ihrigeii verehreu. werden es

gewiß nicht wagenj einer Säfilderung ihres Dichters in den

„Armen und E enden" zu folgen und die Todteufeier in einen

Straßenkampf zu verwandeln. Aber auch den Charakter einer

froftigen oYicieUeii Feierlichkeit von Staatswegen zum Ruhm

und zur E re der beftehenden Regierungsform wird der ent

feffelte Vergötterungsfturni hinwegfegen; der die Herzen der

Franzofen aller Parteien ergriffen hat. Gilt es doch den

Mann zu ehren; der die Gefammtheit der geiftigeu Eigen:

fchaften feines Volkes als Menfch und Dichter zum voll

kommenfteii Ausdrucke brachte; der fünfzig Iahre lan das

Evangelium der Freiheit und Brüderlichkeit in ergreikenden

Worten verkündigte; der; wie feine Landsleute glauben; dem

neunzehnten Jahrhundert den Namen geben wird. Und iveil

fiä) die nationae Eitelkeit felbftgefällig in ihm fpiegelt; fo

werden auch bei diefer Apotheofe die Heßer und Schreier nicht

fehlen; denen er als die lebendige Revanche des franzöfifcheii

Geiftes über die deutfcheBarbarei galt. Sie vergeffen immer

daß Victor Hugo halb germanifcher Abftammung ift, wie

fchon fein Name beweift; daß er für das „edle und heilige

Vaterland aller Denker“ einftens „faft die Gefühle eines

Sohnes" hatte* daß feine Wiege in der ehemaligen freien

Reichsftadt Bifanz in der Freigraffchaft Bur und ftand.

Allerdings hatte in den leßten Iahren ja der ichter felbft

es auch vergeffen und war beftrebt7 jede Spur davon zu ver

wifchen. - '

- (lo aisolo Mair clan:: nun! ttome kemplagait Zpurte. . . .

slot-8 (18113 lteeanoou, rioillo 'i118 evpuguole (t),

(lets comme la grnine. au gri- (ie l'air qui role,

Uuqujt ci'uu 88.113 breton et lorrnin ö. 18. fois

[lu Zukauf; 81m8 content, 88.118 regnen] 0d Zune win',

Zi nenne qu'il fur, ainsi qu'uuo chinese-e,

sbnnäouuü (lo tour!, exe-elite. (ie an. miete,

kit que. aon eau plays comme nu tre-le roße-.au

li'it faire eu msme temps 88 biet-a ot von bare-enn.

Set entunt qua la nie et't'uauii; cio von linke.,

[Kt qui n'arujt pas msms un lenclomniu ö. 'ir-ro,

(Mimik moi . . .

Seine Kindheit; die mitten in die Zeit der napoleonifcheii

Kriege fiel; war bewegt; abenteuerlich; fo recht gemacht zu

iinverlöfchbaren Eindrücken auf das ju endliche Gemi'ith.

Mutter und Kind folgten dem kriegerif en Vater; Oberft

Sigisbert Hugop der bald zum General und Grafen von

Eifuentes avancirte, und fo wurden fie aus dem heimath:

lichen Befanq-on nach Marfeilleh Elba; Paris; Italien und

Spanien verfchlagen.

volles Wandern hinter dem Donner der Schlacht her.

'Namentlich der Aufenthalt in Spanien wirkte auf des Knaben

Phantafie. Oberft Hugo machte einft auch Iagd auf den

berüchtigten Räuber Fra Diavolo; der fpäter in dem hoch

herzigen Banditen Hernani iiachkliugen follte. In Madrid

wurde Victor in ein Klofier gefteckt und von Möncheii er:

zogen. Er hatte da viel zu leiden von den jungen Spaniernp

welche die Franzofen verabfeheuten. Noch fpäter rächte er fich

an einem feiner Mitfchülen indem er deffen Namen Belverana

dem finftern Mordgefellen der Lucrezia Borgia gab. Hernani;

Es war ein wechfelreichesf oft gefahr-.

der Name eines Dorfes. wo die Familie fiäj auf der Rück

reife aufhielt. wurde der Name eines feiner Helden.

Nach Frankreich im Iahre 1812 gurückgekehrt- machte

er fich fchon in der Parifer Penfion a s Dichter bemerkbar.

Mit dreize' n Iahren fchrieb er Effaysh Ueberfeßungen aus

dem Lateinifchem Fabeln; Oden; SatirenÄ Eharadenh Madrigaleh

Fragmente eines ramas: Ines de Eaftro und eine Tragödie.

Im Jahre 1817 betheiligte er fich an einem Preisausfchreiben

der Akademie mit einer Epiftel über die Vortheile des Studiums;

die man des Preifes würdig fand. aber er ivurde nicht ge

krönt. weil man es für eine Myftification hielt und erft an

die Wahrheit feiner Erklärung:

])e. trois [note-o ö. poino ni 7o finii* lo cours . . ,

glaubte; als er feinen Tauffeheiii vorwies. Seine erften Oden

erhielten Preife. und fo wurde er berühmt zu einer Zeit. wo

die Meiften noch auf der Schulbank fißen. Als Ehateaubriand

eine feiner Oden las; nannte er ihn un enkuut Zublime.

Victor gehört aber zu den wenigen Wunderkindern. welche

halten. was fie verfprechen. In einem Literaturblattej das

er damals mit feinen zwei Brüdern herausgab; veröffentlichte

er kritifche und philofophifche Auffäße; und hier erfchien auch

die erfte Reduction feines Erftlingsromans „Bug Iargal".

Er war damals fehr katholifch und königlich gefinnt; befang

die Geburt des Herzogs von Bordeaux; die Krönung Karls x..

den Tod Ludwigs Zillll.; die Ermordung des Herzogs voii

Berrv- hatte Lamennais zum Beichtvater und unterzeichnete

fich Victor Marie Hugo.

Bald darauf (1821) verlor er feine Mutter. Sein Vater

wollte ihn auf die Polytechnifche Schule fchicken und bot ihm

für diefen Fall ein Iahrgeld an. Victor lehnte es ab; denn

die Literatur ernährte bereits ihren Mann, Zwei Bände

Oden; „Bug Iar alt/j ein Band Balladen fanden ftarke Ver:

breitung. König udwig Lillll. feßte dem jugendlichen of;

poeten der Bourbons eine Penfion aus; fein Nachfolger Kat LL.

verdoppelte fie. Schon in feinen erften Werken zeigte fich

Hugo's Neigungh die claffifchen Formen zu brechen. 1827 ver

öffentlichte er das Buchdrama „Eroiiiwelltß dem er ein Vor:

wort als das Manifeft der Schule bei ab; welehe man

- die Stael hatte in ihrem Buche „ 8 l'üllemugne"

das Wort aus Deutfchland mitgebracht - die romantier

Schule nannte und deren Haupt Victor Hugo fein follte.

Es ift fchwer verftändlich zu machem was Victor Hugo

und feine Freunde eigentlich unter Romantismus verftandenh

und am allerweni fteii kann man eine präcife Definition aus

der fchillernden i orrede zu „Eromwell" fchöpfen. „Die

Poefie." heißt es hier; „hat drei Zeitalter; deren jedes einer

focialen Epoche entfpricht: die OdeF das Epos, das Drama.

Die primitiven Zeiten find lyrifch; die antiken epifä); die

modernen dramatifch. Die Ode befingt die Ewigkeit; das Epos

feiert die Gefchichte, das Drama malt das Leben... Eine

fpiritualiftifche Religion trat an die Stelle des materiellen

und äußerlicheii Heidenthuins und fchlich fich ein in das

Herz der alten Gefellfchaft; tödtete fie und legte in die Leiche

der gebrechlichen Eultur den Keim der modernen Eivilifation,

Diefe Religion ift ftark; weil fie wahr ift. Als erfte Wahrheit

lehrt fie dem Menfchen; daß wir ein doppeltes Leben haben:

das eine vergänglichF das andere uiifterblih das eine auf

Erden- das andere im Himmel. Sie zeigt ihm; daß er

zwicfach ift; wie fein Gefchick; daß in ihm ein Thier und eine

Intelligenz ift. eine Seele und ein Leib . . . Das Ehriftenthnm

führt die Poefie zur Wahrheit. Wie das Ehriftenthum; wird

auch die moderne Mufe die Dinge mächtiger und von einem

höheren Standpunkt fehen. Sie wird fühlen; daß nicht Alles

in der Schöpfung menfchlich fchön ift; daß das Häßliche

neben dem Schönem das Unförmliche neben dem Anmuthigen.

das Groteske iiebeu dem Er abeiicii eriftirt... Dies ift

ein den Alten unbekanntes rincip, ein neuer Typus in

der Poefieh eine neue Form in der Kunft. Diefer Typus ift

das Groteskeh diefe orm ift die Komödie ., . Während das Er:

*habeiie die Seele vor tellth wie fie ift; gereinigt durch die chriftliche

Moral-wird das Groteske die Rolle des menfchlichenThieres fpielen.

Im Gedanken der Modernen hat das Groteske eine unendliche

Rolle. Es ift überall. Einerfeits erfchafft es das Unförmlichej
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Sihrerkliche; anderfeits das Komifche und das Voffenhafte

(d0utk0n). Es verleiht der Religion einen vielgeftaltigen ori

ginellen Aberglauben/ der Voefie tanfend malerifche Einbil

dungen. Es fät mit vollen änden in die Luft. ins Waffen in die

Erde- ins Feuer jene Myria en Mittelwefen- die wir lebendig in

den volksthümlichen Traditionen des Mittelalters wiederfinden."

„Wie wir fehen„ liegen hier Wahres und Falfehes,

Sinn und Unfinn hart neben einanderf denn das Komifche

war den Alten fo gut bekanntf wie das vermeintlich von

Victor Hugo erfundene Groteske. Deutlicher und ver

ftändlicher wird er fchon, wo er von philofophifch:äfthetifchen

Erörterungen abfieht und von den pofitiven Mitteln feiner

Kunft fpricht, „Es gibttß orakelt er- „weder Regeln noch

Modelle, oder vielmehr es gibt keine anderen Regeln, als die

allgemeinen Gefeße der Natur. von denen die ganze Kunft ab

hängt„ und die fpeciellen Gefeße- welche für jedes Werk aus

den feinem Stoffe eigenen Eriftenzbedingungen hervorgehen . . .

Eine Sprache kann nicht firirt werden, Der menfehliehe Geift

ift immer in Bewegung und die Sprachen mit ihm. . . So:

bald die Sprachen fich firiren- fterben fie. Deshalb iht das

Franzöfifche gewiffer Schulen eine todte Sprache." Die e ab:

genußte Sprache wil( Victor Hugo farbigp poetifeh. fruchtbar

machen durch fein aus der Volksfeele gefchöpftes Wörterbuchf

das klingendef malende- zeichnende Eigenfchaftswort. Der über

mäßige Gebrauch von Adjectiven ifth neben der Jagd auf Anti

thefenh der „Harmonie der GegenfäßßN worin Hugo ein Haupt

mittel der neuen Kunft fieht- ein wichtiges Eharakteriftikum

der Schulg eines der wenigen Merkmalep das den Ro

mantismus von dem verpönten Elafficismus unterfcheidet. Die

Sehnfueht nach der Naturf womit die Romantiker kokettiren

die Behandlung moderner7 nationaler Stoffef das Vermeiden

von Umfchreibnngem das läßt fich alles auch bei den Claffikern

nachweifen. Diderot hat fchon das meifte gefordertp was Hugo

in feinem wortreichen Manifeft als poetifclÖ Heilswahrheit

verkünden und er und Rouffeau und fogar oltaire find der

Natur entfehieden weit näher gekommem als die Romantiker

von 1830. Ueberhaupt ift es fehr poffirlich wenn Hugo fich

eberdet. als finge mit im eine ganz neue Literatur an,

ie viel fremde Einflü e hat der Romantismus nicht

auf fich einwirken laffen! Shakefpeare wird von Hugo ge

priefen. aber mehr als dem Britten verdankt der Romantismus

EalderonX und E. T. A. Hoffmann wurde durch Victor Hugo

und die Seinen in Frankreich populärer als bei uns. Werther

und Fauftf fogar Herder (durch Edgar Ouinet) und Jean

Paul (überfeßt von Vhilarste Ehasles) wirkten ein. Am mei

ften aber Walter Scottp ohne den Hu o weder feine Romane

noch feine Dramen gefchrieben hätte. aß er felbft nur immer

Shakefpearef Dante und Ealderon anruft, aber Scott vergißt

ift gerade verdächtig und ein Beweis, wie fehr er die Spurenf

denen er folgtef zu verwifchen beftrebt ift. In der That fin

den fieh fchon bei dem englifchen Romancier die Verbindun

des Grotesken mit dem Tragifehen- die Virtuofität der Loca -

farbe nnd die derbrealiftifche Eharakterzeiehnungf die Victor

Hugo nnd fein Troß in der Verzerrung zeigen.

Diefes Manifeft fand einen begeifterten Widerhall. Die

Anhänger der Elaffiker fchäumten vor Wuth. Bald war der

25jährige Voet die See e einer Vereinigung von jungen

Talenten. Wenn übrigens die neue S nle fich über die

Tyrannei der Elaffiker befchwertq fo trie fie felbft es nicht

viel beffer. Mit dem Ungeftüm der Jugend wurde ein

Terrorismus ausgeübtp der nichts Anderes gelten laffen wollte.

Der Romantismus war intolerantf ohne Refpect. Raeine

wurde ein Voliffon genannt. Vor allem galt es jeßtf die

Bühne zu erobern. Nachdem er mit einer Dramatifirung von

Scotts „Kenilworth“ durchgefallen, fchrieb Hugo in drei Wochen

„Marion Delorme". Er las fein Drama zuerft in feinem

Salon vor. Selten hatte wohl ein Voet ein befferes Audi

toriunn denn es waren u, A. anwefend Balzacf der Maler

Delacroirf Alfred de Muffet- Alexandre Dumas, Alfred de

Vignhf Sainte:Beuve. Merime'ze. Smilie.. Die Eenfur ge

ftattete die Aufführung nicht. Zn fechs Wochen wurde hierauf

„Hernani“ gedichtet. Die erfte Aufführung fand am
25. c'ebruar 1830 ftatt. und der denkwürdige Abend lebt in

der ,franzöfifchen Literatur unter dem Namen der großen

romantifchen Schlacht. Alle Varteigänger der neuen Schule

hatten fich im Wisst-re freenean ein_ efunden. Man trat mit

einer Karte ein, auf die Hu o das panifehe Wort: llierra

(Eifen) gefchrieben hatte. „ on ein Uhr an fahen die Be:

wohner der Rue Richelieu eine Anfammlung von wilden und

feltfamen Gefellen, bärti , langhaarig- nach allen möglichen

Schnittenf nur nicht na der Mode gekleidetf in Joppef in

fpanifehem Mantelf in Robespierre:Weften. in Barretten el 1e.

Heinrich 1]].„ mit allen Jahrhunderten und allen Ländern auf

den Schultern und auf den Schädeln. Die Spießbürger

blieben verwundert und entrüftet ftehen. Thäophile Gauner

vor Allen beleidi te dieBli>e mit einer Wefte von fcharlachrothem

Satin und dur den di>)ten Lockenwaldf der ihm bis auf die

Hüften reichte“. Der Erfolg des erften Abends_war fehr

groß- aber die Elaffiker kamen in die folgenden Aufführungen

und da gab es tumultnarifche Auftritte. Man kann fagen,

daß die Schlacht alle 45 Abende dauertef an denen das Stück

zur Darftellung gelangte. „lie L0i 8'u1nn86“, welches Drama

am 22, Novbr. 1832 aufgeführt wurdeF brachte den Dichter

abermals in Conflict mit der Eenfur. Das Stück wurde

verboten unter dem Vorwand der Gefchichtsfälfchung und der

Herabfeßung des Köni s Fran l. In Wirklichkeit hatte man

aber Anfpielungen au Louis ?Lhilipp zu entdecken geglaubt.

Dann fchrieb Hugo für die Bühne nacheinander „Lucrezia
Borgia", „Marie Tudoriß „Angelo“f „Ruh Blasif und die

„Burggrafen". Die erfteren Stücke gefielenf aber nicht ohne

ftarken Widerfpruch der noch keineswegs entwaffneteu Geg

ner. „[188 Burgrureo“ fielen durch und verleideten dem

Dichter die Bühne- die er von jetzt mit keinem neuen Stücke

mehr betrat.

In fünf Monaten fchrieb Hugo feinen beften Roman:

,Notre-1)qu (is Vario“. Der Erfol war eoloffal. Nur

x oethe- der feit 1825 mit großen .f o nungen die Verfuche

der jungen franzbfifchen Literatur- fies aus dem engen Kreis

ihrer akademifchen Ueberlieferungen loszumachen. begrüßt hatte,

war enttäufcht und nannte die neufranzöfifche Voefie eine

Literatur der Verzweiflung.

In der Vorrede u den „Oden und-Balladen" hatte

Victor . ngo den politifchen Zweck feiner Dichtung über den

literarif en geftellt- „denn die Gefehichte der Menfehheit ift

nur dann poetifch, wenn man fie von der Höhe monarchifcher

Gefinnung und religiöfen Glaubens betrachtet.“ Während er _is

zu feinem Tode Deift blieb„ der von keinem Dogma etwas wiffen

wolltef büßte er feine monarchifche Gefinnung fchon1827 einf

als er fich wegen feiner „Ode an die Vendöme:Säule" mit der

ro aliftifehen *Partei überwarf. Mit äußeren Ehren hatten

fi freilich die Könige ihm fehr freigebig gezei t. Karl x.

ernannte ihn zum Ritter der Ehrenlegionp Louis Philipp zum

Vair von Frankreich. Mit vierzig Jahren kam er in die

Akademie. 1848 wurde er zum Mitglied der eonftituirenden

Verfammlung gewählt und nahm feinen Siß zwifchen Leroux

und Louis Bonaparte ein- und man fchlug ihn gar zum Vräfi:

denten der Republik vor. Daneben erf ienen jedes Jahr em

oder mehrere Bände, die fein dichterif es Genie beftätigten.

Sein Salon an der Vlace Royale wurde der geiftige Mittel:

punkt von Paris. Schon in verhältnißmäßig fungen Jahren

war er der Abgott feiner Nation. Die Bewunderung und

allgemeine Verehrun konnte unmb lich mehr wachfeu. Sie

mußte ftationär bleibenf mit der ?eit fich vermindern . . .

Aber ein Ereigniß trat ein- das einem Ruhm einen noch

höheren Auffchwung gab.

Louis Napoleon machte den Staatsftreieh. Auf der Lifte

der Vrofcr'ibirten ftand auch der Di terF der durch feine Ver

herrltchung Napoleons die bonaparti che Legende 'mitgefäyaffen

und dadurch dem Staatsftreiche vorgearbeitet hatte. Victor

Hugo entfloh nach Belgienh lebte erft einige Zeit auf der

“znfel Jerfey- dann auf Guernefey. Es mußte ein vom Ocean

umbrandetes Eiland fein- das ihm als Volftament diente und

wo er Alleinherrfcher fein konnte, wie Napo eon auf Elba und

St. Helena. Auf einem Felfen begann er nunmehr den

Zweikampf mit feinem kaiferlichen Gegner. Er donnerte ihm

das Vathos feiner Oden in's Ohr; er kißelte ihn mit den

Stacheln feiner mbrderifehen Satiref er rief das vcrnichtende

c
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Geriht der Nemefis auf ihn herab. Die Aiuneftie von 1859

ftolz verfhinähend. denn er wollte keine Gnade dem Ufurpator

verdanken. kündigte er ihm unverföhulihen Haß und einen

Krieg bis zum Tod an.

.l'acoepto [Apr-o exit, n'eüt-jl 11i iin uj terme.

Zune eberetier 9. ouroir et 83118 oonoiäsror

Zi quelqu'un a piis. gu'ou sui-uit oru plus forme,

ue ai plueieuro d'en 'out qui (lem-atom (keinem-er.

Zi i'ou n'est plus qua juille, e11 bien, j'en suis, Zi meinte

lin no sont plus cent, _jo bruno encore. 87113',

Z'jl ou (iemeuro (iin, _fo garni lo (linie-nie',

[Lt. Z'il u'ou roots qu'uu, _jo gerai Willi-12.!

„[168 Ehutimonts", ..Napolson ie. Dativ“ heißen feine

erften Angriffe wider den Decembermann. eine wilde Boefie

des Haffes von hinreißender Bercdtfaml'eit und beißendem

Hohne. welhe den großen Napoleon auf Koften feines nah:

tretenden kleinen Neffen emporhebt:

8er grausam* Sdioujt i'iiiotoirs,

(Zujure aus i] kat

.[46 bien qui traiuait. in. 'iotoira

Zur un ufi'üt:

h'bkurope nous an loi guet-risks

86 (iebuttit.

7l'oi, 8011 einge, mareiio (karriere

petit. petit.

Die achtzehn Jahre des Erils im Hauteville:Honfc auf

Guernefeh ioaren die fruhtbarften. Er veröffentlichte 1856

„lu-.8 (loudempiatiouoii, 1859 zwei Bände der „dsgenüo

(188 Zidanes“, die eine allgemeine Bewunderung crre ten,

1862 folgte fein größtes Werk. der zehnbändige Roman .. 188

WiWi-etwas“. der am felbigen Tage in neun Sprachen erfhien.

Eine illuftrirte Bolksausgabe wurde in 150.00() Exemplaren

abgefeßt. Dann kam ein Buch über Shakefpeare heraus.

die „Chansons (188 Kuoo et (188 Jojo“ (1865). ..[468 'kra
raiilouro (io 1a hier“ (1866). „b'llomme qui ritt* (1869).

Ju diefem Jahre betheiligte er fih an der Gründung der

radicalen Barifer Zeitung „bo Kappel“, dem feine Söhne

als Redacteure beitraten. Damit war der Kam f egen das

Kaiferthum nah Yaris verlegt. Der Dichter felbt wartete

auf feinem Meereiland ruhig den Sturz feines gekrönten

Gegners ab. Hauteville:Houfe wurde ein Wallfahrtsort der

franzöfifheu Republikaner. wie Garibaldi's Eaprera. Zu dem

Lorbeer des Dihters kam das politifhe Märtyrerthum. Victor

Hugo war im Exil faft ein franzöfifher Nationalheiliger

geworden.

Mit dem Stürze Napoleons [1). beginnt die dritte Epoche

in Victor Hugo's Leben; die Apotheofe. Er hält im September

1870 feinen Ein ug iu Paris. Er will die Leiden feines

Volkes in der elagerten Stadt theilen. Er bekämpft die

feindlihe Armee mit Manifeften. Der fiegreihe Deutfhe foll

umkehren. die Deutfhe Republik proclamiren und Yaris. ..die

Lihtftadt". in Ruhe laffen. denn aller Grund zum Krieg abe

auf ehört. fiiitemalen die Republik eiiigerihtet fei. .. as

Kaiferthum war der Haß. wir find die Liebe, Es war der

Berrath. wir find die Ehrlichkeit. Es ift war. die Preußen

haben gefhiekte Generäle. die das Nützlihe dem Großen vor:

ziehen (i). Preußen hat in dem fhreckliheu Kriege den Sieg.

aber Frankreich den Ruhm. Wißt ihr. was der endlihe Sieg

für euh fein würde? Er ivürde die Schande fein." Und in

Berfen drückt er fih ähnlih aus:

Insoweit? inoai! i'notro Wiege. par [Triebe.

lui nuit; (jonas inoonut ü in initiierte...

bei (nic-.its combat io jour; in morno onriei

sttnque le oratsro ang-toto (io in rio. .,

1*)t oo chaos o'aoiiarue ki fuer cette thsre,

[tui krappe area in hamma, alle. eit-eo in iuiniäro.

Lt l'nbiiue u l'soinir ot i'uotro ü io rnz-on.

Der patriotifhe Schmerz ift ihm ohne Zweifel zu Kopf ge:

ftiegen. und diefes Wuthgefhrei klingt ganz anders. als die

deutfhenfreundlihen Hymnen in feinen Reifebriefen: „th

liiiin“, wo er u. A. fhreibt: ..Deutfhland ift eines der Länder.

die ih liebe. und eines der Böller. die ih bewundere; wenn

ih niht ein Franzofe wäre. möhte ih ein Deutfher fein."

Bon jetzt ab fhämt er 1h beina e feines ..nom 89x011“ und

ftrei t das Wort ..deut ch" aus ?einem Wörterbnh.

cim Ausbruch des Eommune:Aufftaudes war er den

Jnfurgenten anfangs wohlgeneigt, Er wandte fih erft gegen

fie. als fie die Beudöme:Säule ftürzten. Bald mußte er vor

dem Zorn der ..Berfaillertt abermals aus der „heiligen" Stadt

fliehen. und wiederum wurde er aus Belgien aus ewiefen. Als

ein zweiter Staats'treih drohte. veröffentlihte er fZine „ljietoire

ci'un orime“, die fhon 1852 verfaßt ward und jetzt mächtig

zum Sturze der clerical:orleaniftifhen anlition mithalf. Fortan

lebte er ruhig in Boris mit der Familie feiner zum zweiten:

male vermäh ten Schwiegertochter. Seine Brüder. feine Frau.

die er in feinem zwanzigften Jahre geheirathet. und feine zwei

Söhne find lange vor ihm geftorben; eine Tohter ertrank.

eine zweite lebt noh in einer Jrrenanftalt. Sein gaftfreund:

lihes Haus ftand Jedermann offen. Leider war er von einem

Ring iinduldfamer Freunde und Streber umgeben. Ju jenen

Kreifen fprah man nur iu Huperbelu von ihm. litt nur

ekftatifhe Bewunderung; auh niht die fhühternfte Kritik

wurde geduldet; immerfort Weihraiih. ..nihts als Blumen".

wie es in der Schönen Helena heißt, Jh wurde ini Winter

187i) im Haufe des greifen Dihters eingeführt und fhrieb
damals unter dem frifhen Eindruck i olgendes nieder:

..Salon bei Victor Hugo . . . ie Welt der Politik und

Kunft ift gleih ftark vertreten. Neben dein Fraik tauht der

bürgerliche Gehrock auf. Ehte c*-iguren aus vorftädtifchen

Wahlverfammlungen tragen unter chlichter Joppe eine bunte.

offenbar fonutäglihe Wefte. Dazioifhen 'fieht man den

gravitätifheu Gambetta. den blaffen kleinen Louis Blanc. den

Schaufpieler Coquelin. Die weißlockige Madame Droiiet. die

getreue Begleiterin des Dihters. und Madame Lockroh. die

Mutter von Georges und Jeanne. die vielbefuiigenen einzigen

Erben feines Namens. machen als ausfraueu die Honneurs,

Die .Hände in den Hofentafhen. lehnt der Dichter mit dem

Rücken am Kamiiibord. Ob feinem herrlihen Kopf vergißt

man feine vierfhrötige. kleine Statur und den philiftröfeu

Spitzbauh. Dihtes. blendend weißes Kopf: und Barthaar

umrahmt das Gefiht. Die prähtige gewölbte Stirn ift wie

aus Erz gegoffen und von tiefen Falten durhfiirht. Sie hat

am beften des Lebens Stürme überdauert. Die kräftige Nafe

fenkt fih altersfchwah zum Mund herab. und die Augen find

klein geworden. Ein feuhter Shleier verdeckt die fchwininien:

den Sterne. die von unbeftiinmter Farbe find. Früher fprühten

fie Feuer. jeßt verrathen fie die ftille Befhaulihkeit des Alters.

Sie verfiukeu faft in den faltigen Höhlen. und im Affect.

wenn der Dihter fie mühfam aufreißen will und die unend

lihe Stiriie fih in taufcnd Runzeln und Linien bricht. zuckt

es darin von Leben und Gluth. doh bloß auf einen Augen:

blick. Eine milde Hoheit ift über das ehrwürdigc Greifen:

antliß ausgegoffen. und wer darin zu lefen verfteht. dem er:

zählt es von einem reihen und guten Herzen. von heißen

Kämpfen für Ehre und Reht. von tiefer Meufchenliebe und

hohem Gedankenflug und einer gewaltigen Boetenfeele. deren

Gliith noh niht in Afhe verfunkeii ift . . . Er begrüßt ein:

fah und herzlih die Freunde. Den Damen gegenüber ift

er von ausgefuhter. faft altväterifher Galanterie: er liebt es.

ihnen zu Willkomm und Abfhied die Hand zu küffen. Ein

ausgezeihneter Erzähler. kramt er ern in feinen Erinnerun

gen. wobei er vom jugendfrifhen edähtniffe nie im Stiche

gelaffen wird. Er weiß die ü errafheiidften Anekdoten höhft

anfhaulih zu erzählen. und wenn er mit knappen Worten

das Porträt irgend einer hiftorifhen Verfönlihkeit aus den

Zeiten Karl's L. oder des Bür erkönigs entwirft. fo glaubt

der örer den Gefhilderten leibhaftig vor fih zu fehen . ,.

Mei läßt er den anwefendeu jungen Lhrikern das Wort;

bitten ihn aber die Damen darum. fo holt er wohl aus feinem

Studirziinnier einige große Bogen holläiidifhen Büttenpapiers.

welhe er in infpirirten Stunden mit feiner riefenhaften Kiel:

federfhrift bedeckt. Hugo ift ein treffliher Lefer und bringt

den herrlihen Wohlklang feiner Dichtung zur vollen Geltung.

Und kommt eine jener zahlreicher Stellen. wo feine Boefie in
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grelleu Antithefen und leerem Wortgepräuge unterzugeheii

fcheint. dann glaubt man im Zauberbanne feiner gewaltig er: _

hobenen Stimme einem inhftifchen Voeten zii laufchen. deffeu

Erhabenheiten kühlein Verftande. der nichts Ueberfiiinliches

faßt. verfchloffen bleiben. während fie gläubiger Hingabe eine

Welt von Schönheit ahnen laffen . . . Was einem aber den

Befuch des Salons verleiden kann. ift der überfchwängliche

Götzendienft. den feine Jünger mit ihm treiben. Jedes Wort

wird wie ein Evangelium aufgenommen und - heimlich auf

gefchrieben. denn viele der Gäfte führen ein Hugo:Tagebuch.

womit fie nach des Dichters Tode ein hübfches Stück Geld zu

verdienen hoffen. Die unduldfamen Trabanten verbieten auch

bei allerhöchfter Ungnade. den Namen Goethe's auszufprechen.

Hugo felbft vermeidet feit vielen Jahrzehnten in Wort und

Schrift die Nennung des Weimaraner Jupiters. Schmerzt

ihn noch immer das fcharfe Urtheil in Eikermann's Gefprächen?

th es Eiferfucht auf den gefährlichften Nebenbuhler um die

Palme des Jahrhunderts?"

Die letzten Jahre Victor Hugo's waren eitel Vergötterung.

Die Franzofen. die ihr Siegespreftige verloren. erwählten

den Dichter zu ihrer neueften lglojre und ehrten und ver

himmelten ihn zur eigenen größeren Ehre. Der Born feiner

Bhantafie fchien unerfchöpflich. und die Mufe war ihm bis

zuleßt hold. Faft jedes Jahr veröffentlichte er einen Band

Berfe. die zum Theil in früheren Jahren entftanden find und

die Löwenklaue zeigen. während feine letzten Erzeugniffe

meiftens von einer begreiflichen Erfchlaffung Zeugniß geben.

Die Brachtausgabe feiner Werke „ue unrietur“ ift vor

einigen Monaten vollftändig geworden. und die mit großem

Lärm angekündigte Nationalaus_ abe foll zur Weltaus

ftellini 1889 erfchienen fein. Neben ei war er feit1876 lebens

länglicher Senator. Ehrenpäfident von zahllofen literarifchen

iind politifchen Gefellfchaften und Friedenscongreffen. Ab und

zn forderte er in Epifteln an die Souveräne Gnade für

politifche Verbrecher. wobei fein kurzer. antithetifcher Briefftil

den Spott herausforderte. Schon vor längerer Zeit taufte

man die Avenue d'Evlau. wo fein Haus fteht. auf feinen

Namen um. Sein 80. Geburtstag geftaltete fich zu einem

wahren Triumph: Hunderttaufende defilirten an jenem Tage

vor feinem Haus und brachten dem zu Thräneii erührten

Greife die Huldigung feines Vaterlandes. Das Boll be

wundert ihn. aber lieft feine Werke wenig. denn fein Flug ift

zu ..hochwolkig". feine Sprache zu gefchraubt. feine Bifionen zu

apokalhptifch. Aber es verfteht. daß er ein Hoherpriefter der

Menfchlichkeitwar. und diefeniwollen auch wir den Kranz nicht ver

fageu. Ob er die literarifche Weltftellung. welche er. in diefem

Punkte nur mitBoltaire und Goethe vergleichbar. von Jugend auf

und bis ins höchfte Alter eingenommen hat. auch vor der

Nachwelt behaupten oder das Schickfal Ehateaubriand's theilen

und bald vergeffen fein wird. das foll ein Schlußartikel zu

erörtern verfuchen.

Theophil Zolling.

Zu Ludwig Feuerbach's Philofophie.

Von wilhelm Zoll-i.

Es fcheint ein wefentliches Merkzeichen der Geiftesheroen

verbleiben zu follen. daß man erft fpät dahin gelangt. ihre

Bedeutung nach Gebühr abzufchätzen. Zur vollen Würdigun

Kant's hat es eines ganzen Jahrhunderts bedurft. Ert

beim. Säeulargedächtniß der Vernunftkritik war die philo

foßhifche Entwickelung fo weit gediehen. diefes Werk mit der

cr orderlichen Unbefangenheit zu benrtheilen. Ueber 4() Jahre

hgt Schopenhauer. als Denker der hervorragendfte unter den

nachften Nachfolgern Kant's. auf die ihm zuköinmliche An

erkennung warten müffen. während eine Unzahl von Syftem

fpinnern. welche alle mit Kant längft „fertig" zu fein wähnten.

einporgetaucht und mehr oder weniger bald der Gefchichte der

Philofophie anheimgefallen find. Als Denker diefen beiden durch

aus ebenbürtig und in feinem Streben mit ihnen geiftesver

wandt »- ganz unzweifelhaft wenigftens in Allein. was fie

ihrerfeits ekämpft - fteht Ludwig euerbach da. Sein

Name war allerdings von feinem er ten Auftreten an weit

und breit bekannt geworden; über fein Wirken jedoch. wiewoh(

es fchon feit 20 Jahren abgefchloffen gewefen. hat bisher eine

nur mangelhafte und unvollftändige. ftellenweife auch eine

ganz unrichtige Kenntniß geherrfcht, Erft kürzlich ift es zum

Gegenftande einer umfaffenden. auf genauefter Sachkenntniß

ruhenden Würdigung gemacht worden: Ludwig Feuerbach.

von E. N. Star>e ift felbige betitelt*) und in hohem Grade

gOeeignet. die Aufmerkfamkeit der gebildeten Lefer diefem großen

enker aufs Neue zuzuwenden.

Ueberaus beachtenswerth ift das vorliegende Buch fchon

deshalb. weil es die Philofophie feuerbach's zum erften

Male in ihrer Gefammtheit und mit .Hinblick auf eine wefent

liche Seite derfelben darftellt. wodurch fie in einer bisher gar

nicht beachteten Bedeutung dafteht, Ueber zwei Drittel feiner

Monographie widmet der Verfaffer einer Entwickelung der

Metaphhfik Feuerbach's und weift deren genauen Zufaninien:

?Jangimt Kant und deffen Erkenntnißlehre auf. Ju diefer

eziehung haben es bisherige Gegner wie Anhänger Feuer

bach's überaus leicht genommen. indem fie jedes Verhältniß

zwifchen diefen Denkern einfach geleugnet. die einen. um den

Spätling aus der Reihe der Vhilofophen zu ftreichen. die

andern. um mit ihm die rechte und wahrhafte Philofophie erft be:

ginnen zu laffen. Für Starcke. dem es vor Allem um

das wiffenfchaftliche Anfehen Ludwig Feuerbach's zu thun ift.

befteht eine ftrenge Continuität innerhalb der philofophifchen

Forfchung. und das Problem. welches durch Kant bezüglich

der Mögliäjfiit einer giltigen Erkenntniß geftellt worden. er

hält ihm erft durch Feuerbach feine fchließliche Löfung. .Erft

Feuerbach". heißt es in der vortrefflich über die neuere Thilo:

fophie orientirenden Einleitung. ..thut der Forderung Genüge.

indcehm Ler den nächften Schritt über die Vernunftkritik hinaus

ma t.

Feuerbaä; folcherart mit Kant in Beziehung gebracht zu

fehen. wird vielerfeits nicht weniger befremden. als der Nach

weis einer Metaphhfik bei ihm. der von jeher als Materialift

verfihrieen worden. Mit feinem angeblichen Materialismus

hat es freilich die eigenthümliche Bewandtniß, daß folcher ihm

nicht nur von gegnerifcher Seite her aufgebürdet. fondern

von gewiffen Anhängern auch als befonderes Berdienft ange

rechnet worden") Dem oberfläihlichen Lefer wird Feuerbach's

Materialismus allerdings für ganz ausgemacht gelten. weil er

ftelleuweife feine Lehre felbft' fo bezeichnet hat und in vielen

Vunkten. namentlich was die Bekämpfung des mit einer hohlen

Begriffsphantaftik fpieleiiden Spiritualismus anbelangt. durch:

aus auf Seiten der Materialiften fteht. Aber feine Lehre ift

im Grunde durchaus nicht Materialismus. da er von einer an

fich beftehenden und fo irgendwie faßbaren Materie durchaus

nichts wiffen will* feine Lehre kennt keine andere Voraus

feßung als die lebendige Natur. wie fie den Menfchen

hervorgebracht hat und diefem ein Gegenftand des Denkens

und Erkennens ift. Mit Recht betont es daher der Verfaffer.

Feuerbach's Lehre wäre weit eher als Idealismus zu be

zeichnen. weil fie keineswegs demjenigen Materialismus hul

digt. wie er vom ..Jg-sterne ile. 18. nature“ repräfentirt

wird. Denn dort. wie über aupt in allein materialiftifihen

Denken. wird mit bloßen Ab tractionen operirt. die nur fchein

bar gehaltvoller find als diejenigen. deren fich die Spiritualiften

bei ihren begrifflichen Weltconftruetionen bedienen. Wie er

aber ge en diefe die Unmöglich eit eines außer dem Menfcheu

und deffeu Organen wirkenden Denkens und Wiffens au echt

hält. weil ihm ein fol es nur als an materielle Sub trate

gebunden bekannt ift. e enfo widerfetzt er fich der Annahme

einer gleichfam vor aller Wirklichkeit beftehenden Materie;

denn hier wie dort wird nach einem Wefen geforfcht. welches

ik) Stuttgart 1885. Verlag von Ferdinand Enke,

*in Einer darunter geht in feinem naiven Eutzücken fo weit. Fener

bach gar zum „Vater“ des Materialismus zu maiheu. wiewoh( die

thatfächliche Herkunft deffclben in die Anfänge der Philofophie zurück

reicht!
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„die wahre Wirklichkeit“ im Gegcnfaß zu der durch den

Menfchen aufgefaßten und erkannten fein foll. Eben deshalb

heißt es auch in Fenerbach's nachgelaffenen Aphorismen:

„Materialismus ift eine durchaus unpaffendex falfche Bor

fiellungen mit fich führende Bezeichnung nur infofern zu ent:

fchuldigem als der (angeblichen) Immaterialität des Denkens

der Seeleh die Materialität des Denkens entgegenfteht. Aber

es gibt für uns nur ein organifches Lebenh organifches Wirken

organifches Denken. Alfo Organismus ift der rechte Ausdruck;

denn der confequente Spiritualift lengnetx daß das Denken

eines Organs bedürfe- während auf dem Standpunkt der

Naturanfchauung es keine Thätigkeit ohne Organ *gibt -

Der Materialismus ift für mich die Grundlage des Gebäudes

des menfchlichen Wefens und Wiffens; aber er ift für mich nichh

was er für den thfiologen- den Naturforfcher im engeren

Sinne„ z. B. Molefchott iftx und zwar nothwendig von ihrem

Standpunkte und Berufe aus ift- das Gebäude felbft, Rück

wärts ftimme ich den Materialiften vollkommen beiF aber nicht

vorwärts." Und gerade da. wo Feuerbach von den Materialiften

fich losfagt, knüpft feine Lehre bei Kant an. „Die Kantifche

BhilofophieG fchreibt er nämlich, „führt mit unvermeidlicher

Nothwendigkeit auf den Fichte'fchen Idealismus oder - fo

fonderbar es auf den erften Blick fcheinh aber die Kantifche

Bhilofophie *ift ein Widerfpruch - auf den Senfualismus."

Mit dem foeben gebrauchten Ausdruck meint er aber feine

eigene Lehrex welche darauf ausgeht- zu zeigen/ daß wahrhaftes

Wiffeu und Erkennen einzig darin beftehtf „das Evangelium

der Sinne im Zufainmenhang zu lefen."

Jm Herbfte des Jahres 1857* hat fich Feuerbach felbft

mit dem Gedanken einer Schrift über Kant befchciftigtF die

leider nicht zur Ausführung kam. Sein Berhältniß zu

diefem Vorgänger ift aber; namentlich was die Metaphyfik

betriffth ein durchaus wahlverwandtes. Für Beide gibt es kein

Wiffen von überfiiinlichem alle Erfahrung überfteigenden

Dingen- und bei der Metaphhfik fragt es fich bei ihnen nurx

wie der Menfch in ein widerfpruchsfreies Berhältniß zur Welt

gelangen kann. Genau wie bei Kant handelt es fich auch bei

Feuerbach's Metaphyfik um die Grundbedingungen des Er

kennens. Kant hatte die Berftandeserkenntniß auf die Sinn

lichkeit befchränkth diefe jedoch als die Grenze der Wefens:

erkenntniß beftimmt- dadurch aber den unerträglichften Dualis

mus auf den Thron gefefztF indem die dem nienfchlichen

Erkennen unzugänglichen „Dinge an fich" als die wahre

Wirklichkeit beftehen blieben- zu deren Ermittelung das Auf

fiellen einer Metaphhfik des Ueberfinulich'en als nnabläffige

Berlockung vorhanden blieb. Feuerbach's Bhilofophie geht aber

darauf aus- in der Sinnlichkeit nicht die Grenzex fondern die

Bedingung der Wefenserkenntniß zu findenf und dadurch eben

ftürzt er die Grenzen umh welche Kant's Bernunftkritik für

die Erkenntniß gezogen. Und die Metaphyfik, d. h. die Er

kenntniß des Wefenhaften- die er folcherart wiederherftellt- baut

er niäzt im dogmatifchenh fondern im kritifchen Sinne, „Seine
Vhilofophielß heißt es in dem vorliegenden Werkf „lehrt uns

nicht- daß das Wefen der Natur Materie ift- auch iiichh daß

es Vernunft ift. Sie ift nicht Materialismnsh und auch nicht

Spiritualismus; fie ftellt nur außer Zweifel. daß das Wefen

der Natur daffelbe ifth wie das Wefen des Bewußtfeins". mit

anderen Worten: fie gibt die Bedingungen eines widerfpruchs:

freien Erkennens. Aber dies hat man bisher überfehen oder

mißverftanden- weil alles hierauf Bezügliche in Feuerbach's

Bhilofophie von ihm nicht gefondert zufainmengefaßt und in

fh tematifcher Ordnung dargelegt worden. Gerade diefen

Mangel hat er felbft gefühlt und deshalbh wie gefagt- an eine

Abhülfe gedachh welche aber zu bringen ihm nicht vergönnt war.

Einficht in Feuerbach's Metaph fil läßt ficl nunmehr

lediglich durch mühfames Zufammenlefen und Eonftruiren ge:

winnen und eben dies hat ))r. Starcke im erften Abfchnitt

feines Buches fich zur Aufgabe gemacht. Es ift mit großem

7 leiß und einem ftets richtigen Berftändniß Feuerbach's ge

chehenh was bei der in mancher Be iehung aphoriftifchen und

unfhftematifchen Form feiner Bhilofophie keine leichte Sache

' Namentlich was feine Metaphhfik betrifft- die er eigent

lich immer nur beiläufig gegeben- fo fehr fie felbftverftändlich

die Borausfeßung feines Lehrgebäudes bilden waltet für“ den

Darfteller noch die befondere Schwierigkeit ol» daß alle hier

her ehörenden Schriften ein Ringen nach Klarheit aufweifenh

das Feuerbach während der ganzen Entwickelung feines Denkens

begleitet hath ohne daß er es zn einem äußerliä) feftftehenden

Abfchluß gebra>)t hätte. Es blieb dem Verfaffer kein andererAus

weg- als der Entwickelung Feuerbach's von der einen Schrift

zu anderen zu folgen- wodurch der Umfang diefes Abfchnittes

auch erheblich wachfen mußte. Diefem Umftande ift es zuzu

fchreiben- daß der Verfaffer hierbei fich vorwiegend auf eine

Darle, ung und Entfaltung des Feuerbach'fchen Denkens be

fchräntund für alle hierauf bezüglichen Berührungspunkte

mit Kant und den Theoremen früherer und fpäterer Denker

anf dem Gebiete der Metaphhfik im Kantifchen Sinne fich

mit Andeutungen begnügt.

Der zweite Abfchnitt von Starcke's Buch behandelt

Fenerbach's Religionsphilofophief die mit Recht eine 'kürzere

Faffung erhaltenx weil diefer Theil von Feuerbach's wiffen

fchaftlicher Thätigkeit verhältnißmäßig beffer gekannt iftf wie:

wohl auch folchenfalls noch reichliche Mißverftänduiffe und

falfche Deutungen vorhanden find. Auch betreffs der Religious

forfchung befteht zwifchen den Ergebniffen Feuerbach's und

denen der Vernunftkritik eine wefentliche Beziehung wie fie

dem mehrfach hier angegebenen Verhältniffe Feuerbach's zu

Kant entfpricht. Wenn es bleibender auptgewinn der Ber

nunftkritik ifty die Unmöglichkeit eines iffens von jenen über:

finnlichen Dingen nachgeiviefen zu haben- mit denen die

dogmatifche Metaphyfik fich befaßtf fo ift der nächfte Schritt

in der von Kant folchenfalls eingefchlagenen Richtung erft

durch Feuerbach gefchehen. Der Bruch mit der dogmatifcheu

Bhilofophie, wie ihn Kant anfirebte, betraf bekanntlich jenen

Scholafticismus der ihm voraufgegangenen Denkery die fich

in einer Speculation über Gotth Welt und Seele ergangen;

die völlige Nichtigkeit des hier befolgten Beweisverfahrens

hatte Kant allerdings aufgedecktx doch mit keinem befferen Er

folgf als daß die ganze ihm unmittelbar folgende Bhilofophie

wiederum einem Speeuliren über eben die Dinge verfielh

welche die vorkantifchen Bhilofophen von der mittelalterlichen

Scholaftik als Denkprobleme übernommen gehabt. Erft Feuer

bach hat den Bann fcholaftifcher Vortellungenh wie fie das

Denken des Abendlandes noch drei ahrhunderte nach dem

Mittelalter beherrfcht- wahrhaft gebrochem indem er nach dem

Was eben diefer Dinge fra te„ welche den übrigen Philo

fophen in ihrer für ausgema t geltenden Thatfächlichkeit eine

ftete Borausfeßnng der Denkthätigkeit gebildet hatten. Er

fragte einfach nach der Bedeutung Deffen7 was man fich [bei

den Borftellungen einer Gottheit- einer Seele- zu denken habe

und zeigte die Widerfprüche darin auf- aber auch den einzig

vernünftigen Sinn, den man damit verbinden könne. Jn

diefem einfachen Berfahrenh das allem dogmatiftifchen Unfug der

Bhilofophie für immer ein Ende machß liegt die eigentliche

Bedeutung von Feuerbach's Bhilofophie, Sie duldet keine

leeren Worterklärungenf welche nur angebenh was man bei

ihnen zu denken glaubt; fie führt die von ihr unterfuchten

Begriffe auf ihre durch die Erkenntnißthätigkeit des Menfchen

bedingte Wurzel zurück und entwickelt fie von da aus mit

Hinblick auf ihre fachliche Bedeutung allein bis zur vollen

Anfchaulichkeit. Denn Aufgabe der Bhilofophie kann nur feinh

darüber nachzudenken- was ift, wie es ift- aber nicht über

allerlei Anderesh von dem man wünf en könnte, daß es wäre.

Und Dash was ift- umfaßt ledigli das Bereich der den

Sinnen zugänglichen Erfahrung welche nach Kant allein

Gegenftand des Erkennens fein ann.

Auch der dritte und leßte Abfchnitt der Starcke'fchen

illionographief welche fich mitFenerbach's Ethik befaßtx zeigt Feuer

bach als Denjenigen7 der den nächften Schritt über Kant in

den hierher gehörenden Denkbeftimmu'ngen gemacht hat. Um

Feuerbach's Ethik, die freilich nur in ihren allgemeinften Uni

riffen vorhanden und demnach auch hier nur eine geringe

Seitenzahl umfaßt- hat man fich bisher kaum ekünunert. Das

Wenigeh was man etwa darum weiß„ dürfte jedoch deren

eben an edeutete genaue Beziehung zu Kant geradezu

paradora erfcheinen lalffen. Feuerbach gründet nämlich feine

Ethik auf den Glückfeigkeitstrieb- welchen Kant bei feinem

kategorifchen Imperativ durchaus nicht hat znlaffen wollen.
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Und dennoch wird Kant's Sittlichkeitsprincip erft in der Ethik

Feuerbach's lebendig; wobei noch eine ganz neue Darle ung

des innerften Grundfaßcs alles fittlichen Handelns hinzu

koinmt und die Berechtigung aller darauf gegründeten Forde

rungen durch Feuerbach zur endgültigen Evidenz gebracht

wird. Wie dies gefchieht und worin Feuerbach's Ethik ihrem

Wefen nach befteht; können wir ier nicht entwickeln; den hier:

für fich intereffirenden Lefer müf en wir auf das Starcke'fche

Werk felbft verweifen; wo er reichliche Belehrung und An:

regung auch im Uebrigen finden wird; nicht zum Wenigften

in der Fülle herange ogener Literatur; welche ihrer Zeit

polemifch gegen die Beftrebungen Feuerbach's gewirkt hat.

Zum Schluß. der Vollftändigkeit und Verftändigung

wegen. nur eine Bemerkung. Die uns vorliegende Schrift

ift urfprünglich dänifch verfaßt und wurde als akademifche

Differtation am 21. December 1883 an der Univerfität zu

Kopenhagen öffentlich vertheidigt. Der Lefer wird bald ge

wahrem daß er es miteinerUeberfeßung zu thunhat. derenllrhgber

nicht hinlängliche Herrfchaft über das Deutfche befißt. ber

das Verftändniß wird durch diefen unwefentlichen Mißftand

keineswegs beeinträchtigt. Von der klaren) befonnenen und

kenntnißreichen Darftellung felbft wird man bald ganz er:

griffen; wenn anders man dem Verfaffer die nöthige Un:

efangenheit des Denkens entgegen zu bringen weiß; uin feinen

trefflichen Auseinanderfeßun en zu folgen. Und wer ihn fo
gelefen) wird zudem feine becfondere Freude haben an der ein:

heitlichen; warmen Ueberzeugung des Autors) die ihn nicht

behindert) die Schriften Feuerbach's; bei aller Verehrung für

den großen Denker) mit einem ftets kritifchen Blick zu lefen

und zu beurtheilen. Unter folcher Vorausfeßung mußte fein

Buch ihm glücken; und fo wird es das richtige Verftändniß

der Philofophie Ludwig Feuerbach's in den weiteften Kreifen

ganz unzweifelhaft fördern.

Ausländifche Wpernierie im deutfchen Gewande.

Bon Carl winkler.

Die Klagen über finnlofe und unverftändige Ueber

tragungen fremder Operntexte find nicht neu; diefelben exiftiren;

feit der Import geiftiger Erzeugniffe ausländifcher Compo

niften ftattfindet; refpective feit wir uns bemühen) Werke der

deutfchen Tondichter; die fremde Texte behandelt haben; in

uuferer heimifchen Sprache aufzuführen.

Verfuche; in den vorhandenen Uebelftänden Abhülfe zu

fchaffein fcheinen leider ohne Erfolg geblieben u fein; denn

es wird in alter Weife fortgefüudigt. Zum Theil mag das

in den Schwierigkeiten der Abänderungen; dein neu Einftudireii

der Partien) überhaupt in dem zähen Fefthalten des Beftehen

den einen Grund haben; hauptfächlich liegt es aber daranf

daß fich nicht die maßgebenden Perfönlichkeiten der Sache an:

nahmen und ihren Einfluß dahin geltend machten. Sollte

nicht auch der Mangel an wirklich praktifchen Vorfchlägen

Urfache dafür fein?

Eine gründliche Remedur der bisherigen Berhältniffe wird

nur von Seiten der Bühnen-Vorftände erfolgen können7 fchon

weil fie in erfter Linie dabei betheiligt find und ausreichendes

Material zur Berfü ung haben. Die Sache läßt fich leicht

regeln; wenn die eiter unferer angefehenften Opernbühnen

unter fich die Herausgabe revidirter Texte veranlaffen und an

ihren Berufsftätten eonftant einführen wollten.

Mit der Bearbeitung müßte ein in der fremden Sprache

und Literatur vollftändig bewanderter Schriftfteller beauftragt

werden; zur weiteren praktifchen Beihülfe wäre ein Capell

meifter und ein erfahrener Gefanglehrer zu wählen. Die

Nothwendi keit eines fprach: und formgewandten Ueberfeßers
ift Sache fgür fich; ein theoretifäj gebildeter Eapellmeifter oder

Eomponift wird in allen den cFällen zu Rathe zu ziehen fein; wo

fich Abänderungen in der ompofition als durch den Text

bedingt; herausftellen; der Gefangmeifter endlich wird nie

fehlen dürfen; denn er allein kann beurtheilen. ob die Decla

mation richtig und fangbar ift und dem Charakter der be:

treffenden Stimmgattung eutfpricht. Daß die letzte Forderung

bei den meiften Ueberfeßungen nicht eingehalten zu fein fcheiutf

ift die Urfachef weshalb viele Gefangspartien fo unfinnige

Anforderungen an die Ausübenden ftellen. Der Sänger, als

Interpret der Gedanken des Dichters und Eomponiften. ift

felbft bei dem gewiffenhafteften Studium vom Augenblick ab:

hängig; bei der Wichtigkeit, die feine Perfon für das Kunft:

werk beanfprucht) follte man feine Thätigkeit nicht noch durch

unpraktifche Declamationeii erfchweren,

Die koftbaren Stilblüthen der verfchiedenen Don Inan

Ueberfeßungen; worunter die bekannten Buchbinder: und

Thränenarien befonders hervorragen; fowie die wunderbaren

Verdeutfchungen -aus „Iofeph in Egypten" find beinahe welt:

berühmt geworden. Mehr oder weniger weifen fämintliche

Uebertragungen fremder Operntexte eine leichtfinnige Behand

lung auf, nicht zum Lobe der Verfertiger; die dem Gafte durch

ihr Fabrikat hindernd in den Weg getreten find. Allerdings

läßt fich nicht leugnen; daß viele Originaltexte) befonders die

der _Italienerf in Bezug auf Seichtheit der Gedanken ihres

Gleichen fuchen; in diefem Falle wäre es aber Pflicht gewefen;

der fremden Oper durch eine verftändigere deutfche Sprache

nach Möglichkeit entgegen zu kommen. Andererfeits bezeugen

doch einige lleberfelzungen. beifpielsweife die mir bekannte zu

Gounod's Fauftf recht viel Gefchicklichkeit und Verftändniß fur

die Sache. Stellen freilich wie: „ftilles Afyl der froinmen

Einfalt" find ja auch nicht gerade geiftreich.*)

Wenn fich doch jeder Theater-Director einmal der Mühe

unterziehen möchte und die aurüchigen Stellen; wie es kürzlich

H. Ehrlich in diefen Blättern empfohlen; Wort für Wort

mit der dazu gehörigen Mimik von feinen Sängern vor

declamiren ließe; der Eindruck müßte überwältigend fein,

Sehr find auch die armen Sänger zu bedauern) die nicht

Gefchicklichkeit genug befitzen; felbft nachhelfen kzu können; fie

gerathen dadur in die fchiefe Lage; daß den ende Meufchen

an ihrer Einfi t zweifeln.

Doch wieder zur Sache! Es wäre durchaus kein Fehler,

wenn der Ueberfeßer die Reimej wo nicht anders mö,lich„

fallen ließe. Das Publikum nimmt die Flachheiten der Dich.

tung nur ruhig hin; weil die Mufik durch ihre Zeitausdehnung

die Eigenfchaft hat; diefelben flüchtig zu verdecken. Man kann

daraus den Schluß ziehenf daß es auch oft ohne Reini ehen

wird) wenigftens dürfte die Entfcheidung) wenn man die -*ahl

hat zwif>)en einer an den .Haaren herbeigezogeueii Reimerei

7*) Wir entnehmen dem Libretto zu Roffini's Wilhelm Tell, das

fich dem des Don Juan würdig anreiht, folgende kleine Proben:

Mathilde betheuert: Dir ergliihuf Dir glühn fie die Triebe

Der Dir allein geweihteu Bruft;

Dir ergli'ihnf Dir glühn fie die Triebe)

Der ewig Dir geweihten Bruft.

Wie erfüllt Zauber treuer Liebe

Mit wonnefel'ger Götterluft.

Nach nochmaligcr Wiederholung diefer Stelle glaubt Arnold feine

zärtliche Zuftiinmung geben zu können, indem er ihr zujubelt:

Dein Herz erwiedert meine Liebe,

O was gleicht diefer Stunde Luft!

Zum Himmel zaubern füße Triebe,

Was gleichet diefer Stunde Luft;

Mein Herz weiht ewig Dir die Liebe,

Der Wonne. der Wonne erliegt meine Bruft . . .

Arnold: Ihr fprecht vom Vaterlande.f_ihm glüht nicht mehr die Bruft!

Hinweg aus unfern Matten, wo Zwietracht. Haffeswütheii

nur noch walten) uns zum Hohn mit Ketten Riinke fia)

gatten (l) . . .

Obeudrein werden die einzelnen Strophen nach Roffini"fcher Manier

mit denfelben Worten wiederholt, wodurch die finnigen Dichtungen

natürlich noch angenehmer wirken,
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oder gar keiner. nicht fchwer fallen. Daß die äußere Form des

Versbaues gewahrt bleibt. dafür forgt die fchon vorhandene

Mufikj welche eine unpaffende Declainatioii nicht zuläßt.

Der praktifchen Anwendung des neuen Textes würden

wenn ernftliaj beabfiihtigt. nur geringe Schwierigkeiten ent:

gegenftehen. Der einfichtsvolle Solofänger wird fich den

neuen Wortlaut bald aneignen. Nicht fo leicht wäre die Ein:

führung im Theaterchor. Der Le tere befteht, wenigfteus bei

den größeren Bühnen. aus einem c-tamm tüchtiger Mitglieder.

die oft 2() Jahre und länger thätig find und fich durch Ab

refp. Zugang rekrutiren. An die alten Traditionen gewöhntF

werden diefe wenig geneigt feinp einen anderen als den üblichen

Text zu fingen. und man müßte fich deshalb fchon begnügenf

nur die kraffeften Stellen auszumerzen und die Theile. welche

eine Repetition der Soloftimme vorftellen oder in welcher der

Solift mit dem Ehor den gleichen Text fingtf umzuändern.

Bei Arien und Chören von . ändels Oratorienp die vorläufig

nur im Eoncertfaal zur Auffuhrung gelangen„ würdej wenn

diefe gleichzeitig einer Revifion unterzogen werden könntenj

diefe Rückficht wegfallen. Sollten fie. wie urfprünglich von

Händel beabfichtigt und ausgeführt- wieder auf der Bühne

erfcheinem was nicht zu den Unmöglichkeiten gehörtf fo wäre

die Bearbeitung von felbft geboten.

Am fchwerften wird die Aenderung der Elavier:Auszüge

zwei-möglichen fein. Jndem diefelben nächft der Partitur die

befte Einficht in das Mufikwerk geben und durch praktifche

Einrichtung und Billigkeit Jedermann u Gebote fie en, machen

fie im Verein mit den Bühnen-Aufführungen die Jntentionen

des Eomponiften der Allgemeinheit ngänglich und verftänd
lich; zugleich dienen fie dem Kunfztjünger als Studienwerk.

Bon dem Verleger nun neue Auszüge zu verlangein hieße

gleiäjzeitig an deffen Geldfäckel im ausgedehnteften Maße

appellirenj denn die Herftellnng neuer Druckplatten ift fehr

koftfpielig. Es giebt da vorläufig nur einen Ausweg der

einfach und zugleich billig ift. Der Verleger müßte veranlaßt

werdenj ein Textbuch aus dünnem Druckpapier in gleichem

Formate des Elavier:Auszugs herftellen und dein Leßteren ein:

heften zu laffen. Jn zwei Rubriken getheiltf wäre der neue

Tert Zeile für Zeile neben den alten zu ftellenj und würde da:

durch Jedem Gelegenheit gebotenj den neuen Tert nach Wunfch

zu verwenden und fich von den Vorzügen deffelben dem alten

egenüber zu überzeugen. Bei dem Druck neuer Aufla en

önnten dann die Aenderungen berückfichtigt werden. t ir

erhielten dadurch die Gewißheit7 daß nach 15-2() Jahren der

allgemeinen Anwendung einer verftändigen und vortheilhaften

Ueberfetzung nichts mehr im Wege fteht.

Aus dem Gefagten geht hervor- daß durchaus keine

zwingenden Gründe vorhanden find- die Verbefferungen von

Jahr zu Jahr aufziifchieben und in dem alten Schlendrian

fortzufahren. Sorgen wir doch wenigfteus dafür, daß die

Meifterwerke eines Mozart. Gluck und Händel uns in voll

kommen fprachlicher Form geboten werden. Aueh viele Com:

pofitioiien von Bellini, Roffinif Mshul7 Boieldieup Auber u. A.

find es doch gewiß werth, daß man ihre Dichtungen nicht fo ge:

ringfihäßend wie bisher behandelt. Suinmirt man die hier in

Betracht kommenden Repertoirwerke unferer Bühne ufammen.

fo ift deren Zahl wirklich nicht fo großf und die ühe und

Arbeit würden reichlich entfchädigt durch die Beruhigung daß

man die deutfäje Ehre gerettet und den fremden Gaft nicht

herabgewürdigt hat.

Feuilleton.

D i e tl' o fu n g.

Von (Z. Orzeßzkd.

(Fortfeßung.)

Lucius richtete feine gefchnieidige Geftalt auf und erhob

die fchöne Hand mit der Bewegung eines Orators,

- Glaube nicht. daß ich lange Beweife für Dasj was ich

behaupten fuchen müßte. oder daß ich mich mit den Regelnf

die wir bei unferen Lehrern der Rhetorik- bei Appoloniusj

Attikus- Fronto elernt habenf langweilen werdep um fie zu

erörtern. Jch ha e fchon lange vergeffen, was mir die alten

Herren damals in die Ohren geblökt haben, Aber ein viel

ftärkeres Argument als die ausgefuchtefte Dialektik ift meine

vollkommene Glückfeligkeit. Jch befi e die Gefiindheit7 die

Schönheit und die 7röhli keit. Die felmilchp in welcher ich

jeden Tag meine G ieder ade. ibt ihnen die Weiße und die

Glätte des Marmorsf das ka te Waffer der Thermenp in

welchem ich- mit der Gedaiikenlofigkeit eines Fifches plätfchernd.

herumfchwimme-machtihreGefchnieidi keitund Kernhaftigkeitaus.

Mein Auge funkeltf lacht. und meine Bruft athnietweit und leichy

das Herz fchlägt in ihr rhythmifch uiid nielodifch. Jch fühle mich

fo leicht. daß ich manchmal hinblicke, ob aus meinen Armen

keine Flügel herausgewachfen find. Und wenn ich mich als

Menfrh fo leicht wie ein Vogel fühlef rufe ich die Lauten:

fpieler zufammen und laffe fie von ewiger Jugendj von einem

Frühling ohne Ende. von einem niit unzählbaren Sonnen der

uft befäeten Himmel fin en. Wenn mich mein fchnellfüßiger

Avis wie ein Wind dur die breite Via Appia zu dem bunt:

bewegten Meeresftrande trägt„ und die Seewinde mir auf das

Geficht und in die Arme belebende Küffe wehenf wenn ich in

den prachtvollen Thermen den von meinen Gefährten

geworfenen Ball mit nieifterhafter Gefchicklichkeit zurückwerfeF

oder mit einem Wurffpieß die von ihnen in die Erde gefteckten

Wurffpieße herunterfchlagej wenn in meinen Adern feuriger

Saft aus den auf den griechifchen Jnfeln gepflückten Trauben

rollt iind aus meinem Horn die goldenen Würfel mit ver:

führerifchem Klang herausfallenf wenn ich mit meinen langen

Haaren die Nacken der wundervollen Spanierinnen. Syrie

riiinen und Römerinnen ftreifej und ihre wollüftigen Lippen

flüftern mir ins Ohr: „Du bift eine Blumef Lucius! Du

bift ein Adonisf der Gott des unfterbliihen Frühlings!"

dann danke ich meinen guten Genien- daß fie mich von

Mühen und Sorgen abgelenkt und meinen Körper der

Sihwächg dem Verwelken und der Betrübniß entriffen habenf

diefen garftigeii Vlagen aus welchen die höllifchen Warzen den

Faden des Lebens für olche Menfchenf wie Du bift, fpinnen!

Mit triumphirender Miene fprach er weiter: th etwa iin

Valatium noch ein Spiegelj welcher nicht von Eäfar für die

Kriegskofteii verkauft ift? So fpiegeln wir uns Beide in ihmp

Einer neben dem Andern ftehend! Jch begrüße Dich. mein

Ahnj der um nicht volle zweimal fünf Jahre vor mir auf die

Erde gekommen bift. Der Gott der Zeit allein würde

in uns Altersgenoffen erkennen. Jeder Andere müßte mich

für den Sohn Deines Sohnes haltein wenn er Deinen Ernft

und meine Jugendfrifche fieht. Womit haben Dich Deine

liebenswürdigen Geliebten befchenkt? Die göttliche Vhilo:

fophie! Die ehrwürdi_e Arbeit! Die rührende Humanität!

Danke ihnen dafürf da fie mit frühzeitigen Runzeln Deine

Stirne durchfurcht und auf Deine Haare die graue Grabes:

rofe epflanzt haben. Danke ihnen für lange Reihen von

fchlaflofen Nächten. die von Deinen Wangen und Deinen

Lippen die Schönheit vertrieben haben. Was haft Du denn

mit der angeborenen Schönheit Deiner Formen gethan? Du

haft fie unter die faltenreime Toga gehüllt, und mit dem

ewigen Nachgrübeln über den Vergamenten haft Du fie ver:

krümmt. Was haft Du mit dem Glanz Deiner Augen ge:

than? Du haft ihn init den Sorgen verdunkelt und durch die
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Thräne des Mitleids gefeuhtet. Du haft Deinen Blick in

dieTiefe DeiiierSeele zurückgezogenj und in diefer Tiefep ganz wie

Narciffus in dem Wafferfpie elh betrahteft Du Dich - aber

iiiihtp um nah dem Beifpie der Anderen Deine Schönheit

zu bewundern - fondcrn vieliuehr um Deine eigenen Fehler

und Mängel zu zählen und zu ftrafen. Du vervollkoininneft

Dichp Duj der Allerweifefiej und durh diefe Bervollkommnung

wirft Du fhrecklich frühzeitig alt! Mögen Dih die uten

Götter für das Glück der Welt erhalten! Denn Ga enus

redet halblaut etwas Bedenklihes vom Shlageu Deines

Herzens. Das ift der gelehrtefte Arzt der Zeit- und er

rnnzelt feine Stirnx wenn er nur feine .f and an Deine Brnft

lehnt! Dein . er ift großp Du Unverg eihliher! aber es ift

menfchlih- des al auh gebrehlih! -

Lucius lachte niht mehr. Der Glaube an Dash was er

verkündetp leuhtete enthufiaftifh aus feinen Augen7 die Stirn

war vom Triumph eutflammt. Aure aber lächelte fanft und

fein Antlitz leuhtete in iingetrübter Heiterkeitj als er begann:

- Ju kiiidliher Rede beweifeft Du die Wahrheiten des

Lebens. Du rühinft hoh den Körper und die Sinne. Kehre

rafh zurück- lehre eilig r Erinneriiug an das zweite

Element zurück, und daiiu wirft Du verfteheup worin ih mein

Glück fe e. Jh willj daß der Verftand und die Güte aus

mir ein tarkes und gerehtes Wefen mahenh freundlih gegen

die Menfhheit- Herr über fih felbft und kühn wie ein Held

der beim Klang einer Kriegstrompete eilend fein Leben zum

Opfer bringt für Das„ was er für gut und wahr hält. Jh

will ein Athlet der allererhabeuften Kämpfe fein, der Sieger

über die in der Seele braufenden Orkaiie - ih will immer

gerade ftehen- und wenn ih einmal fhwankef will ih mih

gleih wieder aufrihten.

L Mit einer lebhaften Bewegung erhob fih Lucius vom

ager.

' - Jh habe Deine Worte begriffenj Du Allerweifefter!

Du haft von den Lebenskäinpfeu und von den in der Seele

braufenden Orkanen gefprohenl Alfo Du begehrftf kämpfft

leideft. Du vergeudeft das einzige Lebenf nah welhem keines

mehr kommt- und wirft früh fterbenl -

- Auf den Strecken des Raumes und der Zeit ift der

Menfh ein winzig kleiner Vunkt. Seine Lüfte find ein dahin:

fließende Welle; Träume find feine Leiden der Liebe und

des Neides; die riihmvolleii Ehren find forteilende Shatten.

Kann ih im höchften Vreife Das erhebeiif was die Kleinheit

des Atoms, die Zerbrehlihkeit des Kryftallsj die Vergäiiglih:

keit der Minute befißt?

- Was fchätzeft Du denn alfo am höhften?

- Dash was groß und dauerhaft ift! Die Tugend, die

Gere tigkeit und das Wohl der Menfhheit! „

„z ornig und ungläubig lachte Lucius auf.

- Epikur und Lucrez haben uns den Glauben an die

Götter abgewöhiit. Wird fih denn Keiner finden- der den

Sterblihen die Laft des Glaubens an die Menfhheit ab:

iiehiiieu wollte?

- Die Natur felbft würde fih Dem widerfehen. Blicke

Dih nur reht in ihr um. Ein Sandkorn vermifht fih mit

dem Sandh ein Waffertropfen fließt mit dein Strom zufammenf

ein Atom der Luft kreifelt in der Luftf ein Feuerfunke flaiumt

und leuchtet mit dem Feuer zugleih. Undder Meiifh allein

follte frei vom Rehte der Aniehuug bleiben, welhes über

der Harmonie der Sphären wa tet und dem kleinen Vögelchen

befiehlt„ mit gemeinfaiueii Kräften das Familieiiueft gegen den

Rachen der Shlaiige zu vertheidigen? Ju meiner Jugend

habe ich' einmal einen Ameifenhügel- von einer zahllofen

Men e diefer kleinen Wefen aufgebaut, gefehen- von denen jedes

einze ne kaum einen kleineiiGrashalm oder Strohhalin in die

Höhe hätte heben können. Der Wirbelivind bewegte den

fchwachen Bau hin und her„ die Waffer befpülten ihn von

untenp Jufecteii anderen Gefhlehts griffen ihn an. Dann

raiiiiteii die kleinen Thierep eins zu dem anderem um fih bei

der Verbefferung des Haufes gegenfeitig beizuftehen* die

Kräftigen nahmen die-Shwachen auf ihre Rücken- die Satten

gaben fih den ?imgrigen zum Saugen preish und Alles war

eini in der gro en Gemeinfhaft der Kleinen. Diefes Shau

fpie fah ih mit meinem Freund Rufticus gemeinfam an und

Beide riefen ivir aus: „Dein Reht ift füß7 o Natur!"

Rnfticus friig mih: „Wie denkft Du? Was kann auf den

Strecken des Raiiuies und der Zeit ein winziger Meufh thun

für die menfchlihe Gemeinfhaftj möge er ein Weifer- eiii

Heldj ein Monarh fein?" - „Dash Ruftieus'h erwiderte ich

„was eiiie Ameife für die Aineifeiigemeinfhaft wirkt: zum ge:

uieiiifanien Bau feine Seele mitbringenj welhe in der Maffe

des Ganzen ein kleiner Halm bleibeuj doh aber ihre Früchte

dem Ganzen tragen wird."

Lucius klatfhte wie ein duch einen poffirliheii Sherz

erheitertes Kind in die weißen Hände.

- Du Weifer! rief er. Sehtf ein römifher Imperator

und ein bewunderter Vhilofoph fchreibt fich eine Maht zuF

die der Kraft einer Ameife gleih ift. Jh glaubej daß fo eine

Rolle auh niht einmal einer von meinen Antiochif en

Hiftrioueii fpielen möchte! Aber mag es auh fo fein! xch

kümmere mih niht darum! Jh möhle nur wiffenh durh welhe

Tugenden die Ameifengefellfhaft hervor leuhtet? Ob wohl der

große Vlinius die Redlihkeitf Offenherzigkeit und Dankbarkeit

der Ameifen niht erforfht hat? Du weißt es wahrfcheinlich.

Jh weiß es natürlih ni th weil ih gegen jene Sharteken

einen eben folhen Widerwi en fühlef wie der. welhen ih gegen

äßlihe Weiber und die Gefellfhaft von Vedauten empfinde.

Jch werde Dir dafür über den menfhlichen Anieifenhü el eine

luftige Gefhihte erzählenj welhe mih fehr viel lachen ge:

maht hat und welhe Dir wiederum fo nüßlih fein kanu- wie

die von Galeuns zufammengedrehten Villen für einen an irrigen

Luftbildern leidenden Kranken.

Mit leihter Aiimiith an die weiße Säule gelehnt, und

mit einem GefihtX in dem Miithwillc und iroiiifches Lächeln

abwehfeltenj fing er zii erzählen an:

- Das war nämlih fo. Vor kurzer Zeit wollte ein ge

wiffer Gauklerf man fagtef es ivar ein Egypterj *dem Volke

eine Handvoll Obolen und Affen herauslocken und verfprah,

ihm den Anblick des allermerkwürdig ten Wunders zu gewähren.

„Jhr werdet mich fehenth fagte erf „fiheud auf dem Mars:

felde auf einem Feigenbaum, und wenn ih vom Gipfel jenes

Baumes auf die Erde herunterfteigen werdep dann öffnet weit

die Augen- weil ih mih in einen Storh umwandelm in den

Himmel aufflie en und vom Himmel wieder als eine feurige

ugel herunterfallen werde- die euh die Shnäbel ein wenig

beräuhern wird.“ Eine Schaar von neu ierigen Thoren

fainuielte fih auf dem Marsfelde„ der Gauk er unterhielt fie

eine Zeit lang von der Spitze eines wilden Feigenbaumes mit

feinen Späßeu- dann hörte man ein Geräuf in den Zweigen,

aus welhen in der That ein Storh heraus og und fih in

die Höhe emporzufhwingen begann. Das Volk öffnete die

Mäuler und blickte rafh in die Höhe. Die Einen klatfhten

und lärmten: Sophos! die Anderen erwarteten die feurige

Kugel- fie waren fhon bereitp durch die luht ihre Nafen

vor ihr zu retten* fie begehrten aber doh f e u fehen. Und

indem fie fo in - ewunderung und Neugier ga ten. kroh der

Gauklerj nahdem er aus feinem Gewande den Storh heraus:

gelaffeu hatte, rücklings von dein Feigenbaum in ein gleih

daneben wuherudes Gebüfh von Burbaum und Mhrtheu.

Er hätte fih darin ganz gut verfteckeu und mit dem empfange:

nen Gelde dann fiher aus der Stadt herauskommen könnenf

wenn ihn niht gerade Einerx der mehr Geiftesgegenwart als

die Anderen efaßp erblickt hätte. Der ergriff ihn bei dein

Gewand und fhrie: „Betrüger7 er hat die feurige Kugel

niht heriiiiterfallen laffen und kriecht jeht hinter den Bur:

baum! Er hat uns fhmählih getäufht!" Vlößlih ergreift

ein anderer von den Menfhen den Nacken Deffenf der den Be:

trüger erwifht hat und fhreit; „Hier bift Du, Du Dieb

endlih habe ih doh Den gefuiideuF der mir geftern aus dem

Laden eine filberue Schöpfkelle geftohlen hat." Aber da

fpringt wieder Einer aus der Verfainmluug heraus und fängt

den Beftohleneu bei den Haaren: „.i' ier bift Diij Du Verführer!

Wehe-7 Jhr Ouiriten! Diefer Bann hat mir meine Fran

entführtj o Bürger." Und da läuft ein Vierter hinzu7 fangt

den feierlih anklagenden . örnerträger am Kleide und ruft:

„Habe ih Dih erwifht- u Säufer- Du bift es, der mih

im betrunkenen Zuftande vergangene Nacht iii einer dunklen

Ouergaffe blau gefhlagen hat!" -- Es waren übrigens noch
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Mehrere dort. die fih ge enfeiti_ erkannten. und zwar erkannte
Jeder in dem Anderen Lfeinen Feind. So bildeten fie eine

lange Kette. in welher Einer den Anderen beim Gewand. bei

den Haaren. am Hals oder an der Wade hielt und hin und

her zerrte. Die Verfammlung von ,Zufhauern wurde zuerft

verdußt. fpäter brah

die Aedilen lahten. und uur das Lahen verhinderte fie. Das

zu thun. was ihres Amtes war. iiänilih die Gefangennahine

der entlarvten Rehtsübertreter. Jch weiß aber. daß ohne die

beiden Masken. ohne die gefchickte .Heuchelei und höfliheWohlan

ftäiidigkeit alle Sterblihen. eine folhe Kette bilden würden.

in welher Jeder. der feine Gegner bei den Haaren er:

greift. feine Wade oder feinen Hals in der ?and des von ihm

Beeinträhtigten fühlen würde. Siehft Du. urel. das ift eine

fehrähiiliheGefhihtezuderHarmoniederSphärenundderkleincn

Shaar von unfhuldi en Ameifen. die mit genieinfanieii

Kräften ihr Reft vertheidigenl Das ift der Moloh. in deffeu

Armen Du - vom c-Feuer verzehrt wirft.

Einen Augenbli lang fhwiegen fie Beide. Ein Shatten

der Betrübniß überzog das Gefiht Marc Aiirel's. -

- Mein Lucius. Von deu Schlehten zu forden. fie

mö en nichts Shlechtes thun. das heißt. vou einem wilden

Apfelbaum zu verlangen. er müffe füße Früchte tragen. vom

Pferd der Wüfte. es dürfe niht mit den Hinterfüßen aus

fhlagen. vom Säugling. er folle mit feinem Gefchrei nicht

die Ohren reizen. von genieinein Thon. er folle die Weiße

und Härte des Marniors befißeii. Ein in die Höhe ge

worfener Stein hat gerade fo viel Verdienft. wenn er in die

Höhe einporfteigt. als viel Schuld. wenn er auf die Erde

fällt. Aber die Gärtner impfen auf wilde Bäume ausge

eichnete Pflänzlinge ein; eine forgfanie Pflege langer Ge

fchlehter hat Deinen Avis ganz verfhieden von feinen un

bäiidigen Ahnen geartet; ein verftändig erzogener Säugling

wird ein Muftcr der Wohlanftändigkeit; unter der Shiht

des garftigen Thons entdeckt ein kenntnißreihes Auge eine

Marinorlage. und die Hand eines Prariteles meißelt daraus

Meifterftücke des Shöiien. Das wird Dir erklären. warum

ih. obwohl ih das Schlechte kenne. doh an das Gute glaube.

und obwohl ih ein im Lehm herumwühlender Shuljunge

bleibe. es doh vorzie en würde. ein Prariteles zu fein. der

aus der Menfhheit i ren fhönen Marmor herausfhlägt.

Lucius zuckte mit den gefhnieidigeii Ahfelii in Ver:

wunderung und Ungeduld. Er ftellte feinen leihten Fuß auf

die broiiceiie Fu*bank Eäfar's und legte liebkofend feinen Kopf

an Eäfar's Brufi.

- Phantafos. der Bote täiifchender Träume. hat Deinen

edlen Geift irregeführt. Jh liebe Dich. Aurel. und nur um

Dih. den Einzigeii inmitten der Sterblihen. ergreift mih

manhmal eine tiefe Unruhe. Alles. was ih habe. haft Du

mir gegeben und nie haft Du mich gequält. Dagegen habe

ih feit der ?cih da Du mich dem Volke und den Soldaten

a s zweiter Läfar gezeigt haft. nie darnah getrahtet. Dich in

der Herrfhaft oder im Ruhm zu überflügelu; im Gegentheil.

ih fiße befheiden und verborgen in meinem Rofenkorb wie

Eupido. dem man erlaubt hat. den Helm Minerva's anzulegen.

Jch habe Dih als meinen Vater. Führer und Wohlthäter au:

erkannt. und wie könnte ich es unterlaffen. Deine Augen den

allerfihtbarften WahrZeiten zu öffnen? Zh werde Alles fagen.

was ih nur weiß. eftern. als ih in der Stadt fpazieren

ging. erblickte ih rings um das Eoloffeum einen Auflauf von

Menfhen. Jch blieb bei Seite ftehen. um unbemerkt anzu

ören. worüber fie plauderten. Vor den Thoreii des

mphitheaters fih animelnd. fprahen fie und fchrieen. daß

Du ein Tyrann feie t. weil Du ihnen für den Krieg an zehn:

taufend Gladiatoren entriffen haft. Andere jammerten. daß

Du fie ins Elend bringft durch das Gefeß. welhes die Grau

famkeit gegen die Sklaven verbietet und diefe unter den Schuß

der Gerichte ftellt. Und wieder Andere. es waren die Beften!

warfen Deiner Güte vor. daß fie die Schaßkammer Eäfar's

verkaufte. uni die La ten des Krieges zu verringern: ..Nero

war beffer. weil er fur das Volk Unterhaltungen erfann. aii

ftatt fie ihm zu fhniälernt" ..Der ift ein Philofoph und

will uns mit Gewalt auh zu Philofophen mahen." .Er

verfhwendet unfereu Ruhm und unere Augenweide! Wir

fie in ein lautes Gelächter aus. Sogar.

werden nun an den Feiertagen die im Forum aus ftellten

wunderbaren Schätze niht mehr fehen. mit welhen feine gött

lihen Vorgänger ihre Shaßkaininer füllten." ..Der eine

Verns foil unfer Herr fein. iveil er Meifter ift in der Art.

wie er die Menfhen unterhält und die koftbaren Weltwunder

fanunelt." So murnielten und drohten Dir diefe nieder

trähtigen Mäuler. die Du fo oft genährt und gegen An

griffe gcfchi'ißt haft, Ich habe den Präfecten gerufen. er möge

diefe Bande augenblicklich auseinander jagen laffen. und von

Zorn hiiigeriffen. habe ih fie felbft mit fchmähenden Worten

überhäiift. Aber bei Tifiphoiia und dem ganzen Gefolge der

Rachegöttiniieii. Du hörft Dir das Alles fo an. als ob ih

Dir eine theokritifhe delle vordeelamiren würde!

Das funkelnde und fharfe Auge des Lucius blickte feft

in das Antliß feines Bruders. Die traurige Botfhaft

klang in deffeu O ren niht gerade mit der Süßigkeit einer

delle wieder. ie Rnnzeln feiner Stirn hatten fih ein

wenig vertieft und ein Zucken flog zuweilen über feine blaffen

Lippen. Er wollte geliebt fein von Denen. die er liebte. Doch

war feine Stimme ruhig. als er erwiderte:

- Das Volk irrt aus Unwiffcnheit. und Du haft Dih

liebevoll und redlih gezeigt. Die Schmähungen der Blinden,

?ärgern mih niht. aber Deine Liebe und Rehtfchaffcnheit

rent mi .

- Der Pöbel ift alfo der in der Dunkelheit faulende

Thon. und die Aufgeklärten find der Marmor in den fhönen,

Meifterwerken eines folhen Prariteles. wie Du bift! Gut..

Aber ih fage Dir. daß. wenn jeder von den heiichlerifheir

Küffen. mit denen Dih die Aiifgeklärten befehenken. nur ein

Atom Deines Körpers ausfaugen würde. müßteft Du fchon

lange als bloßes Skelett umherwandeln. th .Avidius Eaffius

blind und unwiffend?

- Er ift der Stolz Roms. Lucius. und ih nenne ihn

meinen Bruder. Jhm habe i die Front der Armee anver

traut und die Bewahung der renzen des Vaterlandes von

der Seite Afiens.

Jn dem ftillen Gemah erklang ein lautes. fhrilles Lahen.

Die zarten Züge des Lucius verzerrten fich; wie ein urige:

duldiges Kind f üttelte er die langen Locken. aus welhen

Veilhen herunter 'eleu. und trat mit dem iii Gold und Perlen

bekleideten Fuß aiif das zierlihe Fußbänkhen. Unter dem

buntgexickten Kleide zog er ein kleines Stück Pergament her:

vor. *as Siegel war verletzt und die Spuren eines zer

riffenen Shnürheiis waren fihtbar. Es war ein Brief. der

die Zeihen einer langen Reife an fih trug.

- Jh bin flatterhaft. ein Kind. welhes nie reif wird.

ein lei tfinniger Shivelger. nur den Tändeleien hingegeben.

Gut. och weiß ich mehr als Du. o Kluger und Fleißi er.

von den Fuchsfallent Denn meinen Ohren nähern fih drei ter

die Lippen der Delatoren. welhe Du von den Deinigen durch

die Drohun en der ftreiigfteii Strafen fort ejagt haft. Ich

liebe die Katfchereien. Sie erheitern mich und manchmal

bringen fie mir auh Nutzen. Die fehs Millionen Sefterzien.

die Du niir eben vorgeworfen. haben Frühte getra en. Einer

von meinen Shniaroßeru erfreute mih. nahdem er fih fatt ge

geffen nnd ,etrunken hatte. durch ein koftbares Gefhenk. er

gab mir diefen Brief. Der &nte arme Men h! Er hat ihn

geftohleii und mir gcbrahtl as ift ein Brie von Eaffius .einfkoftbarer Brief! Er ift mehr als fehs Millionen werth.

Eä ar!

Und er fing an. den Brie vorzulefen.

- Avidiiis Eaffius begrü tDruentian. feinen Schwieger

.Was hört man in Rom? th Fortuna noh immer

der fhlottrigen Philofophie und dem ausgelaffeneu Jungen

aus Antonius' Gefhlechte günftig? Jh habe Mitleid mit

dem Vater-lande. welhes die Beute diefer Menfhen wird. Marc

Aurel ift ein braver Mann. aber er regiert nah den Büchern.

und feine Milde ift ekelhaft geworden; fie unterfu t jede

Wunde. die durh die Herren' den Shutteru eines klaven

beigebraht ift. Shon in kurzer Zeit werden wir uns in alte

Weiber umwandeln. die die Säuglinge wiegen und die Rache.

den Haß und die Wolluft niht kennen. mit welhen das ver

goffene Blut des Feindes uns erfüllt. Die fir-_engen Tugenden
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unferer Ahnen: die Unerbittliehkeit und die Disciplin- werden

fchwinden. Fluch der jeßigen Regierung! Diejenigeu- welche

fich mit dem Handwerk der Bhilofoan befihäftigem dürfen

in durchlöcherten Mänteln unter den 'ogen der Säulenhallen

fpazieren gehen- aber nicht die Welt regieren. Die Welt

braucht eine Soldatenhand und ein Soldatenfchwert. Aber es

wird viellei t bald anders werden, Das Militär vergöttert

mich- viele c-enatoren find für mich gewonnen, Mögen nur

die Götter meiner Sache günftig fein und ihr werdet mich in

kurzer Zeit in Rom fehenx und zwar nicht fof wie ich wegzog

als ein Untergebener des den Rock der Minerva tragenden

Jmperators." . . . .

Lucius zerknitterte unmuthig das Papier.

- th das nicht klar? Siehft Du nicht„ was diefer

Menfch zu thuu beabfichtigt? Was geht es mich an? ich

herrfehe nicht. Zeh bin nur dem Namen nach Cäfar. Mich

wird Caffins fchonem wei( ein ausgelaffener Schuljunge ihm

nicht gefährlich fein kann. Aus dem Leben feine füßen Säfte

faugenh werde ich fo gut mit Caffius wie ohne ihn können.

Aber Du- hüte Dich! Zeh fage Dir! hüte Diäj! Vertheidige

Deine erhabenen Pläne- Deine theuren Kinder„ fchüße Dein

Leben! . aß den Caffius tödten.

(Schluß folgt.)

xing der Hauptfiadt.

Drumatifche Aufführungen.

Am Herzogshof. Trauerfpiel in 2 Abtheilungen von Carl

Caro.- Funken unter der Afche, Vlauderei in 1 Aufzuge

von H. Stobitzer. - Vapageno. Voffe in 4Akten von

Nud. Kneifcl.

Ein unverdient hartes Sajickfal hat des jung verftorbenenDiajtcrs

C. Caro Trauerfpiel „Am Herzogshof" in unfercr Haupt

ktadt erlitten: es wurde von der Kritik der Tagesvreffe fehr

unglimpflich behandelt- und mußte in Folge deffen frühzeitig

wieder von dem Repertoire des Deutfchen Theaters weichem

ohne daß feine Wirkungsfiihigkeit erfchöpft gewefen wäre, Nicht die

Mißgunft der Menge hat es zu Fall gebracht; im Gegentheil: es

fthlug erfehütternd wie ein Gewitter in die Herzen der unbefangenen

Hörer ein und wirkte wie der Blißftrahlj der zugleich zündet und be

tiiubt. Aber wie fo oft, haben auch diesmal lediglich Aeußerliehkeiten

iiber das Loos diefes intereffanten und packenden Dramas ent

fchieden. Denn worin das lleberrafehende der Wirkung eigentlich

begründet feij welche es hervorbrachte, haben fich die Wenigften klar zu

machen verfucht, und das dunipfex unbehagliehe Gefühlj welches fich

jedes Zuhörers wiihrend der Vorführung unwillkiirlich bemüchtigen

mußte, hat fich nur in dem Tadel von Kleinigkeiten Luft gemacht

welche den eigentlichen Kern jener Dichtung durchaus nicht berühren.

Man hat gefagt: das Ganze fei ja lediglich eine Gerichtsfccne; als ob

eine folche nicht echt dramatifch verwerthet werden könnte! fei nur ein

Hin: und Herwerfen des Verdachtesj ein Verbrechen begangen zu haben,

zwifchen mehreren Verfonen- ähnlich einem Fangballfviele; als ob nicht

hierdurch die größte Spannung erzeugt werden könnte! fei in der

Sprache nur ein Sammelfurium von Anklüngen an Shakefpeare; als

ob hierdurch fchon eine Dichtung unmöglich gemacht wiirde. Den

Grundirrthu-m des Trauerfpiels aber hat keiner jener Tadler mit diefen

iinßerlichen Einwänden berührt; er liegt zn tiefe als daß man fo oben

hin über diefe Dichtung, die mehr künftlerifehen Gehalt hatj als

Alles- was wir in diefem Winter von Neufchöpfungeu fahen, ab

fpreihen diirfte.

Wie H. v. Kleift's „Zerbroehener Krug“, gehört aueh Caro's „Am

Herzogshof" zu der Gattung non Dramen deren eigentliche Handlung

fchon gefchehen ift, wenn die Dichtung anhebt. Es kommt in ihnen

nicht mehr darauf an, das Gefchehene felbft oder auch nur feine Folgen

dramatifch weiter zu entwickeln- fondern es wird lediglich eine Analhfe

jener Handlung gegeben mit dem beftimmten Zwecke ihre Motive klar

auseinanderzubreiten. Diefe aualhtifche Form der Dichtung birgt ihre

befonderenf unermeßlichen Vortheile für den Dichter, freilich auch ihre

großen Gefahren in fich. Die erfteren beftehen darinh daß man- wie

Schiller einmal fagt, „die zufammengefeßtefte Handlung, welche derJ-onn

ganz widerftrebt, dabei zum Grunde legen kann'ß und ferner darin,

„daß das Gefchehene- als unabiinderlichj feiner Natur nach viel fürch

terliiher ift„ und die Furcht, daß etwas gefchehen fein möchte, das

Geniüth ganz anders afficirt, als die Furchd daß etwas gefehehen möchte.“

Dies letztere ift aber doch nur deshalb der Fall, weil bei diefer dra

matifchen Analhfe unfere Theilnahme an den Hauptfiguren des Stückes

von vorneherein eine regere geworden ift, als bei der gebräuchlichen

dramatifihen Entwicklung: die Figuren treten fchon mit einem Stück

Lebensgefchiajte vor uns hin- während fie fonft es noch vor fich haben,

und je zufammengefeßter, je erfchütternder daffelbe uns anfänglich er

fcheint- defto lauter regt fich in uns die Fragej wie fie es wohl erlebt

und ertragen haben möchten. Cs ift alfo daffelbe pfychologifche Inter-effe

welches uns im gewöhnlichen Leben die Menfchen „mit einer bewegten

Vergangenheit“ am bemerkenswertheften macht, das hier lebendig wird

und in Folge deffen ift diefe dramatifehe Form der Analvfe künftlerifeh

durchaus wirkfam- ja fogar von höherem Werthe, als das erft fich vol(

ziehende Gefchehen vor nnferen Augen, Es mußt wie leicht erklürlich,

im Grunde bei ihrer Anwendung das Verfönliche mehr in den Vorder

grund tretenh als das Thatfiichliihe, und wie im „Zerbrochenen Kriege“

die Spannung nur durch unfere gleich im Anfange rege gemachte Ver

niuthung- daß Adam der Thiiter gewefen fci, erzeugt und waehgehalten

wird* hätte auch Caro eine Figur hervorheben müffen, auf deren

Schultern er gleichfam die ganze Verantwortlichkeit des Gefchehenen

hätte häufen können. Daß er dies verfäumte, daß er auf halbem Wege

ftehen blieb7 ift der Grundfehler, aber auch der einzige Fehler feines

Dramas, Mehrere Anfäße in demfelben laffen noch nachträglich er

kennen, daß er von vornherein nicht in diefen Fehler verfallen war.

Carlotta, die jeht noch im gewiffen Sinne die Mittelfigur des Stückes

ift, follte die Trägerin der gefammten Tragik des Gefchehens werden,

Sie ift die Tochter des Leonatoj eines der erften Würdentriiger am

Herzogshofe und ift heimlich verrniihlt mit dem jugendlich-fihönen

Orfino. Ein dunkles C-twas in dem Leben diefes jungen Edelmannes

verhindert ihnj Carlotta offen zu feinem Weibc zu erklären und giebt

den Anlaß zu feiner Ermordung, von welcher wir in einem kurzen Vor

fpiele unterrichtet werden. Die Hauptfeene wird eröffnet mit der Kunde

von dem heimlichen Morde; die Verwandten des Orfino treten als

Kläger aufj der Herzog befteigt feinen Thron und eröffnet das Gericht;

die Gattin thront zn feiner Seite. Es beginnt nun eine förmliche

Unterfuchung des Thatbeftandes, die allerdings mit wenigen Worten

und doch demfelben Refnltate hätte abgethau werden können, denn das

Zntereffe an der Handlung hebt für uns erft in dem Augenblicke an,

als Carlotta's Verfon in die Verhandlung hereingezogen wird. C-in

Dolch ift in der Leiche gefunden wordenj der dem Leonato gehört; der

Verdacht erhebt fich wider ihn, daß er der Mörder fei- zumal ein ver

rütherifcher Dienftmann offenbart, daß Orfino mit Carlottg in heim

lichen! Verkehr geftanden. Carlotta wird gerufen, um über diefen Um

ftand, den ihr Vater nicht glauben kann und will, Zeugniß abzulegen.

Sie erfcheint, erkennt die Leiche des Geliebten und gefteht, daß fie

fein Weib gewefen. Damit beginnt das eigentliche Verfön

liche der Handlung und von diefem Augenblicke an ent

faltet fie fich in erhabener Tragik vor unferen Augen, fobald

wir es nur verftehen- Carlotta als ihren Mittelpunkt im Auge zu be

halten, „Wer hat mir das gethan'ß fo lautet ihre erfte Frage, nach

dem fie die Leiche gefehen, und in der Thath nur die Beziehung auf

fie, das Juwel des herzoglichen Hofes- verleiht den weiteren Naeh

forfchungen nach dem Mörder ein tieferes Intereffe. Was kümmert es

uns fonft- wer der Mörder war? Nur weil wir ahnen, daß Orfino

um Carlotta's willen fterbeu mußte, daß jenes dunkle Etwas in feine-nt

Leben mit der Liebe zu ihr im Conflict ftand, verfolgen wir nach die
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Spuren. Sie weifen fchließlich. nachdem fie freilich fich allzu oft hin

und hergewunden. auf die eiferfüchtige Nebenbuhlerin Carlotta's. auf

die Herzogin hin. welche denn auch am Schluffe als Märderin entlarvt

wird und der Bühnengercchtigkeit verfällt. Es ift. wie fchon oben be

merkt. der Fehler des Dichters. daß er über dem allzu breiten Aus

fpinnen der iuquifitorifchen Handlung das Hervorheben der Figur

Earlotta's vernachläffigt; immerhin aber bleibt diefelbe auch fo noch

der Mittelpunkt des Trauerfpiels. und wir miiffen von demfelben die

eehteften dramatifchen Wirkungen. Mitleid und Erfchiitterung. empfangen.

wenn wir auf fie allein unfere Aufmerkfamkeit richten. Ich bin feft

überzeugt. daß fchon manche Kürzungen in dem übrigens an Schön

heiten reichen Texte jenen Grundfehler beträchtlich abfchwächen würden.

und kann um fo weniger begreifen. wie man über diefe Dichtung

fo leichthin den Stab brechen konnte. als die Vertreterin der Carlotta

im Deutfchen Theater. Fräulein Terefina Geßner. durch ihr hin

reißendes Spiel diefe Figur noch mehr. als es die Dichtung leider

verlangte. in den Vordergrund zu ftellen verftand.

Noch über zwei dramatifche Kleinigkeiten. die fiir Berlin neu find.

bleibt mir einige Worte zu fagen übrig. Am felben Abend mit dem

vorerwähuten Trauerfpiele wurde im Deutfchen Theater eine an

muthigc und flott fich abwickelnde Vlauderei von H. Stobitzer:

..Funken unter der Afche“. vorgeführt. deren Idee originell und frifch

genug ift. um immer packend zu wirken. Zwei Liebende. auf deren

Jugendleidenfchaft das Leben feine Afche ftreute. finden durch die

gemeinfame Lectüre ihrer friiheren Liebesbriefe den Funken des Idealis

mus wieder. der beinahe in ihnen erlofchen war. und befchließen. ihn

fortan felbander zu neuer Flamme zu entfachen. - Die andere Neuigkeit

ift eine Voffe „Vapageno“. welche im Wallner-Theater ihre Herr

fchaft antrat. Der Lnftfpieldichter Kneifel. von dem wir fchon wirklich

gute Arbeiten kennen. hat in derfelben das gefammte Voffenperfonal

unferer heutigen Bühne. thrannifche Väter. eiferfüchtige Frauen. iiber

miithige Schwiegerföhne. vorlante Dienftmädehen und verkappte Don

Juans zu einem luftigen Earneval zufammengerufen. der wenigftens fiir

einige Stunden erhcitert. wenn es auch finnlos genug auf ihm hergeht.

C). 8.

Yotizen.

In der „Collection Spemann“ ift vor Kurzem ein Bändchen:

..Novellen aus dem Mufikauten-Leben“ erfchienen. welches fchon

um feines Autors willen allgemeinere Beachtung verdient. Es entftammt

der Feder unferes Mitarbeiters. des Mufik-Aefthetikers H. Ehrlich. der

auch friiher fchon neben fachwiffenfchaftlihen Werken einige werthvolle

Gaben feiner Mufe veröffentlicht hat. und in den vier Novellen. welche

jenes Bändchen enthält. uns abermals mit fein empfundenen. kiinftlerifch

gut ausgeführten Dichtungen überrafcht. Der Novellift Ehrlich zeigt

uns in ihnen diefelben Grundzüge des Wefens. welche den Kritiker

Ehrlich auszeichnen: genaue Ueberficht iiber die Gebiete. welehe er be

handelt. geiftreiches Erfaffen der charakteriftifchen Erfcheinungen inner

halb derfelben und vor Allem jenen nnbeficgliehen Idealismus in der

Auffaffung des Künftlers. wie des Kunftwerkes. welcher allein befähigt.

über das „Gemeine“ hinauszuheben. das uns alle bändigt. Diefe

leßterwähnte Eigenthümlichkeit der publiciftifchen Thätigkeit Ehrlich's

zeigt fich in diefen vier Novellen gleichfam in dichterifchcr Votenzirung.

In allen tritt ein Künftler in den Vordergrund der Handlung. welcher

Gefahr läuft. durch irgend eine Aeußcrlichkeit des Lebens von feinem

eigentlichen idealen Streben abgezogen zu werden und hierdurch zu

Grunde zu gehen. welchen aber fchließlieh das reine Erfaffen der

..heiligen. göttlichen“ Kunft vom Untergang errettet. In der erften

Novelle: ..Kunft und Gunft“. ift es die Hofgunft. die Ambition um

den Beifall der ..höchften Kreife“. welche den Künftler eine Zeit lang an

fich felbft irre macht. bis er mit einem energifehen Entfchluffe alle jene

Zauberfäden zerreift und arm. aber frei fich der Kunft wiedergibt; in

der dritten: ..Leoutine“. ift es ein Weib. welches nach hd'ehft abenteuer

lichen Schickfalen nun in einer gewiffen Exaltation ihrer Vhantafie

einen armeuKünftler glücklich zu machen wiinfeht; auch ihn rettet dadeeal

feiner Kunft vor diefem vermeintlichen Glüeke. Die beiden anderen

Novellen find humoriftifeher Art. ohne jedoch jenes Grundzuges ganz

zu entbehren. Die zweite ..Auf der Concertreife“ fchildert uns einen

fahrenden Capellmeifter. der durch einen Eifenbahnnnfall dcr ritterlichc

Befehiißer einer jungen Dame wird. und um ihrettvillen alsdann

ein Concert in einem kleinen. mit köftlichem Humor gezeichneten

Städtchen gibt, Auch er wird eine Zeitlang in den Conflict geftellt.

entweder die Kunft oder das geliebte Mädchen aufzugeben. doch über

windet fchließlich die Liebe alle fcheinbaren änßerlichen Schwierigkeiten.

und er darf beiden. der Kunft und der Geliebten. treu bleiben. Die

letzte der Erzählungen endlich: ..Der Gründer wider Willen“. behandelt

jene ..traurige. fchrerkliche" Zeit. in welcher jeder Menfch „gründete“.

Aueh ein Künftler fcheint die Hand einer verehrten Dame nur erreichen

zu können. wenn er ebenfalls Häufer uud Grundft-'icke lauft, Er ver

fchmäht natiirlich diefes materielle Anfinnen. wird aber ohne fein Zu

thun der Urheber der großartigften Gründungen und dadurch fchließlich

der glückliche Befitzer feiner Laura. Auch in diefer Novelle find. wie

in den drei fchon erwähnten. die gefellfchaftlichen Verhältniffe mit einer

Treue gezeichnet. welche des Verfafiers große Beobachtungsgabe erkennen

und auch die Breite der Darftellung. die zuweilen die Eoinpofition zu

fchädigen droht. im Großen und Ganzen vergeffen läßt. Alle Novellen

find in einem lebhaften Tone gefchrieben. den die Begeifterung des

Künftlers durchgliiht.

Der Vathe des Todes. Dichtung von Rudolf Baumbaeh.

(Leipzig. A. G. Liebeskiud.) Es ift erfreulich. von Banmbach wieder

einmal eine größere. ernfte Dichtung zu erhalten an Stelle der ewigen

Kneip- und Wander-Lieder. Grillen und Schwänke. die uns nun all

mählich. befonders durch die unbernfene Nachahmung. höchlichft ver

leidet find. Ein fchwermiithiger. ja diiftcrer Zug. deu tvir bisher an

dem weinfrohen ..Spielmann“ nicht kannten. geht durch diefes ueuefte

Buch und zeigt uns den Dichter von einer uns fremden Seite. an die

wir uns erft gewöhnen miiffen. Baumbach debütirt aber mit großem

Glück auf diefem fremden Gebiete. Einzelne Vartien des Buches

find von hoher. dichterifcher Schönheit und zeugen von des Verfaffers

echter und tiefer Begabung. Das Ganze aber will uns weit weniger

einheitlich. weit weniger aus einem Guße erfcheinen. wie die älteren

Dichtungen. befonders der prächtige ..Zlatarog“. Es gibt fich gleich

eine gewiffe Zerfahrenheit in der Erzählung kund. und die einzelnen

Epifoden erfcheineu fehr ungleich behandelt. bald ungebiihrlich gedehnt.

bald kurz fkizzirt. worunter das Ganze leidet. Mit den lhrifchen Inter

mezzi ift Baumbach diesmal fparfamer als fonft. Was er aber gibt.

ift äußerft aufprechend und. wie immer. fangbar und melodiös. Etwas

verblüffend wirken die Landsknechtslieder. Baumbach hat fehr Vieles

in all' feinen Dichtungen von jeher ..alten Meifteru nacherzählt“. auch

wo diefer Zufaß auf dem Titelblatt feiner Bücher fehlt; die ganze

Idee der neuen Dichtung ift gleichfalls nicht originelle Erfindung. aber

die bekannten Landsknechtsfänge des Hans Sachs hier einzuflechteu

wirkt auf den erften Blick frappirend. Nun. er hat ..das Gute ge

nommen. wo er es fand". und feinem Buche gereicht es nicht zum

Schaden, T-u.
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liur Gewerbe-Infpection.

Von mäx Ichippel.

Ueber die Jnduftriezuftände in verfchiedenen Theilen

Oefterreichs haben wir iieuerdin s eine ganze Reihe werth

voller Darftellungen erhalten, In erfter Linie find hier zii

nennen die Werke von Breif und Singer über böhmifche

Arbeiterverhältniffe. beide ganz ausgezeichnet und fich vielfach

er änzend. Eine große edeutung wird ferner auch den

privaten Unter uchuiigen zuerkannt werden müffen. ivelche der

bekannte katholifcheSocialpolitiker. Freiherr v, V o gel f a n g. über

..die materielle Lage des Arbeiterftandes inOefterreich" vornehmen

ließ. mögen diefe Unterfuchungen auch durch Varteirückfichten

angere t worden fein. wie fie ja in der That fclließlich zu

einer eftigen Anklagefchrift gegen das liberale Fabrikanten

thiim eführt haben. Das größte Beobachtungsgebiet iiinfchließt

endlich der vor Kurzem ausgegebene ..Bericht der k, k, Ge:

werbeinfpectoren über ihre Amtsthätigkeit im Jahre

1884“. welcher feinem ganzen Urfprung und Zweck nach

natürlich nur auf gewiffe Seiten des Ar eiterdafeins eingeht.

ibn diefer Richtung jedoch eine Fülle wichtigen Materials

ietet,

Die Einrichtung der Kabrikinfpection befteht in Oefterreich
feit Beginn des vorigen t ahres; neben dem bereits früher er

naniiten Central:Gewerbeinfpeetor l)r. Mi erka wurden da

mals iieun Jnfpectoreii eingefeßt. welche in ien. Linz. Bud

weis. Vrag. Reichenberg. Brünn. Lemberg. Bozen und Graz

wohnen. Jhre Thätigkeit umfaßt nach dem Gefeß vom

17. Juni 1883 ..in der Regel alle gewerblichen Unternehmun

gen eines oder mehrerer Bezirke eines Landes". dem Handels

minifter bleibt es jedoch vorbehalten. eiiielne Induftrie weige
unter die Aufficht von Special;Gewerbeinfpeetoren zu fztellen.

deren Wirken fich alsdann auf mehrere Länder erftrecken kann.

Letzteres befteht den Unternehmern und Arbeitern gegenüber

..in der Durchführung der gefeßlichen Vorfchriften. betreffend:

1. die Vorkehrungen und Einrichtungen. welche die Gewerbe

inhaber zum Schutze des Lebens und der Gefundheit der Ar:

beiter. fowohl in den Arbeitsräumen. als in den Wohnräumen.

falls fie folhe beiftellen. zii treffen verpflichtet findz - 2. die

Verwendung von Arbeitern. die tägliche Arbeitszeit und die

periodifihen Arbeitsiinterbrechungenz - 3. die Führung von

Arbeiterverzeichniffen und das Vorhandenfein von Dienft

ordnungen. die Lohnzahlungen und Arbeiterausweife; - 4, die

gewerbliche Ausbildung der jugendliYen Hilfsarbeiter.“ End

ich hat der Gewerbeinfpeetor deu ewerbebehördeii bei der

Handhabung der einfihlägigen Beftimniungen der Gewerbe

ordnung als beauffichtigendes. berichtendes und berathendes

Fachorgan behilfliY zu fein. er kann auch init der Begut

achtung der Gefii e um Genehmigung von Betriebsanlagen

oder von Aenderungen an bereits genehmigten beauftragt

werden. ..infoweit hierbei Rückfichten auf das Leben und die

Gefundheit der Arbeiter in Frage kommen".

Natürlich begegneten die neuen Beamten im Anfang ihrer
cThätigkeit öfter falfcher Auffaffung und geringem Entgegen

kommen feiteiis der Unternehmer. welche mehrfach fogar

fiscalifche Abfiohten hinter den Befuchen witterten und aus

wei ende. wenn nicht gar unrichtige Antworten für das Rath

fam te hielten. Mit der Zeit hat fich das gebeffert und man

kann heute bereits fa en. daß fi die Unternehmer an die

Beaufichtigung gewö nt haben, .xingegen find die Arbeiter.

für welche die Gewerbein peetion lediglich gefcha en wurde.
noch immer äußerft zurückhaltend; meiftens fühlen ffife fich durch

ihre abhängige Lage dazu gezwungen. fie befürchten. den Un

willen ihrer Arbeitgeber zu erregen. wenn fie regereii Verkehr

mit den ftaatlichen Beamten pflegen. - aber iii vielen Fällen

ift ihnen auch der Werth des neuen Jnftituts durchaus un

bekannt iind es werden wohl Jahre vergehen. ehe hier eine

wefentliche Aenderung eintritt.

Bei einem Ueberblicke über die vorliegenden BeriGte

wird fich Jedem die Ueberzeii ung aufdrängen müffen. daß die

Jnfpectoren mit äußerfter äßigung aufgetreten find. in der

Mehrzahl fo ar eine übertriebene Neigung befitzen. vor:

haiidene Miß tände - nicht zu befihöni en. aber doch zu ent

fchuldigen und begreiflich zii machen. roßdem ift das von

der Arbeiterlage entworfene Bild vielfach ein recht unerfreuliches.

..Es kann und foll nicht geleugnet werden" - eißt es in dem all

gemeinen. einleitenden Bericht - ..daLß die ewerbeinfpectoren

einzelne Fabriken vorfanden. deren efitzer mit der menfch:

li>>en Arbeitskraft Raubbau treiben. die. jedes fittliäfen Ge:

fühles bar. diefe be ininderwerthig als ihre Mafchinen aiifehen

und demgemäß behandeln. Eonjunkturen unter äußerfter An

fpannung von Meiifchen und Mafchinen ausnüßen und die

Sorge fur die verbrauchten oder in ihrem Kern getroffenen

Arbeiter. deren niedri e Löhne den Gedanken an Amortifirung

der Arbeitskraft wie ohn erfcheinen laffen. gleichinüthig der

Gefellfchaft oder dein Staate anheiniftellen. Schon die Be

fchaffenheit derartiger * -abriken charakterifirt in der Regel ihren

Befißer, Abgenüßte afchinen. überarbeitete Meiifchen. eine

bis zum Aeußerften getriebene. der Sicherheit des Lebens

Hohn fprechende Ausnutzung des Raumes. ein Durcheinander

der Transiniffionen. Schmii in Gängen. an Wänden. ani

Boden. elende Luft . , . . arfcher Ton. unfreundliche. fich

bis zur Rohheit fteigernde Behandlung der Arbeiter. Sanit
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und Drohworte . . . . geben ein eircues Bild des auf rück: unmittelbar bei den Arbeitspläßen. Der Jnfpector Malek

fichtslofes Verdienen ausgehenden Wefißers.“ fand die gleichen Zuftände im Reichenberger Bezirk. ..Nicht

Je länger die Arbeitsräume bereits benußt find. defto

fchliininer ift im Durchfchnitt ihre Ueberfüllung mit Menfchen

und Mafchiiien. Während iii den neueren Fabriken gewöhn

lich der Raum genügt und praktifch verwendet ift. haben die

älteren Fabriken oft großen Mangel an Raum. an Luft und

Licht und - was das Schlimmfte ift - es haben viele derfelben

nicht einmal die Möglichkeit vor fich. dem Uebel abzuhelfen.

Ju den Städten find vielfach die Fabriksanlagen fo zwifchen

die Wohnhäufer eingezwängt. daß ihr Umbau einem voll

ftändigen Neubau gleiihkäme. „Betrachtet man die Entfiehung

mancher Fabrik. fo erkennt inan bald die Urfaihen der bemerkteii

Uebelfiände. In einer urfprünglich im Wohnzimmer unter:

gebrachten Werkftätte werden vorerft Ma chinchen. dann

Mafchinen untergebracht. bis der Raum nicht mehr ausreicht.

dann werden Mauern demolirt. andere aufgeführt. das Inventar

an Mafehinen fieigt. endlich kommt noch eine Dampfmafihine

dazu nnd das ehemalige Wohnhaus ift in eine Fabrik um

gewandelt. in weleher die Mafihinen in bunter Unordnung

durcheinander ftehen." Der Jnfpector Ezerweny:Brünn fand

in einer Knopffabrik. in der viele jugendliche Arbeiter und

Kinder bcfchäftigt wurden. in einigen Räumen etwa 4111i*

Luftkubns per Kopf*) bei einer höchft mangelhaften Venti

lation iind bei einer Beleuchtun mit fehr vielen Petroleum:

lampen. Aehnliche Mißfiände eoba>)tete Kulka in Wien.

„Es mußten allmählich die etwa vorhandenen freien Plätze

im ?hf verbaut werden. und als die feitliche Ausdehnung.

die weiterung der Fläche nach. nicht mehr möglich war.

mußte man zur Vergrößerung der Fabrik nach .Höhe und

Tiefe feine Zuflucht nehmen. mußten häufig die Boden: und

Kellerräume zur Benußun als Werkftätten herangezogen

werden. In den alten Fa riken Wiens kommt es demnach

vielfach vor. daß fich der Betrieb nach dem Gebäude richten

muß. und daß die Ausnüßung der Betriebsmittel. die rationelle

Aufeinanderfolge und Abwicklung der einzelnen Manipulationen

erfchwert und beeinträchti t wird.“ Wegen Ueberfüllung der

Arbeitsloeale finkt deshal in Wien der auf die Verfon ent

fallende Luftraum mitunter bis auf 3m3 herab. In einer

Wäfchefabrik waren in einem Zimmer von circa 15() ni3 Jn

halt 32 Mäd en. in einer anderen faßen in einem Saale von

192 in3 Jnhat 44 Mädchen. Jm erften Falle beträgt dem

nach der per Kopf entfallende Luftraum 5 in“. im zweiten Falle

4.4 m3. Die Schleiferei einer Meerfchaumwaarenfabrik mit 56 rnI

Inhalt war von 14 Mädchen befeßt; es kam demnach auf die

Verfon nur 4m3 Luftraum. In fehr mangelhafter Weife ift in

den kleineren. aber auch in vielen großen Wiener Fabriken dafür

geforgt. daß fiä) die Arbeiter vor dem Verlaffen der Fabrik

reinigen können. In den Zündhölzchenfabriken war nirgends

eine Wafcheinriihtung vorhanden. auch nicht in den iiieifien

Eifen: und Metallgießereien. Schleifereien und Schloffereien.

mithin gerade in folchen Betrieben. wo derarti e Einrichtungen

befonders nothwendig wären. In einer größeren Schlofferei

ivaren 65 nieift jugendliche Arbeiter befchäftigt. von denen

45 im Haufe ihre anze Verpflegung hatten; weder in den

Wohnzimmern. no in den Werkftätten war ein Wafchgefäß

aufgeftellt; „die Leute wafchen fich angeblich beim Brunnen“.

..In einer Metallwaarenfabrik onnten fich circa 60 in der

Schleiferei befehäftigte Frauenzimmer zu Mittag nicht wafchen.

weil-angeblich_ der zufällig abwefende Hausknecht die Wafch

gefchirre eiiigefperrt hatte. Ein Theil der Arbeiterinnen ging

befchinutzt fort. ein anderer Theil hockte im Hofe und verzehrte

das Mittageffen. Da eini e der leßteren fich fcheuteii. die

Speifen mit den nnreinen Händen anzufaffen. fo halfen fie

fich nothdü tig mit Feßen von Zeitungspapier. Die foge

nannten Wa chgefchirre. die mir fpater ge eigt wurden. waren

einige mit Schmutz belegte Bütten (Scha feln). die wohl zum

Reinigen wenig eeignet erfchienen." Für die Aufbewahrung

'der Oberkleider it im Allgemeinen gleichfalls nur fehr noth

dürftig geforgt; auch wo durch eine Staub-7 Gas: oder Dunft

entwicklung die Kleider fehr leiden müffen. hängen fie doch

ik) Nowak verlangt in feinem Handbuch der Hygiene niindeftens

15 tiven Luftraum pro Arbeiter.

bewilligte gewerbliche Anlagen. oft nur mit zwei Meter hohen

Räumen von Holz aufgefuhrt. mit Petroleum oder Gas be

leuchtet. voll von Mafchiiien. Riemen. Transmiffionen. iiber

füllt mit Rohftoffen oft gefährlicher Art. dazu große Staub

entwicklung und hohe Temperatur. das Gebäude ftetig erfchut:

tert. ohne einen zweiten Ausgang. oft nur mit einer fteilen

Treppe verfehen. präfentiren fich hier und da als Fabriken."

Ein Spinnfaal unter dem Dach war 1.9 Meter hoäz. der

Spinner mußte beim Zurückgehen der Mafchine immer unter

einen durch den Fußboden gehenden. in Betrieb befindlichen

Riemen fchlüpfen. In einem anderen Etabliffement arbeiteten

die Leute oberhalb einer Trockendarre bei mehr als 300 R.!

In Galizien. wo eine Jnduftric überhaupt erft entfteht.

Weinen die Verhältniffe am traurigften zu liegen. „S warze

ände und Decken und feit Jahren nicht gereinigte Fenfter

verfinftern die Arbeitsräume; nie oder zum mindefien feit

Ja ren nicht getünchte Wände. höchfi wahrfeheinlich nie ge:

wafchene Fußböden. endlich der übelriechcnde Tabaksqualin in

den nicht ventilirten. oft auch fchlecht erhellten Arbeitsräinnen

der Buchdruckereien ma en einen geradezu ekelerregenden Ein

druck. Selbft die primitivften Ventilatoren in den Fenfiern

find nur in wenigen Etabliffements zu finden. Trinkivaffer

traf ich felten in den Arbeitsräiimen oder nur in ekelhaft

fclmußigen hölzernen Kannen. ohne Trinkbecher. . . Auch

Wafchvoiriehtungen fand ich nur fehr felten und auch die

wenigen ftets ungenügend eingerichtet. . . Garderoben fand

ich keine. nur in einer Fabrik Garderobekäften." o

Wie lange find die Arbeiter unter derartig ungünftigen

Verhältniffen thätig? Aueh hier find die Verhältniffe in den

verfchiedenen Bezirken und in den verfchiedeiien Jnduftrieii

und Betrieben deffelben Bezirkes fehr verfchieden. aber' die

Einfiihrung des elfftündigen Nornialarbeitstages wird ficher

für einen großen Theil der öfterreichifchen Arbeiterfchaft eine

wefentliche Erleichterung bewirken. eine viel längere Arbeits

zeit ift heute in unfercm Nachbarftaate nichts Seltenes. Jin

Budwei er Bezirk dauert in manchen Ziegeleien die Arbeit

14-16 Stunden. in einer Spinnerei wurde 14 Stunden

täglich gearbeitet; Sti'ickarbeiter in der Textil: und Bekleidungs

induftrie arbeiten 15-18 Stunden täglich, Im Prager

Bezirk find die Arbeiter iii der Tertilbranche 12-13 Stunden

an efpannt. Bei ununterbrochenem Betrieb arbeitet beim

S ichtwechfel. wenn die Tagpartie zur Nachtpartie wird. 1cde

Partie 18 Stunden mit einer Stunde Ruhepaufe. In den

Gemifmtwaarenhandlungen ftehen die Gehülfen und Lehrlinge

von fechs Uhr früh bis ehn Uhr Abends in Dienft; Arbeits

paufen werden zum Frühfkück. Mittag und Abend nur fo lange

eingehalten. als zum Speifen unbedingt erforderlich ift; an

Sonntagen find in der Regel die Läden am Nachmittage ge

fperrt und wird fo den Gehülfen und Lehrlingen ein halber

Ruhetag freigegeben. „aber felbft diefe fchon kärgliih genug

bemeffene eit gilt durchaus nicht von allen Gefchäfteii". Der

Brünner nfpector theilt mit: „Die Arbeitszeit iii den Glas

fabriken dauert von 12-18 Stunden; im leßteren Falle

werden aber in der Woche nur vier. höchftens fünf Schichten

gemacht. Hier könnte die Arbeit ohne befonderen Schaden

auf fechs ziemlich regelmäßige Schichten der Woche vertheilt

werden. Die nicht an den Oefen Bef äftigten. als: Schleifer.

Mifcher u. f. w. haben 12-13 ftündige Arbeit mit unregel

mäßigen Ueberftunden nach Bedarf. Die gewöhnliche Arbeitszeit

der Webereien jeder Art beträgt 12 Stunden. wenn jedoch die

Nothwendigkeit eintritt. wird die Arbeit auf 14-16 Stunden ver

längert. Die Appretiiranftalten arbeiten 12-16 Stunden.“

Die Spinner haben oft gar keine regelmäßige Arbeitszeit. ..Ani

Montag früh fechs Uhr tritt der Spinner mit einem Binde:

jungen an die Mafchine. fpäter. etwa Abends. tritt der zweite

Bindejunge an. während fich der erfte inter die Mafchine

auf einigen Wollfäiken fchlafen legt; na 6 bis 8 Stunden

wird er geweckt und es begibt fich der Spinner auf diefelbe

Lagerftätte zur Ruhe und fo wechfeln fie die ganze Woche

mit einander ab bis Sonntag früh uni vier Uhr. wo die

Arbeit unterbrochen wird. Diefe Leute kommen die ganze

Woche nicht aus der Fabrik und die Zeit der effectiven Arbeit
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betrug von Montag früh bis zum Schluffq Sonntag früh;

96 Stunden) für den Spinner wohl noch 1nehr."*) In

Galizien bedienten fich die Spinner der Kinder zur Nacht

arbeit als Anknüpfer; diefe Kinder waren 14 Stunden ohne

Unterbrechung befchäftigy während des Tages fchliefen fie

unter einer Mulejennhmafehine7 fo daß fie faft fortwährend

in der Fabrik blieben. In einigen Dampffägen war die

24 ftündige Arbeitszeit in drei Schichten getheilt; welche aber

nur von zwei Partien Arbeiter befeßt waren; fo daß die eine

Partie nach a tftündiger Arbeispaufe 16 Stunden ohne

Unterbrechung ar eitete. In allen Etabliffements mit ununter:

brocheneni Betrieb; wie in den Getreidemühlen, Holzfchleifereien;

Papier: und chemifchen Produktenfa riken wechfeln die

Tagesfhichtenarbeiter mit den Nachtfchi tenarbeitern jeden

Sonntag früh; fo daß jede Partie jede zwei ochen 24 Stunden

ununter roehen arbeitet; refpective gan e 24 Stunden frei hat.

„Diefe Arbeitseintheilung ift namentlich in Galizien für die

Arbeiter geradezu fchädlich, weil die Leute fich hierlands fchlecht

nähren; und daher ihre Kräfte in erhöhtem Maße aufreiben."

Im Bozener Bezirk befteht in den Kunftniühlen die Ge:

pflo enheit; daß die die Operation des Mahlens beforgende

äl te des Perfonales durch volle 24 Stunden bei den

afchinen befchäftigt ift; hierauf durch 6 Stunden fclläft)

fodann das Einbringen des Getreides in die Mühle) fowie

das Verladen des Mehles und Schärfen der Steine beforgh

(welhe Arbeiten zufammen 3-6 Stunden in Anfpruch nehmen))

und endlich während der zur Vollendung des regelmäßigen

48 ftündigen Turnus noch fehlenden 15-18 Stunden der

Ruhe pflegt, worauf neuerdings die ununterbrochene 24 ftündige

Schicht beginnt. „Ieder Müller arbeitet fomit während eines

48 ftündigen Turnus durch 27-30 Stunden.

Kommen wir nun um Schluffe auf die Vorrichtungen
zum Schuß gegen Uiifzallsgefahr) fo bleibt hier in Oefter:

reich noch unendlich viel zu thun. Im Wiener Bezirk war

„be üglich der Arbeitsmafchine; deren Bedienung nahezu all:

täglich mehr oder minder fchwere Opfer fordert; gar nichts

oder nur wenig vorgekehrt". Von 48 Kreisfägen; den an:

erkannt gcfährlichften Holzbearbeitungsmafchinen; befaßen nur

zweiShußvorrichtungen.„ Man kann häufig" - fchreibt der

Infpector Feyerfei( aus Budwcis - „durch einfache und billige

Maßnahmen Verletzungen ernftli er Art vorbeugen; es fehlen

jedoch nicht felten die nothwendig ten Schußvorkehrungen. und

deren Mangel wird zumeift mit der Aeußerung) „es fei hier

noch nichts gefchehen" zu begründen verfucht. Dies gilt

namentlich von den Geländern; deren mit einem geringen

Geldaufwande verbundene Anbringung an Treppen; Paffagenf

Galerien; Bühnen; Laufbrücken) Treppenz Fußbodenz Fahr:

ftuhlöffnungen; Baffins„ Bottichen u. f. f. fo manchen fchweren

Unglücksfällen vorgebeugt hätte. .. Schußvorrihtungen an

Kreisfägen bemerkte ich nur in zwei Etabliffements . . . Schuß:

brillen kommen felten) Refpiratoren nirgends zur Verwendung."

Bei den Petroleiimgruben in Galizien werden „die durch die

Sicherheit des Lebens gebotenen Vorkehrungen nicht beachtet."

Der Bericht der öfterreichifchen Fabrikinfpectoren bringt

noch viel Werthvolles über die häusliche Lebensweife der

Arbeiter; über die Unterftüßungscaffen; die Wohlfahrtsein:

richtungen und Bildungsanftalten; die zu ihrer Verfügung

ftehen. Wir haben uns auf die Zuftände; die fich innerhalb

der Productionsftätten felbft entwickelt haben, befchränkt) um

zu zeigen; wie nothwendig eine gründliche Ueberwachung der

lrbeit und eine energifche Arbeiterfchußgefeßgebung ift. Und

zwar ift letztere nicht nur auf die Angehörigen der Groß:

betriebe auszudehnen; nein) gerade im Kleingewerbe liegen

faft alle 2 erhältniffe ungünftiger für die Arbeiter: die

Arbeitszeit ift länger und un eregelter; die Arbeitsräume find

ungefunder und überfüllter; ür den Schutz gegen Unfälle ift

viel weniger gethan; das Eaffenwefen ift viel unentwickelter.

*h 'In England dürfen junge Perfonen und Frauen wöchentlich

nicht mehr als 56 Stunden in den Textilfabriken arbeiten. die Arbeite:

zeit der Männer ift infolgedeffen auch nicht höher.

Der öfterreichifche Bericht ift gerade deshalb von größter

Bedeutung) weil er immer uud immer wieder diefe oft anz

falfch beurtheilte und dargeftcllte Seite unfercs gewerblichen

Lebens vor die Augen führt.

von der Ungarilcheu Landesausftellung.

Bon Conrad Alberti.

Das Iahr1866 hat Oefterreich und Ungarn mindeftens ebenfo

reichen Segen gebracht) als den übrigen deutfchen Staaten;

denn es zwang beide Länder zur Einkehr in fich felbft; zur

Erkenntniß ihrer Schwächen; ihrer Pflichten und Rechte gegen

einander. Der „Ausgleichlß weleher der Doppelmonarchie fo

reichen Segen gebracht hat; wäre ohne Königgrätz vielleicht

noch jetzt nicht; vielleicht nie zu Stande gekommen. Freilich

muß zugeftaiiden werden. daß die öftliche Hälfte des Doppel:

reiches die Vortheile deffelben beffer zu benutzen verftandeu

hat; als die weftliche. Während Oefterreich in politifcher

und nationalöconomifchcr Hinficht nicht eben bedeutend fort:

efchritten ift) hat Ungarn feit diefer Zeit fich einen Landes:

frühling herangezaubert; der geeignet ift) das Staunen der

Welt zu erwecken. Auf allen Gebietenf induftriellen; com:

merciellen) agrouomifchcn) künftlerifehen hat es fichmächtigempor

gearbeitet) und man kann fagen. daß auch hier die Blüthe auf

eine fchöue Frucht deutet. Freilich wer offene Augen hat; fieht

noch an vielen Stellen Eultur und Barbarei ini Kaiupfe liegenF

fieht gar manche gefchickt übertünchte Gräber und für den

Augenblick errichtete Potemkin'fche Dörfer. Im Allgemeinen

gleicht der heutige Zuftand der Ungarifchen Eultur dem der

Yanptftraße der Landeshauptftadt) der AndraffyZ früher

adialftraße. Eine halbe Stunde lang reiht fich ein. Pracht:

bau an den anderen; einzelne derfelben find noch nicht fertigf

werden noch ausgebaut und geputzt) aber wifchen denHölzern

der Gerüfte fchimmert auch da fchon der künftige Glanz her:

vor. Alles i t fchön; in fich abgefchloffen Y nur in die Neben:

und Seitenftraßen darf mau einen Blick werfen) denn da

fieht es zum Theil noch recht böfe aus. Aleiu man muß

fich einfichtsvollerweife damit begnügen; in Ungarn inner:

halb weniger Jahrzehnte den Eulturftandpunkt der übrigen

Länder in der HauptfacheF in den meiften Punkten erreicht

u fehen und muß den guten Willen und die lebhaften An:

ftrengungeu anerkennen) in jeder Hinficht die Hö c der Zeit

zu erklinnnen. Man kann darum doch alle Ausfchreitungeu

wie fie auch erft in jüngfter Zeit wieder zu Tage ge:

treten; verurthcilen und verlangen; daß das zahlreiche deutfche

Element im Lande; welches vor fechshundert Iahren die An:

fänge der Eultur erft in daffelbe hineingetragen; iu feinen

Rechten „refpectirt und niaintenirt" werde.

Aber dies ift eine Angelegenheit für fich; wcl>)e nicht in

Betracht kommen kann) wenn es fiä) einfach um die Frage

andelt, ob die uiigarifche Eultur auf der Höhe unfercr 'Zeit

teht. Um fie zu beantworten und zugleich in der geheimen

Hoffnung) fie von allen Seiten mit „Ia" beantwortet zu

fehen; hat die ungarifche Regierung auf Grund eines Landes:

gefeßes im Stadtwäldchen von Budapeft die „rung-37211* 0r8reloi08
lcieilljtcieB die erfte „ungarif>)e Landesausftellun "f veranftalztet;

welche am 2. Mai d. I. eröffnet wurde, aber feit kurzer

Zeit eigentlich erft als „fertiggeftellt" zu bezeiäuien ift.

Aeußerlich präfentirt fich die Ausftellung vortrefflich. Es

wird wenige Orte geben; welche für ein derartiges Unternehmen

fo geeignet findj als diefes Stadtwäldcheu, das 80j8 (ie.

13011103118 von Peft) mit feinen lachenden grünen Baum:

gruppen; feinen breiten Wiefenmatten) feinen gondelbcfahrcuen

Wafferflächen. Ueberall machen fich feiner Gefchmack und ge:

fchicktes Arrangement bemerkbar. Die großen Ausftellungs:

hallen; von denen namentlich das im edlen Renaiffanceftil ge:

haltene Induftriegebäude) fowie die reich init Majolikaorua:

menten - einem bisher noch wenig zur Anwendung gelangten
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Decoratioiisiiiaterial - gefehmückte Kunfthalle zu erwähnen

find. zeichnen fich eben fo fehr durch edle Formen und vor:

nehme Eonception aus als einzelne der kleineren Gebäude.

welche für Separatausftellungen beftimmt find. durch originelle

Durchführung gewiffer Jdeen. fo z. B. der in Eichenholz:

architektur ausgeführte Pavillon des Unterrichtsminifteriuius.

der Forftpavillon in Geftalt eines ländlichen Jagdfchloffes. die

orieiitalifche und kroatifche Ausftellung. Ja elbft die kleinen

Vrivatbauwerke zeigen theils das Beftreben. die nationalen

Eigenthümlichkeiten in künftlerifcher Durchführung harmonifch

auszubilden. wie das ..stklerhaus". die verfchiedenen Efürden.

der bosnifche Bazar. oder das Bemühen. Zweckmä igkeit und

weife Raumausnußung mit vollendeter äußerer leganz zu

vereinigen. Rechnet man ierzu das bewegte Leben- und Treiben

in der Ausftellung. das urcheinander der verfchiedenen Be:

völkerungsklaffen. der modifch gekleideten Grobßftädter und der

einfachen Bauern vom Lande welche in ihren unten National:

traäjten fchaarenweife herbei trömen. den Wirrwarr der ver:

fchiedenften durcheinander gefpro enen Jdiome. des deutfchen.

magyarifchen. f ovakifchen. ferbi chen. türkifchen 2c. 2e.. und

einen Kranz der fchönften und üppigften Frauen. wie fie kaum

eine zweite Stadt der Welt in fich vereinigt fo wird man be:

greifen. daß die Ausftellung an fchönen Tagen. einen reiz:

vollen äußeren Anblick gewährt.

Ungarn gehört zu den an Naturproducten reichften Ländern.

unermeßliche Scheiße liegen in den Adern feiner Berge. iin

Boden einer Felder. in feinem Waldbeftand. feinen Wein:

bergen. einen Viehherden verborgen und es kann einen großen

Theil feiner Vorräthe nach diefer Richtun hin an das Aus:

land abgeben. dagegen kann es die Rohproduete nicht ge:

nügend verarbeiten. es fehlt ihm in diefer Hinficht an Ju:

telligeuz. Gefchickli keit. theilweife auch an dem nothwendigen

flüffigen Capital. iefes Ver ältniß war in früheren Jahren

noch weit fchreiender. es hat ich in den letzteren jedoch. dank

der comnierciellen und induftriellen Anftrengungen der Kauf:

leute und produeirenden Magiiaten. wel e miteinander Schulter

an Schulter für die gemeinfame Sache tritten. außerordentlich

ehoben. Ungarns vorzüglfÖhe Stärke beruht in der Landwirth:

?clhaft und theilweife in der ontaninduftrie. Diefe Vartien der

usftellung gehören denn auch zu den am vorzüglichften ge:

lungenen. Die landwirthfchaftlihe Halle gewährt einen er:

freuenden Anblick. Jnfonderheit fpielen hier Mais (Kukuruz)

und Weizen eine hervorragende Rolle. Kolben von folcher

Größe und Stärke. Halme von folcher Länge und Aehren

mit fo reichem Körnerinhalt dürften anderwärts nur felten

efunden werden. VräRtig gedei en auch Erdäpfel und

utterrüben und gut der oggen. Ju einzelnen Theilen des

Landes wird Hopfen gebaut. und aiisgeftellte Modelle ver:

anfchaulichen die Art der Eultur deffelben. Hier finden wir

auch einen Theil der landwirthfchaftlichen Gewerbe und Jn:

duftrien ausgeftellt. welche durch maiinichfache neue Fort:

fchritte in der letzten eit eine war etwas complicirte

Fabrieationsmethode erhei chen als üher. aber dafür um

fo größere Erfolge erzielt haben: in erfter Linie die Mühlen:

induftrie. die künftliche Fifch: und die Bienenzucht. die wir

beide hier bis in ihre kleinften Details dargYellt finden.

fodann manch' andere. etwas minder wichtige inge. z. B,

die Methode. Samen fehneller zum Keimen zu bringen

u.. f. w. Sehr intereffant ift auch die Ausftellung des

Finanzniinifteriums. die ebenfalls in diefes Gebiet fällt: fie

umfaßt Tabak: und Salzbetrieb. die ftaatlichen Gewerbe. Es

ift bekanntlich in Ungarn noch immer brennende Streitfrage.

ob die Monopolifirung des Tabaks dem Lande genüßt oder

gef adet habe. Hier befchäftigt uns diefe Frage nicht. wir

eontatiren nur. daß die in der Ausftellung von fchönen

Händen angefertigten Eigarren und Eigaretten reißenden Ab:

fah finden. Für die Bedürfniffe an Kochfalz forgen hauptfäch:

lich die Marmarofer Bergwerke. zumal das Szlatinaer. deffen aus

Salz gehauenes Modell die Aufmerkfamkeit aller Ausftellungs:

befucher erregt. Was dem Fremden. wenn er den Namen Ungarn

hört fofort ein freudiges Lächeln auf's Antliß zaubert. das iftneben

der Erinnerung feiner landfck aftlichen Säfönheiten. feiner Frauen

und feiner Freiheit der ed e Wein. der an den Abhängen der

Hegyalja. ja felbft in unmittelbarer Nähe der fchönen Haupt:

ftadt gedeiht. und der kräftige Slivovitz. den man aus den

Kernen der trefflichen V aumen des Landes bereitet. Jin

landwirthfchaftlichen Vavi on findet man die Eultur der Rebe

in Ungarn bis auf's Kleiiifte erläutert. freilich fieht man zu

feinem Bedauern auch zahlreiche clFeinde derfelben ausgeftellt:

die hyllorera und ihre widerli en Verbündeten. ür die

Aus tellung der gewonnenen Vroducte ift ein eigener Bavillon

gebaut. in dem taufende von Flafehen efihma>voll arrangirt

find. Der echte Tokayer. welcher iin ande felbft fehr theuer

bezahlt wird. gilt bekanntlich auch in neuefter Zeit als

fanitäres Mittel. und fo ift der Schritt von ihm zur Aus:

tellung der Mineralwaffer des Landes nur ein geringer. Wer

kennt nicht das berühmte un arifche Bitterwaffer. die Ruinen

Sarlehner. Mattoni u. f. w. Sie ind hier zahlreich ver:

treten. Jn einem eigenen fchönen ebäude. dem ..Landes

panorama" ind die von Briosihi. Burghart und Kautsky ge:

malten Anfi ten aller Bäder und Heilftätten des Landes auf:

geftcllt; der Vreis landfchaftlicher Schönheit gebührt wohl dem

wildromantifchen Schmecks und dem idyllifchen Margarethen:

bad bei Ofen. Aber die Eingeweide des Landes bergen niZt

nur Salze und heilendes Waffer. lfondern auch andere mineralif e

Schätze: edle Metalle. edle und ha bedle Steine. Er e und vor allen

Dingen Kohlen. Das Salgä:Türjaner Becken ift weitbetühmt.

fowohl wegen feiner Eifen: als wegen feiner Kohlengruben.

Die Darftellung der Gewinnung der Rohproduete und ihrer

Verarbeitung in gefchickt angefertigten Modellen ift fehr an:

ziehend. Ju Kremniß wird Gold gewonnen. und auch diefe

Production [endet fich hier erläutert. von dem ägoldhaltigen

elfentheile is zum ausgeprägten 20 Franesftü e in allen

heilen dargefte t. An verfchiedenen Stellen des Landes

gräbt man Kupfer. Oueckfilber u. f. w. Die mineralogifiheu

Sammlungen auf der AusftellungT find von felteuer Voll:

ftändigkeitundgeben. durehzahlreiihe arteii.Modelle. Profile und

Relie s erläutert. ein anfchauliches Bild von den Verhältniffen

des rdinnern diefes Landes. Groß und reich find auch die

Waldungen und Forfte Ungarns. Das in denfelben gefchlagenc

Holz muß. wie zahlreiche plaftifche Darftellungen zeigen. oft

mit den größten Schwierigkeiten bis hinab u den Flüffen

gef afft werden. und auch da ftellen fich der Flößerei in den

zah reichen Stromfchiiellen. Untiefen 2c. Schwierigkeiten ent:

n. deren Ueberwindung große Mühe koftet. Auch was

der Wald fonft hegt und beherbergt. findet fich hier aus:

gefiellt: Wild. Raubthiere und Gevögel aller Art laden

niuthiZe Jäger ein. ihre Gefchickliehkeit zu zeigen. Allen voran

&h efterreich:Ungarns waidkundiger Kronprinz. der ja feine

'taidmannsfahrten auch felbft befchrieben; feine Jagdausftellung

übt eine große Anziehungskraft auf die Befu er. Auch die

-einde des Waldes. Jnfeeten. Vögel u. . w.. finden

ich in einer fäjönen Sammlung vertreten. Das Köhler:

gewerbe ift in Ungarns Wäldern vielverbreitet: hier fehen

wir den Aufbau der Meiler bis in die kleinften Details im

Modell wiedergegeben. Aber auch noch manch andere fonder

barec anderwärts wenig bekannte Jnduftriezweige lehrt uns

die Forftausftellung kennen. z. B. die Verarbeitung eines ge

wiffen braunen. in Riefengrößc vorkommenden Baumfchwammes

zu Tafchen. Volftern. Hüten und hundert anderen Niaiferien,

Daß man die Forftwirthfehaft in Ungarn jeht nicht mehr fo

unfinnig und räuberifeh wie früher betreibt. fondern rationell

wie bei uns. zeigen die ausgeftellten Vläne und Modelle der

Aufforftungen.

Jn der Viehzucht fucht Ungarn feines Gleichen. Wer

die langen Ställe der Maftviehausftellung durchfchreitet und

diefe fchönen. filbergrauen. breitftirnigen. latten Kühe mit

ihren weitauseinanderftehenden Hörnern. die e kräftigen Zucht

bullen. die feinwolligen fchweren Merinos. die fäfwarzen.

wilden. gewaltigen Büffel anfchaut. kann fich die Freude über

diefe wohlgenährten. raffereinen Thiere nicht verfageii und be

greift. daß die Söhne eines Volkes. welches fo gefunde und

gehaltvolle Rahrungsftoffe zu fich nimmt. wie fie ihnen fein

Vaterland in überreichem Maaße bietet. auch gefunde und

kräftige Menfchen werden müffen. Ja. efunde und ihrer

felbft bewußte Kraft. das ift es. was die Signatur diefer

ganzen Ausftellung bildet und mit welcher fo eigenthümlich das

weichliche. wollüftige Innere des orientalifchen Pavillons con:
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traftirtp der das Leben und die Lebensformen der Bewohner

der oecupirten Vrovinzen darftellt.

Freilih wird Ungarn wollen müffeup wenn es feinen

fchnell errungenen Platz in_ der Reihe der modernen Eultur:

völter niht ebenfo fchnell wieder verlieren- fonderii gleihen

Shritt mit ihnen halten ivill. Es wird iiainentlih auf dein

Gebiet der fhwierigeren und complicirteu Jnduftrien noch

viel und ernft arbeiten müffenj wenn es da niht bloß feinen

eigenen Bedarf decken- fondcrn womöglich noch ins Ausland

ausführen will. Jn einigen Jnduftriezweigen hat es allerdings

in der lehten Zeit gewaltige Fortfhritte gemahtj z. B. in

der Majolikainduftrie. Hier kann es dreift mit den erften

Fabriken der Welt wettei ern. Jn anderen Beziehungen be:

darf es dagegen nothwendig neuen Auffhwun es. Was es

im Mafchinenwefenp im Jnftruinentenbam in a er Art Luxus:

waareii (mit Ausnahme etwa der Fabrikation künftliher

Blumen) leiftet7 geht - nah den aiisgeftellten Vroben zu

urtheilen - über das Maaß des in anderen Ländern Gewöhn

liheii nur felten hinaus. Man darf fih durch das gefhickte

Arrangement einzelner ausgeftellter Gruppen diefer Gebiete

niht täufhen laffenj z. B. der niit vielem Gefhmack und

Humor airangirten Leder-h Eonfervenz Seifenausftellungen2c.2e.j

wo theilweife noch reizende Verkäuferinnen bemüht find- das

Auge des Befhauers zu blenden und abzulenken. Das Kuuft:

gewerbe ift nah einzelnen Rihtungen hin, z. B. in der

Möbelfabrication. freilih fehr entwickeltj man braucht hier

nur den weltberü inten Namen Thonet zu nennenF oder- wenn

es fih um Var eteinlagen handelt, Adolf Engel in Fünf:

kirhen. Sehr zu loben ift esh daß einzelne Fabrikanten fih

bei der Anfertigung von Tifchen, Seffelnj Truhenj Schränken 2c.

an nationale Motivep an vorliegende- ganz eigenartig ftilifirte

Formen und Mufter der bäuerlihen Verzierungs: und Shniß:

unft anlehneii und diefelben künftlerifh zu verwerthen und

auszubilden fuhenj ohne fie doh ihres einfahen und

wirkungsvollen Urharakters u beraiibeii. Dergleiheii Ab

weiheu von der Schablone it immer verdienfivoll und er:

fprießlich.

Daß in Ungarn die läudlihe Hausiuduftrie überhaupt

hoh entwickelt iftund fih in Malereien, Shiiißereienf Flechtz

Stick: und Webearbeiten von oft hohorigineller Art und

Charakter äußertp hat uns zu unferer großen Freude die Aus:

ftellung elehrt. Man betrachte nur jene hundert und aber

hundert leiiien Arbeiten im Hausinduftriepavillonp die eben:

dafelbft befindlihen Einrihtuiigen der Bauernftuben der ver:

fhiedenen ungarifheii Eomitatep die zahlreihen bunten und oft

gefhmackvollen Nationaltrahtenp die hier wirklih auf dem

ande noch getragen werden - zum Unterfhied von fo

maiihen anderen enropäif en Ländern - das aufgebaute

stklerhaus mit feinem kötlichen gefhnißten und bemalten

Thor; die reihe Separatausfte ung des mit Ungarn vereinig

ten Kroatien-'und uian wird überzeugt feinj daß hier iioh

unberehenbare Shäße für das uiigarifhe Kunftgewerbe ruhenf

daß es hier zahlreiche Anregun en empfangen7 viele neue

Motive aufnehmen und das Forhandene- aber in feiner

iirfprünglihen Originalität oft bereits felbft zur Shablone

Erftarrte u neuem Leben erwecken und zum werth:

vollen Kunftproduct fortbilden kann. Einen ähnlichen Gang

eiiizufhlaYm haben auf eigene Fauft einzelne Gewerbe ver:

fuhtf z. .das der Anftreiher und Lackirerf welhe einen

kleinen Bavillon fo reizend ausgefhinückt haben- daß inan

fhier g auben möhte- hier feien niht Handwerkerz fondcrn

Künftlerhände thätig gewefen.

Do hier haben wir die Hände der uiigarifhen Künftler

niht zu uhenj fondcrn etwas weiter drüben, in dem reizen:

denj mit Majolikaornamentik gefchmückten Gebäude. Da

freuen wir unsj die fhon lange befteheiide Bekannt haft mit

inanhem hochberühmten Meifter der Jetztzeit fortzii eßenh fo

mit den Bildhauern Tilgiiety Jof. Engelf den Malern

Muiikacfhj z* ihhf .f . v. Angeli- Benczur ii. a. mh die fämint:

[ich durch tre flihe erke vertreten findf nnter denen Miiiikacfh's

„Kreuzigungsbild“ das fhönftef Zihh's „Sternfhnuppe" un:

zweifelhaft aber das originellfte ift. Wir lernen hier manches

roße und ftarke Talent genauer kennen- von dem wir in

eutfhland fchon viel gehörtj aber noch wenig zu fehen er:

halten haben: fo die Bildhauer Kiß und Stroblj die

Vorträtmalerin Vilnia Varlaghh und ihren begabten Collegen

Horowißp und find endlih entzückt- ein paar neuej uns bisher

fo gut wie unbekannte Kunftjüiiger zu entdeckenj von denen

fich nah den hier ausgeftellten Vrobeu troß manher ftark

hervortretenden Schwächen und Mängel Shönes und Gutes

erhoffen läßtj fo iii der Vlaftik Georg Zala- der eine edel

gehaltene Gruppe „Maria und Magda enath und in der

Malerei Arpad Feßty- der ein eht modernesp packendes und

doh ganz und gar niht „naturaliftifhes“ Bild „Gruben

unglück“ ausgeftellt hat.

0Literatur und Hunfi.

tl'iterarifche Phriifen.

Eine Vlanderei von Fritz Leinnierinaper.

Auf keinem Gebiete ineiifchlicher Thätigkeit nimmt die

Vhrafe einen fo breiten Platz einj als auf dein literarifheii.

Wie eine böfe Krankheit fhleppen fih von Gefhleht zu Ge:

fhleht gewiffe Redensarten fort- welhe ivohl den Schein der

Wahrheit befiizenj aber näher betrahtet fih als eitle Vhrafeu

erweifen. Sie wandern von Zeitungsartikel zu Zeitungs

artikel- von Buch zu Buhf und iii den Salonsj in denen

Shöngeifterei getrieben wirdf hüpfen fiey täiifheiid uud be:

fteheudj über nianhe fhöne Lippe. Eine der fhwiinghafteft

ebrauhten lautet: „heiter ift die Kunft". Die Vfleger und

Zörderer diefer Vhrafe wappneii fih mit dem unzerbrehlichen

hilde Schiller's und wiffen gar nichtj wie geringe Berehti:

gung fie dazu haben. Hat der Nationaldihter niht ausdrück:

ih gefagtX fo vertheidigeii fie ihre unwahre Thefe: „heiter

die Kunftii'? - Neinj er hat fo niht gefagty fein Vers lautet:

„ernft ift das Lebenf heiter die Kunft". Es ift wahrhaftig

niht ein und daffelbe- ob man den ganzen Satz oder bloß

deffen zweite . älfte citirt. Diefe ift„ aus dem Zufammenhange

geriffen und ür fih betrahtet. unfinnigf denn die Kauft ift

niht heiter. Unter allen Befhäftigungen ift die Befhäftiguiig

mit der Kunft die ernftefte. Ni t a ein die Grundlage- auf

welher fie beruhtj Natur und Le enf ift tief ernft„ auh ihre

fiiinenfälligeii Aeußerungenp ihre Formen und Bilden haben

in den bedeutendften Fällen einen ernftenp ja düfteren Anftrih.

Und niht minder die Menfhenj welhe fih ihr widmen, fei

es nun productiv oder receptivj fie find in dem Kern ihres

Wefens um fo ernften je befähigter fie find7 die Kuuft zu

fhaffen oder ii genießen. Auch wer die Kunft- die große,

ehte- unfterblihex voll genießen willj muß ein vom Ernft des

Lebens erfülltes Jndividuum und tief in die iinerbittlih

ftrengen Gefeße des Dafeins eingedrungen feiii- fonft bleibt

ihm das Wefentlihe aller Kunft fremd und verfchloffenj wie

ein Buh mit fieben Siegelii. Nun erft der Künftler felbft

ob er Bildhauer oder MalerF Ton: oder Wortdihter feip will

er nicht Stückwerk fhaffem fondern was in den Jahrhunderten

lebtj ja will er nur von den Beften feiner Zeitgenoffeii eriift

genommen und geahtet werden, muß den Zwiefpaltj der durh

die Welt gehtf gefhaut und gefühlt haben und ihn wieder

fhauen laffen; die Unfreiheit des menfhlichen Willens dort.

die Graufamkeit des Shickfals hier„ muß durhfhauert worden

fein von der peiuvolleii Vergänglihkeit alles Endliheii und

erfaßt von namenlofer Sehiifuht nah dem Uiiendliheii. Der

Dichter insbefondere gleiht dem Finkeu. Der Fink foll am

fhöiifteii fin en- wenn er gebleudet im Käfig fißt; der Poet

dichtet am f “ önftenj wenn er herbftes Leid erfahren. Und

wie fih Sheufale findenf welche die Aeiiglein des Finkes

ausbrcnnen- fo findet auh der Di ter in den häufigften

Fällen Zeit enoffenp die ihm das not wendigfte Licht zu ver:

hängen fire enj und auh das Verhängniß thut das Seiuige,

damit ihm die Bäume nicht in den Himmel wahfen. Zumal

von den deutfheu Dihtern fagt nian- daß ihnen das Maal
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des Unglücks. der ..Kaiusfiempel". auf die Stiriie gedrückt

worden. und erinnert an die ergreifendeii Shickfale eines

Günther. Lenz. Bürger. Hölderlin. Kleift. Lenau. Heine oder

an die theilweife allzu herben Lebensjahre eines Shiller und

Hebbel - aber erging es den Dihtergeiiien anderer Völker

beffer? find niht auch fie Kinder des Erebus? Dante ver:

folgt und flüchtig. Milton blind und ver-laffen. Shakefpeare

verbittert und peffiniiftifh. Cervantes bettelhaft und gefangen.

Taffo unglücklih in der Liebe und tvahnfinnig. Swift fo elend.

daß er an feinem Geburtstage Hiob's Fluh ..Die Verwefung

heiße ich meinen Vater und die Würmer meine Mutter und

meine Shwefter" ablas. Byron im Jnnern erriffen und die

Welt verachteiid. Leopardi trauernd und troftlos? Und die

Dihter Rußlands. die verhungerten. in den Gefängniffeu

ftarbeii und erheiikt wiirden? Ueberblickt man diefe fürhterlih

lange Reihe gepeiiiigter Dihterfürften. fo muß man. gleih:

giltig ob ihr Unglück ihrem Temperament. ihrem Charakter

oder einer verhängnißvollen Verkettung befonderer Umftände

entfpraiig. fih fagen: der Dichter ift Prometheus. Es fheint

ein Gefeß zu fein. daß der Weg in den Himmel durch die

Hölle führt. Dante hat dies Gefeß dihterifh verklärt. Es

heißt. fih ihm fügen. aber man fage nur niht. die Kiiiift fei

eiter

Alfo hat Shiller Unrecht?

Nein; aber wer nur den halben Vers citirt. hat Unreht

und fagt eine Phrafe. Der ganze Vers drückt allerdings eine

Wahrheit aus. ..Ernft ift das Leben. heiter die Kunft" -

der Sinn ift. daß die Kunft. obzwar an fih tief ernft. heiter

ift ini Vergleiche zum Leben; denn das Leben ift Wirklich:

keit. die Kunft nur Shein der Wirklihkeit. Jm Leben ift

Alles real. in der Kunft Alles ideal; Alles ift Bild. Alles ift

Gleichniß. Alles beruht auf Jllufioii und Fiction. Aber

Bild und Gleihniß. Jllufion und Fiction. wären fie an fih

uoh fo ernft. erfheinen wahrhaft heiter im Zufammenhalt

niit dem fühlbaren. körperlih und geiftig fhmerzhaften Ernft

des Lebens. Als das Haupt der Maria Stuart unter dem

Shiverte des Büttels fie . war das bitterer. realer Ernft. und

dagegen erfheiiit es wie ein Sherz. wie traurig auh der

Borgan für fih betrahtet ift. wenn Shiller's Maria auf

der Bü ne ihr tragifhes S ickfal würdevoll erfüllt. Wenn

die Königin die Scene verläzt. um hinter deu Eouliffeii ent:

hauptet Ri werden. fo weiß Jedermann. daß kein Blut fließen

werde. in Ende athniet der Zufchauer. den der ernfte Vor:

gang mä tig erfhüttert hat. erleichtert anf. denn er erinnert

fih. daß - lles nur Spiel war. daß fih die Königin in der

Garderobe des Theaterflitters geniählih entledigeii werde. _

Nur fo däuht mih Schiller's Vergleich verftändlih und

fchön. und ..die Kiuift ift heiter" bleibt eine Phrafe nah

wie vor.

Eine literarifhe Phrafe hat niht wenig zur Verbittcruiig

Grillparzer's beigetragen. Wer fie zuerft ausgefpran. war

kein Geringerer als Gervinus. der Verfaffer der efhichte

der deutfhen Dihtunlg. Die Phrafe beftaiid darin. daß er

Grillparzcr im Hiiib ick auf deffeu ..Ahnfrautl kurzweg als

Schickfalstragöden ver-warf. Diefe Bezeichnung blieb an dem

Dichter Jahrzehnte hiiidiirh haften. denn fie wurde von

Kritikern und Literarhiftorikern acceptirt und an jedem Orte

gedankenlos ausgefprohen. Grillparzer. hhpochondrifch und

zur _Verbitternng neigend. hat unter diefer urige hickten

Elaffificirnng auf das Heftigfte gelitten. fie mahte ifhn un

gereht gegen Gervinus und die Kritik und vergällte ein ge:

amnites Shaffen. Shickfalstragödie - ein fhlimmes Wort.

Mag man es hingehen laffen. daß es Gervinus auf Grill:

par er's Dihtung angewendet hat. denn obwohl er die dihte

rifchen Werke feiner Zeitgenoffen entweder ignorirte oder hoch:

müt ig von oben hera behandelte. was nianher zünftige

deu he Profeffor noh heute thini zu inüffen glaubt. er war

h ein großer Gelehrter und feine Literaturgefchihte wird.

namentlih in den älteren' Partien. niht übertroffen werden;

wenn aber all' die kleinen Abfhreiber des Gervinus die Phrafe

weiter verbreiteten. fo war das'cin Vergehen. welhes ernfte

Ahiidung erheifchte. Wie fhwierig es fowohl für Publicum

als Shriftfteller ift. fich von einer folhen zu emancipircii.

davon kann fih Jedermann überzeugen. denn bis auf den

heutigen Tag pflegt Grillparzer neben Müllner und Houwald.

den mißahteteii Shickfalstragöden. genannt und abgehandelt

zu werden. Daß diefe Bezeihuung auf den Dichter des

..Ottokar". des ..Traum ein Leben". der ..Medea" niht paßt.

bedarf keiner Erörterung. aber daß fie auh auf den Verfaffer

der ..Ahnfrautt im verwerflichen Sinne niht anwendbar. ift

keine all emein giltige An icht.

Zwifhen Shickfalstragödie und Shickfalstragödie befteht

iiämlih ein gewichtiger Unterfchied. es gibt eine ehte und

eine falfhe. Es gibt eine Art der Tragödie - fie gehört

zum Erhabenften und Erfhütterndften -. wo der Held in dem

dunklen und dumpfen Gefühl. er habe einen freien Willen

und darum die moralifhe Verantwortlihkeit für fein Thun

u tragen. handelnd und kämpfend in die Scene tritt. Aber

fein Wille ift unfrei. ihm gegenüber fteht das Shickfal. ge:

waltig und feindfelig. welhes ihn zu Verbrehen zwingt. von

denen er keine Ahnung hat. die feiner Natur niht entfprehen.

ihn. wie König Oedipus. den Vater modern. die Mutter freien

läßt und ihn ohne fein Bewußtfein und feinen Willen einer

Shuld theilhaftig maht. woran er. niindcftens körperlih. zu

Grunde gehen muß. Eine folhe Tragödie. wo der Held

keineswegs als t at: und willenlofe Puppe erfcheint. fondern

heroifh und gro neben der Macht und Größe des Shickfals.

aber niht völlig an feinem Charakter zu Grunde geht. fon:

dern an tragifhen Umftänden. die außerhalb deffelben liegen.

ift eine Shickfalstragödie. Jhr gehört Shiller's ..Braut von

Meffina" an. wo die andlung auf fataliftifhen Bahnen

rollt. 'edoh die Willensent hließiingen der Menfhen weni ftens.

was ein muß. den Shein der Freiheit haben - fie g aubeii

zu fhieben und fie werden gefho en --; ihr gehört theilweife

„Macbeth" an. denn der Held diefer Tra ödie. eine urfprüiig:

lih niht uncdle Natur. wird durh den itleii der bösgefinn

ten Shickfalsfhweftern in den Sumpf des Verbrechens ge:

trieben; ferner Shiller's ..Wallentein". denn Wallenftcin's

Shickfal ift. obwohl ihm der Di ter die freie. fageii wir

fheinbar reie Selbftbetiinmung nicht geraubt hat. vorher:

beftimmt. an diefer Trilogie hängen. fogar fhon im „Lager“.

die Bleigewihte ahnungsvoller Schwermuth; Hebbel's ..Herodes

und Mariainiie". diefe Tra ödie der Willensunfreiheit. in

welher das Problem zur eftaltung gelangt ift. daß ein

Menfh. zweimal in die nämlihe Lage gebracht. immer auf

diefelbe Art handeln muß. von einer dunklen Macht geleitet;

endlich auh Grillparzer's ..Ahnfrau". ein Drama. das fih

zwar an dihterifhem Werthe mit den genannten niht mcfien

kann. aber mit der-unehten Shickfalstragödie nihts gemein

hat. denn der keiniende Kern befteht im verftärkten Antrieb

?um Böfen. der im ererbten fündigen Blute liegt. im

ltavismus des Böfen. wenn der Ausdruck erlaubt ift. welher

im Grunde mit Willensunfreiheit identifh ift: wer das Böfe

thut. weil er es von den Vätern ererbt hat. thiit es niht aus

eigenem Willen. ohne deshalb in diefer Welt. wo Jeder nah

feiner That gerihtet und verurtheilt werden muß. die fittliche -

Verantwortlihkeit niht zu tragen. Jii der unehten Schick:

falstragödie eines Müllner und Houwald ift Alles anders.

Jn ihr handeln die Menfhen niht. wie in den genannten.

wie in allen ehten Tragödien. aus fih heraus. ihrer Natur

gemäß. fie handeln überhaupt niht. dem Willen diefer

Menfhen fe lt auh der Shein der Freiheit. fie gehen niht

einmal info ern an ihrem Charakter zu Grunde. als fie

wenigftens nah einer Seite hin. entweder der guten oder

der fhlehten. ihr Jiiftinct gewaltig treibt und drängt. Diefe

Menfhen find niht fo fehr ioillensunfrei. als willenlos.»

fie find ohne Würde und Kraft; dem großen Shickfal ftehen

fie niht. wenn auh macht: und hilflos. fo doh auh groß

und helden aft gegenüber; fie kämpfen ui t trotz des Shick

fals. fie la fen es fei eherankommen. denn fie kennen es vor:

aus. fie fündigeii ni t aus innerem Trieb. fondern aus Vor:

herbeftimmung. fie freveln niht. weil fie die Neigung zum

Frevel befitzen. weil der Frevel in ihrer Natur liegt. fondern

weil der 24. oder 29. Fe ruar ift; Held und Shickfal fpielen

eine gleich kleinliche Rolle. erfheinen würdelos und läppifh.

Nein. zu diefer verwerflihen Art der Shickfalstragödie ehört die
..Ahnfrau" niht. und es ift an der Zeit. diefe Phrafge ein: für

allemal abzuthiin.
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Eine gefchäfti, colportirteh in Büchernh Zeitungen und

Gefprcicheu wiederholte Vhrafe hat fich einer Gruppe neuerer

Dichter angeheftet: einem Kleiftf Grabbe/ Hebbel und Ludwig.

Sie lautet: Die Schöpfungen diefer Dichter find „krankhaft“.

Es follte Jedermann- der diefe Vhrafe im Munde führt- dazu

verpflichtet werde-th fie u erklären. Die Thätigkeit diefer

Dichter- deren jeder in feiner Art groß ift„ hat der Haupt

fache nach der Tragödie gegolten - eine krankhafte Tragödie

was ift das? In gewiffer Beziehung ift jede Tragödie krank

denn fie ftellt eine Krankheitserfajeinung darf bald eine

pfychifch individuellex indem fie uns mit dem Sonderfchickfal

eines kämpfendem irrenden und leidenden Gefchöpfes vertraut

macht, bald eine thpifch allgemeinex indem fie uns den

irrationalen Beftandtheil zeigth der in der Menfchenwelt

zwifchen Schuld und Sühne befteht. Und dann: in jeder

großen Tragödief diefem Abbild des Lebensj handelt es fich

um die dichterifche Darftellung großer Leidenfchaftenx abnormer

Lafter und Verbrechen; unfere thcholo_en und thchiatcr

haben uns aber längft gelehrth daß große Zeidenfämften- Lafter

und Verbrechen Krankheitserfcheinungen an dem Körper der

Menfchheit feien und der Pathologie oderh richtiger gefagt

der pathologifchen thchologie angehören. Verbrecher werden

heutzutage nicht felten von der Kerkerzelle auf's Beobachtungs

zimmer eines Jrrenhaufes gebrachtj und die Jrrenär te be

fchäftigen fich mit Vorliebe mit Verbrechergehirnen. ie be

deutendften tragifchen Helden find be anntlich Wahnfinnige

und Verbrechen oder mindeftens Verirrteh alfo Krankex und

in diefem Sinne ift jede Tragödie krank. Jedoch ift Kleift's

„Käthchen" nicht kränker als Goethe's „Clavigo" und Hebbel's

„Judith" nicht krünker als Shakefpeare's „Hamlet“. -

' Möchte auch diefe literarifche Vhrafe bald zu den Todten ge

worfen werden.

Eine vierte lautet: „Die Ruhe Goethe's!" Was foll

man dabei denken? - Viele Leute können von Goethe nicht

fprechem ohne ihm die Cigenfchaft der Ruhe lobend-beizu

legen; ob fie den JünglingL Mann oder Greis Goethe meinem

jagen fie nicht. Daß der Dichter des „Werther“ und „Götz"

nicht ruhig gewefenj braucht wohl keines Beweifes. Weiß

doch jeder literarifche Anfängen daß der Fehler etwa des

„Göß" in einer allzu großen Unruhe befteht. Der häufigeh

über Shakefpeare hinausgehende Wechfel der Scene, das .f in

und Herfpringeu der Handlung, die rafchen und fchro fen

Uebergeinge - kaum haben wir Adelheid als junge Wittwe

kennen gelerntj fehen wir fie als Gemahlin Weis

lingen's- um gleich darauf in ihr eine Ehebreeherin zu ent

decken -7 all' diefe Umftändeh welche Schuld daran tra en

daß „Götz/Z wenngleich eine an unvergcinglichen Schönheiten

überreiche Dichtun j doch ein fchlechtes „Stück“ ift- das die

nächftbefte neue Mediocrität beffer zu „machen" vermöchte,

find auf den unruhigen Charakter des begeifternden Werkes

zurückzuführen. Und Goethej der Mann. Man weißf daßx

als er von Italien in Weimar wieder angelangt war; fein

Wefen eine Vitterkeit erfülltej die ihn den Verkehr mit der

Außenwelt als nicht wünfihenswerth erfiheinen ließ und ihn

bewogx fich in fein Junerftcs zurückzuziehen. Daß ein folcher

Zuftand nicht auf allzu großer Gemuthsruhe und -heiterkeit

bafirtf weiß Jeden der ihm felbft einmal unterthan gewefen.

Und Goethef der Greis. Die Hauptthat des Greifes war

der zweite Theil des „Fe-uff". Diefe Dichtung mit ihrer

bunten Fülle von Geftaltenf den fich haftig drängenden und

manchmal verwirrenden Bildern- den oft wechfelnden Vers:

maßen- dem durch unnöthige Juterme zi häufig geftörten

Fluffe der Handlung dem bewegten- ier und da unter:

brochenen Gange der Gedanken, fie mag Alles fein7 nur ruhig
iftfie nicht. Fehlt ihr etwasx fo ift es wie bei „Gb l* die

innere Einheit der Handlung die ruhi e Gefchloffenheit der

Form, Die „Ruhe Goethe's" ift eine hrafe; fie wird aus:

gefprochenh doch wird dabei nichts gedacht. Richtig wäre es

zu fa en- Goethe hat danach ehrlich gerungem das Gleich

gewi t der Seele in guten wie in böfen Tagen zu bewahren.

Ju „Dichtung und Wahrheit“ erzählt der Altmcifter felbft

wie er fchon in jungen Jahren beftrebt war; häßlichen Cin

drücfeu dadurch zu egegnen- daß er fich ihrer gefliffentlich

ansfetzte. Die Anatomie war ihm fchon deshalb werth- weil

fie ihn den widerwärtigften Anblick ertragen lehrte und ihn

von aller Apprehenfion gegen widerliche Dinge befreite. Und

wie gegen finnliehe EindrückeF fo fuchte er fich gegen peinliche

Anfechtungen der Cinbildungsk'raft zu ftc'ihlen7 indem er fich

ihnen* fo lange überließx bis fie ihm gleichgiltig wurden.

Der Erfolg diefer energifchen Beftrebungen blieb auch nicht

ausj er beftand in dem feelifchen Gleichgewiihtg das ihm

wenn auch manchmal geftört- im Ganzen und Großen zeit

lebens treu blieb. Aber das ift denn doch etwas AnderesF als

die oft rühmend erwähnte „Ruhe Goethe'sth des Menfihen

wie des Dichters,

Unfehwer wäre es„ folcher literarifchen Vhrafen noch eine

erkleekliche Anzahl anzuführen. Doch mögen die in diefer

Betrachtung erwähnten genügenx deren Moral fich für Jeder:

mann von felbft ergibt: der Originalfihriftfteller werfe ni t

leichtfinnig eine Vhrafe him der copirende Schriftfteller fchrei e

fie und der Lefer fage fie nicht leichtfiunig nach. Alle follten

daran fefthalten; erft denk's7 dann fprich's.

Japanifche Märchen, Zeigen und Lieder.

Bon paul Schütze.

Nur fein organifirte- geiftig fchmiegfamg auch dem Kleinen

liebevolle Betrachtung fchenkende Naturen vermögen den Mär

chen: und Sagenfchaß eines Volkes in feiner Lauterkeit zu

heben. Unter der .fand kritifch angelegter Menfchen geht der

arte Sehmel und ie keufche Frifche verloren. Der Märchen

fammler nuth fich ein Kindesherz und Kindesaugen bewahrt

haben, wie fie die Brüder Grimm befaßenh fie- die der Freude

des Zufammentragens in der Vorrede zu ihren „Deutfchen

Sagen" in folgenden Worten fchönen Ausdruck verliehen

haben: „Das Gefcläft des Sammelns- fobald es Einer ernft

ich thun willh ver ohnt fich bald der Müheh und das Finden

reicht doch noch am nä ften an jene unfchuldige Luft der

Kindheith wann fie in oos und Gebüfch ein brütendes

Vöglein auf feinem Neff überrafchtz es ift auch hier bei den

Sagen ein leifes Aufheben der Blätter und behutfames Weg

bie en der Zweige- um das Volk nicht zu ftören und um ver

fto leu in die feltfam- aber befcheiden in fich gefchmiegtej nach

Laubh Wiefengras und frifch gefallenem Regen rie>fende Natur

blicken zu können.“

Dem Vorbilde derGrimm bemüht fich ein jüngft erfchienenesf

ihrem Andenken gewidmetes Werk nachzueifern: „Japanifche

Märchen und Sagen gefammelt und herausgegeben von David

Brauns".*) Cs ift eine uns fremdartig anmuthende Welth

in die es blicken läßtf aber eine Welt/ in der wir uns bald

gerne näher umfchauem voll originellen Reizes in ihrer

Mifchung kindlicher Einfachheit und feltfamer Vhantaftik.

Ein Volkj welches durch feine Jutellige und Wißbegier

unter den Nationen mongolifcher Raffe eine hervorragende

Stellung einnimmt und auch durch diefe Eigenfchaften f>)on

längft in unferen Gefichtskreis gerückt ift- tritt uns in diefer

Sammlung feiner Märchen und Sagen menfchlich nahe. th

diefelbe fomit für die Erkenntniß des Charakters und der

Denk: und Anfchauungsweife der Japaner von höchftcm Werthj

fo erfchließt fie ferner der vergleYhenden Sa. enforfchung und

Mythologie ein neues reiches aterial. ine Reihe von

Märchenmotiven begegnet uns hier- für die wir unfehwer

zahlreiche Analogien aus dem Sagenfchaße anderer Nationenf

namentlich auch unferer eigenen- beizubringen vermöchten und

die uns entweder beftätigen daß bei der im Wefentlichen

überall gleichen geiftigeu An age des Menfchen an mehreren

Orten Gleiches unabhän ig von einander entftehen kannz oder

die einen Ausblick gewähren auf die fonft kaum merklichen

Zufammenhän e der Völker. Im Einze nen verleihen aber

wieder Abweichungen und ein fpeeififch japanifches Gepräge

diefen Märchen einen individuellen Charakter. Da finden wir

das kinderlo e Ehepaarf dem fein heißer Wunfch erfüllt und

*) Leipzig. Verlag von Wilhelm Friedrich. 1885.
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ein Sohn befcheert wird: als die Frau gerade Kleider wäfcht.

kommt er in einem fchönen Vfirfich angefchwommen. Der

Knabe wird groß und ftark. und nun zieht er. ein echter

Märchenheld. aus. um für feine armen. alten Eltern Schä e

.u erwerben. Auf feinem Wege fchließen fich ihm Huu .

lffe und Fafan an. deren Freundfchaft er ewinnt. indem er

feine Hirfeklöße mit ihnen theilt. Unter ihrem Beiftande be

fiegt er den Geifterkönig in feinem Valafte. ewinut eine

fchöne Vrinzeffin zur Frau und kehrt fo lzu ?einen Eltern

zurü>. Am Schluß der Ausblick in eine g ückliche Zukunft.

Dankbaren Thieren begegnen wir mehrfach. Ueberhaupt ift

das Thiermärchen reich vertreten: die Liebesgefchichte eines

Katzenpärchens. die Hochzeit des Leuchtkäfers und der Brin

zeffin Glühwurm. die Fehde zwifchen dem Affen und der

Krabbe werden anmuthig. oft humorvoll erzählt. Eigenthüm

lichkeiten der Thiere werden durch ein Märchen erklärt. z. B.

weshalb die Oualle keine Schale hat. Auch Frofch. Ratte.

Schlange. Fuchs erhalten ihre eigenen Gefchichten. Letzterer

fpielt nicht die Rolle des Reineke. Nur vor dem Tanuki.

einer Fuchsart. muß man fich hüten. da er fich verwandeln

kann und zauberkundig ift. Die Menfehen fondert auch das

japanifche Märchen in zwei große Kategorien. in Böfe und

Gute. ?Talfchheit und Ueberhebung werden beftraft. Befcheiden

heit un Herzensgüte belohnt. Dem Braven. Einfältigen

wirft ein g ück icher Zufall in den Schooß. was der Schlaue.

.Zabgierige bei allem Bemühen nimmer erringt. Diefen

egenfaß illuftrirt befonders hübfch das Märchen ..Die War e

und die Kobolde'*: Zwei Männer wohnen in einem Do e

neben einander. der eine. trotz feiner Armuth immer fröhli .

der andere zänkifch und darum Niemandes Freund, Beiden

gemeinfam ift eine große häßliche Warze. die Jener auf der

rechten. Diefer auf der linken Wange hatz der Fröhliche maäzt

fich nichts daraus. wohl aber der Zänkifche. Der Fröhliche

wandert eines Tages in den Wald. um .f olz zu fällen. wird

von einem Unwetter überrafcht und fu t in einem hohlen

Baume Zuflucht. Kobolde. die dort in der Nacht ihr Unwefen

treiben. entdecken ihn. Der fpaßhafte Alte beluftigt fie; er

muß verfprechen. wieder ukommen; als Vfand wird ihm troß

feines Sträubens die are abgenommen. Nun wird der

Zänkifche neidifch. Er begi t fich ebenfalls in den Wald und

zu den Kobolden, Diefen aber gefällt er wenig. und zu der

einen Warze. die er fchon gehabt. erhält er noch die von dem

Fröhlichen als Vfand zurückgelaffene dazu. Jn den Kreis

zahlreicher verwandter Sagen ftellt fich das fchöne Märchen

von dem jungen Fifcher. der in den Valaft der Meeresprin

zeffin gelangt. mit ihr in Wonne und Glück dahinlebt. plötz

lich aber. von unbef reiblichem Heimweh getrieben. auf die

Erde zurückkehrt: fröh ich naht er feinem Dorfe; er fieht den

Rauch von den Herden auffteigen. er fieht die alten Stroh

dächer aus den Gebüfchen hervorragen. er hört das Rufen

der Kinder und die Klänge des Koto *) aus einer Hütte am

Wege und voll Entzücken jubelt er laut. Aber je weiter er

wandert. defto banger wird ihm ums Herz. Alles ift ver:

ändert. kein Menfch ihm bekannt. Er kommt zum aufe

feiner Eltern: Niemand weiß von ihnen. Er eilt au den

Friedhof und findet ihre Gräber. Er verfolgt die Jahres

zahlen auf den benachbarten Leichenfteinen und findet. daß

dreihundert Jahre verfloffen find. feit er feine Heimath ver

laffen. Entfeßt. matt fchleppt er fich fort; aus einem Bäche.

zu dem er kommt. blickt ihm ein Greifenantliß entgegen. Bald

erlöft ihn der Tod.

Nicht ungeftraft fchaut ein Sterblicher einer Göttin An

geficht. Aehnlich er eht es dem Holzhacker in einem aus

China importirten ärchen. Anderswo ift es ein Vöglein.

das immer tiefer in den Wald lockt, Hier folgt der Holz

hacker einem Fuchfe durch das Bambusdickicht. bis er auf eine

grüne WieZe gelangt. wo er zwei wunderfchöne Frauen Schach

fpielen fie t. Jndem er ihnen zufchaut. verfliegt ihm mit

Windeseile die Zeit. Endlich will er heimkehrcn; aber feine

Kniee find fteif. Er ftüht fich auf feine Art; aber fie zerfällt

in Staub. Und als er niederblickt. fieht er einen weißen

ik) Nationales Saiteninftrument

Bart. der lan auf feine Bruft herabfällt. Sieben Menfchen
alter find verfgloffen. feit er in den Wald e augen,

Den Märchen fchließen fich die Faben an. im Tone

von jenen kaum verfchieden; nur die Moral tritt deutlicher zu

Tage. Befondere HervoVebung verdienen ..Die Ratten und

ihr Töchterlein" und .. er Steinhauer". Variationen des:

felben Themas: Strebe Niemand über feinen Stand hinaus!

Ju der eigenen Haut ift Jedem am wohlften.

Die niederen Schi ten des japanifiheu Volkes find es.

in die uns diefe Mär en und Fabeln führen. Jin Dorfe.
in *' eld und Wald und auf der Lanldftraße fpielen fie. Bambus:

dican t und Eedernhain. der Kakibaum mit feinen faftigen

Frü ten. die Lotosblume auf ftillem Teiche find echt orienta

kifch anmuthende Beftandtheile der Scenerie.

Jn andere. höhere Sphären führen die Götter: und

Heldenfagen. Die Hütte des Dörfler-s weicht ier dem Tempel

und dem Valafte. Ju den Götterfagen hat ?ich der religiöfe

Trieb des Volkes. das Streben. die Bedingungen für die be

ftehende Welt zu finden. Ausdru> gefchaffen und indem die

Vhantafie die Kräfte der Natur perfonificirte und zu Gott

heiten erhob ein höchft eigenartiges Sagengefpinnft fich zurecht

gewoben. Die japanifche Schöpfungs efchichte läßt die erfte

Gottheit aus einer riefigen Schilfknofpe entftehen. die

über dem allgemeinen Chaos aufge proßt war. Mehrere

Göttergenerationen folgen dann aufeinander. ehe die Sonnen

göttin Amaterafu (oder Tenjodaijin). die Hauptgottheit der

Japaner und Stammmutter des Herrfäjergefchlechtes. geboren

wird. Während fie von erhabener öhe aus die Gefchicke der

Welt lenkt. wandeln nach der An chauun der Japaner die

fieben Glücksgötter unter den Menfehen auf der Erde. theilen

ihre täglichen Leiden und Freuden und wachen als gute

Geifter über dem gläubigen Menfchenkinde und dem Haufe.

das fie ehrt. Es find fechs Götter und eine Göttin. die alle

ihre befonderen Attribute und ihren befonderen Wirkungskreis

haben. , Die Göttin Benten verleiht Schönheit und Liebesglück;

zahlreiche Tempel find ihr geweiht. oft inmitten malerifcher

Teiche gelegen. auf denen im Sommer die Lotosblume fich

wiegt.

Jm Märchen. in der Sage hebt das Volk fich gern über

die Sorgen des Lebens hinaus. Hier entwirft es Bilder

ungetrübteu. ewigeuGlückes. mag es diefelben nun materialiftifch.

wie in dem Märchen vom Schlaraffenlande. oder ideali tifch.

wie in den Er ählungen von den glücklichen Jnfeln ausmalen.

Die Tendenz ift die leiche. Auch das japanifche Volk hat

die Sage von einem ande ausgebildet. wo allzeit die Blumen

blühen. das Leben mit Tanz und Mufik. [im Gefpräch mit

wei en Männern. im Umgang mit f önen Frauen verfließt.

ohne daß der Tod es endet. Aber nur enige finden den Weg

nach ..Horaifan".

Mit der Gründung des japanifehen Reiches durch Jimmu

Tcnno. den erften Kaifer von Japan. im Jahre 660 vor

unferer Zeitrechnung. beginnt der Mhthus in die eldenfage

überzugehen. in der ein hiftorifcher Kern durch agenhaftc

Umhüllung hindiirGfYnimert. Die Helden übernehmen die

-unctionen der alten ötter und wachfeu fo ins Uebermenfch

iche. Riefenmäßige. Uebernatürliche Ereigniffe. Träume be

ftimmen oft ihre Handlungsweife. Dämonen und Unholde

in mannigfacher Geftalt find zu überwinden: ungeheure Erd

fpinuen. die der Held mit Reisweiu betäubt und dann tödtet.

oder ein Unthier mit dem Kopf eines Affen. dem Leib eines

Tigers und einem Sehlangenfchweif das er durch einen Vfcil

fchuß ins Auge erlegt* aua) in Geftalt fchöner Frauen fuchen

böfe Geifter die .f elden zu verderben. Jn der Reihe der

Recken ragt der Lie lingsheld der Japaner. amatoke. hervor.

ausgeftattet mit allen Tugenden. die das olk am höchften

fchäßt. befonders mit heldenhafter Kühnheit. die befiunungslos

di!: Gefahr ftürzt. aber auch die Lift nicht immer ver

mä t.

Allmähli wie der Uebergang des Mhthns in die Helden

fage vollzieht ich die Wandlung der Letzteren zur gef ichtlichen

Sage. in der das hiftorifche Moment deutlich erkenn ar bleibt

und nur mit Sa enzügen leife übermalt wird.

Der fechfte lbfehnitt der Sammlung vereinigt die nicht

fehr zahlreichen Legenden. Es find Erzählungen von Vrieftern
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und Nonnenj deren Gebet die Gottheit wunderbar erhbrtj von

der Ausbreitung des mit der urheimifcheii Religion allmählich

verwachfenen Buddhismusj von den heili_ en Thieren der

("apaneix Eine intereffaiite Analogie zu ähnlichen deutfchen

Sagen bildet die Gefchiihte von der G ocke- die ihre fpiegel

blanke Oberfläche in Falten ziifaininenzieht- als eine eitle Frau

fich darin befchaut.

Unter den Loealfagenh die lieber den Märchen hätten an

gereiht werden follen- ift wohl das merkwürdigfte Stück die

Erzählung von der badenden Göttinj der ein junger Fifcher

das Federgewand raubt und dieF um daffelbe zurückzuerhaltenj

verfprichtx ihm den fchönfteii Tanz, den er je gefchautf vor zu

tan en.
zDer letzte Abfchnitt der Sammlung enthält Gefpenfter:

fagenh dei-en fich in Japan ein reicher Schatz aufgehäuft hat.

Todte rächen fich an ihren Mördcrn oder treiben Schulden

ein- die ihnen bei Lebzeiten nicht ezahlt find. Junge Leute
erzählen fich ain Abend Spukgefclgjichten: ein Uebermüthiger

macht fich anheifchig, ein verrufenes Moor unbehindert zu

durchfihreiten* die Gefpenfter aber ftrafen den Verwegenenf in

dem fie ihn kahl fcheeren.

Den ei enartigen Gebilden des japanifchen Volksgeiftes

fei ein Stü japanifcher Kunftpoefie gegenübergeftelltj wie es

uns das Buch von R. Lange bietet: „Altjapanifihe

Frühlingslieder aus der Sammluii Kokinwakafhu überfeßt

und erläutert".*) Die Einleitung belehrt uns über Entftehungj

Inhalt und Charakter diefer Sammlung. Jin 10. Jahrhundert

nach Chrifti Geburt auf kaiferlichen Befehl veranftaltet- ver:

einigt ie in fich eine Reihe der beften Erzeugniffe aus der

Blüthezeit der 'apanifihen Lyrik. Ihr ift eine Vorrede von
dem Dichter Tflurahuki vorausgefchickt- in welcher diefer feine

Anfichten über Wefen und Urfprung der Voefie ausfpricht und

eine Kritik der alten Dichter und feiner Zeitgenoffen .ibt.

Es fei geftattetf aus diefem merkwürdigen Denkmal japanif er

Boetik und Kritik einige Sätze herauszuheben:

„Was man Boefie nenntj-das hat feinen Urfprung ini

Gefühl des Meiifchem das er in Worten ausdrückt. Mannig

fach find nun die Verhältniffe auf der Weltj die den Menfchen

berührem und wenn er feine Gedanken dabeih z. B. bei finn

liehen Wa rnehmungenh in Worte bringtf fo entfteht ein

Gedicht. ie auf den Zweigen fingeiide Ugiiifu-**) der quakende

Frofch im Waffer, fie drücken ihr Gefühl auch ausf und auch

das kann man ein Gedicht nennen. So gibt es kein lebendes

Wefenf das nicht Gedichte machte.“

Ueber die zeitgenöffifche Lyrik läßt fich der Verfaffer

alfo aus:

„Die Menfchen 'eßt find leichtfinnig und vergnügungs

füchtig, und die Gedichteh die entfte enf erregen nur Wolluft

und find ohne tiefen Inhalt. Die o bedeutungsvolle Voefie

ift dabei fo herabgekominenj daß fie nur lüfterneii Leuten für

ihre Heimlichkeiten dient und daß inan die Gedichte an einem

anZändigen Orte nicht zeigen kann. So follte es eigentlich

ni t ein* '

ann werden eine Reihe lyrifcher Motive aufgeführt und

die in der Sammlung vertretenen Dichter mit wenigen Strichen

charakterifirt. So heißt es von einem: „Seine Sprache reicht

nicht ausj um fein überfließendes Gefühl auszudrücken* es ift

wie eine verwelkte Blümel die den Duft bewahrt a er die

Farbe verloren hatt'; von einem anderen: „Seine Gedichte find

nicht nniiitereffantj aber feine Art und Weife ift nicht fein;

es ift gerade- wie wenn ein Greis vom Lander der Brennholz

aiif dem Rücken trä th fich unter einem blühenden Baume aus

ruht"; von einer Ötchterin: „Sie erfiheint melancholifch und

weich- was bei einer Frau nicht wunderbar; ihre Boefie ift

wie eine fchöne Frau in Trauer."

Von den etwa taufend in beftiminter Weife geordneten

Gedichten der Kokinwakafhu hat Lange nur einen kleinen Bruch

theil- die Fri'ihlingsliederF herausgegeben und überfeht. Es

*) Berlin. Weidmann'fche Buchhandlung,

**1 Sie nimmt in der japaiiifchen Lyrik die Stelle unferer Nachti

gall ein.

find kurze Gedichtchen- die in nur zwei Verfen Bedingung

und Schluß Urfache und Wirkung Bild und Gegenbild ver

einigen. Zartheit der Empfindung und Anmuth der Form

zeichnet fie aus. Was in den Märchen beobachtet lourdq be

gegnet uns aum hier: ein offener Sinn für die Natur. All'

ihren Stimmen nnd Regungen- wenn fie aus dein Wiiiterfchlaf

erwachth laufeht der Japaner entzücktj athmet voll Wonne die

Frühlingsluft ein und erfreut fich an den fprießenden Bäumen

und den knofpenden Blumen, Die Motive der Lieder werden

fchou durch die Ueberfchriften angedeutet: „Gedichtet am Tage

des Frühlingsanfangs; auf den Schneej der die Bäume bedeckt;

auf die Bflaumenblüthen in einer Frühlingsnacht; von . . .

als er bei dein Schreien der Wildganfe des fernen Freundes

gedachtez von . , .h als fie krank und mißgeftimint zu Haufe

hinter einem Vorhang faßf um vor Zug gefchüßt zu fciiij und

von abgepflü>ten Kirfchzweigen Blüthen abfallen fah", 2c.

Der Frühling wird durch alle feine Bhafenf vom erften leifen

Aufathmen der Natur bis zum Wellen der Lenzesblinnen ver

folgt. Der japanifche Frü lingsfänger ift die Uguifu. Sie

fingt mit Vorliebe in den m weigeii des Vflauinenbauines init

feinen füßduftenden Blüthen. Die Uguifu im blühenden Baum

ift ein Bildf das in den Frühlingsliedern häufig wiederkehrt.

Wenn der Lenz zii Ende geht- klagt fie; dann wendet fich der

Dichter an fie:

„Grobe mit Klagen nicht mir, der Sturm hat die Blüthen verweheh

llguiful felbft init der Hand rührt ich die Blumen nicht an.“

oder:

„Wen wohl klaget die llguifu an? Die Bliitheii zerftrent fie,

Hiipfend von Zweig zu Zweig, felbft durch der Fittiche Schlag.“

Die auffteigenden Frühlingsdünfte, die die Berge ver:

fchleiern und unter dem Hauche des Windes erflatternj der

Regenj der das junge Grün hervortreibtX der uft der Lenz

iiachh Bäume im Mondes (anz, ani Waffer all - das find

andere Motive diefer Frühlingslieder. Anf jaulicher werden

die Bilderj wenn der Menfch aus dein Rahmen der Natur

felbftftändiger ervortritt: die Leute ziehen hinaus- um junge

Kräuter zu pflucken; der Dichter wandert auf die Bergeh ver:

gißt der Heimkehr unter dem blühenden Kirfchbaum und fingt:

„Leg' ich zur Frühlingszeit auf Bergeshöhe mich nieder,

Seh' ich iin Traume fogar fallende Bliithen allein.“

Aber auch trübe Betrachtungen werden wach:

„Alles verji'ingt fich iin Lenz, wenn tanfendfacher Gefaug tönt;

Doch ich werde allein älter mit jeglichem Jahr.

Mit Wehmuth fieht der Japaner den Frühling fcheiden

die Blüthen- die er gebracht- welken und fallen und vom Bach

fortgetrieben. Er möchte ihnen zurufen: Veriveilet noch! Ihr

feid fo fehön! Er meint:

„Lieber folltet ihr; Blüthen, nicht blüh'n, als fallen fo zeitig!

Denn fo wäre felbft ich ruhig im Herzen und ftill.“

Aber da einmal auch der Blumen Loos Vergänglichkeit

ifth fo gilt esj fie zu pflücken- fo lange fie blühen:

„Sind erft die Bliitheit dahin, die Sehnfueht bringt fie nicht wieder

Willft Du fie brechen, fo brich heute-h foiift ift es zu fpiit.“

Der Blume fchneller Tod erinnert den Dichter an die

Kürze des Menfchenlebens. Bang wirft er die Frage auf:

„Jährlich kehret zurück die Bracht der blühenden Kirfchen;

Ob Du wieder fie fiehft, hängt voni Gefchicke nur ab.“
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victor hugo.

11.

Barisf Napoleon- das Volk heißen die drei HeldenX die

Victor Hugo's Mufe verherrlicht hat. Frankreich. Spanienf

Deutfchland find die gelobten Länder feiner Boefie. die ihn

am meiften angeregtf aus denen er am liebften feine Stoffe

geholt hat. Seine Weltanfchaunng ift erft katholifch befangen,

'ewegt fich dann im Jdcenkreife der Saint:Simoniften7 wird

von einen großartigen pantheiftifchen Hauch erfüllt und klingt

in einem dogmenfeindlichen Deismus aus. Noch ftärkere

Wandlungen hat feine politifche Ueberzeugnng durchgemacht.

Erft rohaliftifchf aus äfthetifchen und patriotifehen Gründen

Jmperialift und Bewunderer Napoleons l. und dann plößlich

liberaler Anhänger der Republikf der Socialdemokratie. Viel

einheitlicher ift feine poetifche Entwicklung. Ans einem Nach:

ahmer Ctzateanbriands geht fchon in jungen Jahren der

originelley fchöpferifche Gründer des Romantismns hervor7

anfangs von einem Troß jugendlicher Anhänger umgeben. am

Ende der einzige und letzte Romantiker. Es ift ficherf daß

die neue Schule in ihrer Reaction gegen die pfeudoclaffifche

Literatur ein Bedürfniß. eine Nothwendigkeitf ein Verdienft

für Frankreich war.' Die Literatur erftickte in dem Rede:

zwange Boileausf der Alles ganz genau vorgefchrieben hatte:

die Syntax; den Versbauf die Bilderfprache. Bis dahin war

es verbotenf den Alerandriner zu zerhackein den Sah zu unter:

brechem den Vers auszndehnen. Jetzt lehrte .Hugo die

Kühnheit des Reims. die Freiheit der Cäfurf die coupirten

Sätze. den Wechfel im Tonfall. Sein Theater: und Odenvers

ift kein im langweilig eadenzirten Schritt einhertrabendcs

Schulpferdf fondern ein wildes Schlachtroß mit flammendem

Blick. fliegender Mähne und ftolzem Gewieherf ein edles

„Wüftenroß aus Alexandria". „Dureh Hugo". verfichert

Rennen „fand die franzöfifche Sprachef die nur noch gut fchien,

um geiftreiche oder liebenswürdige Versehen zu reimenf mit

einem Male Klang und Glanz, Der Dichten welcher der

Einbildnugskraft und dem Gefühle neue Wege eröffnet hatte,

offenbarte der franzöfifchen Voefie ihre Harmonie. Was nur

eine bleierne Schelle warf wurde unter feinen Händen eine

Glocke von Stahl." Hier auf fprachlicher Seite liegt für

Frankreiäf Hugo's großte Bedeutung. Seine Rede ift

wunderbar reiehf markig und glänzend- fie klingt und malt

mit ihren Beiwörterm ift voll Leben und Bewegung, Relief

und Farbe. Hugo wendet fich gegen die rhetorifchen Um

fchreibnngen der Claffiker und weift auf die Naturf das m0t

pr0pr8 zurück. „Jch habetß rühmt er fich in einem Gedicht,

„ftatt „Nüftern" fchleehtweg Nafe gefagt. die „länglichef goldene"

-Frucht Birne und Baugelas einen alten Efel genannt."

Diefen wirklichen Berdienften fteht aber der äfthetifehe Grund

irrthum Hugo's gegenüber. daß er den höchften und eigeut:

lichen Reiz der Boefie in der Wirkung des Contraftes fuäftf

in Folge deffeu er feine ganze Dichtung von dem rhetorifchen

Spiel der Antithefe abhängig macht. Er faßt das Schöne

nur als Gegenfaß zum Häßliehem die Liebe nur als Gegen

theil des Haffes anf. Daher feine Luft an grellen Wechfeln

der Stimmung feine Uebertreibungenf feine Exaltation. Er

geht faft immer dem Einfaehen aus dem Wege. Die natür:

liche Größe genügt ihm nicht; er braucht fiets das doppelte

und dreifache Maß. Dem höchften Jdeal ift die tieffte

Monftrofitätf die phyfifche oder moralifche Berbildung», die

Mißgeftalt- das Ungeheuer gegenübergeftellt, Seine Sucht.

verblüffen zuwollen. bringt es mit fichf daß er oft um eines Effects

willen die Wahrheit verfchmäht und daß feine Boefie felten

einen harmonifchen Eindruck hinterläßt. Haben wir ihn eben

bewundert, fo müffen wir ihn nicht felten gleich wieder beläeheln.

Die Reformen der Romantiker hatten die meifte Berech

tigung im Drama. Die franzöfifche Tragödie wurde bis

dahin von den Feffeln der drei „ariftotelifchen" Einheiten er:

drückt7 durch periphraftifche Ausdrucksweife gelähmt; die Cha

raktere mußten einfaeh- gradlinig feinf die Leidenfchaft fprach

nur gedämpft. Hugo brach die Monotonie diefes pfeudoelaffifchen

Dramasj gab ihm Leidenfchaft und Loealfarbef ftellte das

Komifäfe neben das Tragifche und die Antithefe nicht nur in

den Dialo . fondern auch in die Charaktere und die Handlung,

Hernani iii Bandit und ,-ürft und fein Rebenbuhler ift der

deutfche Kaifer; Ruy B asf der „Lakaittf erhebt fich zum

Minifter und Geliebten einer Königin; Lucretia. die fürft iche

Courtifane- wird durch ihre Mntterliebe entfündigt; Triboulet,

der krüppelhafte Helfershelfcr eines gekrönten Wüftlings, ift

ein zärtlicher Vater; Torquemada will die Menfchen erlöfem

indem er fie verbrennt . . .

Hugo kommt in feinen Dramen nicht über den einzigen

Heldenthpus hinaus. den uns Chateaubriand in Rene?f Byron

im Giaur gezeichnet hat. Es ift der weltfcbmerzliehe. fchickfals:

verfolgte Kraftmenfch, 1'110me fatal. Hernanif Tribouletf

Run Blas. Didier, Othbert - lauter Balladenheldenf unficher

in den Umriffenf ohne individuelle Züge. Was für ein lächer

lichcr Gefelle ift nicht diefer fogenannte Bandit Hernani, der

immer von Mord und Sehaffot declamirt und on Carlos

tödteu willf aber es niemals thut. Oder der fentimentalef ge

bildeteF fogar dichtende Ruy Blas, der ganz gelähmt wird von

der Jdee„ daß er einmal zufällig Secretair - keineswegs

Lakai! - war und der fich feinen Berderber mit einem Degen

ftich leicht aus dem Wege räumen könnte. th es nicht [W

zeichnendf daß der italienifehe Librettift des „Rigoletto“ Franz l.

ganz fo. wie ihn Hugo gezeichnetf in feinen Operntert hin:

übernehmen und Herzog von Mantua taufen konnte? Die

Romantiker fpotteten über den canfieientf den Vertrauensmann

der Tragödie, aber was fetzten fie an deffeu Stelle? Noch viel

unnatürlichere Monologe voll pathetifeh donnernder Verfe

glißernder Antithefen und gefchmacklofer Anskramungen von

Namen aus der Gefchiehte und Geographie. Die geiftoolle

Parodie hat vollkommen Rechtf wenn fie einem Victor Hugo'fchen

Helden die Worte in den Mund legt:

. . , J'ai bien eurio

1)() nous purim- (1'i1i8t0ire ot (i0 gsogtapiiio.

. . . [Anime-(l. mea alien-8 enfants,

Neurone-6 [0 beanin ile pnrler tröslangtempa.

Victor Hugo ift nur theatralifchf nicht dramatifch. Die

Mafännerie- das Coftüm fpielen bei ihm die erfte Rolle. Vrüft

man den ordifehen Knoten näher- fo fieht manf daß es nicht

der funkenden Damaseenerklinge bedurfte. womit Hugo in

großartiger Vofe ihn durchhaut, fondern daß er im Grunde von

kindlicher Einfachheit und Lösbarkeit ift. Die Handlung ent

wickelt fich nichtf fondern geht fprnngwcife auf den Effectf die

packende Situatiom den Theatereoupf das farbige Tableau.

Kein Wunder- daß die Componiften gierig nach diefen Dramen

griffen. die in der That präftabilirte Opern find. Schon jeßt

lebt fein Drama faft nur noch mit der Mnfik von Verdi und

Donizetti. Jch habe den Reprifen von „Hernani“ und „[.e

Koi Z'nmuZS" im Theatre frangaife beigewohnt. Die Dar:

ftellnng war ausgezeichnetf aber Hernani brachte es nicht über

einen Achtungserfolgf während das poetifch fchwächerm aber

theatralifch gefchickter gemachte zweite Stück entf ieden mißfiel.

Das clZublienm fpendete nicht dem Dramatiker einen Beifall.

fondern nur dem Dichter der lyrifeh-rhetorifchen Glanzreden

mit ihrer packenden Begeifterung für Freiheit und Ehre.

Stärker als der dramatifche Puls ift der epifche Zug

bei Victor Hugo. Hier ift feine Frescomalerei beffer am

Vlatzf wenn er auch zu fubjeetiv iftf um hiftorifehen Sinn zu

haben. Jhn reizt eigentlich nur die Anecdote/ die Curiofität,

das Fremdartige und Seltfame. Er hat wohl die richtige

Anfchaunng einer beftimmten hiftorifehen Zeitf wie denn auch

z. B. das Spanien des x71, und Rib-'ll Jahrhunderts in

„Hernani“ und „Ruy Blas'ß das Zeitalter Ludwigs lel.

in „MarionDelormetß das mittelalterliche Jtalien in „anretia

Borgia“. das feudale Deutfchland des All, Jahrhunderts in

den „But-ggrafeu" im Allgemeinen getroffen ift. Aber im

Einzelnen wie viele Berftöße gegen die Localfarbef die gefehiehl

liche Wahrheit! Wie unhiftorifeh ift der declamirende Karl l7.

mit feiner großartigen Gefchichtsphilofophie oder der als ein

Ludwig zen. dargeftellte ritterliche Franz 1.! Jn den „Burg

grafen" werden wir mit der Nachricht überrafchh daß Anno

1200 Berlin von den Vandalen. Danzig von den Heiden er:
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obert wurde. Hugo hat leider feine epifäje Kraft in Frag:

menten verzettelt. Zn den Gefchichtsbildern der „degenäe

(in 81Min“ und der .,(Zuutro rente. (18 1'1KZprjt“ findet fich

mancher coloffale Torfo. Die ..Vier Tage Elzio's" behandeln

das juvenalifche Thema. wie man einem Tyrannen die Wahr:

heiten ins Geficht fchleudert. Der Hiftoriker muß fich dabei

entfeßen. wie der große Otto 111. hier gehiidelt wird. aber

man muß nicht vergeffen. daß damit nur Napoleon 111. ge:

meint ift. Die Gefchichte des füuzigjährigen Herzogs Gallus.

der das pfhchologifch'e Vroblein durchführen will. wie in zwei

Weiberfeelen der angeborene Hang zum Böfen fich entwickelt.

bis er fchließlich von Margerite wie von Esca um feinen

Triumph betrogen wird. klingt abftract in einen braufendeii

Hpmnns auf die Frauentu end aus. Der Zweikampf zwifchen

den beiden Valadiiien Kars des Großen. die fünf Tage und

fünf Nächte lang eine Vaukerei erft niit Schwertern dann mit

Bäumen ausfechten und fich endlich verföhnen. indem Roland

Oliviers Schwefter heirathet. ift eine liebenswürdige mittel:

alterliche Aiiffchiieiderei. die Hugo trefflich zu Gefichte fteht.

Großartig ift die gefpeiiftige Vifion. wie der eherne Heinrich 11?.

von feinem Roß am Boni-Reiif abfieigt und das nächtliche

Varis durchwandert; er kommt an den Standbildern feiner

.Nachfolger vorbei und hört vor jedem eine furchtbare Stimme.

die ihm den Ruhm und die Schande feines königlichen Ge:

fchlcchtes verkündet. Ein jeder feiner Thronfolger hat fich

fchwer an feinem Volke verfündigt. Wie der ewig

lachende leichtfinnige .f einrich das Volk durch Steuergefeße

ausgefaugt hat. fo lie der Henkersknecht Ludwig x111. eine

barbarifche Strafrechtspflege walten; Ludivig U17. ver

fprißte in iinnützen Kriegen das Blut feines Volkes. und

Ludwig All.. der Mann der Hungersnoth. führte Krieg gegen

die Mütter. Ein räßliches Urtheil fpricht der Dichter über

Ludwig L17.. den ielgeliebten. aus.

Zille-.n ln pur, 16 grant), lo saint.. lo dann. le "rail

Corruption, cisbanolio, impnclenr, iii-bitreiiro,

[ln siniatro nppätit (io t'niro lu oontrujro

Do oo quo rent; |'lionnonr. un antzfro ii 1'nfl'üt,

Lone ot nennt., uoilit oo quo quo col'. liolnnio t'ut,

In der Schilderung des Leichenbegäiigniffes diefes e:

krönten Wüftliiigs er ebt fich Hugo zu dantesker . öhe. wo ei

er zugleich das äußerte Ende des äfthetifch Geftalteten ftreift.

0o i-jt tanciis qn'eiiitour (ln funk-.drei enroaae.

Leo zii-streit rspeincluient leur eneene, mijn bronillarii,

Knieeeler (io äeoeona 16 ranl eorbilleircl

0o ne unit quelle. plnio eelnbonaonnt ln raue,

.Uni aninteiit ein clini- aoniliro ot qui tnoiinjt ln bone;

Meran oe roi. oo innitra et cet lioiniuo ä'orgneil

Lui toinbeiit gontte ii goutte s. true-era von oercneil.

Auf dem Eintrachtsplaß aber findet Heinrich ftatt des zu

Ehren des „Viel eliebten" errichteten Staiidbilds die Guillotiue;

eben fällt das eil und rollt ein Kopf in den Korb. ..Wer

bift du. deffeu Haupt da liegt. blaß. bleich und blutig. wie

des Täufers Haupt auf der Schüffel?" - Der Enkel deines

Urenkelkindes. - „Wo er kommft Du?“ - Vom Thron. -

..Was bedeutet dies i erkzeug?" -- Das Ende. - ..Wer

trägt die Schuld ?*7 »- Jhr. nieinc Väter. -

Wenn Victor Hugo feiner Nation nicht das Epos ge:

fchcnkt hat. das fie noch immer entbehren im? fo hat er doch

Romane gefchrieben. welche man füglich -popöen nennen

kann. Der ..Halbbruder des Dichters" ift hier überall ein

vollblütiger und ebenbürtiger Voet. Die Sprache ift hoch:

pathetifch. breite Hymnen unteerbrechen den epifihen Fluß. Der

Dichter ergreift jeden Augenblick das Wort. Die Vhantafie

gebietet uiiunifchränkt. namentlich in feinen zwei erften Romanen.

Ju feinem ,bwtre Dame ile Varia“ hat er fich mehr zu

beherrfchen geivu t. ierivird ein fünfzehntesJahrhundert ezeigt.

das der hiftorifchen rüfung nicht ftichhält. aber es ift ein farben:

reiches Bild mit meifterhafter Schilderung des architektonifchen

Varis der Gothik. Mit Recht wundert fich ola. daß Hugo

voii Notre-Dame nur die Thürme. die loekcnftube. die

Faffade fchildert. aber nie das Innere der Kirche. Sihiff und

Altar zeigt. die Vriefter. das Volk der Beier. die heilige

Handlung. Viel weniger einheitlich ift des Dichters umfang

reichfier Roman: „1168 blieereidlee“. worin er fein fociales

Vrogramm dichterifch zu geftalten verfucht. Er erklärt den

Krie der „Entwürdigung des Mannes durch das Vroletariat.

des eibes durch den Hunger. des Kindes durch die Un:

wiffenheit". protefiirt ge en die Graufamkeit der Gefellfchaft.

wie fie fich namentlich in den Strafge eßen ausfpricht. und

preift den Segen der Volksbildniig. as Recht auf Arbeit

und andere Utopien werden als ..Ziele. aufs innigfte zu

wünfchen". als fociale Allheilmittel empfohlen. Wir fehen

die Entwicklung eines Galeerenfträflings zum Wohlthäter der

Menfäjheit. Mit graufaniem Raffinement find alle .8* ärten

der Gefellfchaft auf ehäuft. die dem tu_ eiidhafteii Ver recher

den Rückveg verwe ren wollen. und erft auf dem Todbette

wird die Seelengüte des Märtyrers anerkannt. Der Roman

enthält viel Ergreifendes. aber auch endlofe Wüften und ge:

fährliche Sophismen. Ein rhetorifihes Vrunkftück ift die

Schilderung der Schlacht von Waterloo. Beffer als der fich

reinigende Val'ean und die Grifette Faiitine. die wie Lucretia

Borgia durch ihre Mutterliebe gereinigt wird. find zwei Neben:

perfonen individualifirt: der Varifer Gamin. der auf den Barri

kaden ftirbt und der Volizeifpißel. der Fanatiker der Autorität.

Die fpäteren Romane. die hhmnifihen „Meeresarbeiter“. der

barocke ..Lachende Mann". das zum Theil großartige ..1783"

reichen ni t an die beiden früheren Schöpfungen.

Am edeiitendften ift Victor Hugo als Lhriker. Aechte

Liederklänge. die das Herz treffen. finden wir zumal in den

frühefteii Gedichtfammlungen und in den ..Eoiiteinplatioiis".

Der glückliche Dichter befingt feine Jugend. feine erfte Liebe.

feine literarifchen Erfolge und fchwelgt iin Naturgeiiuß. Aus

den prachtvollen Liebesliedern-z. B. dem auch bei uns wohl:

bekannten „81 70118 n'ui-en rien e'i ine ilire"-und in den

von fprudelnder Lebensluft eingegebenen ..K118 eit-uit ne

TbsUZZÖL". „118. ksta 01162 'llliärSZe-i“ fpricht eine gefunde

Sinnlichkeit. die nie li'iftern ift. aber auch nie wie bei Chateau:

briand und Lainartine fich iii mhftifihe Verzückung verliert.

Wie hübfch ift der Spaziergang mit der Geliebten gefchildert:

hloi neire eine ot l'nir mokono,

L116 ringt, aon Fenix brillajont.

[.88 roaoignola olinntuient [Lone.

1:1t 108 nierten 1110 oit'tieiient,

. . . .la na 'in qn'ollo statt: delle

Qu'nn nor-tant (lea grnnäa boio nonrelo.

80it., n'z' pensona pine. (lit-olle.

Doping _j'F penoe toujours!

Auch das Jnnige und Herzliche gelingt ihm. zumal in

den feine Häuslichkeit feiernden Liedern. z. B. dem berühmten

Gedichte voii der Mutterliebe. Die junge Frau hat ihren

Erftgeboreneii durch den Tod verloren und ift untröftlich.

Als fie nun einem zweiten Kinde das Leben gibt. wagt fie

es nicht. ihm zuzulächelii. um den Todten nicht eiferfüchtig zu

machen.

Lion! non! je no yon): pero! non tu nei-nig fulonx!

0 mon (Ioux onciorinj, toi quo lei toi-re gli-ine,

'kn äireijo: „011 rn'onvlie„ nn :intro n price inn pinee;

111e'. wäre ['iiinio et rit; 6110 lo tronro bonn!

[-1110 kombi-einen, et moi _jo anja nano inon toinvenn.

Da hört fie _- o füßes Wunder! - aus deii Vorhäiigen

eine eife Stimme.

L116 antenclit. iii-ee uno noir bien oonnuei,

bo noneenn-nä pnrlor (13.118 kombi-o entre sea iii-nei.

Lt tout v3.8 rnnrrnnror: n'est nioi. dio 1o elin pas.

Kann der Glaube an die Unfterblichkeit der Seele einen

rührenderen Ausdruck finden? Auch iii feinen Greifenjahren

hat Victor Hugo. der mittlerweile Großvater geworden. gern

das intime Familienglück befiiiigen uiid ihm fogar ein eigiies

Buch „ln-m cl'iZtre. Panel-pero“ geividinet. Aber da hat

er etwas Gezwungenes. Aufgeblafenes und wird im Beftreben.

den kindlichen Ton zii treffen. oft kindifch und geradezu läppifch.
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Do Hugo ift. niht nur der Sänger ftilleii Glücks. In

feinen „ mentalen“ entfaltet er eine wahrhaft morgenländifcbe

Farbenpracht; eine athemraubcnde Phantafie fchwelgt in praht:

vollen Accorden; das chklopifhe Gepräge feiner Verfe erfcheiut

mit einem Male weich und zart. Da ift Alles frifh und

keck. von erftaunlihein Schmelz der Sprahe; es geht auch

ohne Seufzer und Thränen und fafi ganz ohne theatralifche

Pofe ab. „das Djinns“ ift ein hohpoetifches metrifches

Kiinftftück. das in der Weltliteratur feines Gleihen fucht.

Die „Dämmerun_ slieder" bezeichnen eine zweite Manier des

Dihters. die peffimiftifche. Der Poet tritt hier fefter. männ:

licher auf als in feinen erften Gedichten. Er fagt der Jugend

und der Liebe Lebewohl und klanimert fih an ftvoll an den

Glauben feiner Kindheit. Er ift nicht mehr E rift und noch

nicht Pantheift. Alle Hoffnungen find ihm entfhwunden* er

fühlt den Nieder aug des Lebens; wilde Zweifel und unendliche

Traurigkeit erfaffen ihn. Sein Liebling ift jetzt „die Naht.

die von der Traurigkeit wie eine Schwefter geliebt wird". und

eine tiefe Melancholie fpriht aus feiner K age über die Ver:

gänglihfeit.

0ubii0na. 0udii0no! Qunncl in _jeunesoe eat [noris,

l-'ajosonn-nouo emporter pur la rent qui l'czinportcz

o. l'iiorinon obsenr.

lian ns reste (10 nous: n01'.cm neuere ent un probleme;

la'iioinine, functiocm ert-ant, passe anna [nissen- inst

80!] 0mer our in niur.

Der Dichter hat einen durch nihts zu erfchütternden

Glauben an feine Miffion; er weiß. daß er auf den Fittihen

des Liedes immer höher fteigt. aber er edauert doh den Ver

luft feiner jugendlichen Sangesluft.

(ken 95c fait! aon gsuje est plug rnür cisaorinnia;

80n ails nttaint peut-Etre si (Ia plus tiere aonnnete;

lui t'uniscz eat plus rare an fox-or qu'il ailuine;

8011 notre iniut monte. soulsee n10inn (10 drums;

80n com-gior- applnucii peu-Wurf miami 18 oli-ican 0108;

Unis il n'n. plus cn lui, pour [spannt-e. ü. grancia Flow,

Zur (leo oem-ren, (io gerne-e et ci'uinour 00ur0nnse3,

lui t'rnis Enhancement (le 308 _jeunoo anne-ea.

Wundervoll ift namentlich das Lied „im Glaube“. wo der

Dichter zur Glocke iin Thurm emporfteigt.'die einft blank

und rein war und jetzt auf ihrem Silberkleid alberne oder

unfläthige Worte trägt. welhe die Vorübergehenden mit dem

Meffer oder einem roftigen Nagel eingekraßt haben. Und

diefer gefhändeten. aber noch immer erhabenen Glocke ver:

gleicht der Poet feine Seele. die ebenfo rein aus der Taufe

hervorgegangen. jedoh von fremden und eigenen Lcideufhaften

bcfleckt wurde. Aber gleichviel! ruft er aus -

hierin qu'importe ei in aloe-be et qu'iinporta ü mon nine!

Qu'lz n0n [route, c't 80n _j0ur, 1'eeprit saint [.38 röelmne,

[ma wurde i'une et [anti-e.. el'. leur (lisa: Eil-infos!

Zouänin nur tante Wie el; (16 tous les eötäa

))0 leur nein übrnnls reinpii ci'0inbrsa 0bnciur68,

Z trauern leur sui-luca. e'i trauern [euro s0niliurea.

Lt lei eanclre. et ln rouilicz, eing jnjurieux,

Quelqne 011030 (lo granci n'spnncirn (inne leo aisnr.

Neu ift der pantheiftifhe Hauch feiner Lieder aus dem Eril.

in denen das Meer wogt und donnert. „Nichts geht verloren

in diefer Welt". heißt es ineiner Vorrede. „nichts geht ver:

loreu am blauen Himmel. am grünen Baum. in der dunklen

Nacht. im Windesraufchen. im Vogelgefan . Kein Wefen

kann fih der Schöpfung entziehen. Alles bleibt erhalten. ift

ein Ganzes. paart fih. ift fruchtbar". Er' bewundert den

mitleidigen Efel. der eine Kröte nicht zertreten will. und ruft

pathetifh aus:

Kehrseite. la. tour-ini autant; que 16 li0n,

[ii-'eur' Lion n'est petit: (inne ln (ir-tation.

De l'stro universe] l'atorno es eomyoee;

dien nit un peu anne tout, st rien n'est peu (le 011052.

Bald ift es aber nicht mehr nur perfönli es Leid. das

ihn drückt. fondern Kummer über die politifhe Verfinfterung.

das fociale Elend. Die engere Familie. die er früher befang.

erweitert fih zur Menfheiifamilie. Victor Hugo wird Tendenz:

dihter oder. wie er fih ausdrückt: ..kein unuüßer Poet", Er

fingt für Freiheit und Gleichheit. Toleranz und Aufklärung.

Er eutfagt dem Eultus Napoleons und der Bourbons. und

fein T rannenhaß wird bald zur Manie. Die egen den

Staatsltreichkaifer_ efchleuderten ..Unstimsntatt und,.?*l8.p01s0n

le edit“ find MaßenPamphlete, Hugoift wirklich im amben:

fchliudern ein Arhilochus. ein Zeus in feinem Silben all. ein

Donnerer und kann von feinen Angriffen auf Napoleon ll).

niit Platen fagen:

..Indem fie blenden. treffen meine Pfeile dich.

Von mir getödtet. gaffft du noch Bewunderung."

Allerdings ift feine Polemik maßlos. fhießt übers Ziel

hinaus und fiiikt mehrmals zu wüfteni Shimpfen hinab.

Hugo hat überdies keine Spur von Humor. wie wir fchon an

der froftigen Munterkeit Triboulets erkennen oder aus den

Scenen der „Burggrafen". wo niht weniger als drei Narren

fich und uns langweilen. Zur Satire fehlt ihm die Leihtig:

keit. der Sareasnius. die Ironie. Er poltert und donnert

nur. doh erhebt fich fein Pathos allerdings oft zu impofanter

Höhe. Herrlich find die markigen Schilderungen des Ge:

meßels auf den Boulevards und der Orgien der be:

trunkenen Soldateska. In feinen fpäteren Gedichten wird

feine Satire oft kleinlich. Broglie. Fourtou. Buffet. der

obfeure fpanifche Bifchof. der die „Aissrablczstt au offenem

Plalze verbrannte. der Sohn des bel ifhen Mini ters. der

ihm an der Spiße des Brüffeler Pöbe s die Fenfter einwarf

- diefe kläglihen Gefellen find wahrlih niht werth. auf die

Nachwelt zu kommen! Auh in feiner „Annen terrible“,

worin er uns manches Unverbindlihe fagt. findet fich neben

gewaltigen Taßenfhlägen des greifen Löwen viel Hohles und

Unfinniges. Von unvergängliherem Werthe find die befferen

feiner focialiftifhen Gedihte. worin ,er gegen die Todesftrafe

- ..weg mit dein Pfunde des Shylock!" -. gegen die pomp:

haften Gräber des Pere-Lachaife. gegen die Priefter. die

Päpfte. die Tyrannen wettert und das ..edle. unglückliche"

Proletariat verherrlicht. Stolz nennt er feinen beften Ruhmes

titel. ein Diener der Humaiiität zu fein.

.la n'ai

(Laune iclöe en Esprit.: eerrir la cause. bumaiue.

J'ai (inne. le [irre, area le (traute, en proae, en een-3

klaicis pour lee peiita et; your lea miasradles . . .

.l'uj rhein.ch (lc-.8 clrojta pour lo. keime at l'sntnut

.l'ni türkis ci'seinirer l'boinine en le reednutknnt.

.l'allajs erlernt: Zejence! Öeriturcz! par-016!

.lo youlaia them-ber le lingua (luna i'cicols.

Von den greifenhaften Producten feiner unerfchöpflich

fruchtbaren letzten Iahre müffen wir abfehen. wenn wir Victor

Hugo rihti würdigen wollen. Er. der in feiner frü eren.

guten Zeit ?lets nur aus einem Guß gefehaffen. leimt pätcr

feine Gedichte mühevoll zufannnen. Er fhwebt niht mehr.

er taumelt. Alle feine Schwächen erfheinen markirter; dic

fynonhmen Redensarten häufen fih. und leerer Pomp. com:

plicirte Perioden. gewaltfaine Antithefen. fhiefe Vergleiche.

efchmacklofe Bilderverfchwendung werden hronifh. Aber das

-*ine kann man ihm zugeftehen. daß er fih überall das höhfte

Ziel gefteckt und ftets edel und patriotifcb gezeigt hat. Seine

Landsleute werden wohl bald von dem Wahne geheilt fein.

daß er ihr größter Dichter fei und fih bald einen anderen

Dalai Lama - etwa Leffeps. Pafteiir. Augier. Dumas fils oder

Renau -- erwählen. Sie haben auh bereits angefangen. ihn

objectiver zu würdigen. wenn es auch iiieift mit Rückficht ge

fhah. Renan. Taine machen in ihrer Anerkennung Vor:

behalte. Doudan nennt i n gar einen Eharlatan. Zola will

höchftens den Lhriker ge ten laffen und fieht feine Haupt:

wir ung in der Rhetorik. Brunetiöre und Weiß fagen in

klaren Worten. daß Dante und Eorneille. Goethe und Racine

größer find; und erft kürzlich hat der .. igaro" die Hugolatrie

eine Ge chmacklofigkeit genannt; Victor . ugo fein ein Virtuofe.

kein Schöpfer. Paganiiii fei niht Mozart.
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Seine romantifche Aefthetik ift freilich längft todt und be:

graben. und feine Vhilofophie. die fil? von der modernen natur

wiffenfchaftlichenWeltanfchauung gro end abwendet.wird dazu bei:

tragen. feine Schöpfungen fchnell veralten zu machen. Der Dra

matiker ift fchon vor fünfzig Jahren durch Vonfard und die Rachel

entthront worden und vegetirt nur noch auf der Varifer Bühne.

Den Roinandichter hat der Realismus von Balzac. Flaubert.

x ola und Daudet verdrängt. Auf die Weltliteratur hat

ictor Hugo faft gar keinen Einfluß aus eübt; außerhalb

Frankreichs haben feine Stücke nie Fuß gefaßt und find feine

Romane ohne nachhaltige Wirkung vorübergegangen* nur

in den Gedichten von Herwegh und Freili rat er enuen

wir einen Nachklang feines revolutionären at os. feiner

erotifchen Bilderpra t. Aber der Lyriker. wenn ihm auch

Lamartine und Muf et durchaus ebenbürtig find. wird ewig

leben. Wenigftens in feinen Jugendgedichten. Victor Hugo

zeigt fich hier nicht als bloßer Sprachmeifter. Verskünftler

und Paradorenjäger. fondern als großer. genialer Dichter. ein

Vriefter des Jdeals. der das heilt e *euer der Menfchenliebe

treu gehegt hat und noch Millionen en chen tröften begeiftern.

erheben wird.

Theophil Zolling.

Feuilleton.

Die Lofung.

Von E. Orzezzka.

(Schluß.)

Jin Gemach herrfchte ein tiefes Schweigen. Die Stirn

des Aurel fenkte fich auf die Hand nieder. Er dachte nach.

Daun fpraeh er niit trauriger aber fefier Stimme:

- Jch ziehe es vor. auf die Gräber meiner Kinder

blicken. als auf das ohne Gericht vergoffene menfchliche Blut.

- Dann befiehl deui Eaffius. er möge fich vor das

Gericht des Senats ftellen.

- Gieb mir die Beweife feiner Schuld. Diefe Worte.

von einer leichtfertigen Hand hingeworfen. können wohl nie

ur That werden. Der menfehli e Gedanke ift frei und es

f ickt fich nur. die Thateu zu ri ten und zu ftrafen - nicht

a er die Gedanken.

- So warte denn auf die That fo lange. bis das

Schwert der empörten Soldaten über Deinem Haupte droht!

- Jch ziehe es vor. den Kopf .zu verlieren. als die

Reinheit der Hände und der Seele.

-- So rufe wenigfteus den Eaf ius hierher. unter Deine

Augen und nimm den gegen Dich fi erhebenden Händen das

Commando über die Armee ab.

- Wenn die Barbaren die Grenzen des Vaterlandes be:

drohen. fo ift mir nicht geftattet. es des beften feiner

Führer *zu berauben!

Lucius zitterte vor Erregung. Mit dem gefchmeidigeu

und troß feiner Zierliihkeit ftarken Fuße warf er die kleine

Sphinx um und ftieß fie weit fort. als ob er feinen Zorn

an diefer Figur auslaffen wollte.

- Erhebe Dich. rief er. ich weiß nun. womit ich Dich

befiegen werde! Folge mir!

Das einzige Fenfter des Gemaches war hoch und eng.

verdunkelt und zugleich funkelnd von der fchillernden Färbung

der Scheiben. Lucius öffnete es angelweit. Eine ftarke Welle

duftiger Lut wehte die Gefichter der beiden Brüder an. und

die leßten trahlen der untergehenden Sonne erleuchteten voll

ihre Geftalten und Gefichter. die einander fo unähnliih waren.

als wenn fie auf ganz verfchiedenen Erdtheilen geboren wären

und lebten.

Hinter dem Fenfter zeigte fich eine lange und weite

Säulenhalle mit blauem Gebälk anftatt des Daches. mit einer

Reihe von Säulen. Statuen und großen Vafen. die weit

fich hinftreckende Bäume und blühende Gewächfe trugen. Aber

der Arm des Lucius deutete nicht auf diefe Meifterwerke der

Kunft und der Natur hin. Er ftreckte ihn nach dem kleinen

Speifefaal der Kaiferin aus. welches fich gegenüber dem

Arbeitsgemach Eäfar's befand. Von dort aus fah inan in

die zahlreichen Gemächer der fchönen Fauftina: Triclinia

von verfchiedenen Größen und iu verfchiedenen Verzierungen;

Spielzimmer. Ankleidezimnier. die Schlafzimmer ihrer Diene

riniieii und Favoritiiiiien. Es webte iii diefer langen Reihe

von Fenftern und Eingängen hinter dem Geflecht von fchlanken

Säuen und unter den anniuthigen Bogen der Arkaden ein

träumerixhes Schweigen. Es war dort menfchenleer und ftill.

Jn den “agen. auf welche kein Feiertag fiel. pflegte die Kaiferin

ihre letzte Mahlzeit eben in diefem kleinen Tricliiiium zu

nehmen. auf welches der ausgefireckte Arm des Lucius hin:

deutete. Jetzt war das Speifezimmer durch einen Vorhang

von Teppichen gefchloffenz wird aber die aiiserlefene Gefell:

fihaft. die eben drin fchniauft. nicht wünfihen. noch ein wenig

die würzige Abendluft zu genießen?

Lucius blickte ungeduldig auf die perfifchen Sticker-eien

und Blumen des Vorhangs in. Es fchien. als ob er wünfcl te.

ihn mit der Kraft feines lickes fortzieheu zu können. Da

öffnete fich plößliih der Vorhang - Lucius ilatfchte in die

Hände wie ein erfreutes Kind.

Hinter dem fortgefchobenen Vorhang zeigte fich ein Bild.

in der Breite der Säulenhalle. aber nicht fo fehr entfernt. daß

man nicht die Zeichnungen. Farben und Geftalten. aus welchen

es beftand. hätte erkennen önnen. Das kleine Gema war

mit ziveifachem Licht erfüllt. das eine fiel von den am ebälk

brennenden Lampen herab und das andere drang noch von

der fonuigen Säulenhalle herein. Ju diefer Beleuchtung fchien

es. als ob die emalten Schmetterlinge und Vögel fich in

einem geflügelten Schwarm von dem Diamantgrund der Wände

losreißen wollten. von der Decke fielen Blumen und kunftvoll

gefchnißte Früchte herab. Drei Tifche waren in dielfem Gemach

und an jedem von ihnen ruhten auf koftbaren ohen Bett:

lagern drei Perfonen. Von den Männern fpielte einer auf

der Harfe. der zweite ocht weiße Lilien in das Haar feiner

Nachbarin. der dritte f lang um einen entblößten Hals Verlen.

Die Frauen führten an ihre halb geöffneten Lippen Kelche

in Form und Farbe der Tulpen. die Anderen träumten in

wollüftigemSchwei en. Das Violett und die gelben Farben der

Anzüge mifihten ich mit der Wei e der Arme und mit dem

Blinken der Diamanten und des oldes. Die weichen und

fanften Linien der Körper wanden fich mit halb träumerifeher

Grazie auf den Vurpurlagern und verfloäzten fich in eine

wunderbare Harmonie mit dem bläulichen dünnen-Nebel des

aus derRäucherpfanne emporfteigenden Rauchwerks und mit

den jeden Augenblick einfallenden Klängen der Either.

Jn diefer Gefellfchaft hätte Jeder leicht die Faulftina voii

den Anderen unterfcheiden können. Sie allein um üllte ein

weißes Kleid. mit einem dichten Than von_ Perlen überfäet.

Ju ihrem rabeiifchwarzen Haar funkelte ein koftbares Diadem

das ein kaiferlicher Adler verzierte. Sie ftühte den träumerifch

auf die Seite geneigten Kopf auf eine Hand. die andere fpielte

'mit einem Rofenkranz und fchien darüber nachgufinneu. ob

ie mit demfelben den Kopf des Mannes kränzen olle. welcher.

ihr fein verliebtes Geficht zuwendend. mit dem auf den Tifch

vergoffenen Wein vor ihr irgend welche geheimnißvolle Zeichen

malte. Die Frau. welche auf der anderen Seite ruhte. wendete

dienftfertig ihre Augen ab und lockte mit ihnen Den. der auf

der Either fpielte.

- Bei Baeehus und bei Venus! rief Lucius aus. ich

würde es vorziehen. der Geift Fauftina's als des berühmten

Lüftlings Verus zu fein! Sieh' nur zu. Du Göttlicher. wie

treu diefe Frau Deine Sitten und Deinen Gefchmack theilt!

Jhr Tricliuium und Dein Arbeitszimmer fcheineii in der

That anz ähnlich zu fein! Erblickft Du ui diefem Kreife

einen Deiner Freunde? th das vielleicht der Bebius. der da

auf der Either klimpert. nach mir der berühmtefte römifehe

Schwelger? Und ift vielleicht der Andere Tertellius. der reich

gewordene Sklavenhändler. die Du unter Deinen befonderen

S uß genommen ha t? Oder liebft Du vielleicht den Uttilia.

die en fchönen Kna en. der 'fo viel Verftand befiht. als
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Wein in einer leere-n Amphora iftj und es doh verftehtp auf

den Würfeln die Augen gefhickt zu fälfheiix was ihm ein

bedeutendes Einkommen bringt! Eine wundervolle Gefellfhaft

für die Gattin eines der erften V ilofophenl Und erkeniift

Du in diefer Gefellfhaft Deine S wefter Annia? Du haft

ihr vor Jahren großmüthig Dein gan es uiütterlihes Hab

iind Gut gefhenkt. Wie dankbar fie Dir dafür ift! Nah

dem Grade ihrer Würde- die fie durch Dih befißt- ruht fie

neben der Kaiferin und oh! wie artig fie ihre Augen und

Ohren von den vertraulihen Blicken und Flüftern Fauftina's

und Orphid's abwendet. Orphid ift ja unfer berühmter

Eitherfpie er; ift Der- zu welhem Deine Gattin ihre Stirne

herabneigt- indem fie die Zeichen lieftz welhe er mit dem

--inger auf den Tifh zeihnet. Was zeihnet er da wohl auf?

ch glaube- es find keine philofophifhen Marimen. Das

find ganz andere Silben wie diej in welhe Du Dih als

Vhilofoph einftudirft„ die Deinigen find ganz vcrfhieden von

denenp die von dem weißen Finger herrühren- welher es ver:

fteht7 fo zauberhaft die Saiten der Either und des iveiblicheii

Herzens zu bewegen.

O Götter! Sieh! Nun hat fie das Diadem von ihrem

Kopfe genommen . . . wie ein fhwarzer Strom fließen die

Haare über den Bufen . .

Vlöhlich fhloffen fih rafchp obwohl ohne Geräufh, die

Sheiben des Fenfiers: die fhiinmernden Bilder des Vortieus

verfhwanden- die Klänge der Either verhalltenf das kaifer:

liche Gemah erfüllte wieder eine tiefe Stille und ein noch

tieferes Halbdunkel.

Lucius war verftummt und wollte mit feineui durh

dringenden Blick in dem Gefi t feines Bruders und in feiner

Seele lefenf aber er fah das ntliß niht. Rahdein Aurel

das Fenfier gefhloffen hattep ftellte er fih in den Schatten

der Säule und lehnte feine Stirn an ihren kühlen Alabafter.

- Siehej da habe ih Dih endlih etroffenj wie ein

Arzih der die Ader des Kranken, den er gefund machen will

mit der Lanzette durhfhneidet. Kein Sterbliher hat je ein

Weib fo geliebt7 wie Du diefe Frau geliebt haft. Weiß ih

es denn niht! Habe ih etwa niht gefehenp wie Du einmal

mit ihr in die Albanifhen Gebirge geflohen biftz und iii dem

bezaubernden Laviniiim fpannft Dup erkules7 Deine Ge:

daiikenf zu den Füßen diefer Omphale die Fäden himmlifher

Tränine und Eiitzückuugen! Und fie verzehrte fih auh da:

mals in Liebe zu Dir. Selbft Vytagoras könnte wahr

fheinlih die zärtlihften Liebkofungen und Shwüre- init

denen fie Dich befhenktej niht zufammenrehnen. Jh werfe

ihr keine Lüge vor. Damals war fie offenherzig. Aber Du

bift fo befheiden- fhlicht, ftets mit wihtigen Angelegenheiten

befhäftigt- fo ift in Dir nichts von der gefhiekten Shlauheit

eines Gaullers und auh nihts von der Fröhlihkeit eines

flatterhaftenj lei tfinnigenf übermüthigen Menfhen. Ju

kurzer Zeit haft n die Arme gelangweilt! Die Narren find

amufanterz und anlenehmer die Maiiuigfalti keit der Auf:

regungenp mit wel er ein Lüftling die Shae der Luft zu

credenzen weiß. Diefe nihtigen Gefellen wollen mit Dirp

- Du Mufter des Veritandes und der Güte - Dash was

Dir das Theuerfte ift- theilen! Es gibt in Rom keinen fo

dummen Shiiljungenj der niht auf ihre Liebhaber mit

Fingern hinweifen könnte und Jedem fagen, da Du von ihr

vernachlä figt und verahtet wirftj daß fie über ih . . . den

Uttilia ohne Gehirnj den Orphid ohne Ehre ftellt . , . Und

was fagft Du dazu? Du entfernt fie niht einmal von

Deiner Seite, und mit fhweigenden ienen be 'ehlft Du Diefen

zu fchweigenX welhe Dih warnen und fie heiten möchten?

Die Menfhen denken fo arj daß Du niht weißt- was ein

Shmerz ift. Man hat ih als einen Stoiker erkannt und

die Nachwelt wird ausfprehen. daß die Stoikerf die den

Göttern ähnlih findx keine eiden kannten. Thorheit! Jhr

feld keine Zauberer- fondern nur Menfhen. Was die

Meiifhen befhämtj beleidigy verletztp berührt auh euh in

derfelben Weife: Man fieht es euch nur niht an! Wenn

Andere in Klagen ausbrechen- fhließt ihr den Mund. Wenn

Andere fih in die Kothlahe oder ins Grab legenh fo fteht

ihr gerade und blickt in die Höhe. Und das ift Alles! Aber

Du felbftf Du Stoikerh haft doch die Seele mii dem Orkan

und das Leben mit einem Kampf verglihien . . .

Lucius berü rte mit der Hand den rin feines Bruders.

- Aurel! h lade Dih in meine Villa zum nähtlichen

Shmausp den ih heute gebe! Ju ganz Rom kann nur die

Fabia der Fauftina an Armuth gleihkominen. Seit langer Zeit

eu zt das e aubernde Wefen nah Dirj und bei Deinem Anblick

fä t fie in hnmaht vor Freude und Luft. Aber Du wollteft

ie niht fehenf Duj der treue Gatte der Geliebten Orphid's.

Heute wird Fabia beim Abendiuahl an Deiner Seite fißen

und meine Vagen werden euh die Kelhe mit einem Weinj

der nr eit Auguft's eboreii iftF füllen. Wenn der Bachus:

faft in einen Adern ?iede-ß wirft Du die Shönheit Fabia's

erblicken und wirt vergeffem daß Du noch mehr als ein

Meufh fein wo teft! Jch habe jetzt auh eine griehifhe

Gaiikleriiif deren Körper ein Wunder der Natur ift, weil er

in fich die Kraft des Herkules mit der Weiße und Glätte

einer ilie vereinigt. Du wirft fehenf wie fiej auf dem Rücken

liegendp aus einer Hand in die andere eiferne Kugeln wirft

nnd die Glieder mit der Ge hineidigkeit einer Shlange zu:

famiiien und auseinander ro t. Wir werden eine wundervolle

Pantomime feheu- welhe Elektus gefhaffeii hat und welhe

von meinen Shaufpielern gefpielt werden wird. Wir werden

uns gewiß vor Lahen wälzenp fo witzigf drolli und dabei fo

klu ahmt fie alle menfchlihen Lafter und Fehler nah. Aber

ni ts kann der Mufik meiner Harfenfpieler gleihkommen.

Wenn fie niit ihren Fingern die goldenen Saiten arnionifch

rührenj würdeft Du fageuj daß die Genien der iebe vom

Himmel heruntergef webt findp fo fehnfüchtigp träumerifh

leife die Seele ergrei end find fie. Jh werde Dir auh zeigenp

wie meine fhwarzhaarigen Audalufieriiiiien beim rhythmifchen

Klang der Eaftagnetten tanzen- und wie aus der kunftvoll

eingerihteten Decke auf die Shmaufeiiden ein Regenguß von

Veilhen und Rofen herabftröint. Allesj was mein iftf wird

fih zu Deinen Füßen beugen und die Räu erpfannen vor Dir

wingen. Und der Gefaugf den wir ir zu Ehren an:

ftimmen werdenp wird mit einem harmonifhen Chor die

Hallen des Lucius erfüllenx jenes flatterhaften Lucius, welher

vielleiht der Einzige aiif der Welt ift- der Dih herzlih liebt!

Wirft Du hinkommen? Mögen mir die Götter eingeben.

was ih für ein Zeihen von Dir verlangen folll Nun denn!

Ju der erften Stunde der Naht wirft Du dem anzen in

Rom fih befindlihen Militärh nah Sitte der Eäfaren- die

kaiferlihe Lofuiig geben! Jh werde aufmerkfam ineiu Ohr

hinhalten und aus ihrem Sinne werde ih erfahrem was für

einen Entfhluß Du gefaßt haft.

-ic :i

K

Nie hat noh Violus, der junge Griehe- fo rafch Alle

vor den kaiferlichen Thüren abgefertigt. Der dienftbare Knabex

aus der Sklaverei befreit und im Haufe Marc Aurel's liebe:

voll erzogen, faß auf dein Fell eines Vanthers und fpielte mit

einer inetallenen Turteltaubej welhe fortwährend mit diimpfem

Klirren feinen Fingern auf den wie Glas glatten Fußboden

entfhlüpfte. Die geliebten Meifter der Jugend Eäfar'sj der
Stoi er Rufticus und der Vhilantrop c*ronto wollten fhou

den fhweren Vorhang wegheben- aber Biolus gab ihnen mit

dem nn die Lippen gedrückten Finger ein Zeichen, fortzugehen.

Der gelehrte Anwalt Scaevola kam jeden Tag zu Eäfar, um

mit ihm über die Verbefferung einer bedürftigeiiStaatsverfaffiing

u fprehen. Violns verfperrte ihm mit feinem fhlaiiken

lrm den Weg. Der Kammerherr eilte mit der Meldung

daß die .Heerführer und älteften Senatoren fih im Saale des

Valatin zur Berathiing über den nahenden Krieg verfammeli

hätten. Aber auch er kehrte rafh zurück, um den Würden:

trägeru ehrenvolle Vlätze anzuweifen und fie zu bittenp fie

möhten noch ein wenig verweilen. Violus fing inzwifhen,

nahdem er hon lange genug mit der Turteltaube gefpielt

hatteh mit den weißen Zähnen Mandeln zu knuspern an; wie

ein treuer und wahfamcr Hund lag er an der Shwelle des

Geuiahsj in dem Grabesftille errfhtep ausgeftreckt.

Jui Valatium lief ein FlüZtern um er.

Er ift eingefhlafen und f läft fo auge . . .
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Ei* denkt in der Stille über wihtige Staatsangelcgenheitcn

Er finnt einfam über die großen Probleme der Natur.

über das Wiffen der Menfhheit . . .

Endlich hatten die Wafferuhren der Stadt die letzte Stunde

des Tages zu künden. Durch die trübe erleuchteten ftillen

Portiken und Säulen des Palatiunis ing ein Mann. leich

mäßigen und feften Schrittes. vom Sheitel bis zur Sohle in

eine glänzende Rüftnng gehüllt. Das war der Heerführer

der prätorianifchen Leibwache. Er konnte niht warten. Er

mußte in dem erften Augenblick der erften Morgenftunde dem

ganzen in Rom fih befindenden Heere das aus dem Munde

des Jmperators vernomiiiene militärifche Lofiingswort geben.

Jhn um diefe Zeit aus dem kaiferlihen Gemach zu entfernen.

hatte kein Menfh das Reht. Darum auh fprang Violus

bei dem Anblick der Komnienden von der Erde auf und

verfhwand hinter dem Vorhang. Flink wie ein Eichhörnhen

von einer Leiter zur anderen hüpfend. zündete er an der Decke

des kaiferlihen Arbeitsgeinahes das Lampenlicht an. Jn

diefem Licht ftand einen Augenblick der Prätorianer iii feiner

Erzrüftung. der Statue eines Ritters ähiilih. da. Aber wie

in diefem Augenblick hatte er den Jmperator noh nie zuvor

gefehen. Mit einem Arm auf die Lehne des Stuhlcs fih

ftüßend. hat Aurel feinen Blick in das Antli der Fortuna ver:

tieft. und über fein mit Marinorbläffe bede tes Gefiht zuckten

verähtlihe Bliße des Hohns. Er glaubte niht an die Macht

der Göttin. die ihm goldene Blumen und Aehren vor die

Miße ftreute. Er glaubte niht an das aus dein Glanz des

etalls. aus dein uienfhlihen Herzen. aus den Shnieicheleien

der ftolzeften und fhönften Lippen empfangene Glück. Er

glaubte niht an die Dauer des Frühlings und an die Treue

irgend eines Menfhen. Er glaubte niht. daß irgend Jemand

die Tiefe feiner Seele ausnieffen und einen ftillen befänftigeiideii

Balfam auf ihre Wunden legen konnte. Sein Herz fühlte

er wie von einem Dolch diirhbohrt und in der Briift eine

iinendlihe Sehnfuht nah der vollkommen reinen Shönheit.

von welher die Träume feine Seele erfüllten und die er

nirgends auf Erden gefunden hatte. So blickte er in die ver:

führerifhen Augen der Glücksgöttin.

Aber wenn an ihre Gaben ihn niht beraufht hatten -

fo hatten ihre Sh äge ihn auh niht gebrochen. Was er

fühlte. was er dahte. wie er kämpfte und wie er litt in diefen

langen einfameii Stunden. welhe feit der Entfernung des

Lucius bis zu der Ankunft des Prätorianers verfloffen waren.

follte Niemand wiffen. Jetzt ftand er wieder ganz gerade mit

der männlihen Ruhe der Geftalt und mit der refignirten Klug:

heit. die Jeder an dem Eäfar kannte! Wenn er feine Augen:

lider erhob. fo lenhtete in feinen Augen die Heiterkeit des

Glaubens. eines unerfhütterlihen Glaubens an Das. womit

Fortuna die Sterblihen ni t befhenkcn kann , .. O For:

tuna. eile Du auf Deinem hwindelnden Rade. Anderen die

Blumen und Trauben auszutheilen . . .. Er wird glücklich

fein ohne Di l

Eine ern te mäiinlihe Stimme ließ fih an der Thür ver:

nehmen.

- Lange lebe der Kaiferi Jh flehe Dih um die Lofung

an. Imperator!

Nah einer langen Paufe des Schweigens antwortete

Marc Aurel mit befehlender Haltung und in ruhigem Ton:

Larve ot lavoro! (Berzeih' und arbeite.)

Der Prätorianer wiederholte mit ehrerbietiger Verbeugung

die Lofung und nahm Abfchied von feinem Herrfher, Durch die

Thür. aus welher er fortgin . kamen die Heerführer und

älteften Senatoren herein. Sie letzten fih alle auf die curiili:

fchen Stühle. und bis in die fpäte Naht berieth Marc Aurel

mit ihnen die Mittel der Zurückweifung des drohenden Fein:

des. Diirh die Säle. die Portiken. die Borhallen klang in:

zwifhen von Munde zu Munde die heutige Lofung des Jui:

pcrators. Sie wälzte fih voui palatinifhen Hügel herab

immer weiter dnrh die fhlafende Stadt und näherte fich der

prähgigleu Via Claudia. in welher im Glanze zahllofer Lichter

die i a des Lucius Verus ftrahlte., Aus der erne hörte

man auf den Bafaltfließen der Straßen zahlreihe Tritte.

Das war eine Abtheiluiig der Nahtwahe. welhe die Tages:

nah

wahe vor der Villa des kaiferlihen Bruders ablöfeii follte.

Auf der hohen. blumengefchmückten Terraffe erfhieii Jemand

eilig und fich über die Umzäuniing beugcnd. warf er den An:

kommenden die ungeduldige Frage zu: Die Löfung des Jin:

perators?

Ein Chor inännliher Stimmen antwortete von unten:

kai-ee. et lnb0ra!

Von der Teraffe herab ließ fi ein Seufzer ören und

alsbald zerfloß er in ein langes ilberhelles La jen. Mit

diefem fluhtigen und bitteren Lachen verfhwand Lucius Berus

in dem Gebüfh von Marmor und Blumen. Und wie einer

Zauberbefchwörung geÖorhend. begleitete ihn in diefem Lachen

feine ganze Villa. a er ießen die Harfen einen Regen

fanfter Töne. menfhlihe Stimmen erfhallen in fröhliher

Luft. mit einem neckifheii Geflüfter ftoßen die Metall:

kugeln der Gaukler aneinander. die Eaftagnetten fhlagen. die

goldenen Würfel rollen auf den fteinernen und gläferneii

Mofaiktifhen - draußen blinken die Lampen mit hundert

Dianiantaugen. die Kränze diifteii und in den breiten Vor:

hallen briht auh die fih beluftigende Dienerfhaft in bachanti:

fhes Lahen aus.

Durh die fhlafenden Gaffen und Plätze der Weltftadt

klingt immer weiter und weiter die heutige Löfung Marc

Aurel'sl

Bares!

hervor-u! antwortet das Echo aus anderen Windrihtungen.

Durh die fhlafende oder fchwelgende Welt ftrömen diefe

beiden Worte mit Süßigkeit und Kraft. Die erftere fhien

ihn zu fegiien. die andere zu verföhnen. Das war wie ein

Kriegsriif guter Genien. die in den Kampf mit den Böfen

zogen. wie der Hauch einer großen Seele. der einer verbliitendcn

Bruft eiitftröiiit. die fih über das Elend der Welt empor:

fhwiiigt. nnd die wie ein ewiger Stern an dem Himmel der

Humanität aufgegaiigcii ift.

Yotizeu.

Paul Marfop. Nendeiitfche Eapellmeiftermufik. - Der

Einheitsgedanke inder deutfhen Mufik. Berlin. Th. Bartfch.

Der Verfaffer der beiden Schriftheu ift ein junger doctor jurje,

der. feiner Liebe zur Tonkunft folgend. fih ganz deren For-[chung

uud Benrtheilnng widmete. lind als ein Vollberechtigter zeigt

er fich gleich in den erften felbftftc'iiidigen Arbeiten. die er in

kurzer Zeit nacheinander veröffentlichte. Die erftgcnanute ift die denk

bar wißigfte Satire gegen die unglückfeligen Nachahmcr Wagner's;

mit größter Zierlihkeit des Stiles und fpriidelndeiii Humor werden

fie geradezu vernichtet, Die zweite. ebenfo geiftrcich gefhrieben. aber

auf ernfthaftefter Grundlage unternommen. beweift den Aiisfluß aller

echt deutfhen Mufik aus Vach's Werken und tritt der ..kosniopolitifhen

Mufik". als deren Hauptvertreter der Verfaffer Liszt bezeichnet. niit

großer Schärfe entgegen. Die beiden Schriftchen bieten neben ihrem

fhriftftellerifhen und mufikiifthetifhen Werthe noch ein ganz befoiidcres

Intereffe: Mariop ift nämlih ein glühender Verehrer Wagners;

aber von der „Schule" uud von all' Denen. die fich an den Meifter

anhängen wollen. als wäre ihr Schaffen von diefem eingegeben. ivill

er nichts wiffen. Wir empfehlen die beiden im Umfange fehr kleinen

(29 uiid 52 Seiten). im Inhalt bedeutenden Shriftheii allen Freunden

der Tonkunft und gciftvoll:auregeuden Lefens.

i7. Ehrlich.
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DielLage der ParteiemS R ff l M1"

. ie . - Jean acque on eau a s iier.
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Von Eduard von Hartmann. - Literatur und Kunft:

Von H. Ehrlich. - Ein realiftifcher tioman. Bon Theophil Zolling. -
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die sage der Parteien,

Von Eduard von Hartmann.

Um die gegenwärtige Lage der Parteien recht zu ver:

ftehen. muß man auf die gefchichtliche Entftehun derfelben.

miiideftens bis zur Eonflictszeit. zurückgehen. amals gab

es in der Haiiptfache nur zwei Parteien in Preußen. die con:

fervative und die (liberale) Fortfchrittspartei. Durch das

Jahr 1866 trat in 'eder von beiden eine Spaltung ein in

einen folchen Theil. we cher der Bismarck'fchen Politik uftimmte.

iind in einen. der ihr die Zuftimmung verfagte. er rechte

Flügel der Eonfervativen grollte über die Verletzung des

egitimitätsprineips durch die erfol ten Annerioiien und über

das Unbennhtlaffen der günftigen elegenheit zur Befeiti ung

der Verfaffung uiid zur Wiederherftellung des abfoiiten

Regiinents; der linke Flügel der Liberalen verweigerte die

nachgefuchte Jndeinnität uiid die Verfaffung des Norddeutfchen

Bundes. weil fein conftitutionelles Gewiffen ihm nicht ge

ftattete. fich durch den Erfolg belehren u laffen und mit

einem Minifterium Eoniproniiffe zii fchließen. das eigentlich

nach feiner Meinung hätte unter Ankla e wegen Verfaffungs:

bruch geftellt werden müffen. Die llteonfervativen oder

Reactionäre traten fchmollend bei Seite. um den Neueonfer:

vativen und Nationalliberalen den Ausbau des Norddeiitfcheii

Bundes und die Nachholung der fo lange Zeit verfäuniten

Gefehgebnng iii Preußen zu überlaffen.

Die Neueonfervativen traten zum Theil nur unter dem

Druck der Regierung auf den Boden der neuen Verhältniffe

über. fie bildeten fomit wefentlich eine gouverneinentale Partei.

Die Nationalliberalen blieben vorläufig der liberalen Doetriii

der parlamentarif en Regieriingsform getreu. begnügten fich

aber mit der vorläu 'g erreichbaren Abfehlagszahlnng. arbeiteten

auf ehrliche Probe mit uiid vertagten ihre Herzenswünfche

auf die Zukunft. Zwifcheu beiden Staiidpiinkten gähnte eine

Kluft. welche der Aus üllung bedurfte. Ein Häuflein Eon:

fervative. welche der t erfaffung aufrichtig den Vorzug vor

dem abfoluten Re inient zuerkannten und einen Ausbau der

Gefeße in einem eieren. der Gegenwart Rechnung tragenden

Sinne als unumgänglich einfahen. eonftituirte fich als frei:

eonfervative Fraction (Deiitfche Reiihspartei). während die

vereinzelten Natioiialliberalen des rechten Flügels. welche den

Glauben an die alleinfeligmaihende Kraft der parlaineiitarifchen

Regieriingsform aufgegeben hatten. zu fchwach waren. um

eine eigene Fraction zu bilden. Die iiatioualliberalc Partei

dominirte ein Jahrzehnt derart. daß die Gefetzgebung diefer

Zeit fich in der Hauptfache als eine Reihe von Eoinpromiffen

zwifchen ihr und der Regierung darftelli.

Da traten drei Aufgaben an die Regierung heran. welche

dem liberalen Programm der nationalliberalen Partei fchnur:

ftraeks zuwider liefen: der Erlaß von Ausnahinemaßregelii

gegen die überwucheriide Socialdemokratie. die Nothioendigkeit.

den Nachbarländern in der Erhöhung des Zolltarifs nach:

zufolgen und die Aufgaben einer taatlichen Socialreform.

Das er te widerfprach der abftracten leichhcit vor dem Gefch.

das zweite dem Princip der bedingungslofen Haiidelsfreiheit.

das dritte dem voriiiundfchaftsfreien Jndividiialisiniis. Die

Beiniiung über den erften Punkt kam zu fpät; die Partei

zer chellte an den beiden andern. Diejenigen Wähler.

welche die freihändlerifch:individualiftifche Oppofition gegen

die Regierung billigten. wollten diefelbe anih in einer fchärfereii

Tonart ausgedrückt wiffen; diejenigen hingegen. welche fie

mißbilligteii. mußten nunmehr entweder einem Eaudidaten der

con ervativeii Parteien ihre Stimme geben oder fich der

politifihen Bethätiguiig enthalten. Die Partei war dem

Untergange geweiht. wenn fie nicht mit den genannten Punkten

des urfprüu lichen liberalen Programms brach und das Hand:
in:Hand-Gehzen mit dem Fortfchritt aufgab. der diefes doch

nur dazu benutzte. fie fchneller zu zerreiben. Diefe Forderung

war für die alten Führer der Partei zu ftark* diefelben traten

vom S auplaß ab. Die Umwandlung des Varteiprogramms

drang fi den Reften der Partei als offenbare Lebensfrage

auf. nach em der unbedingt freihändlerifche Theil derfelben

unächft die Seceffion und dann die Fiifion mit dem Fort:

fchritt zur liberalen Oppofitionspartei vollzogen hatte. Der

Antoß ging von den füddeutfchen Nationalliberalen aus.

we ehe die freihändlerifchen Neigungen ihrer norddeutfchen

Yarteigenoffen niemals getheilt hatten und dem ftaatlichen

ewerbebetrieb. den einträglichen Staatsinonopoleii und der

ftaatlichen Soeialreforin weit geneigter waren als diefe. Der

allgemeine Wiederhall. den das Heidelberger Programm in

ganz Deutfchland fand. und die Erfolge. welche die dein Ver

enden nahegerückte Partei auf Grund diefes Programms bei

den letzten Reichstagsivahlen erreichte. bewiefeii. daß damit

der richtige Weg eiiigefchlagen war. iind fie braucht nur auf

demfelben zu verharren. uni weiterer iind größerer Erfolge

ficher zu fein.

Erft jetzt ift die nationalliberale Partei Das geworden.

was die neuen Verhältniffe von Anfang an von ihr erfordert

hätten: eine religiös-liberale. wirthfchaftlich:opportnuifiifche.
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ftaatserhaltende und ftaatsfördernde Partei.*) Sie ift that:

fächlich jetzt eine eonfervative Partei aber confervativ nicht

iin Sinne der Eonfervativem die auf eine vergangene _Zeit

als auf die „gutef alte" zurückblickenz auch nicht confervativ

im Sinne des unthätigen Stillftandes„ fondern confervativ

in Bezug auf die Erhaltung der wefentlich liberalen Reichs:

verfaffung. welche bei ihrer offenbaren Unfertigkeit u ihrer

Erhaltung der tetigen Fortentwickelungbedarf. Die Einfiihtj

daß ein partei eies königliihes Beamtenminifterium an der

Spiße der Regierung in jeder Hinficht bei weitem einem par

lamentarifchen Parteiminifterium vorzuziehen iftf und daß

unfre Zuftände in diefer Hinficht nicht eine tiefere/ fondern

eine höhere Stufe der politifchen Entwickelung als die der

weftlichen Nachbarländer darftellenf diefe Einficht. wie fie z.B. von

Bluntfchli in überzeugenderWeife in diefem Blatte (Sommer 1881)

begründetwordenifthdürftediegegenwärtigenationalliberale artei

fo ziemlich durchdrungen haben. Was der Fraction augenb icklich

noch fehltf ift die Bewährung in der ftandhaften Durchführung

des neuen Pro ramms und in dem politifchen Gefchick par:

lamentarifcher -aktik; erft durch diefe kann ihr das volle

Vertrauen des reichstreuen gebildeten Bürgerthums ewonnen

und gefichert werden. Wie die Ausfcheidung der ational:

liberalen aus dem Fortfchritt im Jahre 1866 den Grund

elegt hat. zu einer ftaatserhaltenden bürgerlichen Reichspartei.

fo hat die jMige Selbftbeftimmung und Regeneration diefelbe

vollendet. öge fie diefen Lehren treu bleibenf dann wird

es ihr auch an uftrönienden jüngeren Talenten niajt fe len.

und der gebildetfte und feinfühligfte Theil unferes deut en

Bürgerthunis wird feine Kraft von Neuem der Politik widmen.

Wenn man die Erziehung des ehemaligen rechten Flügels

der großen liberalen Partei durch die Gefchichte der letzten

WZahre als wefentlich vollendet betrachten darfy fo hat leider

die im Jahre 1866 begonnene Erziehung des linken Flügels

der confervativen Partei keine Fortfihritteh fondern bedauerliche

Rückfchritte gemachth und die mit dem Ausnahmegefetz begonnene

Erziehung der Socialdemokratie von einer anarchiftifch:

revolutionären zu einer pofitiv mitarbeitenden focialpolitifchen

*Reformpartei fteckt fogar noch in den erften Anfängen. Nur

in einem Punkte ift ein Fortfchritt fichtbar: die Eonfervativen

hlgben an der parlamentarifchen Wirkfamkeit Gefihniack ge:

nden und würden jetzt weit weniger als vor 20 Jahren

daran denken. diefe Stätte der Einwirkung auf das Staats:

leben und fpeciell auf die Regierung wieder aufzugeben. Was

den Rückfihritt herbeigeführt hatj ift wefentlich die Wieder:

vereinignng der Alt: und Neueonfervativen zur Deutfch

eonfervativen Fraction. der dominirende Einfluß der ehemaligen

Altconfervativen in diefer Vereinigung und in Folge deffeu

die Gravitation der Partei nach der Seite der katholifch:

clericalen Partei. So klärend und fegensreiih die Fufion der

Seceffion niit dem Fortfchritt zur Deutfch:freifinnigen Partei

für unfere Parteiverhältniffe und unfer ganzes politifches

Leben durch die Bewahrung der Rationalliberalen vor jedem

Gelüft des Rückfalls in principiellen wirthfihaftlichen Liberalis

mus gewirkt hat. ebenfo verwirrend und unheilvoll ift die

Fufion der Alt: und Neuconfervativen gewefen. durch welche

die klärende Wirkun des Jahres 1866 auf die confervatioe

Partei in der Hauptfache wieder aufgehoben wurde.

Der Grund für diefe Wiedervereinigung lag wefentlich auf

dein Gebiete der parlamentarifchen Taktik. Die Confervatioen

hatten fo lange Zeit der ahl und dem Einfluß nach hinter

den Nationalliberalen zuruckftehen müffenh daß fie es vor

Ungeduld nicht abwarten konnten. endlich einmal auch ihrer:

feits die erfte Geige in den Parlamenten zn fpielenh und als

nun der fihwindende Einfluß und die abnehmende Zahl der

Nationalliberalen ihnen eine beträchtliche Verftärkung zu:

es) Hiermit find diejenigen Forderungen im Vrinciv erfiillt. welche

ich vor vier Jahren an derfelben Stelle als die unerläßlichen Be

dingungen fiir den Charakter einer den Bediirfniffen der Gegenwart

Rechnung tragenden Partei aufgeftcllt hatte, deren baldige Erfüllung

aber damals wenig ausfichtsvoll fchien. (..Unferc Parteien“ im .Jahr

gang 1881 Nr, 27-28 wiederabgcdruckt in der Broichüre „Die politifchen

Aufaben und Zuftände des Deutfche" Reichs“. Berlin 1881,)

.____

führtenf da wurde der kleinliche Ehrgeiz zur Befehung des

Präfidentenftuhls zu dem äußeren Anftoß- welcher die Fufion

zu Stande brachte. Die Folgen waren höchft bedauerlicher

Art. Die freifinnige Oppofition gewann hier- durch eine ge:

tviffe Berechtigung zur Aufre ung des Volkes. durch eiii

Zetergefchrei über die hereinbreeZende Reactionf wozu das Ver:

halten der Regierung keinen Vorwand geboten hatte. Das

ganze Mißtrauen des Volkes. fein tiefer Widerwille gegen

den reactionären Confervatismusf erwachte von Neuem und

verbitterte und verfchärfte die fihon halb ausgeglichenen ver:

alteten politifchen Gegenfäße von confervativ und liberal.

Während der politifche Liberalismus der Nationalliberalen fich

anfchickte- die Berquickung niit dem ihn coirumpirenden wirth:

fchaftlichen Liberalismus abzuftoßenh erneuerte der politich

Eonfervatismus die fchon halb aufgegebene Berquickung mit

dem religiös-kirchlichen Eonfervatismueh durch welche allein _er

dem gebildeten Bürgerthuni Furcht und Grauen einflößt.

Hätte nicht die ftarke Hand und der befonnene Kopf des

Fürften Bismarck die confervativen Velleitäten zur Ohnmacht

verurtheilt. fo würde in der That die confervativ:clericale

Mehrheit eine Reaction in Kirche und Schule über Deutfch

land iiiid Preußen heraufgeführt haben. -an deren Möglichkeit

man als Deutfcher nur mit der tiefften Befchäinung denken

kann. Denn die evangelifih Orthodoren. welehe in der Deutfch

coiifervativcn Parteij wenn auch nicht der t'Zahl nach fo doch

dein Geifte nach. dominiren, waren ganz ereitj fich an die

Rockfchöße der katholifch Elericalen zu hängenj um nur für

ihre widerftaatliÖ-kirchlichen Jntereffen fo viel als möglich

aus der Situation herauszufchlagen. Die Gewährung des

Zufainmengehens mit dein im Centrum vertretenen Erbfeind

des deutfchen Kaiferreichs at das politifche Bewußtfein der

confervativen Kreife bis tie in die freiconfervative Fraction

hinein auch fo fchou fchwer genug gefchädigt und der Gefeß

gebung diefer Periode einen nicht genug zu beklagenden

Stempel aufgeprägt. '

Es ift die ncichfte und dringendfte Aufgabe unferes politi

fchen Lebens. daß die deutfchconjervative Partei die Fufion der

Alt: und Neuconfervativen wieder rückgängigßmachtz daß fie

die Altconfervativenf gleich den Polen und elfen- zu einem

Anhän fel des Eentruins werden läßt- was fie innerlich fchou

längft ind- und daß fie der reqenerirten und von der freifinnigen

Oppofition nunmehr fcharf -Ggefchiedenen nationalliberalen

Partei die Hand reicht. Die renze zwif en neuconfervativ

und altconfervativ liegt genau daf wo die keigung zur Ver:

brüderung mit dem reichsfeindlichen Elericalismus und das

Hindrängen der Regierung zu reactionären Maßregeln be:

ginnt. Denn auch von den Neueonfervativen erwartet Rie

mand entfchloffenen Widerftand gegen etwaige reactionäre Ge:

feßesvorfch äge der Regierung aber inan befürchtet wenigftens

nichth daß fie die Re ierung zu folchen drängen werden.

Ebenfo traut man den eueonfervativen nicht zuf daß fie die

Regierung von einem Zufammengehen mit den Elericalen ab:

hzalten würden- aber mau glaubt auch nichh daß fie das

t ündniß des Eentrums aus eigenem Antriebe auffuchcn

würden. Die Staaten werdenh nach Machiavelli. nur durch

diefelben Mittel erhaltein durch welche fie gegründet wurden;

nach diefem Grundfatz bedarf das deutfche Reich einer ftarken

nionarchifchen Regierung welche fich auf die reichstreuen und

ftaatserhaltenden Beftandtheile fowohl der confervativen länd

lichen Bolksfihichten. wie des ebildeten und frei denkenden Bürger

thunis ftützt. Ohne ein ufainmengehen von Neueonfervativen

und Rationalliberalen lä t fich auf die Dauer keine gefunde

Reichspolitik und preußifche Politik treiben. Die National:

liberalen haben fich der nothwendigen Umwandlung unter:

zogen und mit der liberalen Oppofition gebrochen; die dringende

und nächftliegendc nationale Pflicht der Eonfervativen ift es

jeßt. an politifcher Einficht und Opferwilligkeit nicht zurückzu

bleibenh d. h. auch ihrerfeits die entfprechende Umwandlung

mit fich vorzunehmen und die dargebotene Hand der Eon:

fervativ:Liberalen zu ergreifen. Sache der Regierung aber ift

csh diefen nothwendigen Umwandlungsproeeß und fpeciell die

Wiederauflöfung der un eilvollen Verfchinelzung ebenfo zu

unterftiitzen. wie fie dies einer Zeit bei den Rationalliberaleu

gethan hat- damit Preußen und das neue Reich endlich eine
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confervative Partei erhältf zu welcher das ftädtifche Volk ohne

befiändige Furcht vor Reaction und Gewiffenszwang aiifblicken

und Zntraueii faffen kann,

Gelingt es auf diefem Wege nichtf eine dauernde iind

fefte Mehrheit iii den Parlamenten zu fchaffein dann find

nnfere Zuftäiide derart, daß die Fortdauer der Verfaffung iin:

verträglich mit dem Staatsintereffe ift. und die Parlamente

müffen entweder dein letzteren weichem oder das Reich an

ihnen zu Grunde gehen. Was jeht unter der Regierung

eines fiegreichen i'irften und eines Staatsmanns von iinver:

gleiehlicher Autorität noch eben möglich warf das Staatsfchiff

durch die Klippen widerfpruchsvoller Parteipolitik unbefchädigt

hiiidiierufteuern, das wird in Zukunft fchwachen Händen nn:

möglich fein. Bei der erdri'ickenden Menge reichsfeiiidliiher

und preiißenfeindlicher Elemente kann der enge Ziifammen:

fchluß aller rein politifchen, ftaatserhaltenden Parteien nur

gerade ausreichen. uin eine Regierung niit den Parlainenten

ii ermöglichen. Andererfeits würde aber auch eine folehe

ereinigung ftark genug fein- um alle ceiitrifiigalen und

widerftaatliG-individualiftifchen Tendenzen im Parlament zn

überwinden- wofern nur erft die Vorbedingung derfelbenF eine

Regeneration der confervativen Partei nach Analogie der

nationalliberalen, und die völlige Ablöfung derfelben von den mit

dem Centrum liebäugelnden Elementen- als unum än lich er:

kannt und proelamirt ift. Das einmal theoretifch als noth:

wendig Erkanute würde unter dein nachhelfendeii Druck der

Regierung zweifellos auch praktifch durchgeführt werdenh und

die neuconfervativmationalliberale Coalition würde unter den

Aufpicien gouveriiemeiitaler -Begünftigung bei den Wahlen

ficherlich eine ftattliche Majorität erringen. Mit den heutigen

Deiitfchconfervativen können die Ratioiialliberalen noch kein all:

gemeines Wahlcartell abfmließenf mit den regenerirten Ren:

confervativen würden fie es ohne Bedenken thiiii, Die Con:

fervativeii müffen vor allen Dingen aufhöreii- die National:

liberalen zu bekämpfenF wozu fie jetzt in der That gar keinen

poleitifchen Grund niehrf fondern niir noch kirchliche Gründe

a en

- Man hat eine Zeit lang es für das Ratürlichfte auge:

fehenf daß der Fiifion der Alt: und Reiiconfervativen iind der:

jenigen der Seceffion und des Fortfchritts als dritte die Fufion

der Nationalliberalen und Freieonfervativeii folgen follte! fo

daß unfer politifches Leben fich triadifch aus einer confervativen

einer liberalen und einer Mittelpartei erbaute. Gegen diefen

Gedanken wäre anfcheinend nichts einzuwendenf wenn die

dentfchfreifinnige Partei eine ftaatserhaltendef pofitiv mit:

arbeitende Partei wäre. Da fie aber jedes Eompromiß prin:

cipiell von fich abiveift und jeder nicht aus ihrer Mitte her:

vorgegangenen Regierung gegenüber in uiifrntharer Negation

verharrtf fo ift jedes Zufaininenwirken derfelben mit den beiden

anderen Gruppen als aiisgefchloffen zu betrachten. Die Mehr:

heit könnte alfo doch immer nur aus der confervativen Partei

und aus der freiconfervativ:iiationalliberalen Mittelpartei be

ftehcn, Auf diefer Bafis würde ich aber die Fufion der Frei:

confervativen und Nationalliberalen für das größte Unglück

halten„ und zwar deshalbf weil fie die L-ufion der Alt: iind

Reueonfervativen vereivigen würde. Blei t das eiftige Ueber

ewicht der Alteonfervativeii in der dentf confervativen

?artei beftehen. fo bleibt auch das Mißtrauen des Bürger

thums gegen die letztere und die Furcht vor ihren reactionäreii

Gelüften befteheii; löft fich dagen die fehlerhafte Verbindung

wieder auff fo werden die Altconfervativen zii einem einfluß:

lofen kleinen Häuflein uiid verfchwindeii ganz von der Bild:

fläche„ fobald ihnen keine Sonne von oben mehr fcheint. Da:

mit erft wäre der Alp der Reactionsfurcht vom deutfchen

Volke genommenf damit aber auch der deutfchfreifiniiigen

Partei ihr wirkfaniftes Agitationsinittel und die ideale Grund:

lage ihrer Exiftenz in der Gegenwart unter den Füßen weg

gezogen.

Die Gruppe der Freiconfervativeii würde einerfeits

fchwerlich entftandeii fein. wenn damals fchon die national:

liberale Partei anftatt einer „Fraction Laster" Das gewefen

wäref was fie heute ift; der eine Theil ihrer Mitglieder würde

alsdann vermuthlich den Nationalliberalen. der andere Theil

den Neuconfervativen beigetreten fein. Die Gruppe der Frei:

confervativen würde andereifeis heute kaum noch eine Erifteiiz:

berechtigung habenf wenn nicht die 7,-ufion der Alt: und Ren:

confervativen auf confervativer Seite as verdorben hätte, was

die Umwandlung der nationalliberalen Partei auf liberaler

Seite gut gemacht hat. Wie vorher zwifchen den Reueonfer:

nativen und der Fraetion Laskerj fo klafft heute zwifchen den

Nationalliberalen und den Deutfehconfervativen eiiie Lücke

welche der Ausfülluiig bedarf. Wenn mit der Regeneration

der confervativen Partei diefe Lücke aufhört- wird auch die

Eriftenzberechtigung der Freiconfervativen aufhören*L diejenigen

Mitgliederf welche allen etwaigen Reactioiisgeluften einer

künftigen Regierung nnbeugfamen Widerftand zu leiften ent:

fchloffen find, werden zu den Nationalliberaleii diejenigen

ivelche dies nicht find. zu den Reueonfervativen übertreten

können. Die Scheidelinie zwifchen coiifervativ und liberal

liegt eben nicht zwifchen den Freiconfervativen und National:

liberalenx fondern fie geht mitten durch die Freicoiifervativen

hindurch uiid fcheidet diefe Gruppe in &wei Flügelf deren

Jnevhärenz fich fchon bei verfchiedenen elegenheiteii offen

bart at,

ie deutfchfreifiniiige Partei könnte fehr wohl eine nütz

liche Stelle iii nnferm Staatsleben ausfüllen. Niäft nur

würde in ihrer Oppofitionsluft das Bolt die ficherfte Grund

lage des Widerftandes gegen alle etwaigen künftigen Reactions:

gelüfte von oben findenf fie würde auch gegenüber den

Jntereffen des confervativen Groß rnndbefißes iind der Hand:

werksmeifter- der nationalliberalen Großiiiduftrie und des

focialdemokratifchen Arbeiterftandes die ebenfalls berechtigten

Jutereffen des Haiidelsftandesf fpeciell des am Freihandel*

iiitereffirten Erporthandels und den berechtigten Widerftand

der ärmeren Bolkselaffen gegen unnötsige Vertheuerung der

nothiveiidigen Lebensbedürfniffe wahrne men können. A er fie

müßte zu dem Zweck vor Allem Abftand nehmen von ihrem

unpolitifihen Doctrinarismiisf der immer nur das zeitweilig

Uiierfüllbare fordert und. weil er dies nicht erreichen kannp

wie ein fihniollendes Kind das Mitfpielen verweigert; "

müßte fich zu politifLYen Coinpromiffeii herbeilaffenf ohne

welche in der ganzen elt und zu allen Zeiten nichts zu er:

reichen ift! und fich auf den Boden der realen Machtverhält:

niffe ftellenf anftatt jeden hiftorifch gegebenen Boden als un:

annehnibar abzulehnen, der nicht vollkommen ihrem abftracten

Jdeal des Staates eiitfpricht. Sie müßte vor allen Dingen

lernenx das Wohl des Ganzen höher zii ftellen als die Ver:

wirklichung ihrer Partei:Jdcalef fpeciell der parlamentarifehen

Regierungsform mit Minifterverantwortlichkeit und Abfefzbar:

keit- und aufhören7 die Schwächung der Regierung durch alle

Mittel als das nächfte uiid wichtigfte Ziel ihrer gefaminteii

Thätigkeit anzufehenf weil fie das alleinige Mittel zur Er:

zwingung der parlamentarifchen Regierungsform ift,

Daß die Regierung nach dem Zufammeiibruch der con:

fervativ-nationalliberalen Mehrheit im Reichstag genöthigt

warf mit dem Erbfeind des Reiches zu pactireii und fich voii

diefem feine Gefetze ainendiren zii laffenf das war letzten

Endes doch nur die Schuld des doctrinären Liberalismusf

weleher das Zufaminenarbeiten mit den Confervativen dadurch

unmöglich machte. daß er Alles forderte, ohne die geringfte

Gegenconceffion bewilligen zu wollen. Daß die Regierniig

auf die agrarifeheii Sonderintereffen des confervativen Groß

grundbefißes mehr Rückfichten nimmtf als aus dem Stand:

punkt des Gefammtintereffes zu rechtfertigen ift. das ift eben:

falls zuleßt die S uld der Freifinnigenf weil fchließlieh doeh

eine Regierung fo auge fie keine Majorität und nur eine einzige

Partei hatf auf die fie fich unbedingt verlaffen kannf Be

denken tragen muß, die Lebensintereffen diefer einen Partei zii

verleYZn. 7

enn die freifinnige Partei bisher allen Steuerprojecteii

der Regierung zur Aiifbefferiiiig der Reichsz Staats: und

Gemeindefinanzen ein unweigerliches Nein entgegengefeßt und

ihren Hintergedankenf durch die Finaiizkalamität der Regierung

die jä rliihe Bewilligung iind Kürzung des Militäretats er:

wingeii zii ivolleiif hinter den Hinweis auf die Erhöhung der

iaifchranmfteuer verfteckt hat. fo war bei der Berathuiig der

Kornzollerhzöhnng der geeignete Augenblick gckominenf 'um

dureh die eivilligung diefer Erhöhung von den Coufervativen
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die Erhöhung der Maifchraumfteuer als Gegenconc'effion zu

verlangen. welche fie in diefem Falle vielleicht bewilligt hätten,

Aber diefer Weg. welcher uns das uiipraktifche und bedenkliche

uene'fchc Geer erfpart hätte. würde der Regierung gerade die

ittel zugeführt haben. durch deren Verweigerung fie aus:

gehungert und für Zugeftändniffe iii Bezug auf die Parla

mentsniacht mürbe gemacht werden foll; deshalb würden die

Freifinnigen. felbft wenn die Eonfervativen ihnen ein folches

Eompromiß vorge chlagen hätten. daffelbe unbedingt von der

Hand gewiefen haben unter dem Vorwaiide. daß fie eine Mehr:

belaftung der ärmeren Elaffen durch Brodvertheuruiig keinen:

falls bewilligen könnten. Und doch hätte es fo nahe gelegen.

diefen Einwand hinfällig zu machen durch Ueberweifung der

Kornzollerträge ftatt an die Kreife. an diejenigen Vol sclaffen.

welche fie na liificht der Frei iniiigen auf iibriiigen haben.

nämlich für die Zwecke der Soeialieform; diefe Auskunft hätte

aber wiederum gegen die individualiftifche Doctrin der Frei:

finuigen verftoßeii. So ift es letzten Endes immer der

Doctrinarismus und die Principienreiterei. welche die Partei

mit einem iinzerreißbareii Netze umgariieii und ihr jeden Aus:

weg ur praktifchen Mitarbeiterfchaft verfperren.

affelbe wiederholt fich ei der freifinnigen Jntereffen:

vertretiiiig derjenigen Handelskreife. welche vorziigsweife auf

Freihandel-angewiefen find. d. h. der Erporteiire; denn cs ift

klar. da gerade die Erporteure auch auf das Dringendfte an

der Au chließung colonialer Abfaßgebiete und der Aufpäppe:

lung nationaler Dauipferlinien intereffirt find. welche nur

durch actives Eingreifen. beziehungsweife fiiiaiicielle Unter:

tüßung des Staats möglich find. Da nun aber die frei:

innige Doctrin diefe active Eolonialpolitik und Subvention

des Staates zn Gunfien der ausfchliefiliih individiialiftifchen

Privatinitiative verwirft. fo fängt die elbe iiachgerade felbft

bei den Seeftädten an. fich zu discreditiren. während der

Handwerkerfiand längft begonnen hat. zu den Eon ervativen.

der Arbeiterftand zu den Socialdeinokraten überzugeheii. Wäre

nicht das Mißtranen im Volke gegen die fufioiiirteii Confer

vativen allzu lebendig und gerechtfertigt. und wäre nicht einer

unbedingten Oppofitionspartei die Wahliinterftüßung des

Eentrums allezeit gefichert. fo würde chon jetzt die rührigfte

und rückfichtslofefte Agitation der Frei innigen nicht mehr im

Stande fein. ein breiteres Terrain gegen die doppelte Gegner:

fchaft von rechts und links zu behaupten. Mit der oben ver:

langten Re eneration der confervativen Partei und deren ein:

müthigem ufaminengehen mit den Nationalliberalen würde

Hand in Hand mit der Reactionsfurcht auch der Boden der

Deutfchfreifinnigen ini Volke mehr und mehr fchwinden. und

init der Beendigung der Erziehung der Socialdemokratie zu

einer auf gefeßlichem Boden ftehenden Arbeiterpartei würde

das Ende der freifinnigen Partei befiegelt fein.

Diefe AusZtidht ift höchft bedauerliäj; denn nicht nur geht

mit ihr eine enge Eapacitäten dem Staatsleben verloren.

wel e bei Abfchüttelung der einfchnüreiiden Doctrin von

höch teiii Werthe für daffelbe hätten werden können. fondern

es gefchieht auch den liberalen Jdeen ein Abbruch ini Volks

beivußtfein. der leicht zu einem Rückfchlag in banaufifch:rea:

liftifchen Utilitarismus führen kann. während eine Reform des

unpraktifchen abftracteii Liberalismus unter Anpaffiing an die

realen Verhältniffe die ideale Grundaiif auung dur Ueber:

führung in einen practifiheii concreten Jdealismus ätte be:

wahren können. Wie ern wollte ich deshalb. daß dcr Gang

der Dinge mich überfiihrte. in diefem Punkte zu fchwarz ge

fehen zu haben! Die Möglichkeit einer Selbftbefinnung inner:

halb der deutfchfreifinnigen Partei ift ja nicht abzuleugnen;

denn bis zu den Wahlen die es Jahres. und in ihnen viel:

leicht zum letzten Male. fteht der Liberalismus am Scheide:

zvegg. Möge feine Entfcheidung niiht fo ausfallen. wie ich

ür ftel -

Was endlich die focialdemokratifche Partei betrifft. fo

bedarf es für deren Erziehung durch die Zuchtruthe des Aus:

nahmegefeßes nichts als Zeit und abermals Zeit und zum

dritten Male Mt. Wird das Gefeß_ aufgehoben. bevor

mindeftens ein enfchenalter unter demfelben gelebt hat und

die ältere Generation internationaler Agitatoren völlig aus:

geftorben ift. fo muß feine Gefamintivirkung eine niindeftens

uiivollftäiidige 'und durch die Nachwirkung überwiegend fihäd:

liche fein. weil die fo lange unterdrückten. aber noch nicht

ausgeftorbenen revolutionären Tendenzen dann mit verdoppelter

Energie hervorbrechen würden. Die unmittelbaren Folgen

wurde vor allen'die Deutf freifinnige Partei zu fpüren haben.

die _ihre bis dahin etwa be aupteten Sitze an Socialdeniokraten

verlieren-würde. - deninächft alle Arbeitgeber. welche mit focial

dXeinokratifchen Arbeitern zu thun hätten; dagegen würde das

Staatsleben unmittelbar darunter kaum leiden. weil es für

deffeu Gang ziemlich gleichgültig it. aus welchen Motiven

die Oppofition Rein fagt. ob aus iberalem Doctrinarismus

oder aus focialdemokratifchem Fanatismus. Jch halte es für

den Griiiidfehler des Ausnahmegefeßes und für den Haupt:

grund feiner verhältnißmäßig geringen Wirkung. daß es nicht

gleich fur 30 Jahre gegeben worden ift. und ftatt deffeu

feine Fortdauer a e Paar Jahre von Neuem zur Discuffion

geftellt werden muß. Hätte nicht die revolutionäre Richtung

der Socialdemokratie die Hoffnung. den Ausnahmezuftaiid

von Jahr zu Jahr erlöfchen zu fehen. fo würde die gemäßigte

Richtung ihr_ längft den Rang abgelaufen haben. während

jetzt noch beide in unentfchiedenem Kämpfe liegen. Deshalb

halte ich 'es für die Aufgabe aller arteieii. bei der nächften

Gelegenheit das Gefeß ni t auf 2. ondern auf 22 Jahre zu

verlangern. da es ja do jederzeit aufgehoben werden kann.

falls es vorher feinen Zweck vollftändig erfüllt haben follte.

lieber die katholifch:clericale Partei. welche fich das Centrum

nennt. kann inan niir fagen. daß fie dem neuen deutfchen Reich

als ein Gefchenk der Vorfehung in feine Wiege gelegt wurde.

Wenn noch irgend eine Hoffnung bleibt. daß das deutfche

Volk von feinem iin eligen inneren Hader. von feinem Fractions:

treiben. Partieularismus. Jndividualismus. Doetrinarismus

und abftracten Jdealismus kurirt werden kann. fo haben wir

dies lediglich der Eriftenz des Eentrums zu danken. und nur

dies iftkes. was uns gefihichtlich aiisföhnen kann mit der

Rekatholifirung fo vieler zuerft zum Proteftantismus über

gegangenen Deutfchen Provinzen. Das kleine Häuflein von

Polen. Elfäffern. Dänen und Welfen würde ,viel zu ohnmächtig

erfcheineii. um die nationalgefinnten Parteien zur Einigkeit

zii zivingen; aber die offenbare Unmöglichkeit. ohne diefe Einig:

keit gegen die Macht des Eentrums mit feinen Anhängfeln

auf die-Dauer das Reich verfaffungsmäßi zu regieren. muß

und wird fchließlich die politifihe Erziehung des deutfchen

Mi>)el vollenden. /

:Jüteratur und eZ'iunfl.

.lin Alfred Meißner's Tod.

1.

Der Du. verloren uns. doch iinvergeffen.

Rim fchlummernd riihft. den Todtenkranz im Haare.

Jin Geifte bin ich heut' an Deiner Bahre.

Dies denkeiid. mit gefenktein Haupt gefeffen:

Jin Glanz der Ehren ftehn. die Du diirchiiieffcn.

Der deutfchen Größe ftahlbehelinte Jahre -

Doch flog mit des Jahrhunderts ftolzem Aare

Nicht gleichen Flug die Dichtung unterdeffen.

Ach. düftrer ward die Land ihaft. öder. enger.

Ju der Du einft entfaltet eine Fahne -

Des Abends Schatten werden tiefer. länger.

Jui,._ wielicht ftandeft aiif der Dichtung Plane

Glei uns auch Du. o mein geliebter Sänger.

Titaneneiikel und - Phgmäenahne.
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ll.

Vygmäen find wir allgemach geworden

Im zaubervollen Reiche des Gefanges;

Nicht wogt die Fluth kernhaften Ueberfehwanges

Urkräftig mehr und gährt in ihren Borden.

An Dichtern fehlt es nicht - in ganzen Horden

Bevölkern den Olymp fie lauten Klanges;

Doch fchlägt kein Vuls befeelten Herzensdranges

In ihren fein erklügelten Arcor-den.

BomTageslorbeer nur ein Blatt rauhen;

Ein Bfand_de_s Rnhms; ein flüchtiges; banales;

Verkaufen fie ihr Denken und ihr Glauben.

Jui Dunftkreis fchreiten fie des engen Thales

Und-laffen in des Molochs Dienft verftanben

Bunter und Wappenfchild des Ideales.

[ll.

Du aber warft; o Freund; der Wen'gen Einer;

Die; aroßgefinnt im Singen und im Sagen;

Des Ideales Banner hochgetragen

Zn armer Zeit und in gedankenkleiner.

Glnthvoller war Dein Sang; erhab'ner; reiner

Als fonft uns Sang erfchallt in diefen Tagen;

Und wenn wir ach! um edle Todte kla en;

Erklingt mit ftolzer Namen Klang aua? Deiner;

Denn von des Menfchthums Würde tief durchdrungen;

Ein ftarker Rufer in der Zeit Sahara;

Haft Schönheit Du nnd Freiheit uns gefangen.

Du haft; mißa tend Scepter und Tiara;
Mit c"reimuth 'eines Geiftes Schwert gef wnngen;

Der u den „Ziska" fangft und die „San ara".

Ernft (Ziel.

Jean Jacques Rouffeau ale Mufitier.

Bon l7. Ehrlich.

Die Kauft efchichte bietet kein Lebensbild; in welchem die

ftärkften Gegenfäße im Charakter wie in den äußerlichen Ber:

hältniffen fo übermächtig und fo jäh wechfelnd hervortretem

wie das von Jean Jaques Rouffeau. Keiner ward fo gelobtF

geehrt; gepriefen; erhoben; Keiner getadelt, gefchmäht; verfolgt;

niedergetreten wie er. Ju alten und neuen Büchern ward be:

wiefen; daß all' fein Unglück aus feiner Schuld hervorgegangen

ift. - Und in nur fehr wenigen Schriften findet' fich der

fchüchterne Berfuch des Beweifes; daß Ronffeau's Mißgefchicke

doch noch weit fchwerer waren; als feine Schuld. Diefe letztere

befchönigen zu wollen; liegt unferen Abfichten ferne; wir

werden nur darzulegen verfnchen; wie das Schickfal fich gefiel;

fafi gleichzeitig zwei Naturen zu fchaffen; die vor dem Rther:

ftuhl der Mora gleich fehlecht beftehen: Rouffeau und tol

faire; wie diefer in GlanzF Reichthum und Ruhm ftarb; und

Jener fafi vergeffen in Armnth und Elend enden mußte.

In feinem Yrreichen; wenn auch oft weitfchweifenden Buche,

dem wir unfere etrachtungen widmenjk) hat Brofeffor Janfen

fich die Aufgabe geftellt; Rouffeau's Berdien te nm die Mufik dar

zuthnn; fein Talent als Componift; als ertdichter und als

mufikalifcher Schriftfteller; feinen Einfluß auf die richtige

Auffaffung der Tonkunft uberhaupt; fein energifches Auftreten

für Gluck; endlich feine merkwürdige Begabung für Noten:

*) Jean Jacques Rouffeau. Von Albert Janfen.

Reimer.

Berlin; Georg

abfehreibem das er in feinen _lehten Lebensjahren als alleinige

Erwerbsquelle pflegte. Die ei entliche LebensgefGiäjteRouffeau's

fowie feine Thätigkeit als Ötchteiz feine Hauptwerke, werden

nur nebenfächlich behzgndelt. Das zauptgewicht der Dar

ftellung liegt in der aagfchale des ufiklebens.

Durch die gefchichtlichen Angaben und Auffchlüffe welche

das Buch bringt; lernt man erft Rouffeau ganz begreifen.

Sein Hang zur Abenteuerlichkeit, feine Ueberfpanntheit; feine

Menfchenfcheu und krankhafte Stimmung in den letzten Lebens

jahren wird erft ganz verftändlich; wenn man erfährt; daß er

bis zum 38, Jahre fafi nur als Mufiker gelebt hat, daß er von

jedem anderen Berufe immer wieder zur Tonkunft zurückgekehrt

war; und erft im vollen Mannesalter mit jener merkwürdigen

Abhandlung über den Berderb der Moral durch die Kün te

hervortrat; die feinen Ruf als philofophifcher Schriftfte er

zuerft begründete und im fo viele; und darunter manche

nicht ungerechten Borwüre zugezogen hat.

Im Juni 1712 geboren; ward er im reformirten Glauben

erzogen und erbte von der Mutter, die zehn Tage nach feiner

Geburt ftarb; die Liebe zur Mufik. Siebzehn Jahre alt; ging

er ganz planlos auf die Wanderung; um als Mufiker; als

Troubadour; fein Glück zu verfuchen. In Annecy findet er

in der dreißig Jahre alten aber noch fchönen Frau von Warens

eine Befchüßerin; wie ie feine Troitbadoiir:Bha11tafie nicht

poetifcher erdenken konnte. Sie fendete ihn nach Turin, wo

er zum Katholicismus übertrat; und als er gu ihr zurückkehrte;

ward fie ihm mehr als Befihü erin. Vlöß ich verfchwand fie

aus Annecy und Rouffean tröftete fich mit ihrem Kammer

mädchen. Nach mancherlei Abenteuer - er wanderte bis nach

Yaris - verfchaffte ihm Frau von Warens in Chambery; wohin

fie fich begeben hatte; eine ?lnftellung beim Katafter. Doch

bald überkam ihn die Mufik: und Wanderlnft von Neuem; er

ing mit großen Blauen nach Befangon; nach kurzer Zeit

am er wieder nach Chambary und mußte nunmehr mit

Unterricht eben feinen Lebensunterhalt gewinnen. Im An

fange ge talteten fich die Verhältniffe ganz leidlich; aber

wenn man die Ealviniftifche Lehre von der Vrädeftination an:

wenden will; fo kann man wohl jagen; es war Rouffeau be

fchieden, niemals in guten Berhältniffen verweilen u dürfen.

Er wurde krank und mußte nach langen Leiden eine lnftellung

als Erzieher in Lyon annehmen. Nun verliebte er fich wieder

und ging nach Paris. Hier trug er fich lange mit dem Gedanken;

eine neue Notenfchrift zu verbreiten; die Denkfchrift, welche

er hierüber der Akademie unterbreitete; fand eine fehr kühle

Aufnahme. Aber er fand Entfchädigun auf anderer Seite;

kam in Beziehungen zu einflußreichen Salons; die Damen

nahmen lebhaften Antheil an ihm nnd Frau von Bofenval

verfchaffte ihm eine Stelle als Secretair des franzöfifchen Ge:

fandten in Venedig. Nun ging es ihm wieder fehr gut bis

(wir müffen hier dem Bu e Janfen's unbedingt Glauben

beimeffcn) der Neid und die iferfucht gegen ihn rege wurden

nnd felbft der Gefandte fich gemein und fchlecht gegen ihn

benahm. So verließ er die diplomatifche Laufbahn. Wieder

mußte er für das tägliche Brod forgen - und wieder fchien

ihm das Glück zu lächeln. - Troß aller Jntriguen; trotz der

wahrhaft tenflifchen Bosheit; mit der ihn Raineau*) verfolgte;

fand er als Mnfiker und als Schriftfteller Gönner und Be

fchüÖer. Und als feine Breisfchrift über die von der Akademie

in ijon aufgeftellte Frage erfchien: Ob die Wiederherftellung

der Wiffenfäjaften und Künfte die Lauterung der Moral be

fördert habe? war er mit einem Schlage ein berühmter Mann.

Die EntftehungsgefchiGte diefer Schrift wird verfchiedenartig

erzählt, Rouffeau behauptet; der Gedanke wäre ihm wie durch

Eingebung auf einem Spaziergange nach Bineennes gekommen;

wo er den „gefangenen Freund" Diderot befnchen wollte;

der Leiztgenannte dagegen hat erzählt; von ihm fei Rouffeau

Hk) Hier möge nun gleich ein Voltaire'fches Stiicklein erwähnt

werden. An einen Freund fchrieb er: Nameau's Mufik ift pedantifch

nnd langweilig. Aber in der Oeffentlichkeit nannte er ihn den größten

Mnfifer Frankreichs. Ronffeau war höchft uuznverliiffig' in feinem

Beuehmein launifch und reizbar - aber nic fprach er von Jemandem

hinterriicks ander-Z, als im directen tlmgange.
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der Rath ge eben worden. die Vreisaufgabe im verneinenden

Sinne zu löfen.

Eine Beleuchtung der Schrift widerfpräche der Aufgabe

diefes Artikels; nur im Vorübergehen fei der einen Bemerkung

Diderot-*s gedacht. welche unter den vielen Entgegnungeii das

Richtigfte getroffen hat. Er gefteht zu. daß die Eultur. die

Künfte und Wiffenfchaften der Moral manche Nachtheile ge:

bracht haben mögen; aber wollte man fie deshalb zerftören.

fo wäre die Folge: ..Die Lafter würden uns verbleiben. und

wir hätten die Unwiffenheit obendrein".*)

Wenden wir uns wieder zu dem „Mufiker“ Rouffeau.

Nach Herausgabe der eben erwähnten Schrift fühlte er fich

verpflichtet. nur mehr feinen nioralifchen Ueberzeugungen zu

leben und verzichtete auf eine fehr einträgliche Stellung. die

ihm ein Gönner verf afft hatte; er fehrieb ihm: ..Joh werde mein

täglich Brod mir erar eiten. undich werdeMenfch fein; ein höheres

Loos gibt es nicht." Er kleidete fich auf das allereinfachfte; und

um ..nie für Ruhm und Geld zu fchreiben. fondern nur unter

dem Drange feines Genius und im Dienfte feiner idealen

Aufgabe“. wie fein Biograph fagt. wurde er Rotencopift und

fehrieb täglich etwa 7 Seiten. um die zu feiner Eriftenz noth

wendigen 4() Sous zu verdienen. ..Bei dem Klan e. den
fein Name jetzt hatte. erwartete er gute Kundfzchaft".

fagt das Buch weiter. Nun möchten wir wiffen. was der

abftractefte Jdealift auf unfere folgende Behauptung eiitgegnen

kann: Wenn ein allgemein anerkannter Sihriftfteller und

Mufiker nur feiner idealen Aufgabe leben will. fo mag

er für feine geiftigen Arbeiten die geringfteu Ehren:

folde verlangen. die feine Eriftenz fichern (und ihm allenfalls

auch die Mittel an die Hand geben. feinen Kindern eine be:

fcheidene Erziehiiug zu geben. anftatt fie ins Findelhaus zu

fchicken und nie mehr etwas von ihnen zu wiffen). Aber die

Arbeit des Notencopiften fich aiifzuladen. bei welcher der

Geift abgeftumpft werden muß. fich zum Handlanger

folcher Leute herzugeben. die ihm Aufträge ertheilten. um bei der

Gelegenheit das Wiinderthier zu fehen. - das ift nicht Jdealis:

mus fondern eitle Sucht nach dem Ungewöhnlichen. Weit beffer.

eines Mannes wie Rouffeau ivürdig. war es. mit einem kleinen Ein:

kommen fich irgendwo iiiederzulaffeii und fern vom Tages:

getriebe der ..idealen Aufgabe“ zu leben. Aber ftatt deffen

blieb Rouffeau in Varis und fing jeden Tag einen ueiien

Streit an. der mit der idealen Aufgabe in geringfteni Zu:

faniinenhaii e ftand; bald mit Voltaire (den er erft in den

Himmel gehoben hatte) über die erudodelicateffe. dann mit

Serre über uiufikalifche. unwichtige Fragen. dann mit Ranieau

u. f. wg daß es ihm überhaupt gar nicht möglich war.

diefer ..idealen Aufgabe" allein zu leben. beweifen am beften die

zwei Werke. die am meiften Auffehen erregten und ihm das

meifte Geld eintriigen: ein Singfpiel ..16 (1Min äu ritterge“

und fein ,.äiotiounerire (ie musique“. für das erfte erhielt

er neben einem Honorar der .sense-?mie (ie musique ein Ge:

fchenk von 50 Louisd'or von - - - der Marquife von

Vompadour. wel e in Foiitainebleau die Rolle der Colette felbft

gefpielt hatte. er Verfaffer der Dijoiier Vreisf rift. der

nur feinen Jdealen leben wollte. nahm ein Geldge ihenk der

Maitreffe des nichtsnußigftcn Trägers einer Krone an. der je

das monarihifche Vrincip auf's tieffte erfchüttert hat. Er

fchickt nun feiner ehemaligen Freundin Frau v. Warens ein

Geldgefchenk. befchreibt ihr all' feine glänzenden Crfolge**)

und rühmt fich zu gleicher Zeit. daß er ..Notencopift geblieben

fei. um unabhängig zu leben“. - Nach feinen Kindern zu

fragen. fiel ihm nicht ein.

Noch einer Bi arrerie müffen wir hier erwähnen. weit

fie zeigt. wie vollftändig haltlos Rouffeau auch iii feinen

künftlerifchen Angelegenheiten handelte. Er. der als Mit:

arbeiter der Encyklopädie feine Gegner mit den Waffen des

Wißes und Wiffens angriff. der da erklärte „in edler-e. Ziikfit; et

rank un ApollauttI) der vom ..Feuer des Haffes" fprach. wird

von dem elenden Frsron und deffen Cumpanen Bonneval in

häinif>)fter Weife angegriffen. weil er. der Tugendheld. Opern

und Luftfpiele ver-faßte und fich von dem Modemaler La Tour

porträtireu ließ. Er fchreibt ..einen Brief. der ein Meifter:

ftück ift" (wir citiren Janfen). ..der die beften derartigen

Leiftungen von Voltaire an Witz erreicht und durch Bedeut

fainkeit des Jnhaltes übertrifft" - und - - er veröffent

licht ihn nicht - erft nach feinem Tode erfchien das Schrift:

ftück! Die ..Selbftüberwindiing". die Janfen als ..bewunde

rungswürdig" preift. erfcheint uns nur als eine muthlofe

Bizarrerie bei einem Manne. der die oben von ihm felbft be:

zeichnete Streitfuiht nährte; wir würden die ..Selbftüber

windung“ bewunderuiigswürdig finden. wenn er früher nie:

mals auf Angriffe geantwortet hätte. Aber im vorliegenden
c'falle war es faft Ehrenpflicht. folche ..Jnfecten". wie er

Frsron in feinen eonk688i0n8 nennt. abzuwehren.

Rouffeau ftand auf der Höhe feiner Berühmtheit durch

das von ihm gedichtete und componirte Singfpiel; da fiel ihm

mit einem Male ein. fich iii den Streit zwifchen den An:

hängern deritalienifcheii Buffo:Oper (Vergolefe. Leo. Rinaldo)

und jenen der franzöfifchen Operettiften zu mifihen. Jin An:

fange veröffentlichte er einen fatyrifchen Brief ..eines Sym

phoniften der Königlichen Akademie an feine Collegen im

Orchefter". ein Meifterftück von treffeiidem Witze. das überall

Anklang fand. Das genügte ihm jedoch nicht. Er fehrieb

feinen erühinten Brief über die franzöfifehe Mufik. worin er

bewies. daß die franzöfifehe Mufik ..weder Rhythmus noch

Tactmaß noch Melodie" befiße. ..weil die Sprache dem wider:

ftrebttl; ..daß der franzöfifehe Gefang nur ein beftändiges Ge:

kläffe. daß die Harmonie dumm und ohne Ausdruck ift; daß

die Franzofen keine Mufik haben" u. f. w. u. f. w.

Mit diefen Worten (und wir geben nur einen oberflächlichen

Auszug!) fchließt feinenBrief derManu. der kurz vorher .18 (1Min

iin ritt-ige“ gedichtet und componirt hatte. und der fpäter als

der begeiftertfte Verehrer der franzöfifcheu Oper Gluä's er:

fchien. Er entfchuldigte feine Heftigkeit. feine ..erfchreckende

Rückfichtslofigkeit". wie fie Janfen nennt. freilich mit dem

Varadoron. daß nur eiiifältige Menfchen behaupten könnten.

daß die Liebe zum Guten beftimmen müßte. das Schlechte zu

lieb en." Aber diefe Erklärung ift durchaus nicht ftiehhaltig.

Denn erfiens kann nicht gefagt werden. daß. wer die franzöfifehe

Sprache und Mufik nicht fo fchlecht fand wie Rouffeau. des:

wegen fchon das Schlechte liebte; zweitens mußte es auch den

beften. wärmften Freunden des Verfaffers fonderbar vorkommen.

wenn er mit einer Schrift vortrat. die inan in folgender Weife

unifchreiben könnte: Jih habe eben eine Oper gedichtet und

coniponirt. die den größten Beifall gefunden und auch niir

gefällt.**) Jch erkläre nunmehr. daß die Sprache. in welcher

ich gedichtet habe. ganz und gar nicht für die Mufik tau t.

und daß die Mufik der Componiften. welche Texte diefer

Sprache erwählten. ein unharmonifäzes Gekläffe ift.

Eine Fluth von Entgegnuiigen erfchien gegen den Brief;

daß es auch an niedrigen Schmähuugen nicht fehlte. war felbft

verftändlich. Darauf mußte Rouffeau vorbereitet fein. Daß

er wieder fchwieg. daß er felbft die Angriffe Rameau's gegen

die Herausgeber der ..EncyclopädieN ni 't abwehrte. miß:

billigt felbft der fonft fehr nachfichtige iographz er fagt.

Rouffeau hätte es ..als Vflicht empfinden" müffen. die Ehre

der Männer zu vertheidigen. ..welche ihn zum Mitarbeiter er:

koren hatten. feine Freunde waren und fo hochherzig für ihn

einftanden". Aber ftatt diefe Vflicht zu erfüllen. ging er nach

ik) Viel fchwiicher hat der fo witzige Voltaire in einer fpäteren Schrift

das Theater gegen Rouffeau vertheidigt. indem er auf Tamerlau und

andere derartige Erfcheinungen hinwies. die keine Bildung befaßen. daher

auch das Theater nicht kannten und doch Wüthriehe waren. Hätte

Rouffeau die Gefehichte der italienifchen Renaiffance gekannt. fo konnte

er Voltaire beweifen. wie die allerfchlimmften Regenten jener Zeit die

beften Freunde der Künftler waren. wie ein Eefare Borgia die tugend

haftefte Frau der Zeit.*J-fabelle d'Efte. am beften zu ehren gedachte.

indem er ihr eine Statuette von Michel Angelo fchenkte.

**) Wenn man Seite 171 die Befchreibung der Ehren lieft. die

Rouffeau damals zu Theil wurden. wie er überall hoch gefeiert ward.

fo muß man an ein Fatum glauben. das diefen Mann zuerft in die

glänzendfte Höhe hob. um ihn dann - uud theilweife unverfihuldet -

ganz tief zu erniedrigen!

*) Frei. aber dem Sinne nach am richtigftcn überfctzt: Mein

Diihtergott ift der Zorn.

*7?) Daß ihn der Erfolg f ehr erfreute. gefteht er überall.
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Genf und trat von der katholifchen Kirche wieder zur reformirten

zurückf um das durch feinen erften Uebertritt verlorene Genfer

Bürgerrth wieder zu gewinnen. Gleichzeitig veröffentlichte

er feine Abhandlung über die Ungleichheit der Menfafein die

fofort großes Auffehen erregte, ihm von neuem Ehren und

Ruhm brachte und die üble Wirkung des Briefes über die

franzöfifche Mnfik faft vollftändig befeitigte. Ueber die fieben

Jahref welche von dem Erfiheinen der Abhandlung über die

Ungleichheit bis zu dem des „Louie“ verfloffenf enthält die

Biographie mehr Andeutungen als genaue Angaben. Nur in

kurzen Süßen berichtet fief wie er in diefem Zwifchenraume

den Dictionnaire (ie mueigue fchriebf daß er immer mehr

und mehr den unglückfeligen Verfolgungswahn nährtef der

feine le ten Lebensjahre fo fehr oerbitterte. Das faft wichtigfte

Ereigni feines Lebens jener Zeit wird in zwei Zeilen ab

gethan: der dollftändige Bruch mit den Enehelopädiftem feinen

bisherigen beften Freunden und Befchützern. Wenn auch das

Buch nur die Thätigkeit und das Wirken Rouffean's als

Mufiker behandeln will- fo durfte dennoch nnferer Ueber

zeugung nach ein Ereignißf welches eine gänzliche Umwandlung

in der feiner literarifchen und gefellfchaftlichen Stellung her

beiführtef alfo den größten Einfluß auf feine feelifchen Zu

ftände ausüben mußtef nicht - ohne eingehende Prüfung -

bloß angedeutet werden. Denn hier liegt ein pfhchologifchesf

mit den künftlerifchen Anfchauungen zufammenhängendes

Problem vorf das dem Biographen Stoff genug gab zu ein

ge ender Prüfung, Und wir bedauernf daß der fonft fo

grundliehe Verfaffer diefe Prüfung unterlaffen hat. Der

Bruch Rouffeau's mit den Euehelopädiften bedeutete nicht

bloß eine Aenderung perfönlicher Beziehungen. Er bedeutete

das Verlaffen der Grundfäße jener Mannen die mit den

Waffen des Geiftes für den möglichen Fortfchritt, für die

Entwickelung der Vernunft7 für die Verbreitung der Bildung

kämpften und wirkten und den Uebergang zu jenem ariftokrati

fehen Theile derGefellfchafh die jeden Fortfchrith der dem Mittel

ftande zu Gute käme- mit nngünftigen Augen betraänetf da

gegen für jede poetifehef unmöglich zu verwirklichende Utopie

fchwärmh weil diefelbe nicht gefährlich ift. Daß der court-ert

social und folche Schriften zehnmal mehr zu den Gräneln der

Revolution beitragen würdenf als Allesf was die Encyclopädiften

gefehriebenf das ahnten freilich die neuen Freunde Rouffeau's

nicht. Aueh änderte diefer Wechfel der Be iehungen nichts in

feiner Lebensweifeh noch in feiner Hypo ondrie; fein Ver

folgungswahn nahm zu- mußte ja zunehmenf da er nunmehr

auch feine älteften Freunde fich abwendig gemacht hatte. Das

hinderte jedoch nichtf daß er als Componift mit einer Motette

den größten Erfolg errangf daß fein Name wieder gepriefen

wardf und Gelegenheit zu wahrer Befriedigung nicht fehlte.

Wir müffen die vielen Abhandlungen des fünften

Buches der Biographie übergehenF von denen die „Rouffeau

nnd Gluck" und „Von Rouffeau bis Richard Wagner"*) als

die intereffanteften hervorzuhebenf während die vorhergehenden

uns etwas lang erfchienen find. Wir wollen nur mehr den

letzten Lebensjahren Rouffeau's nnd feiner Thätigkeit während

derfelben einige Betrachtun en widmen.

Was immer gegen ihn und feine Sonderbarkeiten ein:

zuwenden wäre - ein tiefes Mitleiden darf einem Manne

nicht verweigert werden, der mit folchen Gabenf mit folchem

Rufe nur nn Noten-Copiren wahre Befriedigung fand.

Mancher Lefer wird diefes Wort vielleicht befremdlich finden;

wir entgegnen: Wenn ein Mann wie Nouffeau in fieben

Jahren 11-12000 Seiten abfchriebf fo muß er hierin eine Be

friedigung gefundenf in diefe Art der Befehäftigung mehr Eitelkeit

gefeßt haben als in feinen Ruhm als Schriftfte er. Daß

ehemalige Freunde wie Diderot und Grimm härter urtheiltenf

darf Niemanden Wunder nehmen. Denn auch die Beften nnferer

Zeit würden - und mit Recht -- einen mit den höchften Geiftes

aben fo reich Befchenkten hart tadelnx der; fähig- ja berufenf

fich in ehrenhaftefter Weife ein behagliähes Dafein zu eftalten,*)

das elendefte erwählt und zu gleicher Zeit an die Oeffentlichkeit

appellirtf um für fich und feine Geliebtef Therefe Levaffeurh

ein Afhl zu erbitten (Janfen citirt es S. 446); hier mußte eine

vollkommen krankhafte Ueberreizung des Nervenfyftems vor:

herrfchen, Und es war eine größere Befreiung von geiftigen

als von körperlichen Leidenf die ihm der Tod in der Ein

fiedelei von Ermenonville am 2. Julius 1778 brachte.

32 Tage vorherf am 30. Mai- war Voltaire in

Paris geftorbenf „von Rofen erftickt", wie er nachNder

„Apotheefe"**) fagtef die ihm das Publikum am 30. ärz

in der Akademie, auf den Straßen und zuletzt im Theater

bereitetef als feine Büfte auf der Bühne unter braufenden

Vivats gekrönt wurde_ Und hier find wir auf den Punkt

gelangh wo eine Vergleichung der beiden merkwürdigen Männer

angezeigt erfcheint.

- Rouffeau und Voltaire haben beide viele Thaten ethanh

die vor dem Richterftuhle der abftracten Moral un edingt

verwerflich- als Charakterlofigkeit höherer Potenz zu verurtheilen

find. Nur war Rouffeau's Charakterlofigkeit meiftens***) die

Folge eines überreizten Idealismus eines ungeregelten Gefühles;

und „Ein leicht beweglich Herz ift ein elend Gut auf die er

Erde" hat fchon der junge Goethe gefagt (Ode an Behrif f).

Man kann mit vollem Recht behauptenf daß bei den meiften

Charakterlofigkeiten Rouffeau's feine Jntereffeu gewiß nicht

die Veranlaffung waren; wenn er diefe berückfichtigtcf hätte er

ewiß mit feinen Freundenf den Encyclopädiftenf nicht fo ent:

?chieden gebrochen nnd fie fchmählich beleidigtf um in der

ari tokratifchen Gefellfihaft einen fehr zweifelhafte!! Erfaß zu

fu en. Und er würde wenigftens feine Verbindungen mit

die er anders benußt haben. Seine Haltung und feine Ver

kehrtheiten find nur dann ganz erklarlih fobald feine Ge

mutßsrichtung und die Zeitf in der er lebtef richtig ins Auge

gefa t werden. Jene Periode war die der Auftlarungf des

Strebens nach Herrfchaft des Geiftes über die Vorurtheile

von denen Manches im Gemüthe wur elte. Rouffeau wollte

in folcher Zeit der Mann der reinen Smpfindungenh des Ge

müthes feinf und fo zu fagen aus diefem heraus die Welt

um eftalten. Kein Wunder7 daß er in Frankreich fo oft an

ftie f Andre oder fich felbft verleßte- und daß er zulth in

Deutfchland- wo damals die „Schöne See(en":Theorie im

Schwange warh mehr Vewnnderer fandf als im eigenen Lande.-f-)

Bei Voltaire dagegen läßt fich nachweifenf daß die meiften

feiner Charakterlofigkeiten aus Habfucht oder Neid entftanden

*l tlnwillfiirlich kam uns beim Anblicke der obenerwähnten Ueber

fchrift ein Sah aus nnferen Tagebuch vom Jahre 1876 ins Gedächtniß:

„Wie thöricht, aus den Schriften eines Mannes auf deffen Sinnesarß

befonders aber auf feine Handlungsweife fchließen zu wollen! Der

Berfaffer des „Emile“, des Buck)er das Erziehungsreform predigt7

fandte feine Kinder ins Findelhaus; Richard Wagner predigt gegen

den Luqu preift das Volk als den einzigen Künftler der Zukunft

läßt die theueren feidenen Wandtapeten feines Wahnfried-Arbeits

zimmers abreißeu, durch andere erfeßenf nur deren Farbe mit feiner

Textftinnnung in Einklang zu bringen. Und wer die fehr uuhofmiißigen

Aue-drücke lieftf die Goethe in manchen feiner fpäteften Gedichte nieder

fchrieb, der mag fich den ernfthaftefte Etiqnette beobachtenden

Geheimrath fchwer vorftellen können.“

“ij-,_

td) Man (efe auf S. 442-44 der Biographie die Darlegung der

Befuchef welche Rouffeau empfingf man nrtheilq ob er im Stande war,

fich eine ganz unabhängige Stellung zu fchaffem in welcher er nicht

mehr gezwungen warf von der liiftigen Neugier begafft zu werden.

KMt) Das Wort ift in Dan. Strauß' „Voltaire“ auf dies Ereigniß

angewendet. Wir folgen iiberhaupt in den weiteren Darlegungeu diefer

Biographief weil fie die loberfiilltefte ift.

*Wi Nicht immer - das Verhalten gegen feine Kinder cricheint

uns durchaus verwerflich, trotz der platonifchen Erklärung Janfensf

die auf das 18, Jahrhundert nicht paßt.

+) Doch darf nicht vergeffen werden, daß auch die edelften deutfchen

Männer zu den größten Bewunderern Rouffean's gehörten. Höehft inter

effant war es uns, ein Urtheil Goethes über den Botaniker Rouffean zu

lefenf das er zu einer Zeit fchriebF wo er alles Empfindfame fchon

lange abgeftreift hatte (1824): „Wer wollte nicht dem im höchften

Sinne verehrten Rouffeau auf feinen einfamen Wanderungen folgen,

wo er, mit dem Menfchengefäflechte verfeindeh feine Aufnierkfamkeit der

Pflanzen- und Blumenwelt zuwendetf und in emter geradfinniger Geiftes

kraft fich mit den ftillwiegenden Naturkindern vertraut macht u, f. w."

(Bildung und Umbildnug orgauifcher Naturen.)
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find; und wenn er fich einmal durch verletzte EitelkeitF alfo

durch ein Motiv7 bei dem wenigftens eine gewiffe fittliche

Unterlage vermuthet werden kaunf zu einer unbefonnenen That

hiureißen ließh fo verftand er dabei immer- für feine nter

effen eine kleine Hinterthür offen zu laffen. Es wäre fedoch

ebenfo ungerechß Voltaire als einen fchlechten Menfchen hin

zuftellem als es falfch wäre- Rouffeau als einen unbedingt

guten zu preifen. Es foll hier nur feftgeftellt werden, daß

nicht die unmoralifchen Thaten Rouffeau's ihm fo viel

Feindfchaft zugetragen habenf fondern die Schwächem die Wider

fprüchef zu denen er fich manchmal durch Wandlung feiner

moralif ch er Ueberzeugungen hinreißen ließ. Voltaire kam es gar

nicht darauf anf eine von ihm verfaßte anonyme Schrifß die

Anftoß erregtef gleich öffentlich mit allen mb_ lichen Be:

theuerungeu zu verleugnenf während er zu glei er Zeit im

Geheimen fiir deren ftarkfte Verbreitung forgte und vielleicht

eine nenn noch ärgere entwarf. Rouffeau hat einige Male

öffentlich feine früheren Ueberzeugungen widerrufen, aber

niemals feine Meinungf gefchweige denn feine Berfafferfchaft

verfteckt, Und wenn ihn der gerechte Vorwurf trifftf daß er

aus feinen geiftigen Arbeiten nicht jenen Vortheil zog7 den

jeder Künftler fchon um der Selbftbefriedigung willen an

ftreben foll; daß er aus Bizarrerie den Notencopiften abgabf

um feine Eriftenz zu friftenf und fich tief erniedrigte- fo kann

man dagegen von Voltaire fagenf daß er kein Mittelchen zum

Gelderwerbe verabfäumteh und fich immer als ein fehrf als

ein zn gewandter (iiefchäftsmann bewährte, Daß er aber

feinen Reichthum fpäter benußte- um einen kleinem armen

elenden Weilerh Fernehh zu einem behaglichen Wohnorte für

zahlreiche arbeitfame Familien umzugeftalten; und daß er mit dem

anzen Anfehen feines Namens mit der ganzen Macht feiner

?feder gegen die an den Familien Ealas- Sirven und de la

Bari-e verübten Graufamkeiten fie reich auftrat: das fichert

ihm dankbare Unfterblichkeit; das eweift auch wie ein Mann

von fcharfem Geifte und wenigem Gemüthe doch der Menfch

heit beffere Dienfte zn leiften vermag als der idealiftifche

reine Gennithsmenfch; jener fucht mit kluger Berechnung erft

den richtigen Weg, dann aber fchrcitet er mit feftem Schritte

muthig auf das Ziel los; diefer folgt dem Drange des Herzens

ftiirzt iu das Dickicht und muß verzweifelndf von Dornen

und Neffeln verwundet- umkehrem ohne ein Ziel gefunden

zu haben. Er hat Anrecht auf unfere Bewunderung auf

unfer tiefftes Mitgefühlf Zenem aber inüffen wir Dank und

Lob zollen, wenn wir ihm auch nicht Sympathie widmen.

Voltaire war bei all' feinen Verfidien immer liebens

würdig und beliebtf Rouffean war oft riesgrämig und un:

liebenswürdig- felbft wo er Treue und erläßlichkeit bewies,

Der Spötter Voltaire errichtete eine Kirche mit der über:

müthigen Auffchrift „1)80 erexjt ?Ui-erde“. (Ueber den

„reinen Religionseifer" lefe man Strauß' Buch S. 282-83.)

Er machte fich den Spaß, in feiner Kirche als Prediger auf

zutreten; er fchlug der Geiftlichkeit überall ein Schnippchem

aber im Ganzen ftand er auf leidlich gutem Fuße mit ihr.

Und hätte er nicht die letzte Oelung verweigert- um „nicht

wie ein Wagenrad gefchmiertth in die andre Welt zu kommenx

fo hätte ihm ir end ein Würdenträger der Kirche eine fchöne

Leichenrede geha ten. Des wahrhaft frommen Rouffeau beftes

Werk wurde von Henkershand verbranntf er felbft fand Jahre

lang kaum ein Afyl vor den Verfolgungen der frommen Leute

in Genf und Bern. - Doch genug!

Das Buch des Prof, Janfen ift ein fehr dankens

werther Beitrag fowohl zur Enlturgefchichte als zur näheren

Kenntniß von Rouffeau's Streben und Wirken. Es ift die

Fructhforgfamften Studiums aller Quellen. Wenn wir auch

den unfch nicht unterdrücken k5nnen- daß der Verfaffer die

verfchicdenen Quellen beffer in ein einziges überfichtliches

Becken leiteteh daß er nicht fo oft bald vor-f bald zuruckgriff

in feiner Darftellung und dem Ganzen mehr organif e Ent

wi>elung gabf fo dürfen wir andererfeits mit gutem ewiffen

das Werk allen Freunden gewiffenhaftefter und gründlicher

Forfchung und ernften Lefens empfehlen; und nur für folche

ift es ja gefchrieben worden.

Ein realiftifcher Roman.

Unter den neu aufgetauchteu Talenten hat fich Hermann

Heiberg in verhältnißmäßig kurzer Zeit eine geachtete Stellung

erworben. Schon fein erftes Auftreten war glücklich. In den

feuilletoniftifihen „Vlaudereien mit der Herzogin von See

land" pflegte er mit Gefchick das Gebiet der novelliftifchen

Skizzef wobei er fich namentlich die fkandinavifchen Erzähler,

vor Allen Kiellandx zum Mufter nahm, Die fpäteren Werke

beftäti ten fein eigenartiges Talent für die fentimental

farkaftifche S ilderung des Kleinlebens. welehe fich einerfeits

in fcharfer iedergabe der Wirklichkeit efälltf aber doch

wieder einer gewiffen romantifchen Bhantaf ik huldi t, Eine
Gefchichtq wie die „Goldene SchlangeC ift in unfgerer Welt

ebenfo unmöglich wie die märchenhafte Abenteuer-Stimmung

in „Ausgetobt“. Das Befte bot Heiberg 'edenfalls in feinen

fonft reiht unerquicklichen „Ernfthaften Gefmichtenlß zumal in

der Erzählung von dem an eine alte Frau geketteten Ehemann7

der fich in ein Verhältniß mit feiner Gouvernante einläßt.

Was mich bisher abhielt- in den Chorus von Heiberg's Be:

wunderern, zu denen fogar auch fein en erer Landsmann und

Freund Theodor Storm gehört7 einzuftimmenh war die rohe,

geradezu fäfülerhafte Formf das wenig entwickelte Stilgefühl

diefes Autors. Bei der Lefun feiner leßten Erzeugniffe ift

kaum eine Seite von meinem aufftiliftifche und logifche Schnißer

fahndenden Bleiftift frei geblieben- und mehr als einmal war

ich verfucht- die fogar von einem Karl Frenzel gelobten Bücher

ungeduldig wegzulegen.

In feinem neueften Roman: „Apotheker Heinrich“,*)

hat fich das wefentlich gebeffert. Die vorherige Veröffent

lichun in einem Familienjournal fcheint fehr wohlthätig auf

das erk eingewirkt u habenf denn ich finde nur mehr

weni e der fonft für Heiberg typifchen Stilblüthen und an:

fprquvoll aufgebauf ten Gemeinpläße. Dafür zeigen fich

alle feine Vorzüge in vollftem Lichte. „Apotheker Heinrich“ ift

ohne Zweifel Heiberg's beftes Buch.

Es ift eine AlltagsgefchiGteh die fich mit wenigen Worten

erzählen läßt, Der Apotheker Heinrich hilft dem Bhyfikus

von Kappeln in Schleswig aus einer financiellen Bedrängniß

und knüpft daran die Bedingung dafür die Hand feiner

Tochterf der um zwanzig Jahre jun eren Doraf zu erhalten.

Das hübfche Mädchenf deffeu Back fchjahre nicht ohne die

üblichen Liebeleien abgelaufen find7 das aber brav und edel

?blieben ift- weiß, daß e ihr ?eVeiisglück dem Wohl ihres

lternhaufes zum Opfer ringen o und reicht dem egoiftifchcu

alten Xunggefellem der „fo großf ja felten“ gehandelt hat,

nach urzer Weigerung wirklich die Hand. Ihr ehelicher

Jammer fängt f on auf der Hochzeitsreife an. Die Verbin

dung bleibt kinder osf und auch diefer Umftand ma zu ihrem Un:

glück beitrageny woran Heiberg fonderbarerweie mit keinem

Wort erinnert. Dora wird von Heinrich geiftig unterdrücktf

körperlich mißhaudeltf zu Tode gequält. Einmal erkrankt

Heinrich lebensgefährlich; feine Frau pflegt ihn voller Auf

opferungf aber das ändert gar nichts; kaum ge und gewordenf

plagt er fie von Neuem. Sie bäumt fich auf, troßt ihmh ver:

nichtet ihn moralith aber fie muß den Schmerz erlebeuf daß

ihre eigenen Eltern ihr Unrecht geben und zum Frieden

mahnen. Zuleßt tritt die phyfifche Folge ihrer feelifchen

Qualen ein. Beim Vogelfchießen erblindet fie plötzlich. Der

fähe Ueber-gang aus der Hitze in den feruhtkalten Bierkeller

ift daran fchu dF meinen die Lente- in Wirklichkeit aber ift es

eine Folge des jahrelangen Weinens. Doch ihr Elend ift

noch nicht zu Ende. Die unheilbar Erblindete kommt mit

dem Geliebten i rer Jugend noch einmal zufammenf aber er

befindet fich auf der Hochzeitsreife. Als ihr füräfterliches

Schickfal ihren unmenfchlichen Gatten nicht rührt und weicher

ftimmt und die Mißhandlungen ihren Fortgan nehmenf da

verliert die Dulderin endlich den leßten Reft Lebensmuth.

Sie taftet fich in ein Schiff, ftbßt vom Lande und treibt in

die See hinaus, Dann kniet fie niederh erhebt betend die

ik) Leipzig, W. Friedrich.
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Arme zum Himmel und gleitet fanft in die Tiefe hinab.

„Für eine Secunde durchdrang ein heiliger Schauer die Bruft

ihrer Freunde-7' heißt es in Heiberg's überfchwäuglichfier

Manierf „denn wie ein überirdifches Wefenf das nuwiderfteh:

lich angezogen wirdf zurückzutauchen in den goldenen Feuer:

quel( des Lichtesf das einft feinen Lebensfunken wecktef tauchte

die Geftalt ins Meer." Die Strafef die den „herzlofeu

Schurken in der Apotheke" triffß ift fehr gelinde. Heftige

Stimmenf laute und verfteikte Drohungen erheben fich- und

diefe werden fo allgemeinf daß von feiner Wahl zum Bürger

mcifter nicht mehr die Rede ift. Er verkauft fein Haus und

Gefchäftf verfchwindet aus Kappelm ohne Abfchied zu nehmen

„Und 'büßet dort im fernen Land

Die Schuld als TabaksfabrikantC

wie man bei diefem glaubwürdigen Bröbchen echt irdifcher

Gerechtigkeit mit peffimiftifchem Behagen fchließen möajte.

Zn der Wahl feines Stoffes und zum Theil in deffen

Behandlung zeigt fich Heiberg als echter Realift. Die eraete

Schilderung der .WirklichkeitF fo wie wir fie namentlich bei

den Franzoer diefer Richtungf aus Balzae's Meifterwerkeu

„Lnge-nie Eranüet“, „lu-.8 ken-611W pam-1'684* und „Wire

Coriot“, aus Flaubert's „hlnciame 130781-57“ und namentlich

aus Zola kennenf ift auch Heiberg's Ideal. Da wird jede

überrafchende Erfindung jede außerordentliche Jutriguq jedes

romantifche nnd romanhafte Element aus der Dichtung ver

bannt. Was fich immer und überall hat begeben. das allein

veraltet nief könnte das Credo der Realifieu und Naturalifien

heißen. Sie gehen auch jeder Bercrößerung und ("dealifirung

aus dem Wegef zerfafern i r Oliject in kleine t etails und

gießen die Lau e der peffimiftifchen Bhilofophie darüber aus.

Das Alles trifft auch bei Heiberg's neuem Romane zu„ be

fonders bei dem weitaus befferen erften Theil. Die Schilde

rung der Backfifehjahre ift vortrefflich, Hier möchte ich auch

nicht einen Zug, keine Scene miffeu. Wie hübfch ift nicht

die Schilderung des harmlofen Berhältniffes zu dem heimlich

dichtcnden Auguft Semmlerf dann das weniger harmlofe zum

Vetter Bernhard und dem alten Junggefellen Heinrich! Die

Eintragungen des jungen Mädchens in ihr Tagebuch treffen

in Ausdruck und Anfchauung den Backfißthceent. Das

Kirfäjeiipflückem die Nußerudtg die Befteigung des Thnrmes

find gute impreffiduifiifche Bilderf an piein air gemalt.

Treffltch find ferner die komifchen Nebenhandlungcnf wie

der Krieg in der Apotheke zwifchen den beiden Angeftcllten

Schubhe und Semmler, die Eharakterkbpfc des Provifors

Tibertius und des vierfingrigen Gehülfen Kordes und

die Mufterkarte der Kappeler Honoratiorenf wie denn anch

die von Meliffef Majoran und Bfeffermüuz durchduftete

Atmofphäre des Apothekerhaufes7 der ganze troftlofe Dunftkreis

des kleinftädtifchen Spießbürgerthnms das Buch durchdringt.

Hier ftellt fich Heiberg faft ebenbürtig neben Flaubert's Schilde:

rung des Apothekers Homaisf welcherf die griechifche Mütze

auf dem Kopfe, feine Drognen mif t und ftolz darauf iftf

ihre lateinifche und griechifche Benam ung zu kennenf und der

ganzen provinzialen Dummheitf an der Madame Bovarh zu

Grunde geht.

Heinrich und Dora find anfangs pfhchologifä) gut durch:

eführt. Da fügt fich logifch Zug an Zug und Heinrich's

?chlauer Egoismus z. B. wird fchon von feinen erften

Begegnungen mit Dora und feiner Abfertigung Semmler's

und Schubhe's ab eleitet. Die Eharakterzeichnung ver

fchlimmert fich erft fpäterf wobei es befonders ftörend wirkt

daß der Verfaf er zu fehr gegen Heinrich Partei

ergreift. Diefer it entfchieden ein Lumpf aber nicht der

Schuftf den Heiberg aus ihm macht. Nicht alle Zügef um

derentwillen Heiberg ihn verdammtf fprechen gegen ihn. Daß

Dora z. B. drei, fage drei Dutzend Billets dem Schmieren

komödianten abnimmtf ift ebenfo gefchmacklos als leieht

finnigO nnd verdient einrich's Rüge vollauf. Auch

ift ora's Sentimenta ität und ihre Sehnfucht nach

dem Geliebten ihrer Jugend für einen praktifchen Ehemann

mit Recht unausftehlich. Schuld gegen Schuld gemeffem ift

Dora nicht minder belaftet als ihr unwürdiger Ehethrann,

Ueberhanpt hat Heiberg feine Heldin ftark idealifirt. Der

wahre Realit hatte fie viel logifcher fich entwickeln laffen.

Empfindfam und empfindlich der Liebelei nicht abgeneigtf wie

fie fich in ihren Backfifchjahreu zeigtf kann fie im Elend einer

unglücklichen Ehe unmöglich zu einem folchen Dulderideal

heranwachfen. Der Ehebruch ift die logifche Eonfequenz

derartiger Anlagen und Berhältniffe. Dazu ift aber Heibergf

der für deutfche Familienblätter fchreibtf viel zu ängfilichf

obgleich auch ihm der logifche Schluß ganz klar ift. Einen

Augenblick hat es faft den Anfchein, als ob Dora fich für

Tibertins etwas lebhafter intereffirtef aber nein7 bewahre der

Himmel! fie fühlt nur höchft platonifch für ihn und unter:

ftüßt fogar feine Heirathscandidatur bei Ehriftine Laffen.

Ebenfo erweckt die Begegnung mit Auguft Semmler auf dem

Trockenboden manche verwandte Erwartung, die fich nicht

erfüllt, und nach der überfchwänglichen Schilderung des

Widerfehens mit Bernhard wird man durch die Notiz über:

rafcht und - beruhigt, daß der Better fich auf der Hochzeits

reife befinde und alfo an eine gute Löfung gar nicht mehr

zu denken fei. Ein richtiger Realift wäre wohl fchwerlich auf

Heil'erg's plumpen Effect mit Dora's Erblindung verfallen

und hätte eher ihr häusliches Elend noch mehr ins Schwarze

gezeichnet. Er hätte das intime Zufammenleben mit einem

verabfcheuteu Gemahl gewiß mit reicherem phhfiologifchen

und pfhchologifchen Detail ansgeftattet. Vielleicht hätte

Dora ein Kind geborenf und zu den Eheftandsqualeu wäre

auch noch der Kinderjammer gefügt worden. Heiberg erfpart

uns diefe Mat-term und wir danken ihm dafür. agegen ift eine

Emma Bovarh bei ihrem Selbftmord entfchieden viel logifchet;

als Dora Heinrich. Jene nimmt aus dem Giftfchranke des

Apothekers Homais eine Dofis Arfcnik7 welche Dora- die

in der That einmal daran denktf viel bequemer haben könnte.

Statt deffen taftet fich die Blinde melodramatifch iu ein Schiff

und ertrinkt. Diefer Unterfchied bezeichnet ganz genau den

Bunltf bis wohin der fentimentale Heiberg dem Realismus

huldigt.

Mit der Hanpthandlnng find einige mehr oder minder

anmuthige Epifoden verknüpftf wie die Liebe des vielleicht ur

fprünglich für Dora beftimmten Provifors Tibertius mit der

Eapitäustochter Ehriftine und feine Kämpfe um ihren Befiß

gegen die nur fürs Waffer fchwcirmende Eapitänswittwe.

Gegen den Schluß drängen fich auch zwei andere Nebeufiguren

mit der Liebes-f Berlobungs: und Ehegefchichte des Barbiers

Glitfch und der Schneiderin Mile Kuhlmann dorf die in dem

Schüßenkönigthum Glitfch's ihre Apotheofe findet. Andere

Nebenhandlungen find weniger anmuthig und doch ebenfo

breit entwickelt. Heiberg trifft der Vorwurf- daß er die Be:

deutung der einzelnen Scenen nicht abwä t. Ihm ift Alles

gleimive1*thig und gleich wichtigj und da urch lenkt er die

Aufmerkfamkeit des Lefers ab und wirkt ermüdend. Auch die

Einzelzügß womit er zumal den Dialog ausftattet und die

er gerne in Barenthefe einfügtf mögen nur das Entzücken

Derjeuigen bilden/ die nicht wiffenf wie billig folche Anhänfung

von Detail ift und daß dies keine befondere Beobachtet _s

gabe verlangt. Dabei führt Heiberg oft ganz gleichgültige

Züge an7 die nichts Eharakteriftifches haben. Dies gilt

namentlich von einer unappetitlichen Gewohnheit .Heinrichsx

anf welche Heiberg immerfort zurückkommt. Einmal

bleibt der Apotheker „noch eine Zeit lang nachdenklich gegen

den Schreibtifch gelehntf und wahrend er nach einer fchlechten

Gewohnheitf die er neuerdings angenommen hatte/ mit einem

Schildpattfabricat(!) in den Zähnen ftoehertef kamen ihm

allerlei Gedanken." Ein andermal fteht er, „die eine Hand

mit Zahnftochern(?) befchciftigendx die andere in der Hofen:

tafche bergendf niit feinem unbeweglichen Geficht vor dem Ofen“

und ein drittes Mal pußt er fich „während des Sprechens

die Nägel und knipfi ein Fingerwürzelchen(?) ab." Offenbar

carikirt ift es aber) wenn von einem „einzigen fpißenf weißem

impertincnten Schneidezahn“ gefagt wird„ daß er zu lächeln

fchien, Dahin gehören auch gewiffe immer wiederkehrende

.Bilder- die ftatt der angeftrebten Anfchaulichkeit nur den Eindruck

der Dürftigkeit erwecken. So fliegt einmal „der zauberifihe

Schatten des Liebesgottes" über die Gefichter; bald darauf

fliegen „luftig fchelmifche(?) Geifter" über Dora's Geficht
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während ..heimlich die Geifter des Haufes in den Ecken fihcn

und vergnügt kichern." und fpäter umfpielen abermals den

Mund ..reizende Geifter der Schalkhaftigk'eit." An find

Heiberg's Beiwörter felten von jener farbigen und platifchen

Kraft. die der Realismus fordert. Nichtsfagende Ausdrücke.

wie „reizend" und „reizvoll" kehren immer wieder. Oder

der Verfaffer verfällt in feine alte Ueberfchivänglichkeit. die

fo fchle t zu der realiftifchen Frifche und Schärfe feiner

Kleinma erei paßt. Dann unterbricht er feine fonft anfchau:

lichen und feffelnden Naturfchilderuiigen. z. B. die fchwiiiigvolle

des Schneefturins. mit den Aiisrnfen „Abi“ uiid „Oi" und

„Hal" oder er geht ganz in Rührung unter und leiftet die

folgenden überfpaiinteii Stellen. die wie aus einem Blauftrumpf:

roman gezogen fiheinen.

..Abi Das litteft Du. frommer lachender Himmel. mit Deinem

goldenen Soniienfchein und Deinem Sommergepränge? So warfft Du

in die heitere Luft Dein häßliches Grau und trafft Die. um die Deine

Engel fchon in faiifter Wehmuth fich härmtcn - - ?“

..O fündhafte Unnatiir. die diefe iinfchuldigen Augenfterne vernichtet

hatte. die den Spiegel einer folchen Seele zerftörte. die grauiam und

unerbittlich eines Kunftgebildes Zierde vernichtete. ..O Du. Du“ -

ftöhnte es dann fo herzzerreißend. feelenzerriffen durch den Raum. daß

felbft ein Teufel in allen feinen Fibern hätte erzittern müffeii. wie hier

ein Menfchenleben zerfaferte - in Jammer zerfloß. fich anflöfte. -

hinftarb im letzten Aiifzucken - -“

Derlei Stellen. die fiimmungsvoll fein follten. haben auch

noch den Nachtheil. daß fie mit ihrer fubjectiven Heftigkeit

ein unkünftlerifches Sichvordräiigen des Verfaffers bedeuten. Jin

realiftifchen Roman foll fich aber der S riftfteller nie zeigen.

niemals in feinem Namen fprechen. .. ie Moral von der

Gefchicht'" hat nur der Lefer zu fprechen.

Theophil (Zolling.

üarl ll.

Von Bruno Gebhardt.

..Got hat uns ein jungs edliß blut zum haubt geben.

damit viel herhen zu grofer guter hoffnung erweckt.“ Diefe

Worte Luther's fprechen die Stimmung des deutfchen Volkes

iin Jahre_ 1520 aus; das ..iuii s edliß blut" ioar Karl l7.

Die große Entfeheidungsfiunde hatte gefchlagen. unter

ftürmifcher Zuftimmung feines Volkes hatte fich der Refor

mator von Rom los efagt. der Kampf begann. deffenf ickfals:

fihwere Gewalt auf ahrhunderte hinaus die Gefchieke entfeh

lands. Europas beftiminte. Jn demfelben Augenblick trat ein

neuer Herrfcher an die Spitze des Reiches. ein junger Mann

von zwanzig Jahren. der in feiner Hand fchon die Regierung

über Spanien. die Niederlande. Neapel und Sicilien. die neu:

entdeckten Länder Amerikas und die Jiifeln Weftindiens ver:

einigte. Als* er jeht nach langwierigen Jntriguen zum Kaifer

qewahlt wurde. ge chah es nicht zum wenigften unter dem

ruck der öffentlichen Meinung in Deutfchland. unter dem

Jubel_ der nationalbegeifterten Humaniften und der reform:

begieri en Ritter. die in dem jungen Fürften den Verwirklicher

ihrer unfche und Pläne zu erhalten hofften. Mit feinem

Regierungsantritt beginnt in der allgemein europäifchen und

in der deutfchen Gefchichte eine neue Epoche. mit deren Schilde:

das Werk des Profeffors Hermann Baumgarten")

e a ig.

Es ift ein fchwer Stück Arbeit. das der Straßburger

Gelehrte begonnen hat. zu dem er aber. der treffliche Kenner

deuthr und fpaiiifcher Gefchichte. wie wenige Andere berufen

ift. ie Literatur über diee Zeit ift außerordentlich reich.

und doch wieder nicht reich genug. um wirkliche Vollftändig:

*) Gefchichte Karl l7. Erfter Band. Stuttgart. Cotta.

keit zu bieten; .Quellen uiid Specialarbeiten criftireii in Hülle

und Fülle. und doch bleiben viele und wichtige Fragen iinge

löft. weil das Material zu ihrer Beantwortung noch in den

Archiven ruht. Sollte aber deswegen eine zufammeiifaffende

Bearbeitung des Borhandeuen unterbleiben. weil noch keine

Vollkommenheit zu erreichen ift? Sollte deswegen eine der

ivichtigften und folgenfchwerften Perioden iii ihrem Zufanmien:

hauge für den Nichtfachmann unzugänglich bleiben. dem es

nicht möglich ift. fich aus Monographien und Ouellenpiibli:

cationen eiii Bild zu componiren. während das einzige zu:

faniiiienfaffende Werk. Robertfon's kithorz* ot' the rei otthe emperor Simi-168 ll, im Jahre 1769 erfchienen. ?ädngft

veraltet ift? Gewiß nicht! Denn da wäre ja wirklich das

Beffere der Feind des Guten. Wir unterfchreibeii mit Freude

die Worte Baumgartenls. die der nachhaltigften Beherzigung

werth find: ..Wenn die umfaffendften Piiblicationen. die fcharf

finnigften Forfchungen Deeennien hindurch fo gut wie unbe

nutzt daliegen. wenn fie fchließlich durch ihre Maffenhaftigkeit

fogar für den Hiftoriker unerreichbar werden. der fich nicht in

die Enge einiger Deeennien einfperren ma . fo ift das für das

wirkliche hiftorifche Wiffen wenig förderlich!, Sie ins Grenzen:

lofe zu vermehren. ohne den Verfuch. die hiftorifche Summe

aus diefen koftbaren Materialien zu ziehen. ift ein Unterfangen.

das mit dem wahren Sinne wiffenfchaftliiher Forfchung iin

Widerfpruche fteht.“ .

Eine unzweifelhaftc Wahrheit! Wenn Ranke hätte warten

wollen. bis das ganze Material für die Gefchichte der Päpfte

lückenlos vorliege. fein bedeutendftes. iii feinen Wirkungen fo

weit reichendes Werk wäre heute noch ungefchrieben. Die

Gefchichte ift eine Wiffenfchaft fürs Le en. ni>ft für die Ge:

lehrteiiftiibe. Bändereiche Pnblicationen von Chroniken uud

Actenftücken. die außer dem Gelehrten kein Menfch in die

Hand nimmt. find todter Stoff. der nicht aufs Leben wirken

kann. Erft die auf diefem Material aufgebaute küiiftler'ifche

Darftellung vermag über den gelehrten Kreis hinaus ihren

Einfluß zu üben. Man fehe doch. worauf unfere großen

:Hiftoriker ihre Ruhmestitel' gründen: am wenigften auf die

ederbeifchaffung des Materials. am ineiften auf die zufammen

faffende Darftellung. Sie ift die wahre Königsarbeit. während

jene doch nur. wenn auch nothwendige. Kärrnerarbeit ift.

Die Zeit. in die Baum arten's feffelnde Schilderung uns

eiiiführt. wird ftets das höchfte Jntereffe des Gefäjichtsfreundes

erregen; fie ift die Geburtsftunde einer neuen Welt. die wir

in ihrem Werden belaufchen; wir betreten den Boden. in dem

unfere politifchen und kir lichen Bildungen wurzeln. auf dein

die moderne Eultur erwu s.

Es ivar am 18.April des Jahres 1521. als Martin

Luther vor Karl l7. nnd dem verfammelten Reichstage dic von

ihm verlangte Erklärung des Widerrufes verweigerte. Am

folgenden Tage legte der Kaifer den Kurfürften und Fürften

ein Schriftftück vor. in dem er auf das Energifihfte feinen

Willen ausfprach. die Keherei auszurotten. Es ift ..das erfte

Schriftftüik. von dem wir wiffen. daß es das Erzeugniß feines

eigenen Geiftes war". es ift die erfte felbftftändige Regierungs

handluiig des jungen Fürften. Wie war der einundzwanzig

jährige Mann befchaffen. der diefe Laft von Kronen auf fich

trug? Wir können nur wenig auf diefe Frage antworten;

wir wiffen von feiner Jugend nnd feiner Erziehung fo gut

wie nichts - der einzige Eharakterzug. der erkennbar hervor:

tritt. ift eine ftren kirchliche Gefinnnn. Sie bewog ihn.

der bis dahin in a en Angelegenheiten a s ein bloßes Werk

zeug iii der Hand feiner Räthe erfcheint zu diefer Stellung

nahme Luther und dem deutfchen Volk gegenüber. Dahiii

waren in.diefeni Au enblick alle Hoffnungen. die ein in feinen

Tiefen erregtes Vol auf ihn gefeht hatte. da in alle Erwar

tungen. die bei feiner Wahl in fo lautem Jubel fich kund:

gethan. Aber wie hätte es anders fein können? .Karl und'

Luther -a ..hier begegneten fi zwei Welten. die kein Ver

ftändnifz für einander haben onnten. Der iiiächtigfte Für-ft

der Erde. deffen Thun und Laffen die politifche Berechnung

vorfchrieb. und der arme Mönch. der niir der Stimme feines

Gewiffens folgte; der Weltmoiiarch. der die Jntereffen von

Nationen und Reichen gegen einander abzuwägen und zu

wahren hat. und der fchlichte deiitfcheMann. der nur für fein
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-deutfches Volk lebte und firebte; der Herrfcher Spaniens. der

in diefem Augenblicke fein Land von den furchtbarften Revolu:

tionsftürinen durchtobt fah und nun erkannte. was ein Volk.

das feiner Banden fich gelöft. vermochte. und der kühne

Stürmer. deffeu Unterfangen alle feftftehenden Gewalten zu

erfchüttern fchien; der Enkel der katholifchen Könige und dent:

fehen Kaifer. der auf den Höhen der Menfchheit geboren. und

der Eislebener Bauernfohn. der aus den Tiefen des Volkes

emporgeftiegen war; der länbige Schüler Adrian's von

Utrecht und der gebannte Verfaffer des Büäfleins ..Von der

Freiheit eines Ehriftenmenfihen". - welch' ftärkere. fich aus:

chließende Gegenfäße find denkbar? Und dennoch gibt es

einen Berührungspunkt zwif en beiden Männern. die ihrer

Zeit den Stempel aufdrückten. Auch bei Karl war es der

innerfte Trieb feines Herzens. der ihn gegen Luther aufftachelte.

auch ihm war es Gewiffensfache. fo und nicht anders zu han

deln. auch er folgte der Ueberzeugung. die in ihm lebte. und

nicht der politifcheu Berechnung und kühlen Ueberlegung.

Diefe hätte ihn nach der ganzen Sachlage von der rafchcii

That zurückhalten müffen. hätte ihn hemmen müffen. fich in

einen feindlichen Gegenfatz gegen den größten Theil des deut

fchen Volkes zu ftellen. Denn in demfelben Augenblicke. in

dein er ausfprach. an die Ausrottung der lutherifchen Ketzer-ei

feine ..Reiche und Lande" zu fehen. wankten diefe auf die ge:

fährlichfte Weife: in Spanien wüthete der furchtbarfte Auf:

ftand. der Krieg mit Frankreich ftand vor der Thür. die

italienifchen Befißungen waren bedroht. weder Einland noch

der Papft fihienen Hilfe bieten zu wollen. der eldniangel

ftieg aufs-Aeußerfte. die deutfchen Stände zeigten fich. wie

immer. fchwierig in ihren Bewilligungen. im Volke gährte es

Verderben kündend - ein Moment der höchften Gefährdung.

Er gin vorüber. aber was während der ganzen Regierung

des Kaifers fich zeigte. was alle feine großen Entwürfe lähmte.

was ihn vor der Zeit in feinem Mnthe und feiner Kraft

brach. das trat fchon damals zu Tage: ..Seine Macht war

zugleich feine Schwäche." Ein großer Eroberer. wie Alexander

oder Napoleon. der Länder und Meere unterworfen hat und

in eherne Feffeln fchnürt. kann daran denken. eine Univerfal:

monarchie zu errichten. Der Ufurpator fragt nichts nach

Volksrechten oder verbrieften Privilegien und braucht nichts

danach zu fragen. feine eiferne and hält Alle gleichmäßi

nieder. gleiche Knechtfchaft für A e. die fein Schivert traf. it

die Signatur feiner Herrfchaft. Gewiß trägt ein folches

Staatswefen den Keim des Todes in fich. gewiß zerfällt es

mit dem Moment. in dem der Herrfcher von der Weltbühne

abtritt oder durch die erfte Niederlage feine Schwäche verräth.

aber immerhin vermag eine mäajtige Perföiilichkeit mit Gewalt

u wahren. was mit Gewalt errungen ift. vermag das Wider:

fpie( entgegenfteheiider Jntereffen niederziihalten. weil fie

überhaupt keine K'ntereffen aufkommen läßt.

Anders der Herrfcher. der auf dem efetzlichen Wege der

Erbfihaft oder Wahl auf den T ron ge angt. Er muß den

Völkern ihr Recht laffen. damit fie fein Recht anerkennen. er

muß das Geer erhalten. weil auf ihm feine Macht beruht.

Man könnte faft das bekannte Wort modificiren und fagen:

Ein Herrfiher bewahrt fich feinen Staat nur durch die Mittel.

durch die er ihn erlangt hat.

Karl 17. war Herrfcher über viele Staaten. aber er war

kein Univerfalherrfcher im eigentlichen Sinne. Wie ganz

anders war feine Stellung iu den Niederlanden. in Spanien.

in Deutfihland! Und waren denn die Jntereffen aller feinem

Scepter unter ebenen Länder fo gleiche. daß eine einheitliche

Politik für a e gelten. für alle fegensreich fein konnte? Wider

fpriiht fich nicht aufs Aeußerfte. was für Deutfehland nothwendig

war. und was Spanien bedurfte? Welchen Nutzen konnte das

deutfche Reich von einem Kriege mit Frankreich erwarten. zu

dem doch die Erhaltung der fpanifchen Monarchie iii ihrer

Jnte rität gebieterifch drängte? Wie mußten die Niederlande

den Frieden fordern. der um Neapels willen unmöglich war?

Jin Grunde genommen kümmerte fich allerdings die damalige

Politik nicht darum. was die Jntereffen der Völker wünfchens:

werth machten. fondern was aus dynaftifchein Jntereffe rath

fam war. und diefes ?Nächte fcheinbar Erweiterung der Macht.

Doch der Begriff der acht war in jener Zeit ein anderer als

ente. Mau hat oft Karl 17. und feinen Gegner Franz l.. ja fchou

-erdinand den Katholifcheii. Maximilian und Ludwig Z1). als

taatsinänner im modernen Sinne bezeichnet. Jhrem Wefen

nach waren fie es. den Zielen ihrer Beftrebiingen nach gewiß

nicht. ihr Intriguiren und Diplomatifiren mag modern ge:

nannt werden können. ihre Zwecke waren niittela terlich:roman:

tifch. Die Politik jener Zeit war in erfter Reihe Eroberungs:

politik. die der modernen Zeit verfolgt eine einigende und

befeftigende Tendenz. Damals galt es ausfchließlich. mögliüjft

viele Länder nnd Völker unter einem Scepter zu vereinigen. ob

auch die Länder territoria( noch fo weit getrennt waren. ob

auch die Völker national nos) fo verfchieden waren und ihre

Lebensintereffen fich widerfprachen; heute fieht man die Kraft

eines Staates in feiner territorialen Gefchloffenheit und

nationalen Einheit. Welchen Werth konnte Frankreich. das

damals unzweifelhaft der im Innern am meiften koiifolidirte

Staat war. auf den Befiß Neapels legen. der doch nur mit

Aufwand der Mittel. die der franzöfifihe Staat bot. zu erlaii:

gen und zu erhalten war. für ihn aber von wenig reelleni

Nutzen fein konnte? Diefes Maäüftreben über die den

Nationen gezogenen Grenzen hinaus ift der eigentliche Kern

aller politifchen Tendenzen jener Epoche. und es ift merk:

würdig. felbft politifche Köpfe wie Machiavelli und Eoniines

waren in diefen Idealen befangen. wie Baumgarten trefflich

in dem Eapitel ..Machiavelli und Luther" und in einem Ercurs

nachweift. Allerdings halten wir das berühmte feihsundzwanzigfte

Eapitel im „Fürften" nicht für fo bedeiitungslos in der ganzen

Schrift wie nnfer Autor. aber wir ftimmen feiner Auseui:

anderfe ung bei. daß auch Machiavelli ..für den Fürften über:

haupt lacht nnd zwar möglichft ausgedehnte. auch über fremde

Völker fich erftreckende Macht als höihftes Ziel betrachtete und

diefem Maihtftreben alle übrigen politifcheii Jutereffen. Auf:

gaben und Pflichten unbedingt unterordnete". Aus diefem

Streben gingen die Kämpfe um Jtalien hervor. diefes Streben

leitete Karls '17. europäifche Politik. diefes Streben bedingte

auch in der Folgezeit feine Stellung dem deutfchen Proteftaii:

tismus gegenüber.

Bauingarten's Buch führt die Erzählung bis um Ans:

bruch des erften franzöfifchen Krieges. Es ift auf rund des

gefammten gedruckten und theilweife auch ungedruckten Materials

aufgebaut. ift feffelnd gefchrieben und “ein wahrer Gewinn

unferer hiftorifihen Literatur. Wenn auch die rüftig fort:

fchreitende Forfchnug manche Lücke noch ausfüllen wird. für

manches Detail Nachträge bringen möge. das Werk wird. wenn

es fo fortgeht. wie es begonnen hat. für diefe Zeit ein 8teit1cieircl

11101-1( bleiben. wie es von anderem Standpunkt aus Ranke's

Reformationszeitalter ift. Angelo de Gubernatis glaubt in

feiner Zivi-ia (18118. 8t0ria. in der allerdings höchft oberfläch:

lichen Ueberfiiht über die moderne deutfche Hiftoriographie

fagen zu dürfen: f[uli-alta. a. queg-li eruciiti meinen il Zenti

ineuta artiZtieo neeeZ8aria per e010rire 18. ram-.a male

(Li (ioeuineuti 8116880 iueclitj (in. 688i 80arati e raeeolti.

Zn der gro en Reihe hiftorifiher Werke. die diefes Urtheil

antiquirt erf einen laffen. tritt nun auch Baumgartens Karl 17..

deffeu Lectüre auch um feiner äußeren Form willen ein wahrer

Genuß ift.

Zeuill'eton.

Wie Daniel ein Philifter wurde.

Von wilhelm Berger.

Diefer Tage 'el mir ein altes Bild in die Hände: die

Photographie der iitglieder eines Vereins. zu welchen auch ich

gehörte. eines Vereins. der aus jugendlichein Enthnfiasmus

für das „Wahre. Gute und Schöne" geboren wurde und

nach kurzer Blüthe langfam dahiiifiechte. bis er geftorbeii war.

Niemand wußte. wann. Gegenüber der. nach unferer Meinung.

in rohen Materialisinus verfinkenden Gefellfchaft hatten wir

uns zufanunengefäjloffen; wir wollten unfere Seelen rein er;
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halten von dein Stäube der Werkcltagsivelt. ivoriii die Ge:

fchöpfe Gottes mit gebeiigteni Rücken für des Lebens Noth

durft fchaffen; ivir wollten das Gemeine niit heiligein Eifer

bekriegeii. wo ivir es aiitrafeii; wir wollten -

Jch habe vergeffen. ivas ivir alles ivollteii. Du lieber

Himmel: wir waren eben alle jung. recht jung. Die Jahre

des Studiums lagen eben hinter uns; Keiner aus unferein

Kreife hatte Urfache. es fchon mit feinem Berufe eriift zu

nehmen. Ju den Häuferii iiiiferer Eltern gab es dreimal

täglich volle Schüffelii. uiid wo der eigene Verdieiift nicht ii

Bier und Eigarreu reichte. half Vater oder Mutter dem koff

uiiiigsvolleii Sohiie aus. Warum follten ivir da nicht an

niiferer Bildung arbeiten und uns zur Belehrung iind Beffe:

rung niiferer dumpf dahiiilebeiideii Mitineiifcheii iii einer

fpätereii Zeit tauglich machen? Denn wir fihiiicichelteii uns. daß

wir. ivenii wir nur erft iii allen Stücken aiif der Höhe unfehl:

baren Wiffens ftändeii. nebenbei auch aiif nnfereii verfchiedenen

Arbeitsfelderii mit geringer Aiiftreiignng Bedeiiteiides hervor:

bringen würden. Daß uns von den Lebenden Keiner iiiipoiiirte.

verftand fich von felbft; dafür aber pflegtcn ivir den Eiiltus

der großen Todteii. denen ivir uns innerlich verwandt fühlten.

_ Wir. fage ich. Ju Wirklichkeit aber gehörte ich uieiiier

Siniiesart nach nicht zn jenen Schwärinern. Meinem Jugend

freuiide Daniel Bollenius zuliebe. den ich aus der Tiefe der

Schulclaffen immer bewundert hatte. während er in der Höhe

weiterrückte. ivar ich unter die Jdealiften gegangen. Ans

meiner Verehrniig für ihn erlaubte er fich. zu fehließen. daß

ich 'zu einem höheren Streben inclinire. und meinte wahr:

fcheiiilich. mich. trotz meines langfaiiieii Kopfes iind meiner

im Grunde realiftifcheii Natur. für einen untergeordneten

Pofteu in jener Phalanr großer Geifter allmählich dreffireu

zn können. in welcher er fiir fich eiiie Führerftelle aiiserfeheii

hatte. Jch fühlte mich durch das Vertrauen des taleiitvolleii

Freundes geehrt; geduldig zog ia) in die Verfaiiiiiilungen des

Vereins zur ..gegeiifeitigeii Förderung geiftiger Jiitereffeu" und

ließ niir fchöne Worte ohne Zahl iii die Ohren fehwirreii. mit

der Empfindung eines Huiigrigeii. der den Verfiich macht. fich

durch Gerüche zu fättigeu.

Daniel Bolleiiiusl - Unter feinen Vorfahren befand fich

eine' Anzahl von Männern. die fich durch Gelehrfamkeit aus:

gezeichnet hatten, So erzählte niir Daniel häufig. uiid da er

mir gleichzeitig alte Kupfer und Holzfchnitte von ihren Ge:

fichtern vorwies. die fich vor den Titelblättern vergilbter

Bücher. iucift theologifchen Jnhalts. befanden. fo hatte ich

keinen Grund. an der Wahrheit feiner Ausfage zu ziveifelii.

obgleich von dem Juhalt jener Bücher niemals iveiter die

Rede war. Da nun die männlichen Mitglieder der Familie

Bollenius. wie erfichtlich. aiif irgend einem Felde der For:

jchnng fich hervorzuthun pflegten - in früheren Generationen

wenigfteiis - fo war es nur natürlich. daß auch Daniel. als

er feine lateiiiifcheii Aufgaben mit un ewöhiilicher Leichtigkeit

beivältigte. von feinem Vater für den -öelehrteiiftaiid beftimiiit

wurde. damit er Gelegenheit habe. die traditionelle Größe der

Familie eiuiiial wieder vor den Augen der Zeitgenoffen auf:

zufrifchen. Denn er felbft. Daniel's Vater. war. da ihm die

lateinifehe Sprache nicht in den Kopf wollte. als ein uneäjter

Bhlleuius unter die Handelsleute verwiefen ivordeii und hatte

fpgter. fortgefeßt aus der Art fchlagend. eine reiche Frau ge:

heirathet. ivas bei keinem feiner gelehrteii Ahnen vorge

kommen war.

, Daniel. weleher. einmal auf den richtigen Weg gebracht.

frei feiner Neigung folgen durfte. hatte fich den Naturwiffen

fehafteii gewidmet. Er folgte darin nur dem allgemeinen Zuge.

der in der Zeit lag. und der am leichteften die jungen Köpfe mit

fich fortriß. Daß er. nach vollendetem Studium. die Erforfchuii_

lebender Organismen zu feiner Specialität erwählte. gefchah

unter dem nachwirkeiideu Eiiifluffc eines Lehres. dem er auf

der Univerfität näher getreten war. Ju der Wiffenfchaft

herrfchte_ damals eine radicale Richtung; deui Naturforfcher

chien die Aufgabe gefetzt zu fein. nachiiiveifeii. daß alles

Leben nichts iveiter fei als eiii chemifchcr Proceß und das

Borhandenfein einer Seele nur eine haltlofe Annahme. Alle

Bemühungen ftrebteu nach djeem Ziele; Entdeckungen. aus

welchen keine Stütze für die Theorie der mechanifchen Welt:

aiifchauuiig zu fchmiedeii war. ivurdeii für werthlos gehalten.

Diefe Strömung hatte nicht nur eiiieMenge von Denkern cr

griffen. fondern fie hatte fich auch auf einen großen Theil

der gebildeten Laien ausgedehnt. Die neue Lehre empfahl fich

dadurch dem ..gefunden Menfchenverftaiide". daß fie aus der

Welt alles Unbegreifliche allmählich zii befeitigen verfprach.

während allerdings aus eben diefem Grunde fäinmtliche

religiöfen Gemüther fich dagegen eiiipörten.

Als Daniel. ein Streiter für die Schraiikenlofigkeit des

nieiifchlicheii Erkeiintiiißvermögens fo zelotifch wie niir Einer.

eine Zeitlang im Haufe feines Vaters iu voller Muße niikro:

fkopifchen Forfchiiiigeii obgelcgeii hatte. erfchien das erfte Buch

Darwin's. Von dem Jiihalte deffelbeii erhielten wir in

unferein Verein bald geiing durch Daniel Kenntniß. Erwiefeii

fchien ihm Alles. was nur als Hypothefe gemeint war; aus

den vorfichtigen Andeutungen des britifchen Gelehrten zog er

die kühiifteii Schlüffe. Durch die Kraft feines Wortes. durch

den Ton innerfter Ueberzeugung in feinen Ausführungen

machte er bald feine näheren Freunde. mit wenigen Aus:

nahmen. zu begeifterten Dariviiiiaiierii. die keiueii Anftand

iiahuieii. fich ihrer Abftaiuiiiiiiig von einem unbekaiiuten Ur:

affen öffentlich zu rühnieii. Daniel wurde gedrängt. die

Grundzüge der Entwickliiugstheorie vor einem größeren Kreife

darziilegeii und ließ fich dazu. obgleich von verfchiedeuen

Seiten gewarnt. bereit finden. Schon während feines Vor:

trags. zu welchem fich ein zahlreiches Pnblicum eingefunden

hatte. erhob fich bei feinen iveitgehendften Behauptungen Murten

und Widerfprnch; nach demfelben aber. als erft vereinzelte

feiner Aenßernngen eiitftellt und verfchärft von Mund zn

Mniid gegangen ivaren. brach ein Sturm der Entrüftiing
gegen den ..Atheiftentt aus. Die Localblätter. nachdem fie

Berichte über Daniel's Rede gebracht hatten. worin die an:

ftößigfteii Stellen gefchiekt zu einem organifcheu Ganzen ver:

bunden waren. öffneten ihre Spalten den giftigfteii Cjnfeudiin:

gen anonymer Wütheriche und zivaiigen unferein empörteii

Freunde eine Polemik auf. die er mit fchärffter Feder führte.

fehr zum Schaden feiner Sache und. leider. auch feines guten

Rufs bei unfern lieben Mitbürgern. Denn diefe. uiibekaiiut

init der richtigen Behaiidluii, sweife iviffeufchaftlicher Fragen.

veriiiochten den Menfchen Bo eniiis nicht voii demPForfiher

Bolleiiius zii trennen. und weil der Letztere zu der eiiiiiiig

gekommen ivar. Pflanzen uiid Thiere hätten fich. ohne Zuthun

einer höheren Macht. allmählich aus einem Klüinpchen Schleim

entwickelt. hielten fie den Erfteren für ein verabfcheuungs

würdiges Subject.

Daniel kam fich in diefeui Kaiupfe vor wie Luther in

Worms. ..Hier ftehe ich; ich kann nicht anders; Gott helfe

mir!" ivar ein Citat. deffeu er fich häufig bediente. ..Ich

verfechte die Sache der Wahrheit gegen Wahn und Aber:

glauben". erklärte er uns. ..Die Duiikeliiiänner haben mich

iii die Acht gethan; das Licht. das ich verbreiten möchte. ftöri

fie iii ihrem Eulenlebeii. Meiiietivegen. Jch werde deshalb

kein Jota ablaffeii von iiieiuer Ueberzeugung. Träger neuer

Jdeen werden immer ziierft verkeßert; ich theile nur das Loos

früherer Reformatoren. Man zwang Galilei. gegen die Wahr:

heit feiner Lehre zu fchivöreu. Er that es. der alte Mann.

wenn er auch der Formel ein leifes ,Und fie bewegt fich doch“

aiihäiigte. Mich wird man nicht zwingen. zu widerrufen.

niemals!"

Jn dem trotzigen Mnthe unferes Freundes ivar etwas Heroi

fches. das uns eiitzi'ickte, Jiideffeii machte ich die befrenidliche

Wahrnehmung. daß gerade Diejenigen. welche Daniel gegen:

über fein Vorgehen am laiitefteii billigten. fich ziierft langfam

von ihm zurückzogen. Es ift wahr: der Druck von außen

auf uns. feine Freunde. war ein ftarker. Dem Einen wurde

eruftlich zu bedenken gegeben. daß er durch feine notorifche

Jntiuiität mit einem Gotteslängncr das Vertrauen verfcherze.

deffeu er iii feinem bürgerlichen Bern e nicht entbehreii könne;

den Aiiderii beftürmten. zitternd für ein Seelenheil. weibliche

Aiiverwandte. er möge den Uingaii mit einem Sendling

Beelzebiib's einftelleii. Widerftand fiihrte zu Unfrieden. zu

Entzweiungen init wohlwollenden Erbtaiiten. Die Erwägung

lag nahe. daß man immer noch denken könne. was man wolle.

wenn man auch die Verbindung mit Daniel aufgebe und
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niit dem Veleniitniß feiner innerften Aiifihten vorfichtig zu:

rückhalte.

Daniel bemerkte reht wohl. daß es uni ihn her immer

ein ainer wurde. Griniiiiig fhalt er auf die „Halbch die

ni t den Muth ihrer Meinung hätten. die um weltlicher

Vortheile willen auf das höchfte Gut des Menfchen. die

eiftige Freiheit. Verzicht leifteten. Wie fih feine Eltern

feinen Anfhauungen gegenüber verhielten. ift mir nicht genau

bekannt geworden. Daraus indeffen. daß er allmählich auf:

hörte. für die Tagespreffe unferer fromiiien Stadt Artikel über

die natürli e ?uhtwahl und den Kampf um das Dafein zu

liefern und ih afür in Specialforfchungen über die Shwimm:

häute der Waffervögel vertiefte. darf wohl gefhlof en werden.

daß auch in feinem Haufe der kleine Krieg zwi hen alten.

bequemen Vorurtheileii und einer neuen. läftigen Jdee ent:

braiint war und mit einem Waffenftillftaiid eendigt hatte.

Ueber meine Mitbürger die damals aniel mit allen

erlaubten Mitteln das Leben faner machten. wird man in den

gegenwärtigen toleranten Zeiten natürlih mit Entrüftuiig den

Kopf fchi'itteln. als iiber boriiirte Finfterliiige und Geiftes

verwandte fpanifcher anuifitoren. Sehr mit Unreht. wie

mir fheint. Denn meine Mitbürger waren keineswegs nn:

empfäiiglich für jenen Heroismus. der für eine Jdee gegen die

ganze Welt Front maht; fie bewunderteii die Glaubeiistreue der

Ehrifteii vor fehszehnhundertJahren; fie hattenLuther ein Stand:

bild gefetzt uiid erboften fich weidlich im Theater über Philipp's

des Zweiten blutiges Vorgehen gegen den wackerii Marquis

Vofa. Alle. ohne Ausnahme. waren feft davon überzeugt.

daß Koperiiikus. wenn fie nur feine Zeitgenoffen gewefen

wären. leichtes Spiel gehabt haben würde. Was er lehrte.

war ja fo leiht zu begreifen. fo felbftverftändlich; wie dumm

mußten die Meiifhen im Mittelalter gewefen fein. uni darüber

ein folh gewaltiges Gezeter zu inachenl Ueberhaupt beftand

in der Meinung meiner Mitbürger zwifhen den großen

Revolutionären der Vergangenheit und dem lebenden Daniel

Bollenius der Uiiterfchicd. daß Jene. wie auch dem blödcfteii

Auge erfihtlich. Reht hatten. Diefer aber. wie ebenfo klar zu

bemerken. fich im Jrrthuin befand. Und deshalb war es

gewiß niir zu billigen. wenn fie fih bemühten. niit allen ge:

feßlich geftatteten Zwangsniitteln den Jrrendeii auf ihren

eigenen. und folglich richtigen We zu führen.

Mein Freund Daniel indeffen. ftarrköpfig wie alle

Fanatiker. beftand darauf. den feinigen zu gehen. und wenn

derfelbe zum Holzftoß führen follte. Er gefiel fi darin. die

Rolle eines Märtyrers für feine Ueberzeugung zu pieleii. auch

dann noch. als der Darivinisinus bereits von der Tages:

ordnung verfchwunden ioar und die Geniüther feiner Stadt:

genoffeii fih niit einer andern. inzwifchen „brennend" gewor:

denen Frage befhäftigten. Um jene Zeit veröffentlichte er in

rafcher Aufeiiianderfolge einige Abhandlungen. worin er die

aus feinen Specialforfchungen gewonnenen Refiiltate feinen

Fachgenoffen niittheilte. Es drang daraufhin aus der Welt

der Gelehrten in die Welt der Laien auf allerlei Umwegen

die Kunde. daf, Daniel Bolleniiis fih durch irgendwelhc

ftrengwiffenfcha tlihe Arbeiten. über die Genaueres niht be:

'annt wurde. einen Rainen geniaht habe. Man fing wieder

an. ihn mit einem gewiffen Wohlwollen zu betrahtcii. als

einen Menfchen. der wohl etwas zu leiften im Stande fei.

wenn er nur von feinen Schrullen laffen wollte. Sogar die

Erbtanten von Daniel's ehemaligen Freunden hörten davon

munkeln. daß er auf dem Gebiete der Ornithologie oder

Entymologie - eins von beiden war es - ehr gediegene

Kenntniffe befiße. und ließen fich zu dem Zugeftanduiß herbei.

der junge Mann könne es vielleiht noch zu etwas bringen.

nur müffe er bei feinem Leiften bleiben und nicht mit feinem

Köpfe durch die Wand rennen wollen.

Daniel lahte fpöttifch. als ihm hiiiterbracht wurde. daß

inan in den maßgebenden Kreifen anfaii e. einige Hoffnungen
für feine _Zukunft zu hegen. „Die fzelbzufriedenen. einge:

bildeten Narren!" rief er aus. ..Als ob ich ein Anderer ge:

worden wäre jemals ein Anderer werden könnte! Sie werden

zu mir herü ertreten müffen. wenn fie Genieinfauikeit mit mir

haben wollen. Das erfte Buch Mofe trennt uns; fie müffen

glauben lernen. daß Gottes Hauch im Protoplasma die erfte

lebendige Urzelle fchuf. aus welcher feitdem durch Evolution

geworden ift. was daraus werden mußte - dann ert können

wir miteinander geiftig verkehren. Warum follten fie niht?

Ein Glaube ift fo gut wie der andere. wenn vom Uiibegreif:

lichen nur eine Dofis darin ift."

" Noch befand fih Daniel auf diefer Höhe ftolzen Selbft:

gefiihls. als fein Vater plößlih ftarb. Ju der Stadt hieß es

gleich. er habe fich felbft das Leben genommen* nur fuchte

man vergebens nah dem Grunde für eine folche That. Bald

enug wurde derfelbe offenbar; Bollenius Senior. der nach

feiner eigenen Ausfage nur einen ficheren Handel von mäßigem

Umfange trieb. um fih zu befhäftigen. hatte in Wirklichkeit

durch diefen Handel. verbunden mit den Koften eines liberalen

Haushalts und den Ausgaben für feinen Sohn. das ihm von

feiner Frau ziigebrahte Vermögen bis auf einen geringfügigen

Reft vergeudet. Sobald Daniel zur klaren Erkenntniß diefer

Thatfache gelangte. begriff er. daß er darauf bedacht fein

müffe. eine Kenntniffe zu verwerthen. um den Lebensunterhalt

für fih und feine Mutter zu gewinnen. Am liebften hätte er

in einem anderen Orte eine Lehrerftelle angenommen; aber

Frgu Bolleiiius. ohnehin tief erfhüttert. wollte davon nichts

wiffen. Sie beftand darauf. in ihrer Geburtsftadt. unter

-reunden_und Bekannten zu bleiben; an neue Menfhen könne

ie fich niht mehr gewöhnen. erklärte fie. Und Daniel dürfe

ie nicht verlaffen; nachdem er fo lange nah feinem Belieben

gelebt habe. fei es jetzt feine Pflicht. fein Leben für eine Weile

nach ihren Wünfchen eiiizurihten. Uin fo leichter könne er

dies."als fie ihm niht lange zur Lafi fallen werde. Die

gutniuthige. leihtlebige Frau. welhe im Wohlftande von

Niemandem Uiibilliges verlangte und den realen Verhältniffen

willig Rechnung trug. war plötzlich verdrießlich und eigen:

fiiiiiig geworden und verharrte. allen Argumenten gegenüber.

in weinerliheni Tone bei ihrem Verlangen. mit Daniel zu

bleiben. wo fie war.

Run traf es fich. _daß gerade die Stelle eines Eonfervators

der ftadtifhen naturwiffenfhaftlichen Sammlungen frei wurde.

Diefelbe war niht eben reihlih dotirt; die Eommiinalbehörde

rechnete darauf. daß dcr Confervator genügeiide Muße haben

iverde. um fi durch literarifhe Arbeiten das Salz zu feinem

Brot zu ver chaffen und war auh wohl überhaupt der An:

ficht. daß ein Gelehrter niht das Bedürfiiiß habe. fo gut zu

leben wie andere Menfhen. Daniel ivürde. unter anderen

Umftänden. niht daran gedaht haben. fih zu diefer Stelle zu

melden;__jetit indeffen.*da feine Mutter niht müde iviirde. ihm

zu verfihern. daß diefe Vacanz eine fpezielle Veraiiftaltung

der Vorfehung zu feinen Guiiften fei. und da er in der That

in uiiferer Stadt keinen anderen Weg offen fah. um zu einer

fihern Einnahme zu gelangen. - jetzt fah er fih genöthigt.

als Bewerber aufzutreten. Leiht wurde ihm der Entfhluß

nicht. „Die Väter der Stadt find gegen mich eingenommen“.

fagte er mir um jene Zeit. als ih ihn einmal zufällig traf.

...Jh muß betteln; ih muß mich katehefiren laffen; Gevatter

Schneider und Handfchuhmaher werden fih niht enthalten

können. dem Siipplikanteii einige Belehrung über die correcte

Stellung der Wiffeiifhaft zum Leben zu geben. Jch will es

leiden. ohne aufzumuckenz die Roth ift mähtiger als ivir

Menfchen. und es ift keine Schande. der Noth zu gehorheii."

_ Jch fah. wie es war: Daniel hatte fih bereits innerlich

mit dem Joche abgefundeii. das er fih auf den Nacken legen

laffen wollte. Er hatte fich überredet. mit der Zwanglagc.

worin er fih befand. vor feinem Gewiffeii fich rechtfertigen zu

können. wenn er fchweigend die Demüthigung ertrug. fein

Verhalten als For cher und Denker der Beurtheilung des

Krämerverftandes zu iinterftellen. Mein alter Freund inißfiel

niir. Wir Andern. von Jugend an mit dem Gedanken ver:

traut. daß wir als Erwachfciie dem Gelderwerb na zugehen

hätten. find zu eiitfhiildigen. wenn ioir uns den be tehenden

Voriirtheilen fügen. als realen Mächten. mit denen wir zu

rechnen haben. Während wir aber da ii erzogen werden. uns

in den Organismus der beftehenden Gefell haft einzugewöhneii.

wird uns doh gleichzeitig eingeprägt. da im Reihe des Ge:

dankens Freiheit herrfht und daß Diejenigen. welhe in diefem

Reihe fih mit Aiiffuchiiiig der Wahrheit bef äftigeii. dies

ohne Rückfichtnahme auf ihr perfönliches Woh ergehen thun
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müffen. Für einen folchen Diener der Wahrheit hatte ich

Daniel Bollenius gehalten; es that mir weh, als ich ah; daß

er Miene machte; zu uns Anhängern des Nützlichkeitsprincips

abzufchwenken. '

(Schluß folgt.)

Yus der Hauptfiadt.

Üunftgewerbliajes.

Der Erfolg. den die früheren Schüler des Kunftgewerbemufeums

mit der Ausftellung ihrer Aufnahmen im großen Lichthof davon

getragen, fprieht fich am Klarften in der Thatfache aus, daß den beiden

hervorragendften, A. Kitts und M. Koch; die Herftellung des großen

Banoramas übertragen ift; das eine Zugabe zu der niichftjiihrigen

internationalen Knnftausftellung in Berlin bilden foll. Als höchft zeit

gemäßer Vorwurf ift eine Anficht von Vergamon gewählt. nnd fchon

find die Vorbereitungen im Gange. Studien an Ort und Stelle werden

noch im Laufe diefes Sommers in Angriff genommen.

Wir haben fchon in unferer neulichen Befprechnng auf die Wich

tigkeit der Reorganifation des kunftgewerblichen Unterrichts in Berlin

hingewiefen, die ihre Gefammtrefultate zum erften Mal in iiber

fichtlichem Bilde durch die Lehrlingsausftellung vorgeführt hat.

Die Ansftellung im Gewerbemufeum; die eine wefentliche Er

gänzung zu der Veranftaltung im Glaspalaft bildet, fpricht in ihrem

officiellen Titel nur von Aufnahmen früherer Schüler. In der That

geht der Umfang der ansgeftellten Studien nicht über diefe Grenze

hinaus; obgleich der erfte Eindruck ein andrer; namentlich auf dem

Gebiete des Landfehaftlichen, doch handelt es fich auch hier, fo bild

mäfzig auch oft die Wirkung, nur um Studien. Eigene Eompofitionen

blieben ausgefchloffen. doch wird man wohl nicht fehlgehen, wenn man

dies auf eine abfichtliche Befchränkung im Programm fchreibt; wie die

Umftiinde fie erheifchten.

Es ift ein Vergnügen; die gründliche Veränderung des Stand

punktes gegeniiber den kunftgewerblichen und architektonifchen Erzeng

niffen der Vergangenheit zu beobachten. den das umfangreiche Material

von Aufnahmen aus allen Verioden bezeugt. Noch ift es nicht fo lange

her; da ftellte man fich bei uns in Berlin allen Epochen mit dem

Mqßftab des Elafficismus gegenüber. Was mit diefem gemeffeu werden

konnte; war zuläffig; was nicht aufging; wurde verworfen. Von einem

berühmten Lehrer wird erzählt; er fei mit feinen Schülern in die

Schlöffer zu Charlottenburg und Potsdam gegangen; um den jungen

Leuten zu demonftriren, wie verabfchenenswerth die Decorationsprincipien

des vergangenen Jahrhunderts feien. Noch ift der Sturm von Ent

riiftung; noch find die boshaften Wißworte nicht vergeffen; die einer

der jetzigen Führer unter den Architekten hervorrief, als er es zuerft

wagte, dem ftrengen Hellenismus ganz fchüehtern einige Elemente der

italienifchen Frührenaiffanee beizumifchen. Schniiedeeifen und Holz

conftruction ftanden unter dem Jnterdict. War es da ein Wunder,

daß diefer Richtung anch das unbefangene Studium knnftgewerdlicher

und decorativer Leiftungen, die ans felbftftändigen, von der Antike nn

abhiingigen Epochen ftammteu; unmöglich fiel?

Jeßt haben wir einen völligen Umfchwung erlebt. Man naht fich

dem Barock und Rococo, um die verpönteften Stilarten zu nennen,

nicht mehr als Richter, fondern fucht an ihren Erzeugmffen fo unbe

fangen wie möglich zu erfahren. welche Wirkung beabfichtigt war,

welcher practifche Zweck erreicht werden follte. Ebenfo hingebend ver

hält man fih allen übrigen Epochen gegenüber; und fo fehen wir im

Lichthof des Gewerbemufeums friedlich nebeneinander Decorationen

aus Pompeji und aus gothifcher Zeit; Valaft- nnd Kirchenausftattungen

aller Wandlungen der Renaiffance, das Barock und Rococo. Werke

des nahen und fernen Orients und Naturftndien aller Art von dem

Act bis zur Landfchaft. Ueberall wird die Wiedergabe der abfoluten

Erfcheinung in Form und Farbe angeftrebt. fo weit dies menfchen

möglich ift. Hier befißt ja unfere Zeit in der vervollkommneten Vhoto

graphie ein ehedem ungeahntes Hülfsmittel zu objectivem Sehen.

Als Technik tritt faft unbefchrünkt herrfchend die Aquarelle auf.

Auch das ift in Deutfchland ein Fortfchritt der jüngften Zeit. Welch

einen radicalen llmfchwung in der Technik wie in der Naturanfäjauung

feit fünfzig Jahren die mächtige Entwickelung der Aquarelle in Eng

land und Frankreich hervorgerufen, wird erft ans der Veifpective

kommender Gefchlechter richtig beurtheilt werden können. Wir hinten

nach; wie in den meiften künftlerifchen Dingen. Aber auch bei uns hat

das frifche Naturftudium der Aquarelle zu einer intimeren Anffaffnng

der Wirklichkeit gefiihrt; auch bei uns hat die gänzlich herunterge

kommene Oeltechnik bereits den Weg gründlicher Regeneration ein

fchlagen müffen, und neben der abftracten Zeichnung, welcher die

jüngftvergangene Epoche hnldigte; ift das Malen wieder zur Geltung

gekommen,

Es leidet wohl keinen Zweifel; daß die Ausbildung der Aquarelltechnik

eine der bedeutendften künftlerifchen Thaten unferes Jahrhunderts ift.

In dem Sinne und Umfang, in welchem wir fie pflegen; exiftirte fie

friiher nicht; obgleich ihr Urfprung bis dicht in die Zeit hinabreicht,

wo an die Stelle des Bergaments das Vapier trat. Schon Dürer

verwendet die Aquarelle genau wie wir und in ftaunenswerthcr

Sicherheit. Seine Landfchaften konnten erft wieder richtigt gewürdigt

werden; feit wir felbft die Natur von verwandtem Standpunkt an

fchanen und mit denfelben Mitteln zn bezwingen fachen. Später ver

fchwand die Aquarelle zwar nie ganz aus dem Kreife der Darftellungs

weifen, aber fie trat doch fo fehr in den Hintergrund; daß man fig

auf die einzelnen Fälle befinnen muß. Nur die niederländifche Kauft

des fiebzehnten Jahrhunders; die ja auch zuerft die Radirung

malerifch ausgebildet; hat uns Beifpiele virtuofer Meifterfchaft in der

Aquarelltechnik hinterlaffen, ich erinnere vor Allem an Landfehaften

des van der Velde. Auch die Künftler des Rococo wußten die Efiectc

der Wafferfarben fehr wohl auszunußen, leider können wir nur aus

ganz vereinzelten Brachtftücken fmließen, was uns durch die Gleich

gültigkeit des Elafficismus an Werken des achtzehnten Jahrhunderts

verloren gegangen.

Die früheren Schiller des Gewerbemufenms beherrfehen die

fchwierige Technik zum Theil mit hoher Virtuofitiit und wenden fie auf

allen Gebieten an. Stoffe; Decorationen; Fresken, Landfchaften werden

in gleicher Sicherheit fixirt. Von der Zaghaftigkeit der Farbengebung.

die früher der Aquarelle in Deutfehland anhaftete. ift keine Spur mehr

vorhanden.

Unter den vielen Namen mögen nur drei au diefer Stelle hervor

gehoben werden. Es find Van( Klinka. deffen zahlreiche Aufnahmen

von Deeorationen italienifcher Kirchen und Valiifte ungemein fleißig

durchgeführt find7 und vor Allen A. Kitts und M. Koch.

Kips zeichnet fiel) durch außergewöhnlich feinentwickelte Farben

empfindung aus. Seine Aufnahmen aus Pompeji werden in ihrer un

erhörten Treue allgemein bewundert und find als wichtiges Lehr

material vom Kunftgewerbemufeum eingekauft worden. Ebenfo objectiv

gibt er italienifche Malereien der Frührenaiffance und des Barock

wieder und glänzt vor Allem in der Landfchaft. Hier hat er. wenigftens

in der Aquarelltechnih unter nnferen Künftlern wenig Rivalen. Er

fcheint während feines Aufenthaltes in Italien die reichentwickelte

Technik der dortigen Aquarelliften ftudrct zu haben; halt fich aber von

der etwas füßlichen Manier feiner Vorbilder vollkommen fern. Die

große Anzahl feiner Studien beweift. daß es ihm ungewöhnlich flink

von der Hand geht.

Max Koch hat fchon feit längerer Zeit fich durch feine auszeichne

ten Aufnahmen kunftgewerblieher Alterihümer und der Decorationen

des Barock und Roeoco einen Namen gemacht. Auch ihm ift ein

überaus lebendiges Formen: und Farbengefiihl eigen. Beiden wunder

vollen fogenannten perfifch-rhodififhen Fayencen aus dem Clunn

Mufeum in Varis glaubt man die Originale vor fich zu haben und

mit derfelben Sicherheit ift das Eolorit der lichten Fresken des Tiepolo

in Würzburg und im Valazzo Labbia in Venedig getroffen. Die Auf

nahme der Faheneen hat ebenfalls das Kunftgewerbemufeum erworben.

Vaul Klinka hat vorzugsweife die Decorationen italienifcher Kirchen

und Valäfte aller Verioden ftudirt.

Für die Benutzer der Sammlungen des Gewerbemufeums find von
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befonderem Intereffe die zahlreichen im Auftrag des Mufeunis ausge

führten Aufnahmen alter Vrachtftoffe. die in ganz derfelben Weife

moutirt wie die Originalftoffe mit diefen aufbewahrt werden. Auf

diefem Wege ift das Mufeum dazu gelangt. für die Gefchichte der

Weberei und Ornamentik ein Material zufammenzubringen. wie es in

der Fülle und Vollftändigkeit nirgend wieder beifanimen ift.

.4. h.

Yotizen.

Als nachträgliche Gaben zu der Nationalfeier . welche das

deutfche Volk am 1. April beging. müffen wir zwei Brofchüren er:

wähnen. deren Inhalt fie aus der ungeheuren Muffe der für jenen Tag

erfcheineuden Literatur an die Oberfläche hebt. Die eine betitelt fich:

Fürft Bismarck und die deutfche Landwirthfchaft (Minden.

Bruns' Verlag) und enthält die vier großen Reden. welche der Kanzler

am 10.. 12.. 14. und 16. Februar 1885 im Reichstag über die Holz

iind Kornzölle hielt. mit einem kurzen. einleitenden und verbindenden

Texte. Die andere bringt eine gedaiikenreiche Feftrede: Fiirft Bismarck

als Reforinator des deutfchen Geiftes (Barmen. Wicniann).

welche Karl Theodor Reinhold bei der in Barmen veranftalteten

öffentlichen Feier des 70. Geburtstages des Reichskanzlers hielt. Unferen

Lefern ift der Name des Feftredners aus feinen Beiträgen für die

„Gegenwart“ allzu gut bekannt. als daß wir fie auf die Gediegenheit

eines von ihm der Oeffentlichkeit übergebenen Vortrages. deffen Erlös

noch obendrein zu wohlthätigen Zwecken beftimmt ift. noch ausdrücklich

hinzuweifen brauchten.

Deutfche Künftler des neunzehnten Jahrhunderts. Studien

und Erinnerungen von Friedrich Veiht. Vierte Reihe. (Nördlingen.

C, H. Veck'fche Buchhandlung.) Wie fo manche unferer bedeutenden

Feuilletoniften. hat auch der bekannte Münchener Kunftkritiker fchon feit

einiger Zeit feine einzeln veröffentlichten Auffäße in Bücher zufammen

ziifaffen begonnen und ihnen fo die wohlverdiente Ausficht auf eine

längerdauernde Aufmerkfamkeit der lefenden Mit: und Nachwelt. als die

Zeitungen zu gewähren vermögen. eröffnet. Veiht's Eharakteriftiken

der großen Architekten und Maler unferes Jahrhunderts werden in der

That auch in der fernereii Zukunft eine nicht geringe Werthfchäßung

beanfpruchen können. denn fie bieten dem einftigen Kunfthiftoriker ein

überaus reiches Material für feine Forfchungen dar, Der Münchener

Feuilletonift fchreibt immer mit dem Notizbuehe in der Hand: er fucht

fich den Stoff nicht aus Büchern zufammen. fondern er erlebt ihn felbft;

faft alle die Männer. welche er fchildert. hat er perfönlich gekannt. ift

mit ihnen täglich umgegangen. hat ihre Werke wenn nicht entftehen

fehen. fo doch immer durch die unmittelbarfte Auffaffung geprüft und

kennt auch die intimften Seiten ihres Schaffens und ihres Lebens.

So kommt es. daß die Vecht'fche Schreibweife ungemein frifch. actuell

und voll realer Beziehungen und Hinweife ift. wodurch auch bisher uns

gänzlich unbekannte Geftalten für uns etwas Vertrauliajes und An

heimelndes gewinnen. - Die vorliegende vierte Folge feiner Künftler

biographieu beanfpruiht durch ihr Hineingreifen in die unmittelbar-fie

Gegenwart ein ganz befonderes Intereffe. Wir begegnen in ihr den

jüngeren Malern Anton von Werner. Arthur von Ramberg. Franz

Winterhalter. Veter Janffen. Eduard Schleich. deren Werke uns fo ver:

traut find. ferner den älteren Friedrich Oberdeck. Beier von Heß.

Bernhard von Neher und Karl Rahl. finden den Schöpfer der claffifchen

Bauten in Berlin. Schinkel. und den des modernen München. Leo v.Klenze.

einander gegeniiber gcftellt und machen auch nähere Bekanutfchnft niit

den beiden Bildhauein Johannes Schilling und Ernft Hähnel. deren

Namen ja heute oft genug geuamit werden, Eine reiche Reihe von ver:

trauteii Geftalten! Das Buch wird fich deshalb wohl. wie feine Vor:

gänger. einer recht gi'uiftigeu Aufnahme zu erfreuen haben.

Offene ?seien und Antworten.

Wiktor Hugo und die Binder.

Verehrter Herr!

Geftalten Sie niir. Ihnen im Anfchluß au Ihren Effay über Victor

Hugo die Ueberfeizung eines Gedichts aus der ..Kunft. Großvater zu

fein“ zu unterbreiten. welches allerdings beweift, daß der greife Voct

ab und zu noch den rührenden Kinderton zu treffen wußte.

PLZ BALANCE MUM/KDE

krenea garcio c't oe. petit ski-e',

ll est bien gruncl'. il coutient'. bleu.

[las enfants 8011i.. nennt; (ie naitro.

den laune-reg äauZ le (ziel bleu.

Die-u 110118 leo otkre. an an. lui-genes;

lle eieuuent; .Vie-.u none en fait. (ton;

Dunn leur kite il inet. 8a eugeeue

lüt. (luna leur baieer non portion.

(leur äoueo alerts uaua etlleure.

Uhl-18! ls bundenr eat leur (lroit,

8'i13 out t'iiicn. le partielle! plours,

Lt. le die] newbie, 8'le 0nd trois.

ln. mietet-6 (ls l'inuoeeuoo

Saunas 1'110me riojoux.

ll'liommo tisut. lange en au puissanee.

011! quel tourist-rs au four] (lea eien!,

(Zuauä Nicia, alter-:dank een Str-oo kröleg

(Zita (kann kombi-e. 01'1 nous 80mineill0u3

ll nous one-aid area (168 alles,

bed tete-aura area i193 builtono!

Die armen Kinder.

Mißachtet nicht dies kleine zarte Wefen:

' O es ift groß. fchließt in fich Gott den Herrn.

Eh' es die Erde fich zum Heim erlefen.

War es am blauen Himmelszelt ein Stern.

Will Gottes Güte uns ein Kleinod geben.

So kommt als ein Gefchenk von ihm das Kind.

Des Kindes Lämeln ift der Allmacht Wehen

Und feine Küffe Gottes Gnade find.

Es hat ein Recht auf Glück. fo follt ihr wähuen.

Streift doch von ihrer Reinheit uns ein Strahl.

Wenn Kinder hungern. weint der Himmel Thränen.

Und. frieren fie. fo bebt der Sel*gen Saal.

Daß Unfchuld muß in's Elend niederfteigen.

Das klagt vor Gottes Thron die Sünder an;

Ein Engel gab den Menfchen fich zu eigen:

Wie wird des Himmels Donner zürnen dann.

Wenn Gott die zarten Wefen fucht hienieden.

Und iu dem Dunkel. das die Erd' erfüllt.

Sie. die auf Engelsfiügeln von ihm fchiedeu.

Hier wiederfieht. in Lumpeu eingehülltl

Siiftav Danuehl.
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für

])1-. Guftav Naehtigal.

Am L0. April d. J. fiarb an Bord Sr. Majeftät Schiff „Milde“ der deutfche

Generalconful iu Tunis. Dr. Guf'tav Nachtigal.

Was er als Mann der Wifienfchaft in unermüdlichem Forfchungstrieb7

in todverachtender Kühnheit für die Erfchließuug des fchwarzen Erdtheils in

Gegenden, die noch keines Europäets Fuß betreten hatte, geleiftet. ift weit über

Deutfchlands Grenzen anerkannt und fiir immer in den Annalen der geographi

fchen Wiffeufchaft aufgezeichnet; was er als deutfcher Mann und Patriot

im Dienfte feines Vaterlandes fiir deffen Ehre, Macht und Ausbreitung auf ver:

antwortungsvollem Vefien in ftandhafter Selbftverleugnnng mit Tact und Ge:

fchick, mit Zähigkeit und Entfchlofienheit gewirkt, hat ihm ebenfo die ehrende An:

erkennung feines Kaiferlichen Herrn - deren letzten Beweis er leider nicht mehr

erleben follte - wie die verehrende Achtung und Liebe feines Volkes erworben

und feinen Namen Allen ins Herz gefchrieben. die den Anfang deutfcher Colonial:

politik mit Freude nnd Stolz begrüßten.

Wir erfüllen nur eine Dankespflicht, wenn wir das Andenken des hoch:

verdienten Forfchers und Patrioten nicht bloß im Herzen tragen. fondcrn auch

äußerlich durch ein bleibendes Denkmal ehren.

In diefer Erwägung find die Unterzeichneten zufammengetreten, um ihm

in StendalF der Hauptfiadt feiner altmärkifchen Heimat. das er felbft als

feine Vaterftadt bezeichnet hat, wo fein Vater und er felbft auf dent Ghmnafium

die wiffenfchaftliche Vorbildung erhalten, wohin auch jeßt noch die Beziehungen

feiner Angehörigen reichen, ein

W" Denkmal "q

zu errichten, Sie wenden fich daher an Alle, welchen Nachtigal's Andenken

theuer ift, mit der ergebenen Bitte. durch Sammlung und Einfendung von

Beiträgen diefe ihre Gefinnung zn bethätigen.

Der Bankier G. Hemptenmacher in Stendal ift zur Annahme der:

felben bereit,

Jui Juni 1885.
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Sonntagsfeier und Ionntagsurbeit.

Von F. Yvette-her. M. d. R.

Solange es eine Gefchichte der Menf heit geben wird.

wird die mofaifche Gefeßgebuug ein Gegen land höchfter Be

wunderung bleiben. Wie die unvergängliche Offenbarung der

göttlichen Weisheit weht es uns aus ihr entgegen. fort

wirkend durch die ahrhunderte bis in die unmittelbare

Gegenwart. Bedeu amer und fegensreicher aber ift keine

?rer Jnftitutionen für die Menfchheit geworden. als der

abbath. Alle in der Gefchichte aufgetretenen Völker haben

religiöfe Fefttage gehabt. die zugleich eine Unterbrechung der

Werktagsarbeit mit fich brachten; nirgend fonft aber findet fich

die Wiederkehr des Ruhetages in derartig re elmäßigen. ganz

gleich eingetheilten Perioden. Daß je der ffiebente Tag zur

Ruhe und gemeinfamen Gottesverehrnng be timint wurde -

darin liegt die Eigenthümlichkeit und das Geheimniß des

jüdif en Sabbaths.

as hat man nicht Alles philofophirt über die Frage.

warum der Gefeß eber gerade den (fiebenten Tag gewählt habe!

Thatfache ift. da keine andere intheilung fich neben der

jüdifch-chriftlichen Woche hat behaupten können. Sie ent

fpriiht offenbar am beften dem wirklichen Bedürfniß. Und

welch' einem Bedürfnißl Daß fich die chriftliihe Gefellfihaft

der antik-heidnifchen an Dauerhaftigkeit fo bedeutend über

legen zeigt. ift zu einem Theile ficherlich dem Sonntage zu

verdanken.

Alles freilich. was dem mofaifchen Volke der Sabbath

gewefen. vermag uns der Sonntag nicht mehr zu fein. In

einer Theokratie von fo einfachen Verhältniffen mußten die

religiöfen und die ftaatlichen Angelegenheiten fortwährend in

einander fließen. So war den alten Juden der Sabbath der

Tag nicht nur der Erbauung des Herzens und der Erholung

von der gewö nlichen Arbeit. fondern auch der Berathung des

öffentlichen ohles. der Beforgung der Staatsgefchäte. der

Erziehung der Jugend zum Dienfte des Vaterlandes. ,gn dem

eouip ieirten Gemeinwefen unferer Tage finden diefe leßteren

Aufgaben ihre anderweitige Erfüllung. Nichtsdeftoweni er ift

der Sonntag auch für uns nicht ho genug zuf äßen.

Wollte man ediglich das Bedür'ni einer regelmaßigen

Erholun von der Arbeit ins Auge affen. fo könnte man der

Anficht fein. daß jeder beliebige ochentag dazu geeignet

wäre. daß alfo feder Arbeitgeber fich einen folchen gang nach

feinerBequem ich eit. bezw.nachfeinemindividuellen Vorthe l aus:

wählen könnte. Dann würde der Eine heute feinen Rafttag

Von Friedrich Schüß. -- Georg Brandes.

Bon Oskar Bulle. - Feuilleton: Wie Daniel ein Vhili ter

on Wilhelm Berger. (Sihlu .) - Uns der Hauptfiadt: Gefammt-antfpiel des Earl Smullszheaters. on

haben. der Andere morgen. der Dritte übermorgen. An der

Sonntagsfeier ift die .f auptfache die Gemeiufamkeit.

Daß der fonntägiche Gottesdienft ganz und gar auf

diefem Vrineip beruht. bedarf nicht erft der Erwähnung. Aber

aua) die „weltliche" Seite der Sonntagsfeier hat ihr wefeut

liches Merkmal in der Gemeinfamkeit. Je härter der Menfch

eine Zeit lang an eine einförmi e Arbeit in eintöniger Um

gebung ge effelt gewefen ift. nm fo ftärker wird er am Ruhe:

tage das edürfniß empfinden. aus der Enge feines gewohnten

Dafeins hinauszutreten. andere Leute zu fehen. mit ihnen über

andere Dinge zu fprechen. Bollauf und dur alle Bevölke:

rungsfchi ten hindurch kann diefem Bedürfni? nur dann ge

nügt wer en. wenn das Volk an einem beftimmten Tage

feiert. Das it eben der Sonnta .

Unter die ein Gefichtspunkte hat derfelbe für die Erhaltung

und Förderung des foeialen Friedens eine unerme' liche Be

deutun . In dem gemeinfamen Gottesdienfte. der eich und

Arm. och und Niedrig in demfelben Raume und zu dem

felben Zwecke verfammelt. liegt ohne Zweifel etwas tief Ber

föhnendes. Aber auch durch den übrigen Sonntag geht ein

ähnlicher Zug der G eichheit. Die Angehörigen der unteren

Elaffen treten in ihren befferen Kleidern denen der oberen

äußerlich näher. fie genießen mit ihnen diefelben oder doch

ähnliche Vergnügungeu. freuen fich mit ihnen derfelben Natur

fchönheiten u. f. w. Kurz. auch der Aermfte. der Geplagtefte

fühlt fich. wenn er den Sonntag feiert. im beften Sinne als

Menfch. und dies Gefühl kann einen veredelnden. tröftenden

Abglanz über die ganze Woche der Arbeit werfen.

Freilich. heutzutage wird folche Wirkung nur zu oft be

einträchti t. theilweife fogar in ihr Gegentheil verkehrt dur-ä)

das verheßende. ver iftende Treiben einer gewiffenlofeu

Demagogie. Aber ami? auf der anderen Seite t ut man nicht

Alles. was man thun follte. Die Verna ä figung des

Kirchenbefuches feitens der oberen GefellfGaftsf i ten. wie fie

namentlich in den evangelifchen Landesthei en wahrgenommen

wird. fchmälert den focial-verföhnenden Einfluß des Gottes

dienftes. Nicht minder unrichtig ift es. wenn die oberen

Elaffen fich von den allgemeinen fonntäglichen Bergnügungen

vornehm zurückhalten zu ollen. wenn fie ihre eigene Erholung

beffer auf einen anderen ag legen zu können meinen. So

würde es z. B. fehr wünfchenswerth fein. wenn in Berlin die

Wohlhabenderen des Sonntagnachmittags. tatt fi mit einem

außergewöhnlich guten Diner und einer pazier ahrt durch

den Thiergarten zu begnügen. in erheblich größerer iizahl als

es bis jeßt der Fall ift. die ..Bolksgärten“ des Gefund

Und was

der

ent:

brunnens oder der Hafen aide befuchen wollten.

könnte in kleineren Fabrikftädten nicht zur Milderun

foeialen Gegenfäße gefchehen. wenn die Arbeitgeber fich
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fchlöffen. die Freuden des Sonntags mehr gemeinfam mit

ihren Arbeitern zn theilen! Es ließe fich durchführen. ohne

daß der eine Theil ..fiäj etwas vergäbe" oder der andere fich

„genirt" fühlte. Auch würde auf diefem We e die viel

beklagte Verrohung der Vergnügungen am wirkfamften ver

hütet werden.

Bei fo hoher Bedeutung des Sonntags ift es felbftver

ftändlich das Zutereffe wie die Pflicht des Staates. diefe In:

ftitution nicht verkümmern zu laffen. Nur kann er darin

nicht fo weit gehen. wie die mofaifche Gefeßgebuulg. Ju ihr

erfcheint die Theilnahme an der Sabbathfeier. ins efondere an

den Eultusverri tungen. fowie die Enthaltuiig von der ge:

wöhnlichen Arbeit als ftaatliche Pflicht. Unfer auf ganz an:

deren Grundlagen beruhendes öffentliches Leben gefteht dem

Staate eine fo umfaffende Zwangsbefugniß nicht zu. Die

vollftändige Freiftelluug der religiöfeu Bekenntniffe. ohne

welche fich unfere Zeit nicht denken läßt. geftattet nicht. daß

der Staat mit feinen Machtinitteln den Einzelnen zur Bor

nahme kirchlicher Handlungen zwinge. Ebenfo würde ein

ftaatliches Verbot jeglicher Erwerbsthätigkeit an einem be

ftimmten Tage mit den heutigen Begriffen von perfönlicher

:Freiheit nicht verträglich ein. Dagegen rechtfertigt das Ueber

gewiiht. welches die chriftlichen Eonfeffionen thatfächlich be:

fißen. es durchaus. daß der Staat jede öffentliche Handlung

verbietet. welche den Eultus derfelben zu ftören geeignet ift.

Und ebenfo rechtfertigt es die Rückficht auf die Volksgefund

heit. daß der Staat Alles thut. was er vermag. um dem

arbeitenden Volke den Segen der fonntäglichen Erholung zu:

gute kommen zu laffen.

Jenem kirchlichen Bedürfniffe haben die deutfchen Einzel

ftaaten in ihren Gefetzen iind Berordnun eu über die Sonn

tagsheiligung ftets Rechnung getragen. agegen ertönt heute

aus allen Ecken und Enden der Vorwurf. daß für die Siche

rung des Sonntags als eines Erholun stages für das arbeitende

Volk die deutfche Gefeßgebung noch ?o gut wie nichts gethan

habe. Nach jahrelanger Verwerthung diefes Themas für eine

mehr oder weniger denia ogifche Agitation haben Ultramontane.

Eonfervative und Soeia deinokraten in der leßten Reichstags

fef ion den Verfuch einer praktifchen le islatorifchen Aus
gefjtaltung deffelben übernommen - freilichz nur mit dem Er

folge. die ent egenftehenden Schwierigkeiten auf's Neue in

recht grelle Be euchtung gefeizt zu haben.

Unter dem Schwall der hochtönenden Vhrafen. mit

welchen die Angelegenheit auch im Reichstage behandelt wird.

pflegt es u einer nüchternen Erörterung der Fragen. iu wie

weit ein Bedürfniß für diefen Zweig des ..Ai-beiterfchiihes"

in unferen concreten Berhältniffen überhaupt vorliegt. und in

wieweit dem Staate die Befriedigung deffelben möglich ift.

gar nicht zu kommen. Und doch dreht fich Alles uni diefen

Punkt, Ein Bedürfniß zu gefehgeberifchem Eiufchreiten kann

nicht vorliegen bezüglich derjenigen Betriebe. denen das Ar

beiten ohnehin durch die Borfchriften über die Sonntags:

heilignng unterfagt ift. Was fodann die Landwirthfchaft au

lau t. fo wird. auch wo ein folches Verbot nicht in vollem

Um auge beftehen follte. der legislatorifche Apparat fchwerlich

von irgend einer Seite in Aufpruch genommen werden; denn

bekanntermaßen werden in ganz Deutfchland landwirthfchaft

liche Arbeiten. foweit fie nicht für die Biehhaltung und dergl.

fihleihterdings unvermeidlich find. nur in Fällen äußerfter

Dringlichkeit vorgenommen. Auf gewerblicheni Gebiete aber

ift die Befchäftigung von jugendlichen Arbeitern. d. h. jungen

Leuten bis zu fechszehu Jahren. in Fabriken an Sonn- und

Fefttagen fchon jetzt verboten. und den Handwerkslehrlingen

ift wenigfiens die freie Zeit für den Kirchenbefuch garantirt.

Es kommen alfo im Wefentlichen nur die erwachfenen gewerb

lichen Arbeiter in Frage. Bezüglich ihrer beftimmt die Ge:

wei-beordnung. daß fie von den Unternehmern zum Arbeiten

an Sonn: und Fefttagen nicht verpflichtet werden können. Der

Gefeßgeber gibt dadurch dem An pruche des Arbeiters auf

Sountagsruhe feine Sanetion; aber er läßt den Gewerbe

unternehmern. welche nicht von den Vorfchriften über die

Sonntagsheiligung betroffen werden. die Möglichkeit offen.

Arbeiter. die freiwillii dazu bereit find. an Sonn- und Feft:

tagen arbeiten zu laffen.

Gegen diefe Möglichkeit richtete fich die Angriffe. An:

zuerkennen ift. daß bei der wirthfehaftlichen Abhängigkeit des

Arbeiters vom Arbeitgeber die Bedingung der „Freiwilligkeit"

leicht zum bloßen Scheine werden. daß der Arbeiter thatfäch:

lich egen feinen Willen zum Arbeiten am Sonntage gezwun

gen ?ein kann. Ju diefem Falle würde allerdings auf Grund

der Pflicht des Staates. die Schwachen gegen ein felbftfüchti

ges Ausbeutungsfyftem der Starken zu fchüßen. ein Ein:

fchreiteu der öffentlichen Gewalt eboten erfcheinen. Judeß

wird dabei im Auge zu behalten fein. daß nicht gleichzeitig

Diejenigen benachtheiligt werden dürfen. welche wirklich aus

eigenem Antriebe Erwerb fuchen.

Darin liegt der principielle Fehler der Befehlüffe. welche

die clerical:confervativ-focialdemokratifihe Mehrheit in der be

treffenden Reichstagscommiffion gefaßt hat. Nach denfelben

follen gewerbliche Arbeiter an Sonn- und Fefttagen überhaupt

nicht befchäftigt werden. Warum nicht? Weil ihnen. fagte

man. die Sonntagsruhe ein phhfifches und moralifches Be:

dürfniß ift. zu deffen Befriedigung fie felbft gegen ihren

Willen gezwungen werden müffen. Nur begreift man dann

nicht. warum der gleiche Zwang nicht auch gegenüber den

felbftthätigen kleingewerblichen Unternehmern. ja gegenüber

allen Arbeiteuden. auch deu'enigen der gelehrten Berufe. für

welche zweifellos daffelbe Bedurfuiß vorliegt. geübt werden

foll. Ju einem Anträge auf ein allgemeines Verbot aller ge:

werblichen Arbeit an Sonn- und Fefttagen ift diefer Gedanke

in der Eommiffiou in der That einmal zum Ausdruck ge:

kommen. man hat ihn aber a sbald wieder fallen laffen. weil

man die Unzuläffigkeit eines fo tiefen ftaatlichen Eingriffes in

die Brivatverhältniffe einfah. Wo bleibt aber dann die Logik?

Wenn eine derartige Bevormiindung des für eigene Re nung

Arbeitenden unftatthaft ift. wie joll fie bei dem für emde

Rechnung Arbeitenden gerechtfertit erf einen? Will man

con equeut. will man gerecht fein. ?o dar ein ftaatliches Ber:

bot der Befchäftigung erwachfener Arbeiter nur infoweit ftatt

finden. als die Let-.teren felbft es verlangen.

Aber auch fo umgrenzt. ift die Frage noch nicht erfchöpft.

Der Staat kann keinen Anfpruch der Arbeiter auf das Verbot

der fonntäglichen Befihäftigung anerkennen. bei - im Uebrigen ,

erlaubten - Betrieben. welche ihrer Natur nach vorzugsweife

auf den Sonntag angewiefen find. oder überhaupt eine Unter:

brechung bezw. einen Auffchu nicht geftatteu. Bon vorn:

herein würden alfo Ausnahmen zu ftatuireu fein. von deren

Menge man fich an der Hand der Verordnungen. die foeben

in Oefterreich auf diefem Gebiete erlaffen worden find. eine

Vorftellung machen kann. Des Weiteren ift zu berückfich

tigen. daß die Eontrole der Durchführung eines Berbots dei

Sonnta sbefchäfti ung in faft dem gefammten Kleingewerbe.

einfcihlie (ich der yausinduftrie. eine baare Unmöglichkeit fein*

wur e.

Es bleiben alfo. bei Licht befeheu. als Gegenftand für

ein neues gefeßliches Verbot der Sonntagsarbeit nur diejenigen

Fabrikbetriebe. die nicht ohnehin durih die be teheuden Soun

tagsvorfchriften unterfagt oder umgekehrt irer Natur nach

unter allen Umftänden erlaubt find. auch diefe jedoch nur

betreffs derjenigen Arbeiter. welche ein folches Befchäftigungs

verbot für fich verlangen. Hat Jemand nur eine annähernd

deutliche Vorftellung von der Anzahl diefer Betriebe. diefer

Arbeiter? Darüber müßte man doch zunächft im Klaren fein.

Aber die von den Nationalliberaleu beantragte Enquete hat

dief clerieal-coufervativ-foeialdemokratifche Mehrheit zurückge

wie en.

Bon ihrem Standpunkte aus allerdings fehr kluger Weife,

Denn eine nähere Unterfuchung würde wahrfcheinlich eine

recht geriu fügige Zahl von Arbeitern ergeben. denen durch
ein ernftliähz durchfuhrbares Verbot der Sonntagsarbeit ge

holfen werden könnte. Aus den amtlichen Berichten der

c"-abrikinfpeetoren ift für die behaupteten ..fchreienden Miß

fiände" kein Anhaltspunkt zu entnehmen; fie wiffen meiftens

nur anzugeben. daß Sonnta sarbeit außer in deu naturgemäß

unvermeidlicheu Fällen und * etrieben fo gut wie gar nicht

vorkommt. In den Arbeiterkreifen werden die Klagen über

Sonntagsbefihäftigung wohl ganz überwiegend aus denjenigen

Gewerbszweigen ftamnien. die eben ihrer Natur nach die
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Sonntagsarbeit nicht entbehren können. Diefe wollten freilich

auch die clerical:confervativ:focialdemokratifchen (Zefeßgeber von

dem Verbote ausgenommen wiffen. Aber die Feftfeßung der

Ausnahmen überließen fie dem Bundesrathe. Hätte nicht

Fiirft Bismarck fich mit dem ganzen Gewichte feiner Verfönlichkeit

inen entgegengeftellt) fie wiirden ihr „Sonntagsgefeß“ im

t leniim des Reichstages ur Annahme gebracht haben. Und

dann wäre die Folge geweiem daß die clerical:confervativ:focial:

demokratifche Majorität allen Sonntagsarbeitern als Wohl:

thäterin erfchieiien wäre) während der Bundesrath das Odiuni

auf fich zu nehmen gehabt hätte) die meifteii der erweckten

Hoffnungen zu täufchen.

Man kann fich den lei>)tfertig:agitatorifchen Charakter

diefes ganzen gefeßgeberifchen Vorgehens nicht beffer veran

fchaulichen. Aber auf Seiten der Clericalen und Coufervativen

hat es doch noch einen anderen Beweggrund. So laut man auc!

den Arbeiterfchnß im Munde ffihrt) der eigentliche Zweck it

doch) die Menfchen mit Hülfe des Staates wieder mehr in

die Sphäre der Kirche zurückzuziehen. Man wird das Ziel

auf diefem Wege nicht erreichen. Gewiß ift die zunehmende

Entkirchlichung der Maffen in den Städten zu beklagen; allein)

wenn nicht die Kirche durch eigene Kraft) durch den Geift

ent egenkommender Liebe fie zurückbringt) ftaatliche Zwangs

maßregeln) directe oder indireete) werden es wahrhaftig nicht

vermögen.

Maßgebender als alles Andere fiir die Geftaltnng der

Sonntagsfeier ift die Sitte) die Gewohnheit, Niemand

wird behaupten wollen) daß Deutfchland unter diefem Gefichts:

punkte nichts zu wi'infchen übrig ließe. Ein gut Theil der

Sonntagsarbeit iin Handwerk und im Kleinhandel z. V. be:

ruht lediglich auf fchlechter Gewohnheit. Hier kann durch

Beifpiel und Belehrun viel gebeffert werden) wie es that:

fächlich auch bereits ge?chieht. Ueber-haupt könnten wir) wenn

alle Schichten der Bevölkerung fich immer tiefer mit der Sache

durchdrängen) aus dem Sonntag noch reicheren Gewinn

ziehen als bisher. Aber die übertriebenen Declainationen von

der „Berwiiftung des deutfchen Sonntags") mit denen be:

fonders unfere proteftantifchen Fanatiker fo freigebig find)

verdienen die derbfte Zurückiveifung. Man darf ki'ihn be:

haupten: kein anderes Volk hat einen fo das Geniiith er:

greifenden Sonntag wie wir Deutfchen. Noch heute) in diefer

„materialiftifchen" Zeit) wird bei uns allet-orten) in allen

Schichten der Bevölkerung Uhland's ini)ftifcl):iveihevolles Lied

vom „Tag des Herrn" gefungen. Anderwärts wird man der:

gleichen vergebens fuchen. Nein) das dentfche Volk im großen

Ganzen hat noch ein tiefinneres Verftändniß fi'ir den wunder:

baren Segen des Sonntags) wenn es auch feine Empfindun:

gen nicht gerade in die hochkirchliche Parteifchablone hinein:

preffen laffen mag.

Der gegenwärtige Stand der Tholeriifrage.

Von Dr. mei). Moritz Aleerg.

Die zur Erörterung der Cholerafrage in der Reichshaupt:

ftadt zufammengetretene Conferenz. welche fich aus hervor:

ragenden Vertretern der Deutfcl en medieiiiifchen Wiffenfchaften

und der Spaltpilzforfchung zufanimenfeßte) hat vor Kurzem

ihre Sitzungen gefchloffen. Eine Einigung über die Frage:

Wie haben wir uns das Zuftandekommen der Anfteckun und

die Verbreitung der Seuche vor uftellen? - eine Trage)

welche naturgemäßerweife die Bafis aller gegen die Ver:

fihleppung der Cholera zu ergreifenden Maßregeln bilden

muß - ift bekanntlich nicht erzielt worden; es niaihten fich

vielmehr bei den Verhandlungen der befagteu Connniffion zwei

verfchiedene Anfchauungen geltend) von denen die eine den

contagiöfen Charakter der Krankheit iind die von Verfon zu

Verfon ftattfindendg refp. durch inficirte Gegenftäude (Wäfche)

Kleiduiigsfti'icke und dergl.) bewirkte Anfte>ung als das wefent:

liche Moment betonte) während die andern den Einfluß des

Erdbodens) fowie hiermit in Zufainmenhang ftehend die ört

liche und zeitliche Dispofition als den beim epideniifchen Auf:

treten der Cholera befonders in Betracht zu zieheiiden Factor

hervorhob. Wahrend die zuerft erwähnte Anficht in Robert

Koch ihren hervorragendften Vertreter findet) wird die leßtere

Anfchaiiung durch M. von Vettenkofer und einige andere durch

ihre Leiftungexu auf dem Gebiete der epidemiologifchen (Ent:

ftehung und Verbreitiin von Epidemien betreffenden) cForfchung

hochverdiente Verfönli keiten befürwortet, - Bei (Erwägung

der Thatfachen und Uniftände) welche fiir die eine oder die

andere der befagten Anfichten fprechen) muß nun zunächft zu:

geftanden werdenC daß durch den Nachweis des im Darminhalt)

'tellenweife auch in der Darmwand von Choleraleichen) fowie

in den Aiisleerungen von Cholerakranken regelmäßi fich

findenden kommaformig gekrümmten Bacillus der Sch uf?) daß

der 'befagt'e Spaltpilz den Krankheitserreger darftellt (wobei

es eiiiftweilen iinentfchieden bleiben darf) ob der befagte Pilz

felbft das eigentliche Krankheitsagens dai-ftellt oder ob der:

felbe erft ein Gift producirt) welches die Krankheitserfchei

nungen hervorruf? zwar nt tübei- allen Zweifel erhaben- aber

doch in hohem trade wa rfcheinlich gemacht ift -- letzteres

inn fo mehr, als auch die von Koch neuerdings mit Rein:

eulturen angeftellten Thiererperimente (Einfprißen von Komma:

bacill-en enthaltenden Flüffigkeiten in den Magen von Meer:

fchweinchem die_man zuvor durch Natronlöfung und Opium

fiir den 'krankheiterregenden Einfluß des befagten Spaltpilzes

empfanglich gemacht hat) zii Gnnften diefer Annahme fprechen,

Jin Gegenfaß zu Koch) wel er der Anficht ift) daß im Blute

und in' den Or kauen von holerakranken und Choleraleicheu

keine Pilze zii nden feien- will zwar neuerdings Emmerich

in neun von ihm zu Neapel beobachteten Cholerafällen aus den

befagtenKorperth'eilen kurze ftäbchenförmi e Bacterien) welche

er_fur die eigentlichen Krankheiterreger hä t) gewonnen aben)

wahrend bon Sehlen bei Unterfuchun der Organe Leberp

Niere) Milzc Mefenterialdrüfen und Gehirn) von C olera:

lejichen vermittelft der Schnittmethode die nämlichen Spalt

pilze aufgefunden haben will. Jndeffen dürfte den zuletzt er:

wahnten Unterfuchung-en gegeniiber wohl die :Frage berechtigt

feinf ob Koch) der ich als zuverläffiger Beo achter und als

Meifter der ,zu Baqcterien:Unterfuchungen vor Allein erforder

lichen Technik bewahrt hatj derartige Organismen) wenn fie

bei Cholerakranken oder in den Organen von Choleraleichen

conftant zii finden wäreny überfehen haben wiirde) ob nicht

vielmehr Emmeriih's Stäbchen als bei nicht genügender Rein:

heit der Culturen accidentell auftretende Spaltpilze zii be

trachten feien. - f

Was ferner die fchon oben berührte Frage nach der

Entftehung der Choleraepidemien anlangt) fo kann wohl

nicht in Abrede geftellt werden) daß die Verbreitung der

Seuche unter gewiffen Umftänden durch Uebertragung von

Verfon "zu Verfon) refp. durch mit dein Bacillus inficirte

Gegen tande zu_Stande kommen wird. Wir fagen: unter

gewif eu Umftänden; denn daß der foeben erwähnte Vor:

gang den. gewöhnlichen Verbreitungsmodus darftellt - hier:

gegen fpricht von vornherein Das) was von Koch felbft über

die Natur des befagten Krankheitserregers feftgeftellt wurde.

Da namlich die Beobachtungen diefes Forfchers ergeben haben)

daß der Kommabacillus beim Austrocknen der Nährmedien

innerhalb weniger Stunden völlig abftirbt und da anderfeits

D_aiierfpoi*en (die mit großer Widerftandsfähigkeit gegen äußere

Einfluffebegabten Fortpflanzungszellen) wie folche bei zahl:

reichen, niederen Pilzen angetroffen werden) trotz der fpeeiell

auf diefe Form des Vilzes gerichteten Unteiifuchungen nicht

nach ewiefen werden konnten) fo liegt der Sch iiß naher daß

die *holerabacitlen nur in feuchtem antand verfchleppt und

dem menfchlichen Körper wirkfam einverleibt werden können.

Aus letzterem Umftände wurde aber) da Spaltpilze nur in

trockenem uftande der Athmungsluft fich beiniifchen und auf

diefe Weie Anfteckung hervorrufen können (in Fliiffigkeiten

oder auf feuchten Subftanzen befindliche Bacterien hafteny

wie C, von Nägeli experimentell na gewiefen hat) an diefen

Subftanzen und werden felbft durch tarke Luftftrömungen von

denfelben nicht losgeriffen)) weiter zu folgern feinf daß die

Choleraerreger im_ Wefentlichen nur durch Einfuhrung in

Magen und Darmkanal) d. h. mit Trinkwaffer oder Nahrung)
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in den menfchlichen Körper gelangen. Vorausgefeßt aber auch

daß eine Infektion von Trinkwaffer oder von Speifnen durch

Eholerafranke- Eholeradejectionen oder durch Gegenft'andex an

denen Eholerapil elhaften- häufiger vorkänie a s dies wahr

fcheinlich ift- fo fie en fich der Annahme- daß der Verdauungs

canal in der Regel die Eingangspforte fur den Eholerapilz

darftelley auch infofern Bedenken entgegen„ als durch Koih'feft

eftellt wurdeh daß das Wachsthum und die Vermehrung diefes

Varafiten nur in alkalifch reagirend-en Fluffigkeiten _regelrecht

erfol t7 woraus ferner zu fchließen ift, daß der Sauregehalt

des agenfaftes bei ungeftörter Verdauung den Eholeranilz

entweder zum Abfterben bringen oder doch wenigftens feine

Vermehrun innerhalb des Magens und Darmcanals ver

Midern mußte, Wenn daher auch wie*oben bemerktx die

öglichkeit einer Anfteckung durch „Eontagium" (Uebertragung

des krankheiterregenden Vilzes von Ver on zu Verfon oder

durch Verniittelung von inficirten Gegenftandeu) nicht in Ab

rede geftellt werden kann„ fo werden wir doch durch die foeben

erwähnten Umftände zu dem Säilnffe-geuothigt- 'daß diefe

Art und Weife der Choleraverbreitung im Allgemeinen wohl

nicht fehr häufig fich ereignen wird. Ana) erhalt die foeben

erwähnte Folgerung ihre Befiätigung durä) die Beobachtung/

daß Aerzte- Krankenwärter und andere Perfonen- welche berufs

mäßig mit Cholerakranken und Eholeraleichen in Beruhrung

kommenh doch iin Ganzen nur fehr fetten angefteckt werden.

Während alfo die im Vorhergehenden erwahnten Umftande

zu dem Sihluffe fiihren- daß die Verbreitung der Eholera

durch „Contagium" keineswegs als die Regel, fondern vielmehr

als ein exceptioneller Vorgang betrachtet werden muß, fo ift

andererfeits zii berückfichtigem daß die Beobachtungen welche

feit zwei Jahrzehnten von Vettenkofer und feinen Schulern uber

die dem Auftreten und der Verbreitung von Epidemien zii

Grunde liegenden zeitlichen und örtlichen Bedin ungen,ange

ftellt wurdenh den Ein uß, welchen die Bef affenheit des

Erdbodens refp. der grö ere oder geringere Grad .der Boden

durchfeuchtung auf das Auftreten und die Verbreitung der

Eholera und anderer Seuchen ausübenf uber'allen Zweifel

erhoben haben. Indem wir beziiglich aller diefe Frage-be:

treffenden Einzelheiten auf Das verweifen- was fchon fruher

in diefem Blatte*) iiber die Beziehungen der Bodenpermea:

bilität und BodendurGfeuehtung zu dem *Auftreten von

Epideinien bemerkt wurdq wollen wir hier nur daran

erinnernh daß nach den Unterfuchungen Euningham's

in Indien im Delta des Ganges und Brahmgputra

die Frequenz der Eholera im umgekehrten Verhaltniß

fteht zur Durchfeuchtuug des Erdbodens durch 'die regen

bringenden Monfunwinde und daß beifpielsweife in Ealcutta

diefelbe während der heißen und trockenen Zeit (Marz und

April) fünfMal größer ift als während der-heißen und naffen

Zeit. So ift es ferner auch eine allgemein bekannte That:

Eiche, daß gewiffe Städte und Ortfchaften ui Folge des lim:

tandesf da fie auf einer fiir Spaltpilze undurchgangigen

Fels: oder Erdfihicht ruheu- auch iii Zeiten- wo in benach:

darten Städten und Ortfchaften die Eholera auf's Heftigfte

raffirtF von der Seuche verfchont bleiben; daß Lhon in

?Fahrern wo im iibrigen Südfrankreich die Krankheit'auf's

Furchtbarfte wüthete- troß des ungehemniten Verkehrs mit von

der Eholera inficirten Städten und ohne dura) große Rein

heit des Trinkwaffers bevorzugt oder durch befondere fanitare

Ma regeln gefihüßt zu feiu- dem unheimlichen afiatifcheii

Ga te gegeniiber feine Immunität behauptete; daß beim Auf:

treten der Seuche in Mün en die epidemifihe Ausbreitung

der Krankheit noch jedesma vor dem Lehmri'ieken in Haid:

haufen Halt geniaän hat. obfchon die Häufer auf ihm ebenfo

gebaut- eingerichtet und bewohnt find wie die übri en u. f. w,

So weift endlich auch der Umftandh daß die in Kafernenf Ge:

fangenanftalten u. der l. auftretende Seuche nicht felten ihre

Angriffe auf einen be timinten Theil der betr. Gebäude be

fchränkt- während die Verforgiing mit Trinkwaffer- die An

lage der Aborte in allen Theilen des Gebäudes die nämliche

ift- daraufhin- daß bei der Seuchenentftehnug und Verbreitung

ik) Vergl. den Artikel: „Der Erdboden und die menfchlirhe Ge

fuudheit“ Bd. ZL( Nr. 14 (8. April 1882.).

gewiffe locale Verhältniffe - nämlich die Befchaffenheit des

Erdbodens, auf dem die betr.Gebäudetheile ruhen-den Aus:

fchlag geben. - Um hier noch einer wiffenfchaftlichen Arbeit

zu gedenken- welche zur Beantwortung der Frage- ob die

Verbreitung der Eholera in contagiöfer Form ftattfinde oder ob

diefelbe von der Befchaffenheit der Localität abhängig fei

Material liefert. fo erha ten wir wichti e Information über

die der Eho eraverbreitung zu Grunde Legenden urfächlichen

Momente durch ein foeben erfchienenes Werk-*) in welchem

der bereits erwähnte- feit 33 Jahren als Arzt und Medieiual:

beamter in Indien thätige ])r. Iames Cuningham feine iiber

die in Rede fte ende Frage während diefes langen Zeitraumes ge:

wonnenen Erfahrungen niedergelegt hat. In diefem Buche

fpriiht Euningham es unumwuuden aus- daß Quarantänen,

Infpectionenh Eordone, Ifolirung der Eholeral'rankeu und ähn

liche Maßregeln fich in Indien ebenfo wirkun slos erwiefeu

habenf „als ob man eine Reihe von Schildwachen gegen die

Monfunwinde aufgeftellt hätte"; derfelbe hebt auch hervor

daß die Entwickelung des indiffhen Eifenbahnneßesh von der

man bei contagioniftifeher An 'affung der Choleraentftehung

die einfchneidendften Folgen hätte erwarten follen7 thatfäch

lich auf ortliche und zeitliche Verbreitung der Eholera nicht

den geringften Einfluß ausgeübt hat- daß vielmehr in

epidemifchen Zeiten die Ausbreitung der Seuche in Richtun

en erfo gty welche mit den Verkehrslinien nicht zufammen
fzallen, ja fogar vielfach denfelben entgegengefetzt find und daß

an einer und derfelben Eifenbahn cholera-inunune Orte - wie

es deren in Indien ebenfowohl wie in Europa ibt - niit

folchen abwechfelin welche öfters von fchwercn Eho eraepideniien

heimgefucht werden. Auch find- wie ,der befagte Gelehrte her

vorhebtx die zeitweifen Eholeraausbriiche an den indifchen

Ltiallfahrtorteu ohne jeden Einfluß auf die Verbreitung der

Seuche geblieben. Auf Grund der befagteu und anderweitigen

Erfahrungen find denn Quarantäneu und Eordone von der

indifcheii Regierung geradezu verboten wordem weil fie eben

nichts nützen und viele andere Nachtheile mit fich bringen,

Auch hat fich als einzig erfolgreich - fofern ausführbar -

beim Ausbruch der Eholera in Gefänguiffen und Kafernen

die zeitige Evaeuation nach einem günftig gelegenen Vlaße

erwiefenh felbft wenn man die er ten Eholerafälle mitnimmt

und Vroviant einfchließlich des Trinkwaff ers vom Eholeraorte

her weiter bezieht. Ueberhaupt follen nach den in Indien ge

ma ten Erfahrungen die Choleraepidemien nie durch Trink

waf er verurfacht werden und nur die faiiitäre Verbefferung

der für Eholera empfänglichen Orte - der „Eholeralocalitäten"

-> wozu nicht nur Canalifation und Wafferverforgun f
fondern iiberhaupt Fiirforge für Reinlichkeith fiir gute Luft

Fi. thw. zu rechnen ind -- Schuß gegen die Seuche ver

pre en.

So weit Euningham - eine Autoritäth deren auf lang

fähri e ini Heimathlande der Cholera gemachte Beobachtungen

fich ?fuhende Anfchauungen wir hier anführen zu müffen

glaubtenf obwohl wir der Anficht find- daß gegen einzelne

der von dem britifchen Gelehrten aufgeftellten Behauptungen

- fo vor Allem gegen die Thefe- daß die Eholeraepideniien

niemals durch Triukwaffer hervorgerufen werden - ge:

wichtige Einwände vorgebracht werden können. - Wenden

wir uns von der Befpreihuug des Euningham'fchen Werkes

noch einmal zurück zu Denn was imVorhergehenden über dic

der Entftehung und Verbreitung der Seuche zu Grunde

liegenden Momente gefagt wurde- fo drängen fich angefichts

der Thatfachey daß einerfeits die Verbreitung der Eholcra

durch Eontagium keinesfalls als der gewöhnliche Vorgang zu

betrachten ift- und daß andererfeits der Einfluß der Boden

befchaffenheit auf die Entftehiuig _und Verbreitun von Eholera

epideniien nicht bezweifelt werden kann- obwoh der Komma

bacillus bis jetzt ini Erdboden noch nicht nachgewiefen wurde

- angefichts diefes Sachverhalts drängen fich nunmehr die

Fragen auf: Wie find die foeben erwähnten Thatfachen mit

einander in Einklang zu bringen? Gibt es eine Erklärung

welche während fie den Konnnabaeillus als den Krankheits

*) 'kde Gnolera.

anne. 1884.

What eau cite acute (io w prevent it? Cai
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erreger anerkennt. doch zugleich dem Uniftande Rechnung

trägt. daß der Erdboden auf die EntfteZung und Verbreitung

der Seuche einen Einflu ausübt? - ine folehe Erklärung.

welche geeignet ift. zwi chen den beiden ini Vorher-gehenden

dargelegten Anfchauungen eine Uebereinftimmung herzu tollen.

gibt es nun allerdings - eine Theorie nämlich. welche von

der Voransfehnng ausgeht. - daß der Cholerapilz als

folcher im Erdboden noch gar nicht ent alten ift. daß

vielmehr ein demfelben verwandter Spaltpilz vom

Erdboden aus dem ineiifchlichen Körper zii eführt

wird und fich erft in letzterem unter gewif?en be:

günftigendeii Umftänden iii den Eholeraerreger ver:

wande t oder mit anderen Worten erft innerhalb des

meiifchlichen Organismus krankheiterregeiide (patho:

gene) Eigenfchaften annimmt. Was diefe Erklärung

anlaiigt. fo entbehrt diefelbe freilich jeder Begründung. wenn

man mit R. Koch und F. Cohn für die Eonftanz der Spalt:

pilzforinen eintritt. d. h. annimmt. daß die einzelnen Spalt

pilzarten morphologifch volle Selbftftändigkeit befitzen und

auch unter den verfchiedeiifteii Ernährungs: und Eriftenz

bedingungen immer nur ihres Gleichen erzeugen. Dagegen

gewinnt die Theorie einen nicht geringen Grad von Wahr

fcheiiilichkeit. wenn man mit E. von Nägeli. W. Zopf.

H. Buchner und anderen Pilzforfcherii der Anficht ift. daß

die verfchiedenen Spaltpilzformen in einander übergehen oder

wenn man gar init dem zuerft erwähnten Gelehrten annimmt.

daß alle parafitifch iin ineiifchlichen und thierifchen Körper

auftretenden Bacierien - alfo auch die krankheiterregeiiden

Organismen _ aus den gewöhnlichen. niifchädlichen. fapro:

phytifchen Spaltpilzeii (Fänlnißbacterien) hervorgeheu. Ju

der That häufen fich denn auch die Thatfachcn. wel c der

Lehre von der Wandelbarkeit der Spa'ltpilzformen na ) dem

Subftrat. wie fie W. Zopf in feiner binnen Kurzem in zweiter

Auflage erfchieiieueii Monographie") durch nach Präparaten

hergeftellte Zeichnungen zu beiveifen fucht. das Wort reden.

Selbft wenn man den von H. Buchner vor einigen Jahren

aiigeftellteii. zur Zeit noch nicht beftätigteii Verfucheii 'keine

große Beweiskraft beilegeii will - (derfelbe behauptet. daß es

ihm gelungen fei. die gewöhnlichen Heupilze durch Züchtung

iii gewiffen Nähriiiedieii iii Milzbraudpilze uin uwandelu und

umgekehrt letztere in Eulturen dermaßen abzufchwächen. daß

fie fich von den Heupilzeii in keiner Weife niiterfcheiden) -.

fo gibt es doch noch anderweitige Beobachtungen. auf welche

fich die Anhänger der zuletzt bezeichneten Lehre ernfen können.

So hat z. B. Grawiß gewöhn ichen Schininielpilzen krankheit:

erregende Eigenfchaften augezüchtet; fo find ferner die von dem

hervorragenden Pilzforfcher Oskar Brefeld neiierdin s ange

ftellteii Uiiterfiichuu en -- aus denen hervorgeht. da die auf

unferein Getreide fihuiaroßeuden Braiidpilze (llatilng-inaan)

durch Eultur in geeigneten Nährflüffigkeiten. wie z. B. in

Miftdecocteii. in Hefepilze (Saccharomyceten) umgewandelt

werden können oder daß. was praktifeh daffelbe ift. die Hefe:

pilze nur eiii beftiniiutes Eutwickelungsftadium der Brand:

pilze darftellen - wohl ebenfalls ini Sinne der Nägeli

,Zopf'fchen Aiifehanuiig zu denten. Wenn nämlich - fo

müffen ivir argnnieiitiren - die genetifche anamnien:

gehörigkeit und Verwaiidtfchaft zivifchen Pilzforinen. die durch

ihre botaiiifcheii Charaktere und ihre Eriftenzbedingungen fo

iveit von einander abftehen wie Braiidpilze und Hefepilze. als

erwiefen gelten darf. fo find ivir ivohl zii dem Schluffe be

rechtigt. daß die fich unter einander weit weniger iinterfcheideii:

den Spaltpilzfornieii durch Veränderung der Ernährung in

ihren Eigcnfchaften inodificirt refp. in einander iibergeführt

werden können. Auch fprecheii. ivas fpeciell den Cholera:

pilz anlangt. die von Babefch neuerdings vorgenommenen

Unterfuchungen. über deren Ergebniffe R. Virchow in der

vierten Sitzung der Eholeraconferenz berichtete - (Babefch

beobachtete laiiggeftreckte und verhältnißmäßig breite Spirillen.

welche in niederen Temperaturen eiitfteheii. fich aber fchiiell wieder

in die kurzen Koinmabaeillen überführen laffeu.und ift zugleich

der Anficht. daß je nach der Verfchiedenartigkeit der

t*) Die Spaltpilze. Nach dem neueften Standpunkte bearbeitet von

dr. W. Zopf. 2. Auflage. Breslau. Verlag von E. Trewendt. 1884.

äußeren Bedingungen der Bacillus verfchiedeue

Formen aufweier - ebenfalls zu Gunfteii der Annahme.

daß auch für den E olcraerreger die Lehre von der Wandelbar

keit der Formen und Eigeufchafteii nach dem Subftrat ihre

Gültigkeit behaupte.

j Muß es aber nach dem Gefagteii als wahrfäjeinlich be:

zeichnet iverden. daß ebenfo wie hochorgauifirte pflanzliche

Orgaiiisiuen. fo auch die Spaltpilze bei Veränderung der

Eriftenzbedingungen Veränderungen ihrer Formen und Eigen:

fchaften erleiden. fo laffen fich der Verniuthniig. die wir iin

Vorhergelendeu aiisfpracheii - nur als Verniiithung möchten

wir diefe be einftweilen betrachtet wiffeii - daß der Eholera:

pilz als folcher im Erdboden noch nicht eriftire. fondern erft

aus einem innerhalb des ineiifchlichen Körpers eine Umzüchtung

erleideiideii Pilze hervorgehe. keinerlei erhebliche Bedenken ent:

gegenftellen. Die Thatfache des afiatifc'hen Jiiiports wäre dann

ivahrfcheiiilich fo zu denten. daß nicht der eigentliche Krank:

heiterreger. fondern vielmehr jene Pilzform. aus welcher der

pathogene Pilz hervorgeht. aus dem Orient bei uns eingeführt.

im Boden unferer Städte fich einnifte und unter begünftigeu:

den Umftänden (beim Austrocknen gewiffer Bodeiifchichten. wie

es beim Sinken des Griiiidwafferftandes regelmäßig ftatt:

findet) der Luft uiiferer Wohnungen fich inittheile und auf

diefe Weife Eholeraausbrüche hervorrufe. Auch darf die

Theorie von der Eutftehung des Eholeraerregers aus einer

Spaltpilzform. welcher krankheiterregende Eigenfchaften nicht

zukommen. fich wohl auch aiif die Thatfache berufen. daß

Eholeraepideinien bisweilen unter Umftänden auftreten. wo an

eine von inficirten Localitäteii ausgehende Verfchleppuiig der

Seuche nicht gedacht werden kann.

Um zum Schluß über die Eholera:Schutzimpfnng. wie

fie neueren Nachrichten zufolge der fpanifche Arzt ])r, Ferran in

Aiiwendnng bringt. noch ein paar Worte zu fagen. fo möchten

wir davor warnen. fich in diefer Beziehung roßen Erwartun

hiiizugeben. Denn wenn auch die Herfte ung eines abge:

fchwächten Eholera:rirn8 aii und für fich nicht uninö_lich er:

fcheiiit. fo dürften doch wie die von Koch über die Mi zbraiid:

impfuiigPafteur's angeftellteiiVei-fuche beweifen. einer derartigen

Procednr. wenn fie gefahrlos ausgeführt werden und doch :

gleich ihren Zweck erreichen foll. fehr erhebliche Schwierig:

keiten entgegeiiftehen.

GZiteratnr und eJenna.

Erinnerungen an Alfred Meißner.

Von Friedrich Schütz.

Zu Füßen der Bregenzer Bergriefen. denen ewiger Schnee

die ehrwürdigen Häupter krönt. dort. wo die filberueii Wogen

des Bodenfees dentf e und öfterreichifche Erde umfpülen. ift

Alfred Meißner ge torben. Der Tod fchloß fein finnig:

träumerifches Auge. beendigte völli unerwartet die Laufbahn

eines fahrenden Dichters. der iiiiftät fich in aller Herren

Ländern umhergetrieben hat. bis er in hohen Jahren eine

Heimftätte des Glückes und der Ruhe fand. Alfred Meißner

ivar 1822 zu Tepliß. in dem deutfchen Theile Böhmens ge:

hören. Mißftimmung der Tepliher gegen feinen Vater. einen

tüehtigen Medieiner. der das Herannahen der Eholera pro:

phezeit hatte und hierdurch ..eine Saifon bedrohte". trieb die

Familie nach Karlsbad. Jin Waldgrün die es Badeortes

ivuchfeii Meißner's Jugendeindrücke. Nicht lange und das

finftere Prag unifing ihn* Meißner follte Mediciu ftudiren.

Er fchleicht fich mi mut ig aus den . örfälen der Prager

Univerfität. die Poe ie der alten Stadt ockt ihn. die moos:

bedeckten Steine ihrer Paläfte werden lebendig und fiiinmen

ihm verfchollene Melodieen ins Ohr. Der Dichter Meißner

wird geboren. Sein erfter Sang it ein Trnßlied. das zorntg

gegen die herrfchende Macht des Tages fchiiiettert. Meißner tritt
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als politifcher Dichter auf die Bühnef um es zeitlebens zu

bleiben. In feinem „Zizka" hat er dem Haffe gegen die

Tyrannei Roms Ausdruck gegebenf feine Dramen fuehten -

freilich vergebens - die Bühne für die Löfung focialer Vro

bleme zu erobernp in feinen Romanen hat er feiner Zeit -

feinem Vaterlande insbefondere - den Spiegel vorgehalten.

„Schwarzgelb" und „Babellß die beften feiner erzählenden

Werke, geben ein Bild Oefterreichs- des Staatesp der durch

Jahrhunderte vergeblich nach einheitlicher Geftaltuug ringt.

in dem heute noch Vfaffen- und Schranzeiiwefen mächtig die

Entwickelung der Völker beeinflußenx Geif( und Intelligenz in

ewige Oppofition gebannt erfcheinen. „Ich werde'ß fchreibt

Meißner einem Freunde „durch die Vorliebex mit der ich meine

Stoffe in Oefterreiih fuihq an die Maler erinnern. die nicht

aus Luft und Licht modernem fiädtifcher Entwickelung ihre

Motive holenj fondern fie nur draußen am finftern Walle

finden könnenf wo der Strom des Lebens ftocktf düfterep ver

alleiie Ruinen in die Lüfte ftarrem Roth und Arniuth ihr

Viertel gefunden haben und uns hohläugig anfehen." Gewißf

fein Vaterland hat keinen aufrichtigern Tadler gefundenf als

er gewefen. Von friihefter Jugend auf war fein politifches

Auge gefchc'irft worden. Die deutfche Grenze lag feinem Vater:

hanfe fo nahe- es war fo leichtf Vergleiche u ziehen zwifchen

Oefterreich. das unter Metternich der hö fie Ausdruck des

Abfolutisinns und Ultramontanismus warf und Deutfchlandf

das felbft im Bannkreife der Reaction ein Eldorado im Ver

gleiche mit den öfterreichifchen Ziiftänden fchien. „Der baare

Abfolutismus, die Herrfchaft eines mit der Geiftlichkeit ver

biindeten übermüthigen und eingebildeten Adels/ der ewige

Stillftandp die Verfolgung jeder freien Gedankenäußerung

innerhalb der chinefifchen Mauerf welche die Regierenden er

baut hatten„ das argusciugigex Wort und Thun controlirende

Volizeifyftemp das war unfer Vaterland." So klagte Meißner.

Es zog ihn fort aus diefer fo eigengearteten Welh die fich

innerhalb der fchwarzgelben Vfähle entwickelt hatte. Er floh

über die Grenze - aber bald tönte ein Lockruf- der ebieterifch

Meißner's Wiederkehr ins Vaterland forderte. In ?Prag hatte

das Volk die Macht der herrfchenden Gewalten gebrochein ein

verhaßtes Joch abgeworfenf der Lärm der Revolution tobte

in den Straßen. Meißner kehrte in feine zeimath zurück.

Er wollte verkörpern helfenf was ihm als o itifcher Jugend

traum vorfchwebte- Oefterreich den Bi dungsverhältniffen

Deutfchlands nähernf Unterricht und Schule vom Drucke geift

licher Macht enianeipirenp dem Worte eine Tribüne errichtem

die Macht der verhaßten Cenfur brechen. Vorerft verbanden

fich Deutfche und Ezechein aber bald fchoß der nationale

Gegenfaß zwifchen beiden Nationen in hellen Flammen auf.

Die Fragef ob das Frankfurter Varlament zu befehicken fei

trennte die politifch Denkenden Böhmens in zwei Lager.

Meißner war mit Hartmann in den Zliationalausfchußx eine

Art Regierung die dem Statthalter an die Seite gefeßt warp

gewählt worden. Beide legten ihre Mandate als Aus chuß

mitglieder nieder„ als die Befchickung des frankfurter arla

nientes abgelehnt war. Deutfche und Czechen entfendeten nun

eine Deputation nach Wien an die Regierung- ihren Stand

punkt vor der Regierung zu vertreten.

Gleichzeitig reiften die Deputationen nach Wien und

gleichzeitig wurden fie zum Minifter illersdorf beordert.

Zn effen Vorzimmer trafen fich die „eindlichen Brüder."

ie Einen hatten fchivarzrothgoldene Cocarden auf elfter die

Anderen fchmiickten fich mit flavifchen Farben. id kochte

der Haß beider Parteien auff vor den erftaunten Thürhütern

begann eine erregte Debatte. Vergiftetep fcharfgefpißte erile

flogen durch die Luft. Da tönt ein Glockenzeichen. Der

Minifter rief, die Diener liefen gefchäftig hin und herx der

deutfchen Deputation Einlaß gewährend. Der Streit hatte

ein Ende. Ein Theil diefer Vertretung wollte bis zum Kaifer

gehenp um die deutfche Anfchauung hier ur Geltung u brin

en. Kaifer Ferdinand verweigerte den mpfang. an be

fchied die böhinifihe Vertretun zum Vater des nachmaligen

Kaifersp zum Erzherzog Fran arl. In der Verwirrung hatte

man die Deutfchen als „Böhmen" emeldet. Der Er herzog

war' geftimnit worden7 den „flavif en Herren“ Er ullung

ihres Wunfches zu verheißeii. Nun ah die kaiferliche Hoheit

Deutfche vor fich. „Sie fan Deutfchel" meinte' er' verlegen

und erftauntF „fa und was wolleii's?" Er hörte ruhig'die deutfche

Klage an und lächelte, wie von einem Alp befreitX als der

Sprecher die deutfche Treue betonte. „Jap 1a"7 meinte er

ftockend. „ ute. gute Uiiterthanen fans die Deutfchen. i habs

immer gern und immer glaubt. Ju Böhmen bin i halt nur

in aner deutfchenStadtgwefenfiii-Reichen erg." Man childerte

nun dem Erzherzog die deutfche Gefiiinuiig des böhmif en

Volkes in den Grenzbezirkenp das lieber von Oefterreich, ich

losreißenF als, feine deutfche Stammesart laffen wurde.

„Jefestlp rief der Erzherzog im Tone größten Schreckens.

„davor foll uns Gott bewahren- das wer 1a entfeßli U aber

die Habsburger fan ja auch Deutf ef gehns nur zum' illers

dorf und fagen fie ihmsf er wird chou machen, es'wird alles

gehen und wieder gut wei-dein gehns nur zum Villersdorfl"

Nur wenige Monatef und eine Bewegun f die zu den kuhnften

Hoffnun en berechti t hattef war ver-ni tet. Meißner irrte7

ein ?lil tiger7 von Zrankfurt. wo er begeiftert den Berathun

gen es deutfchen arlamentes gefolgt warf an den _Rhein

nach Brüffel und aris- wo er in fein enges- oft von ihnige

fchildertes Verhältniß zu Heinrich .8* eine trat. Zn feiner

Mimath wurde das Heer zum bewafffieten Arm des abfoluten

onarchen. Zu fchwach, auf den Schlachtfeldern Ungarns neg

reich zu feinf war es doch tark genug ini Kampfe gegen Demago

gen und Revolutionäre. as alte Syfteinf welches man vo ig

zufammengebrochen glaubte7 fuchte und fand neue Formen.

Ein Heer voii politifchen Märtyrern wurde gefchaffen, Auch

Meißner wurde bedroht. Einer feiner Jugendfreunde- der

Schriftfteller und Staatsanwalt W. A. Ambros. der demneue'u

Zeitbrauche entfprechend fromm geworden war und täglich die

Kirche auffuihtef hatte einen Vroceß gegen Meißner angeftrengtf

in def enDichtungen der reactionare Staatsanwalt eine Unzahl

von erbrechen fandp aber eine freundliche Hand fiihrte die

Wolfe der Gefahr an Meißner's aupt glueklich voriiber.' Der

Vroceß wurde niedergefchlagen, eißner kehrte in die Heimat()

urück. Er ließ fich in Vrag nieder. Der Jammer des

bfolutismus zwang Deutfche und Ezechen zu einem Coin

romi . -p Dzie intereffanteren Jndividualitäten beider Nationen

fuchten fi einander zu nähern. Tä lich fand man fich in

bunter GWAfchaft: Schriftftellen Künftlerf Advocatenf Schau

fpieler. as Gefpräch fuchte nach offnungskündenden Er

eigniffenf die Abhülfe der druckenden erhältniffe verfpraihen.

Meißner war einer der Führenden diefes Krei es geworden;

neben ihm that fich Valazkyf der Hiftorikerf Riegerf der fpätere

Ezecheuführerhervon unter den Schaufpielernf die ich regel:

maßig eingefunden hatteiif fiel die fcharfgefäfnittenthy iognoinie

Wolf's auff der päter als Nachfolger Lanbe's ans Burg

theater berufen wurde. Täglich hatte durch acht Jahre diefer

Kreis von Gefiiinungsgenoffen fich für Stunden zufammengefun

dem feinen Rednern, die mit zugefpißten Lippen das Wort leife

vor fich hin lispeltenf laufchendx ängftlich die Rachbartifche

beobachtendp an denen regelmäßig zwei oder drei Geheim

poliziften als Vertreter der Regierung Vlaß genommen hatten.

Die Ereigniffe in Italien gegen Ende der fünziger Jahre

fprengten diefen Kreis. Oefterreich hatte wieder die reiheit

verfprochenF erhaltenF und wieder ftanden fich Deutf e und

Czechen in Böhmen feindlich gegenüber. Meißner trat heftig

egen Beftrebungen und Abfichten der Ezechen in Böhmen auf,

gn einer Novelle voll beißendenHumors fchilderte er die Lage

der Deutfchen in Böhmen. Er er ählt die Leiden eines deut

fchen Hausherrnp dem fein ezechi er Miethsherr das Leben

vergällt und zum Ufurpator und edrücker wird, Meißner

hatte die Genugthuung. fich bald vom Haffe der nationalen

Gegner verfolgt zu fehen. Für Augenblicke befehwichtigteinfich

die Wogen nationalen Kampfes in Böhmen. Meißner nut-.te

fieF um den flavif en Vrätenfionen Boden abzugewinnen.

Er trat in Vers und rofa wider fie auf. Wie ehedem Dichter.

wurde er niin Schriftfteller des Ta es und ein fo glänzender,

daß ihm der Antrag wurde neben -riedländer und Etienne in

Wien publieiftifch zu wirken. Er follte im Feuilleton die

Richtung vertretenp welehe die Deutfchen zur herrfchenden iin

Reiche zu machen fuchte. Er lehnte abp unausgefeßt wirkte

er jedoeh an feinem alten Vlanef „an der Brücke zimmern zii
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helfen. die deutfches und öfterrei ifches Gedankenleben ver

einigt". Gußkow war erkrankt. teift und Gemüth des be

rühmten Dichters hatte ein garftiger Dämon berührt. Meißner

entflammte die Deutfchen in Oefterreich iu einem Aufrufe.

Gaben für den kranken Boeten zu fammeln. er wurde zum

Theater-director. lud berühmte Künftler ein zu Gunften Gußkow's

zu fpielen. veranftaltete fogenannte Muftervorftellnngen. in

denen das Zufammenfpiel berühmter Virtuofen auf Neugierde

und Theilnahme des Publikums zu wirken beftimmt war. Er

fcenirte wie oft den „Uriel" und das ..Urbild des Tartnffe“.

In Prag follten feinem Plane gemäß als Molisre Emil

Devrient und als Lamoiguon Friedrich Haafe neben einander

fpielen. Haafe kam und fah erzürnt. daß dem Rivalen lauter-er

Willkommsruf ward als ihm. ..Ich werde nicht fpielen".

Drrfchte er erzürnt. „ich reife ab". Meißner. ein verzweifelter

irector. entwickelt eine nie von ihm gekannte Beredfamkeit.

Bergebliche Mühe! Jedes Wort prallt an dem verletzten Künftler:

ftolze ab. ..Wohlan denn“. ruft Meißner verzweifelt. „fie

haben die Wahl zwifchen Ruhm und feinem Gegenbild.

Ueberlegen Sie. während ich einen Feftruf für Sie dichte. zu

welchem von beiden Sie greifen wollen". Es war fpäte Nacht

geworden. aber Meißner dichtet im Lärmen und Boltern einer

Wirthsftube ein Gedicht. das begeiftert zu Haafe's Ruhmes:

ftern wie zu den Lichtern des Himmels emportönt. Es fchlägt

Mitternacht. als fich Dichter und Schanfpieler wiederfinden.

„Hier das Werk meiner Mufe" und Meißner lieft. wie er zu

(efen pflegte. ftockend: ..Diefe Berfe jubeanhnen zu. wenn Sie

fpielen“. Beglückt horcht Haafe auf: „Mufikl Mufik! lieber

Meißner-aber ich bin krank. meine Entfcheidung follen Sie

hören. wenn ich genefen bin". Er hat in der That dennoch

nicht gefpielt. aber die Borftellung fand ftatt. und als Gußkow

genefen war. empfing er aus Meißner's Munde die Schilderung

der komifchen Scene. die fie eingeleitet hatte.

' Zwifchen Gußkow und Meißner beftand feither ein enger

Verkehr. Meißner. der Gußkow nahe geftanden war in deffen

Auffaffnng der politifchen Entwicklung des Tages. pflegte mit

Vorliebe zu erzählen. wie Gntzkow ihn zuerft gemahnt hatte.

der Freiheits-Aera in Oefterreich zu mißtrauen. Meißner hat

das ..Bürgerminifterium" freudig begrüßt. „Wien“. jubelte

er. ..ift eine andere Stadt geworden. Ueberall tönt der Werde:

ruf erwachten Schaffensdranges der neu eborenen Freiheit. Ju

der Regierung fißen zwei mir naheftebende Freunde. Giskra

und Berger Collegen aus - rankfurts Ruhmeszeit. Oefterreich

wirft feine Vergangenheit a ."

Gußkow mahnte. nicht allzu enthufiaftifch die Dinge zu

befchauen. das Auge zu fchärfen. ob wirklich eine neue Zeit an

Stelle der alten getreten fei. ob nicht bald hinter der volksthüm

lichen Richtung der a'lte Jammer fich wieder aufthun werde. die

verhaßten alten Gewalten nicht wieder aufftehen. Solche Einrede

erfchien alsbald nur zu berechtigt. „Gußkowl Gußkowl Er

hat es vorhergefagt". rief Meißner bei denNachrichten. die zeigten.

daß es wieder Nacht werde in Oefterreich und daß der deut

fchen Herrlichkeit wieder flavifche Herrfchaft fol en folle. ..Es

ift ein Staat. den man nicht lieben kann. Oeterreicher fein

heißt fein Heimaths efühl verlieren". lautete fein politifches

hartes Urtheil. Erift ein echte Kleindeutfcher ewefen. Später

dachte er ich die Zukunft der dentfch:öfterrei ifchen Erbländer
in irgend einem l ufammenhange mit dem neugeeinigten deut:

f>)e11 Reiche. S on 1870 fang er von dem „öfterreichifchen

Elfaß." Als die Wirren im Orient losbrachen. erklärte er.

daß in der Türkei der Boden liege. der dem öfterreichifchen

Herrfchergefchlecht Entfchädigung für die Berlnfte bringen

müffe. die ihm in den Erbländern drohen müf en. In der

letzten eit ilft Meißner minder redfelig gewefen. Er fchwieg

wie in ora nung des Todes. der jäh an ihn herangetreten

war und aus unfern Reihen einen Streiter riß. der als Dichter

und Politiker einen hohen Namen führte und in nnferer Er

innerung noch lange fortleben wird,

Georg Brandes.

Von Wilhelm Goldbanm.

. . . Es ift in einem der literarifchen Eirkel von Wien.

Man erwartet den berühmten Dänen. der in die öfterreichifche

Hauptftadt gekommen ift. um in einigen Vereinen Vorträge

zu halten. über das Junge Deutfchland. über die nordifche

Literatur. über Goethe in Dänemark. Die Baufe bis zu

feinem Erfcheiuen wird mit lebhafter Eonverfation ausgefüllt

über die Bedeutung feiner Bücher. feine politifche Stellung

in feinem Baterlaude. feinen Einfluß auf die zeitgenöffifche

literarifche Production. Die Meinungen gehen nicht wefentlich

auseinander; er gilt Allen als eine ebenfo intereffante wie

hervorragende fchriftftellerifche Perfönlichkeit. und neckend fragt

fchließlich ein Kritiker die Frau des Haufes. ob im anftoßenden

Bibliothekzimmer auch die Schriften des dänifcheu Gaftes vor:

hundert feien. damit es ihr mit diefem nicht etwa fo ergebe

wie einft einer fchöngeiftigen Schwäbin mit Berthold Auerbach.

Man kennt die drollige Anecdote. Berthold Auerbach ift

während eines mehrtägigen Aufenthaltes in einer Stadt feines

Heimathlandes zu einer Soire'ee eingeladen. die zu feinen Ehren

veranftaltet worden. Um fich erkenntlich zu zei en. will er

der verfammelten Gefellfchaft eine feiner Dorfgechichten felbft

vorlefen. und er bittet zu diefem Zwecke um den entfprechendeu

Band feiner Werke. Die Verlegenheit ift ungeheuer; die

fchwäbifche Anerbach-Enthufiaftin befiht feine Werke nicht und

erft nach einer lan en. bangen Baufe wird aus der Leihbiblio

thek der gewünfchte - and herbeigefchafft. aber in fo zergriffeuem.

defectem Zuftaude. daß der Dichter es vorzieht. fich den fonder

baren heimifchen Bewunderern als Borlefer nicht zu präfentiren.

Die Wiener Brandes:Berehrerin brancht glücklicherweife eine

folche Kataftrophe nicht zu beforgen; triumphirend bringt fie

einen ganzen Stoß von Buchern herbei. die „Hauptftröiiiiliigen(*.

die ..Modernen Geifter". und mit echt weiblicher Koketterle

erhebt fie dabei die Klage. daß fie vier von den fechs Bänden

der „Hauptftrömnngen" leider nur in der Strodtmann'fchen

Uebertragung befiße. da Brandes felbft bisher nur zweiBände

ins Deutfche umgefchrieben.

Endlich tritt der Gaft aus Dänemark ein. und er bildet

fofort den Mittelpunkt des Kreifes. Er fpricht viel und -

man verkennt es nicht - er fagt auch viel. Dem Einen oder

Anderen mag feine perfönliche Erfcheinnng eine kleine Ent

täufchung bereitet haben; er ift fchmächtig und von einer er

ftaunliäfen Beweglichkeit. feine Hände find in einer fort:

währenden Gefticulation. fein vorgebeugter Kopf mit dem

bleichen überwachten Geficht und dem 'kohlf war-zen Bart und

Haar deutet eher auf füdliche als auf nordi che Herkunft. an

jedem feiner Worte merkt man den Fremden. fein Organ ift

dünn. hochliegend und von merkwürdig durchdringendem Klange.

Aber eine folche Enttäufchung ift unerheblich. wenn fie fich

blos auf das Aeußere erftreckt; man kann fie fogar als eine

habituelle hinnehmen. da erfahrungsgemäß in den meiften

Fällen die Schriftfteller und Voeten den Borftellungen nicht

entfprechen. die fich phantafievolle Lefer von ihrem Exterieur

gebildet haben.

Jedoch der dänifche Gaft fpricht auffallend wenig von

feinem Metier.

Er erzählt von feiner Frau und feinen beiden Töchterchen

daheim in Kopenhagen und producirt mit begreiflicher Selbft

gefälligkeit ihre Photographica. Die kleinere von den zweien

hat neulich. von den Eltern belaufcht. fich bei der größeren

über die Sparfamkeit von Vater und Mutter befchwert. ..Wie

fie arm thuu". hat fie dabei gefpottet. „und doch fth Papa

zwölf Stunden des Tages bei der Arbeit und geftern erft habe

ich fein Portemonnaie gefehen. das von dem vielen Gelde

darin beinahe zerfprang." Dann kommt er auf fih felbft zu

reden. auf eine Audienz bei dem dänifchen Kronprinzen. der

ihn wegen feiner Anfichten über die Emancipation der Frauen

interpellirte und dabei fich höchlichft über die Zahmheit des

verfchrienenDemokrateuBraudes verwunderte. der fich dagegen

verwahrte. als ob er etwa die Frauen im Minifterium und
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im Parlamente fehen wollte. Auch von feinen perfönlichen

Beziehungen zu Oefterreich berichtet er- die freilich nicht fehr

erbaulicher Natur find. Als er vor Jahren auf einer italienifchen

Reife Wien paffirteh erfchien bei ihm im otel ein öfterreichifäfer

Minifter und trug ihm unter den fchmeiche hafteften Eomplimenten

eine Profeffur für moderne Literaturgefihichte an der Wiener

Hochfchule an; er fträubte fich ein wenig und verwies auf feine

damals noch mangelhafte Kenntniß des Deutfchen- aber am

Ende, da er entfchloffen warh kfein Vaterland zu verlaffenh

willigte ert wenn auch unter fehr ar en Bedingungem ein und

die örmliihe Berufung follte abgema termaßen poste restante

na Rom in feine Hände gelangen. Doch der ?0ch r68tant8

Brief aus Wien kam und kam nichß und als er endlich doch

kam- da enthielt er die knappe An ei eh daß kein Geld für

eine neue Profeffur der Literaturgefchichte - es handelte fich

um ganze 1500 Gulden - dem Minifterium zu Verfügun

tehe . . So plaudert der intereffante Fremde unermüdlich

ort- bis man zur Tafel gehth und dann plaudert er weiter

vom Hundertften zum Taufendften gleitendF immer geiftvollf

anregendy kenntnißreich, aber auch nicht felten - parador,

Er bringt einen Toaft aus auf die anmuthige Liebenswürdigkeit

der Wienerinnen und fpißt denfelben zu einer leichten poli

tifchen Eauferie zu über das deuth-öfterreimifche Bündniß, in

dem die norddeutfche Würde mit der füddeutfchen Anmuth

vereinigt fei. Dabei fällt ihm das fehr gewagte Apereu von

den Lippen f man gönne den Oefterreichern überall das Befief

weil man fie nirgends fürchte. Er kritifirt die „gedanken

lofen" MoraliftenF welche fich vor dem Saße bekreuzigenx daß

der week die Mittel heiligt, und doch in der Praxis oft nicht

um in können- felbft nach jenem Saße zu handeln. Er

charakterifirt eine deutfche Verlagsfirmaf die eine von ihm

verfaßte Schrift über Berlin zur Edition in deutfcher Ueber:

feßung begehrte„ ihm aber diefelbe mit einem wenig fchmeichel

haften Begleitbriefe urückfendete- weil er darin beiläufig gefagt

hatte- dem jungen Öeutfchen Reiche falle die Pi>elhaube noch

zu tief ins Gefichh und weil ferner in dem Büchlein eine

artige Erzählung Windthorft'sx wie er zu feiner fchönen Hand

gekommen fei. wiedergegeben war . . ,

An Fülle und Mannichfalti keit fehlt es„ wie man fiehtx

der Eonverfation des Dänen ni t; aber es ift juft nicht der

berühmte Literarhiftoriker- den man hört.

th man nun enttäufcht oder nicht? Man weiß es felbft

kaumh da man von ihm fcheidetf aber man wirft den Anderen

fralgende Blicke zur man möchte fich bei ihnen vergewiffern.

we cher eigenen Meinung man fein foll. Schließlich citirt

man- gedankenvoll mit dem Kopfe nickend und wie uftimmend

das Dictumx das er der Frau des Haufes auf ihren Fächer

gefchrieben: „Es gibt in der Kunft des Werts f einbare

irtuofen- die eigentlich nur Stimmer find. Sie timmen

und beftimmen aber bisweilen Geifter und Literaturen".

Ein Stimmer? . . th diefe Selbficharakteriftik. falls fie

eine fein foll/ erfchöpfend? . . . Ja und nein. Es kommt

darauf an- was man fich unter einem „Stimmer" denkt. Der

Stimmerf der mir die Saiten meines Elaviers in Ordnung

bringth ift kein Birtuofeh aber er ift mir unentbehrlich mir

und dem Elavier. Auf die LiteraturgefGichte und die literarifche

Kritik angewendet- bedeutet diefe Würdigung des „Stimmers"

aber noch etwas mehr und Anderes* da regulirt er den Ton

reinigt er die verftaubten und fchrill klingenden Saiten einer

anzen geiftigen Gefammtheit- und das wäre am Ende eine

ufgabez mit deren Erfüllung fich auch Georg Brandes zu:

frieden geben könnte, Fragt fich nur/ ob das„ was wir unter

einem Literarhiftoriker verftehen. mit dem Begriffe des „Stim

mers" zu vereinbaren ift. Man wird dies nicht unbedingt

verneinen können, Gervinus war ein „Stimmer"; er ftimmte

unfere literarhiftorifchen Auffaffungen auf das Politi che- das

Nationale; er war es aber in anderem Sinne wie randesh

infofern er fyftematifchen methodifcher war als der Däne- der

fich zu ihm verhält wie der Effayift zum Gefchiehtsfchreiber.

Wie der Effayift . . , das wird vielleicht das Richtige fein.

Der Hiftoriker wirkt auf das Urtheil- der Effayift auf die

Stimmung; der Hiftoriker verknüpft eine Reihe von Thatfachen

zu einem inneren Zufammenhangef der Effahift ergründet

einzelne Erfcheinnngen nach den Bedingungen ihres Urfprungs

und ihres Effeetes.

Brandes felbftx der ziemlich früh zu feinem Ruhme ge:

kommen ift - er ählt erft dreiundvierzig Jahre - bezeichnet

fein maßgebendes ?Verl „Die Literatur des neunzehnten Jahr:

hunderts in ihren Hauptftrömungen" als eine „literatur

pfhchologifche Arbeit". Er hätte ganz das Nämliche von feinen

übrigen Büchern, von den „Modernen Geiftern“7 von den

Schriften über Ferdinand LaffalleF Sören Kierkegaard- Lord

Beaconsfield und Holberg fagen können. aft immer ift es

das Perfönlichq das ihn überwiegend intere ert. und der all:

emeine Hintergrund der Zeit kommt nur infofern zur Er

?cheinung- als in ihm die pfycholo ifäzen Wurzeln der Judi

vidualität aufzuzeigen find. Nicht iii-hen fondern Menfchen

nicht Werkex fondern Autoren find ihm Literaturh gradezn

umgeke rt wie bei Gervinus. Es ift der .Unterfihied zwifchen

dem i torifchen und dem Pfychologifchem zwifchen der Methode

und em Apergu, zwifchen der Kritik und der Unterfnchung.

Unwillkürlich erinnert man fich dabei an das merkwürdige

Zufammentreffen- da die beiden bedeutendften Effahiften der

leßten Jahre nach i rer Bildung- aber nicht nach ihrer Ab

ftammung Deutfche und daß beide. wenn wir nicht irrenf von

jüdifchen Eltern geboren find: der Dane Georg Brandes und

der Pole Julian Klaczkoh leßterer von befonderer Feinheit in

dem feinerzeit vielbefprochenen Effay über die „beiden Kanzler"

und in den von dem verfiorbenen Hermann Hettner laut

gepriefenen „Florentiner Plaudereien".

Wer einmal einen Vortrag von Georg Brandes angehört

hat- weißt wie es fich mit diefen „Stimmern“ verhälth welche

„bisweilen Geifter und Literaturen beftimmen." Es ift eine

faft unheimliche dialektifche Gefchäftigkeitp die man beobachtet.

Ein Ton wird angefrhlagen, aber er klingt nicht aus denn

fofort folgt ihm ein andererF und fo geht es weitem halbe

Töne- verblüffende Diffonanzen- Accordef die einander be:

kämpfen, bis man fchließlich eine ganz eigenthümliche Melodie

zu hören glaubt- deren Zauber man fich wollend oder nicht

wollend gefangen gibt. Unter einem anderen Bilde fchildert

Brandes felbft in dem Eapitel über Balzac diefe Art zu

arbeiten: „Er moralifirt und verdammt niemalsh er ift niemals

Prediger und Rhetor- er vergißt nieF weder aus Ekel noch

aus Begeifterungh wahrhaft darzuftellen- es gibt für ihn wie

für den Naturforfcher nichts was zu klein- und nichts- was

zu groß wärex um analhfirt und erklärt zu werden. Durch

das Mikrofiop gefehen- ift die Spinne größer und reicher

organifirt als der größte Elephant- wiffenfchaftlich betrachtet

ift der Löwe nur ein Paar Kiefer- das auf vier Beinen geht.

Die Art der Ernährung- die Form des Zahns zieht die des

Kiefersh des SchulterblattC der Muskeln und der Klauen nach

fich und erklärt die Majeftät.“ Das natürliche dialektifihe

Mittel diefer Betrachtung ift das Gleichniß. ?eine-ich Heine

wird mit Rembrandt verglichen; bei beiden if Lichtwirkung

die Abficht: bei Heine findet man nur Vifionen- bei Rembrandt

das Elair-odseur; was bei Rembrandt das Licht- ift bei

Heine der Wiß. Oder die dänifche Auffaffung vom Genie

wird der deutfäzen gegenübergeftellt. Das Genie nach dänifcher

Auffaffung braucht fich nicht mühfam abzuquälen- es hat- wie

Oehlenfch ägers Aladin- in der Zanberlampe den Geifth der

alle Hinderniffe überwindet und dem Alles gelingth es ift das

geborene Glückskind- dem die reichften Gaben und Güter des

lebens von felbft zufallen; von dem Genie nach deutfcher

Auffaffung begehrt man tiefe For ung, methodifche Arbeit

unermudliche Thätigkeit. Das dani Ye Genie hat einen naivenf

einfachem kindlichen Charakter. aber es erweitert und entwickelt

fich nicht; der Ernft- die Kaltblütigkeit und Gründlichkeit des

deutfchen Geiftes find ihm fremd. Man möchte gegen folche

Glei niffe Einfpruch erheben- man vermißt den eigentlichen

Ber eichungspunkt- aber da fteht der Zaubermann mit dem

Mi rofkopf und er verkündet in fo beftrickender Form- was

er unter demfelben fiehtf daß man fchließlich ohne Einwand

von dannen geht. Man ift „geftimmttß wie er es beab:

fichtigt hat.

Jm Vortrage ift Georg Brandes natürlich nicht anders

wie in feinen Schriften. Was er bietet- find Effaysf auf eine

gemeinfame Formel zurückgeführt. Er hat eine hervorragende

_4M
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literarifche Erfcheinungf Victor Hugo- George Sand, Iwan

Turgenjew, Paul Heyfe- unter dem Glafe- er analhfirt fie

Fafer für Fafer und unterbricht die Demonftration durch

paffend gewählte Eitate; hier ift die gemeinfame Formel die

Reaction gegen das achtzehnte Jahrhundertf dort heißt fie

„moderner Geift". Eine Perfonalbefmreibung. eine hiftorifche

Reminifceiizf ein philofophifcher Ercurs vermitteln den Zn:

fammenhang des Einzelnen mit dem Ganzen. Man möchte

wiederum fich da und dort aufbäumenf proteftirenf aber diefer

Profector macht von feiner Univerfalität der Beobachtung

einen fo unbarmherzigen Gebrauch daß man ihm gegenüber

fich in die Alternative Gambetta's verfetzt fühlt: „Ze iieinettre

eu Ze 80umettre“. Diefe Darftellungs- und Betrachtungsweife

ift fo con'cretf fo anfcheineiid faihliä) und erfchöpfendf daß fie fiegt

auch wo man fie entkräften könnte. Doch Literaturgefchiihte ini

deutfchen Sinne ift es nicht; ihr Geheimniß ift das Effayiftifchef

das Aphoriftifchef das mit dem naturwiffenfchaftlichen Erperi:

ment die größte Aehnlichkeit hat und wie diefes dem Geifte

nnferer Zeit entfpricht. Um niit Heinrich Heine zu reden: es

ift Norwegs Tanne in die Lava des Aetna getauihh nordifche

Kälte init füdlicher Glut vermifchtf Licht. das wärnitf und

dann wieder Lichtf das nur leuchtet. Alfo auch Etwas von

einem Luminiftenf einem Rembrandt der Literaturgefchichtef

wie Brandes felbft fich ausdrücken würde.

In ihrem innerften Wefen ift eine folche Literatur-auf

faffung polemifch. wenn fie auch äußerlich mit den Waffen der

Polemik nicht hantiert. Und zwar polemifch in doppeltem

Sinne: poleniifch in fich felbft und poleinifch na>f außen hin.

Mit fich geräth fie in Zwiefpalt, weil fie die Anwendung der

Pfhchologie vom Einzelnen auf ganze Zeitalter überträgt und

dabei doch nicht umhin kannh die Zeitalter nur als Summen

von Individualitäten zu betrachten. „Es fieht oft auslh fagt

Brandes irgendwo„ „als würden Dief welche in der Literatur

zu früh fortgehen. ein wenig früher oder fpäter erfeßt. In

ftrengerein Sinne erfeßt aber nie eine Individualität die

andere." Nach außen hin aber ift diefe Literaturauffaffung

polemifch, weil fie von zwei Vorausfeßungen unzertrennliih

ift: fie ift fkeptifch und kann nicht anders als felbftbewnßt

fein. Iener „Unglaube an ein gewiffes zufaunnenfaffendcs

Ganze-37 das den einzelnen Fall in fich begreift", den Brandes

an Prosper Merimee hervorhebt. haftet auch an ihm felbft;

er kann fich feiner nicht erivehren als Naturforfcherf als

Mikrofkopiker auf dem Gebiete der Literaturgefchiäfte. Und

diefer Unglaube ift ohne ein ftarkes Selbftvertrauen nicht

denkbar; wer an die Individualität glaubt- glaubt an fich

felbftf wem die Individualität der Mittelpunkt der Welt iftf

der muß. wie efiodh den Theil höher als das Ganze fchätzen.

Das thut au der Erperimentator im Laboratoriumf wie

wenig er fich davon auch Rechenfchaft geben mag. Wer Neues

fuiht und findetf hat das Alte zum Feindef und diefen Feind

wird er erft los, wenn das Neue alt geworden,

An Georg Brandes ift diefe Erfahrung fo wenig vorüber

gegangen wie an Anderen feinesgleiehen. Als Politiker wollte

er das ftagnirende öffentliche Leben in feinem Vaterlande

modernifiren undh von frau öfifchen Anregungen erfüllt. ge

dachte er durch Beifpiel und ehre dem Liberalismus eine neue

Stätte zu gründen. Diefer Liberalismus mit feinem welt

bürgerliehen Beigefchmack und feinem Stich ins Socialdemokra

tifche war aber ni t Dasjenigef was die Mehrheit des dänifchen

Volkes fich wünf te. und bis zum heutigen Tage ift die von

den Brüdern Brandesf von Georg und Eduard, begründete

„europäifche Linke“ in dem Kopenhagener Folkething die wenigft

zahlreiche unter den Parteien. Die Dänen füh en fich gern

als Nation und fträuben fich dagegen„ daß an den S ranken

erüttelt werdef welche ihren engen Patriotismus umf ließen.

Für Brandes kann aberf feiner ganzen geiftigen Entwickelung

emäß. der Begriff des Vaterlandes nur etwa in dem Leffing
fxchen Sinne eine Geltung haben; das Vaterland ift ihm nicht

mehr und nicht weniger als dem Naturforfcher die Zelle. Das

nationale Pathos ift ihm eine pfhchologifche. eine dialektifche

eine fliterarifche Formf die er kühl und ohne innere Betheili

gung unterfucht. prüft und kritifirtz aber wirkfam in ihm fcheint

nur das kosmopolitifehe Element zu feinf das er- in feiner

Weife ein nicht minder guter Deine als etwa Leffing ein guter

Deutfcher wan in feinem Vaterlande zur allgemeinen errfchaft

zu bringen ftrebt. Man kann fagen. es fei nicht vie Idealis

musf nicht viel Pietät in einer folchen Richtung. aber man

wirdf wenn man den Politiker Brandes mit dem Schriftfteller

Brandes zufammenhältX geftehen müffen, daß es der Perfön:

lichkeih die fich aus den beiden zufammenfeßt. nicht an innerer

Gefchloffenheit. _an Eonfequenz und Feftigkeit gebricht. Die

Individualität hat ihre eigenen Gefeßef es kommt immer nur

darauf an. ob fie diefelben den Gefeßen einer größeren Ge

meinfchaft entgegenftellt oder unterordnet. Brandes ordnet fich

nicht unterf er geht nicht in Reih und Gliedf weder als

Politikerf noch als Literarhiftoriker. Mit feinen „Haupt

ftrömungen" entfeffelte er in feinem Vaterlande, wo die Genies

nach feinem Ansfpruche nur naivf einfach7 kindlieh - foll

heißen altväterifch - fein dürfenf einen Sturm7 der durch

fein praktifches. politifches Wirken nicht befihwichtigt werden

konnte; man verkeßerte ihn als einen politifchen und literarifihen

Neuererf das hat ihn vielleicht ein wenig hart. bitter und

fpöttifch gemacht. Glücklicherweife hatte ihn feit dem Jahre

1872 feine Gattinf eine thatkräftige Hannoveranerinf zur Be

fehäftigung mit der deutfchen Sprache hingelenktx und als nun

feine literarifäfen und politifchen Gegner allzulaut und allzu

mächtiZgZ wurdenf konnte er nach Berlin überfiedelnf ein nordi

fcher undermenfeh- der fchon nach wenigen Jahren fo gut

deutfch wie dänifch fchrieb. Im Exil fand er das Verftänd

niß- deffen er bedurfte. Nach Deutfchland verbannt zu fein -

man könnte fagen. es fei ein GlückF foweit Ertl und Glück

fich mit einander vertragen. Brandes hatte lange in Paris

gelebtf aber die Franzofen kannten ihn nicht und kennen ihn

auch heute noch nith obwohl feit Sainte Beuve Niemand

über die neuere franzöfifche Literatur fo wie er gefchrieben

hatf fo kenntnißreich und fo - duldfam. Von Deutfchland

ging fein Ruf aus, der Ruf eines Mannes. der „das Herz

der Zeit in feiner Brnft pochen fühlt und die Gedanken der

Zeit in feine Intelligenz aufnimmt“. Mit dem rathlofen

Vehikel feiner dänifchen Mutterfprache wäre er nicht weit über

die Königsau hinausgekommen. Ießt lebt er wieder in Kopen

hagen; er hat über die Bornirtheit feiner Landsleute gefiegt

- „aber fof wie man geiftig zu fiegen pfle t". Man bleibt

vereinfamth denn Ueberwnndene vergeffen ni t. Die Geburts

ftätte feines Ruhmes ift Deutfchlandf das Werkzeug feiner

Arbeit die deutfche Sprache. Draußen am' Berliner Thier

gartenf in der Nachbarfchaft des Generalftabsgebäudes, hat

Brandes den zweiten Abfchuitt feiner Lern: und Lehrzeit verbracht.

Moltke war fein Nachbar. Der berühmte Feldherr ftammt

ebenfalls aus Dänemark und ift mit Deutfchland groß ge

wor en.

Ernefto Rolli als Zehriftfteller.

Von Ozi'ar Bulle.

Nichts gewährt einen erfreulicheren Anblick als ein denken

der Sehaufpieler. Man genießt denfelben freilich nicht allzu

häufig, denn mehr als in jeder anderen behaupten in der

dramatifchen Knnft die Tradition und die unmittelbare In:

fpiration der Natur ihre Vorherrfchaft; die Reflexion über die

Gefetze der Kunft wie über das Wefen des gerade vorliegen

den Objects der Darftellung tritt vor jenen meiftens gänzlich

in den Hintergrund- und zwar oft gewiß nicht niit Unrecht:

denn die praktifche Beobachtung bietet gerade für das mäßige

Talent einen Schatz von Regeln dar, welche für die meiften

Lagen ausreichen dürfte; und auch großeh geniale Darfteller

kann man fich recht gut ohne jenes refleetirende Element des

Geiftes denken; fie erfaffen eben ihren Gegeuftand durch eine

ftark ausgebildete Intuition und werden um fo weniger fehl:

greifenf je mehr aua) den Dichter bei feinem Schaffen jene

unmittelbare intuitive Auffaffnn leitete. Aber im Allgemeinen
muß man doeh annehmenf daffz erft das Bertiefen in das

Werk des Di tersf wel es fie darzuftellen habenf und das

Nachdenken ü er die Ab iihten des Ganzen und die Zwecke
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des Einzelnen in jenem Werke die drainatifchen Künftler fähig

machen. die Geftalten der Dichtung entfprechend zu verkörpern.

und daß der Künftler um fo größer genannt werden muß. je

mehr ihm 'enes Vertiefen gelungen und das Verftändniß des

Werkes aufgegangen ift.

Für diefe Behauptung bietet fich uns ein bedeutfainer

Bele in der Wirkfamkeit des großen italieiiifchen Shakefpeare

Dar tellers. Ernefto Roffi's. dar. Niemand wird in diefem

gottbegnadeten Künftler jene Jnfpiration der Natur ver

niiffen. die „allein“ das große Talent ausmachen follz man

wird im Gegentheil. fobald man feinen „Hamlet“. feinen

„Lear“ gefehen. geneigt fein zu glauben. daß ihm auf dem

erften Wurf. glei fain durch höhere Eingebung. die Verkörpe

rung diefer Gefta ten fo gelungen fei. wie wir fie jeßt be

wundern. da auch hier die fpontane Macht des Genies jede

inühevolle Keinarbeit überflüffig gemacht habe. Denn wie

aus einem Griffe. ohne eine der Lücken und Fugen aufzuzeigen.

welche nur allzu oft das durch berechnendes. kunftelndes Ein:

fiiidiren erzeugte fchaufpielerifche Mofaikwerk an fich trägt.

tritt uns in feiner Darftellung die Shakefpeare'fche Geftalt

entgegen und nimmt unfere Empfindung wie unfer Urtheil

mit überzeugender Gewalt gefangen. Aber wir täufchen uns.

wenn wir annehmen. daß diefe Geftalt fo fertig und fo plötz

lich wie Minerva aus Jupiter's aupt fprang. in des

Künftlers Seele auftauchte. Gerade offi hat mit den mäch

tigen Gebilden des Shakefpeare'fchen Mufe auf das härtefie

ringen inüffen. ehe er fie in ihrer Darftellungsfähigkeit fo

vollfiändi wie jeßt beherrfchen konnte. und hat Jahrzehnte

'des eifrigften eingehendften Studiums dazu _ebraucht. um fich

ganz iii die Tiefen der Lebensweisheit des ritifchen Dichters

zu verfenken. Es wird diefe Mühe uns begreiflich. wenn wir

uns klar machen. wie ering die Auffaffungsfähigkeit der füd

lichen Völker. alfo au des italienifchen Volksgeiftes. gegen

über der ernften Ma'e tät und Größe des nordifcheii Dichters

fchon an und fü: fich ift. und wenn wir bedenken. daß bei

dem erften Au en Roffi's Shakefpeare auf der italienifchen

Bühne vollftändig unbekannt war. daß alfo nicht einmal eine

fchaufpielerifche Tradition jenes Eindringen iii das Verftänd

iiiß des Dichters erleichterte. Wie fremd dem italienifchen

Vublicum der Ton des euglifchen Dichters klang. beweift der

mißglückte Verfuch des Schaufpielers Modena (der Roffi's

erfter Lehrer war). den „Othello“ auf die Bühne zu bringen.

Schon nach den zwölf erften Verfen des Dialogs brach das

inblicuin in ein fchallendes Gelächter aus. das fogleich in

_; if en und Pfeifen überging und verhinderte jede weitere

Aeu erung der Schaufpieler. fo daß das Stück ganz unauf

geführt b eiben mußte. Vor einem auf Shakefpeare fo unvor

bereitet gebliebenen Bublicum unternahm es Roffi. den „Hamlet“

und den „Othello“ zu fpielen.

Jahre lang hatte er fich auf die Anregung jenes Modena

hin fchon mit dem Vlane getragen. hatte. da ihm die vor

handenen Ueberfeßungen nicht genügten. den Giulio Earcano

vermocht. den „Othello“ für ihn nochmals in's Jtalienifche zu

übertragen. hatte in Varis Shakefpeare'fche Stücke findirt und

felbft die Reife nach London nicht gefcheut. um den jüngeren

Kean als „Richard [ll.“ zu fehen. und hatte fchließlich ein

feftes Engagement in Turin aufgegeben. nur um mit einem

Häuflein junger Leute. das er um fich fammelte. jenen Blau

ausführen zu können. Wahrlich. eine dauerhafte Be eifterungl

Sie trug Früchte. Nachdem die Italiener zum erften Male

den ..Othe o“ und vierzehn Tage darauf den „Hamlet“ ruhig

ertragen hatten (es war im Jahre 1856). begann ihr Bor:

urthei'l. daß Shakefpeare eiii Barbar fei. zu weichen; fie fingen

an. in ihm einen Dichter von äcbt menfchlicher Denkungsiveife

zu fehen und ihn in feiner Riefengröße zu bewundern. Roffi

hat alfo feinem Volke zuerft das Verftändniß für den britifchen

Dichter eröffnet. Wäre das wohl möglich gewefen. ohne daß

er felbft aiiz in die Schönheiten und in die Lebensfülle des

felben fi verfenkt hätte? Gewiß nicht! Durch einen Theater

coup. durch eine rafch aufflackernde nnd bald wieder erlöfcheiide

Begeifterung hätte er niemals cine fo merkwürdige. literar

hiftorifche That vollbringen können; eine folche erforderte

dauerndes Leben iu den Werken des Dichters. den er in feinem

Volke einbürgerte. und ein tiefercs Eindringen in feine Eigen:

thünilichkeiteii. als es für den Shaufpieler allein iiöthig fein

würde. Durch die Darftellung allein würde Roffi niemals

den britifchen Dichter für fein Volk erobert haben; er mußte

zugleich als Kritiker und Effayift auf ihn aufnierkfain machen.

Das that er fchon in zahlreichen Vorträgen und Auffäßen

faft feit zwei Jahr ehnten und das thut er jetzt auf's

Neue in einer Schrift. ivelche er ..Shakefpeare-Studien“ be:

titelt und deren erfter Theil. Abhandlungen über ..Julius

Eäfar“. ..Romeo und Julie“ und „Hamlet“ enthaltend. feit

einigen Wochen vorliegt.*) Dem Bändchen ift eine Vorrede

von Angelo de Gubernatis und eine Autographie Roffi's

in Form von Briefen. die er an de Gubernatis fchrieb. bei

ben,

Wollen wir aus diefem Buche Roffi als Schriftfieller

gerecht beiirtheilen. fo dürfen wir nicht von unferem deutfchen

Standpunkte aus an daffelbe herantreten. Bei uns ift die

literarifche Shakefpcare-Interpretation bei weitem der fchau

fpielerifcheii überlegen; die Kritik der Werke des Dichters. die

unfere Forfcher und Denker eübt haben. ift. wenn auch nicht
erfchöpfend. fo doch fo inhaiztsreich. daß die Verkörperuugen.

welche wir aiif unfereu Bühnen zu fehen gewohnt find. immer

nach fchon anerkannten und längft gehegteii Grundfäfzen fich

zu vollziehen pflegen. Dem deutfchen Volke ift. begünftigi

durch meifterhafte Ueberfeßungen. der britifche Dichter fchon

längft zugehörig geworden. Anders ift das bei dem Publikum.

für welches Roffi feine literarifcheii Jnterpretatiouen fchuf.

Er hat das italienifche Volk daran gewöhnt. die Shakefpeare'

fchen Geftalten fo aufzufaffen. wie er fie ihnen verkörpern;

er fühlt fich verpflichtet. eine Rechtfertigung diefer Auffaffung zu

geben und muß hierfür natürlich auf eine Aiialhfe der

Dramen Shakefpeare's zurückgreifen. welche uns fchon als

felbftverftändlich und überflüffig erfcheint. Deshalb wird

das Roffi'fche Buch manchem deutfchen Lefer als weit:

fäjweifig. übermäßig breit und vielleicht auch als etwas zu

enthufiaftifch gefchrieben erfcheinen. denn eine Bewunderung.

die wir fchon feit lange hegen. pflegen wir ni t mehr init

fo vielen Worten und fo feurig auszudrücken. azu kommt

ein etwas bizarrer Stil. der den Schaufpieler verräth. welcher

viel in Hyperbeln zu fprechen gewöhnt ift. Auch das Hin

uei en der Natur des Schriftftellers zur Reflexion. welche den

S aufpieler zu einem fo vorzüglichen Hamlet:Darfteller macht.

berührt uns iii dein Buche zuweilen unangenehm. weil es den

Gang der Gedankenentwicklung oft aufhält. Gleichwohl ver:

dient es mit befonderer Aufmerkfamkeit gelefen zu werden.

denn es ift nicht nur der geifireiche Menfch. der aus ihm zu

uns fpricht. fondern der erfahrene Praktiker. der einen fchau

fpielerifcheii Entwickelungsgang voll reicher iuiicrlicher Arbeit

hinter fich hat und nun von den geheimuißvollen Zwie

gefprächen berichtet. die fein beweglicher. nach plaftifchein Aus:

drucke ringender Geift mit dem unfterblichen Dichter hatte.

Ueber die Autobiographie Roffi's können wir kurz hinweg

gehen. Sie enthält iin Großen und Ganzen lediglich eine

oft iii überfchwänglicher Weife durch eführte Schilderung der

fchaufpielerifchen Afpirationen. die fich chou in feiner Knabenzeit

in ihm regteii. Aus einer früher wohlhabenden angefehenen

Familie Livoriios ftammciid uud anfänglich für den Advocaten

eruf beftimmt und aus ebildet. verließ der Tragöde mit

19 Jahren heimlich fein c terliches Haus und ging zur Bühne.

wo er bald genug roße Erfolge davontrug. Der oben

erwähnte bedeutende *-chaufpieler Gufiavo Modena war fein

friichtbarfter Lehrer und regte in ihui die Begeifterung für

Shakefpeare an. Mit den erften thatkräftigcn Aeußeruiigen

diefes Enthufiasmus in den Aufführun en des „Hamlet“ iind

„Othello“ in Mailand fchließt die fkizzenhafte. wenig thai

fächliche Angaben enthaltende Schilderung von der Jugendzeit

des K'üiiftlers. _

Der Eindruck. den diefe 14 autobiographifchen Briefe

machen. bleibt deshalb ein wohlthiieiider und ivarmer. weil

der Schriftfteller es verftanden hat. feine eigene Verfon ganz

im Lichte der fie umgebenden Verhältiiiffe. alfo möglichft

ek) Studien über Shakefpeare iind das moderne Theater nebft

einer autobiographifchcn Skizze von Ernefto Roffi. Deutfch von

Hans Merian. Leipzig. Verlag von Edwin Schloemp.

,HW
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objectiv. hinzuftellen. Eine überall hervortretende Scheu vor

etwajruhmrednerifch klingenden Aeußerungen ift dabei be:

merklich und läßt den Autobiographen als den befcheideiifteii

Menfchen erkennen. Als fei er es nicht gewefen. der durch

die Macht feiner Darftelluug den Erfolg an feine Ferfen

heftete. fondern irgend welcher nebeufächlicher Uniftand. fo

ftellt er jene Zeiten des Emporftrebens dar. und der Schluß

diefer Briefe ift bezeichneud für den ganzen Ton. der in ihnen

herrfcht: er erzählt. daß er bald nach jenen Mailänder Bor

ftelluugen nach Wien ging. um auch dort „Hamlet" zu fpielen

und* fügt dabei hinzu: ..die Schaufpieler des Burgtheaters.

Anfihuß. Rettig. Keller. La Roche. Lewinskh. waren meine

Freunde und nannten mich . . . nein. ich will es Dir fagen.

obwohl ein Gefühl der Dankbarkeit meine Feder vorwärts

treibt .Du oder Andre könnten mich hochinüthig nennen."

_Die Unterfuchungen. welche Roffi in dem zweiten wiffen

fchaftlichen Theile feines Buches über drei Dramen Shakefpeare's

anftellt. verratheu infofern nicht den fchriftftellerndeu Schau:

fpieler. als er fich in denfelben nicht etwa nur auf die Analhfe

einer Figur. des Helden. befchräukt. fondern dem Gedanken

ange des Werkes in allen feinen Beziehungen nahe zu treten

?ue-ht. Er breitet das Gewebe der Dichtun behaglich und
weit vor uns aus. durchforfcht alle Falten deklfelbeu und fucht

die Fäden heraus. welche die einzelnen Ereigniffe und Verfoneu

unter einander in Zufammenhang halten. Er eht ganz

knuftgerecht und kritifch vor. Zunächft unterfu t er die

Quellen. *aus denen Shakefpeare gefchöpft hat. vergleicht die

urfprungliche Geftalt der Fabel mit der durch den Dichter

geänderten und eht dann gründlich auf die drainatifcheii

Rothweudigkeit diefer Aenderungen ein. Auf diefe Weife

und durch zahlreiche eingeflochtene Bemerkungen über des

Dicht-ersiilrt und Eigeuthüinlimkeiten gewinnt er einen breiten

thatfachlichen Untergrund. in dem feine intereffanten pfhcho:

logifchen Folgerun en mit ftarker Wurzel haften. Diefe Art

der Uriterfuchun ifi wirklich fein und geiftreiehz fie ift daneben

von einer uns eutfchen zwar nicht ungewohnten. die Italiener

aber ficherlich packenden Gründlichkeit und Folgerichtigkeit.

Wie treffend ift in ..Julius Eäfar" die Vergleichiing der

römifchen Verfchwörer mit den franzöfifchen Revolutions:

helden:_ Eaffius ift der leibhaftige Jakobiner. Brutus der

Girondift des alten Rom; Easea vertritt den Skepticismus

und den Materialismus. die unbedaiht Alles. was hoch fteht.

niederzureißen ftreben. Geiftreich ift ferner der Hinweis auf

das immerwährende Eingreifen des Eäfar. auch des todten.

in die Tragödie. um die Titelbezeichnung Shakefpeare's zu

reahtfertigen; er ift das ..böfe Gewiffen" des Brutus. deffen

reflectireiide Geiftesanlage ihn ftets über fich felbft nachzu

denken zwingt. Die Entwicklung des Characters des Brutus

ift überaus gelungen und richtig. Roffi gewinnt die Eonturen

feines Bildes faft lediglich aus Vergleichen mit den anderen

Fi ureu. mit dem Antonius und Eaffius. und aus der

philofophifchen Lebensanfchauung des Stoikers; dadurch werden

diefelben fo beftimmt und klar. daß wir hier am beften das

Nachdenken des Schaufpielers. die rübelnde Arbeit. durch

welche er zu der endgültigen Auffa?fung feiner Rollen ge:

langte. erkennen und bewundern können.

Zn ..Romeo und Julia" fragt fich Roffi mit Recht zu:

nä ft: wie ift das plötzliche Aufflammen des Romeo in der

Lie e zu Julia und das rafche Vergeffen der vorher angebeteten

Rofalinde pfhchologifch zu motivireu? Er chickt zur Beant

wortung 'efer Frage einen gediegenen philo ophifchen Ercurs

über das Wefen der Liebe voraus und gewinnt ebenfo aus

diefen allgemeinen Anfchauungen. wie aus dem localeu Eolorit

der Tragödie. welches er gründlich erörtert. die einzig mögliche

Erklärung für diefen räthfelhafteu und doch fo wahren Liebes:

efang. Lehrreich ift iu die er Abhandlung. was der Schau
jzpieler über die Darftelliing mancher Scenen aus ..Romeo

und 0'ulia" bemerkt: ..Die erfte Begegnung wifchen „Romeo

und azulia". fo fchreibt er. ..am Fefte der -apuletti ift nicht

nur ein fehr gewagter Wurf des Dichters. fondern bietet auch

den Darftelleru außerordentliche Schwierigkeiten. Sie müffen

fich ftreng innerhalb der Grenzen der Wahrheit halten; ein

Schritt mehr nach der oder jener Seite. mehr oder weniger

Uebertreibung in den Geften. größere oder geringere Leiden

fchaftlichkeit des Ausdrucks geben der Scene eine völlig ver:

änderte Vhyfiognomie. und diefer Wettftreit efellfchaftlicher

Eleganz. zärtlicher Blicke. fanft geflüfterter Worte. welcher

diefer Scene einen fo unvergleichliclen Reiz verleiht. kann

durch ein Nichts ins Läiherliche und ulgäre verkehrt werden".

Ebenfo bedeutfain ift das. was er über die Mordfcene zwifchen

Thbalt und Romeo jagt: ..Diefe Scene muß fi rafch ab:

fpielen. damit fie in Romeo auch nicht der klein ten Ueber:

legung Raum gewähre. Es wird blank gezogen. die Schwerter

kreu en fich. und Romeo's Degen dringt fofort in Thbalt's
Bruzft.“ Zn folchen feinen Bemerkungen offenbart fich das tiefe

und anhaltende Nachdenken. welches Roffi dem Gau e der

Tragödie bis ins Einzelfte hinein gewidmet hat. Die alkoii:

fcene und die Vorgänge iin Grabgewölbe find nach diefer

Seite hin von ihm mit bewunderuiigswürdiger Schärfe durch:

gegangen worden. und man möchte fa en. daß er wie eiii

kritifcher Regiffeur allen Worten des Dichters ihren richtigen

Blaß anzuweifen bemüht war.

Die Abhandlung über „Hamlet“. diefe Tragödie. mit der

Roffi fich wohl am ängften efchäftigt' hat. nimmt in dem

zweiten Theil des Buches auch den größten Raum ein und ift

ani reichften an feinen pfhchologifchen Andeutungen. Wieder

unterfucht der Schriftfteller auf's Genauefte die Grundlagen

der Fabel und gibt. von den tiefften Wurzeln diefes Bodens

ausgehend. die Aualhfen der einzelnen Verfoneii, Es ift dabei

wunderbar. welche tiefeingreifenden Fragen Roffi dabei ftellt

und zu beantworten fucht. So kann er fich das Wefen der

Königin niir erklären. nachdem er uiiterfucht hat. ivariim fie

wohl Ehebrecherin wurde und fich vom Apoll zum Satyr

wandte? Bon diefem Punkte aus greift er dann wieder über

auf die Art. in wel er Hamlet über feine Mutter urtheileii

muß und auf die olgeriingen. die der Prinz aus diefem

Urtheile auf das ganze weibliche Gefchlecht zieht. Um den

Sinn des einen Verfes ..Schwachheit. dein Name ift Weib t“

oder die richtige Auffaffun des ..Geh' in ein Klofter. Ophelia!“
zu ergrüuden. vertieft er Zfich nicht allein in philofophifche Ab:

wägungen. fondern auch in weite pfhchologifche Erörterungen

über alle dabei in Betracht kommenden Verfonen. Diefe Art.

die Ein elheiten. jeden Ausfpruch. jede Gefte aus dem Zn:.

fammenhange. aus dem Gefüge des Ganzen zu erklären. gibt

der Roffi'fchen Darftelluug einen inneren Adel. welcher fie weit

über viele andere feiihte Analyfen erhebt. Aus ihr allein

können wir fchließen. wie ernft es der Schaufpieler mit feiner

Kunft nahm. wie er. trotz der unerhörteften Erfolge. nie zu

lernen und nachzudenken aufhörte. bis er es wagen durfte.

auch als Schriftfteller die Früchte diefer geiftigeu Arbeit zu

fammelu. Uns muß diefe Arbeit um fo bedeutender erfcheinen.

als fich in ihr das kritifche Nachdenken und Abivägeu mit der

künftlerifchen Infpiration vereinigte. und wir müffen dem

..SchriftftellerN Roffi unfern Dank und unfere Bewunderung

deshalb zollen. weil er iii feinem Buche diefe Vereinigung

zum vollen Ausdrucke gebracht hat. Ich will mit einer Stelle

fchließen. welche recht treffend diefes ufammenwirkeu des

Nachdenkeus und der Infpiration bezei net. Es ift die Er:

ähluiig Roffi's von feiner erften Darftelluug der Kircl hofs:

fcene im „Hamlet" : ..Als i den ..H-amlet". fo fihrei t er.

..vor meinem Auftreten in diefer Ro e ftudirte (es war im

Frühlin, 1856 in Mailand) konnte ich mir über den Grund

diefer irchhofsfcene nicht recht klar werden. Sie fchien

mir etwas gefucht und nicht recht natürlich. Und noch als

ich mich in der Garderobe ankleidete. ivar ich. wie ich mich

noch heute erinnere. ganzl mit diefem Gedanken befchäftigt.

Trotzdem die vier erften cte eingefchlagen hatten. ivurde ich

von kgroßen Zweifeln und eftiger Ungewißheit gepeiuigt und

fehen te den Freunden. wel e mir zu dem fchönen Erfolge der.

wie fie fa ten. frenidartigen Tragödie Glück wünfchten. kaum

Gehör. s fich aber der Vorhang hob und die Kirchhofsz

fcenerie des fünften Actes fich zeigte. fo hatte ich gleich bei

den erften Schritten nach der Bühne das Gefühl der höchftcii

geiftigeu und körperlichen Abfpaunuug. Wie nun erft der

o tengräber fein Lied fang uiid gedankenlos niit Schädelii

und Knochen fpielte. die zwar blos aus Pappe waren.. mir

aber wie wirkliche Menfchenknochen vorkamen. da lief 'ein

Schauer durch alle meine Glieder und eine kalte Thräne hing
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an meiner Wimper. Mein Fuß führte meinen Körper und

nicht der Wille meinen Fuß. ..GottloblN rief es jubeliid in

mir. ..da haben wir's! Das Räthfel ift gelöft. die Zweifel

aufgelöft. Hier ift alles Natur und keine Künftelei. Hamlet

ift müde. wie ich es bin. der Kirchhof ift fein Haus. der ver

diente Ziifliichtsort - Friede. Stille. Vergeffen. Zuerft

kommt Ophelia an die Reihe. dann Hamlet. Im Leben fich

entzweieiid. vereinigen fie fich im Tode . . . . Von jenem

Abend an zählte die Kirchhofsfcene zu meinen fchönften

küiiftlerifchen Triumphen.“

Jimill'eton.

wie Daniel ein Phililter wurde.

Von wilhelin Berger.

(Schluß.)

Bollciiius machte feine Befiiche bei jenen Verfonen. welche bei

Befeßung der Eonfervatorftelle das eiitfcheidende Wort zu

fprechen hatten. Der Erfte. zu dem er kam. war ein älterer

Herr. der fich in feiner In end nach fechsjährigem Studium

der Rechtswiffenfchaft den octortitel erworben. dann aber.

durch diefe Anftrenguiig erfchöpft. privatifirt hatte. bis das

Vertrauen feiner Mitbürger. erklärlich aus dem Umftände. daß

er einer alten. reichen Familie angehörte. ihn auf den Voften

eines ftädtifchen Senators berief. Diefer Herr Senator genoß

des wohlverdienten Rufes. die feinften Effen in _der Stadt zu

geben. denen er mit priefterlicher Würde präfidirte. als ob er

uber die angemeffene Vollziehung eines religiöfen Actes zu

wachen hätte. Im Gefühle feiner Wichtigkeit als einer der

höchften Würdenträger im Gemeinwefen war es fein Beftreben

gewefen. fich eine diploniatifch refervirte Haltung anzugewöhnen.

welche hinter der banalften Aeußerung. die er that. eine Fülle

der fchwerwiegendften Hintergedanken verniiithen ließ, Er

empfing Daniel mit gemeffener Freundlichkeit und geruhte. fich

huldvollft zu erinnern. daß er einftnials mit dem ..leider zu

früh abberufencn" Herrn Bolleniiis. dem Vater des Bittftellers.

auf einer Schulbank gefeffen habe. Was die Stelle betreffe.

um welche Daniel fich bewerbe. fuhr er fort. fo fei er aller:

dings der uiimaßgeblicheii Meinung. daß derfelbe fich dafür

in eminentefter Weife qualificire; auch fci ja anzunehmen. daß

er ertreme Meinungen nicht wieder vor die urtheilslofe Menge

bringen werde. da doch das Anfehen. welches er fich bei der:

felben bereits verfchafft habe. feinem berechtigten Ehrgeiz ge:

nügen könne* indeffen ei es immerhin wünfchenswerth. daß

er ausdrücklich verfpreche. im Falle feiner Anftellung fich

fernerer öffentlicher Vertheidigun folcher Theorieen zu ent:

halten. die noch auf keiner Ho fchule Deutfchlands gelehrt

werden dürften. Natürlich werde Niemand etwas dagegen

haben. wenn er fich an irgendwelchen Discuffionen betheilige.

die in ftreiigwiffenfchaftlichen Zeitfchriften geführt würden; nur

ftehe es einem Manne. der ein öffentliches Amt bekleide und

aus dein Stadtfäckel befoldet werde. nicht an. daß er im Ge:

niüthe der Laien das Fundament aller Autorität erfchüttere.

Den letzten. niederfchinetterndeii Satz hatte der Senator

mit leicht erhobener Stimme gefpi*ochen. als ob er arts einem

Katechismus der Regierungsweisheit citirte. Daniel hatte

Mühe. feine Ruhe zu bewahren. Er verbeugte fich mit ironi

fchem Lächeln und erwiderte: ..Ich verfichere Ihnen. Herr

Senator. daß ich nicht geredet und gefchriebeii habe. um mich

in den Mund der Leute zu bringen. Es ift lediglich um der

Sache willen gcfchehen. Wer ein neues Licht fieht. das ver:

fpricht. uns das Labyrinth aufzuhellen. worin wir uns be:

fiictßenl. hat naturgemäß den Wunfch. Anderen davon mit:

zu ei en.“

..Sie werden mit der "Zeit fchon mißtrauifcher gegen die

Eigenfchaften eines neuen ichtes werden. junger Freund".

fagte der Senator überlegen. ..Das alte Licht. in welchem

ivir wandeln. mag ja manchen Winkel unerhellt laffen; aber

man kann ganz behaglich darin leben. Der Fortfchritt in der

Erleuchtung findet fich ganz von felbft; der Ungeduldige ver:

dirbt fich nur den Genuß der Gegenwart. Aus Ihren Kennt:

niffen können Sie vieles inittheilen. was allen Menfchen

Freude math es wird Ihr Schaden nicht fein. wenn Sie fich

darauf befchranken."

Von diefer Säule confervativer Gefinnung begab Daniel

fich zu einem e einaligeii Kaufmanne. der jetzt Rentier war

und eine Anzah von ftädtifchen und kirchlichen Ehrenämterii

in feiner Verfon vereinigte. Diefer Herr Stadtrath gefiel

fich darin. einen Liberalismus von unbeftinimter Farbe zur

Schau zu tragen und pflegte häufig n erklären. daß er in

allen Dingen für den ..gefunden Fortfchritt" fei. durch welche

Redensart er feine Popularität bei der überwiegenden Menge

feiner ftimmfähigen Mitbürger tofteiifrei immer wieder aiif:

frifchte. Bei ihm hoffte Daniel Verftändniß und Theilnahine

für feine Beftrebungen im Dienfte der Aufklärung zu finden.

Auch machte ihm der Stadtrath einige Coinplimente über fein

muthiges Auftreten; dann aber bemerkte er. nicht ohne Ver.

legenheit: ..Ich bin gewiß für den Fortfchritt auf allen Ge:

bieten. wie Jedermann weiß. der meine Thätigkeit im öffent

lichen Leben beobaäytet hat; zugleich jedoch bin ich ein Feind

jeder Ueberftür ung. Was wir Gebildeten wiffen. taugt nicht

alles für die affe des Volks. Wenn wir unter uns find.

können wir manches zugeben. was wir als kluge Leute auf

öffentlichem Markt nicht über die Lippen bringen. Vofitive

weitgehende Behauptungen werden faft immer mißverftanden

und kommen in veränderter Geftalt auf das Haupt des Ur

hebers zurück. Wir müffen vorfichtig fein. mein lieber Herr

Doctor. fehr vorfichtig. Die leßte Folgerung iehen. das

letzte Wort fprechen foll man nur unter erprobten Gefinnungs

enoffen. Diefe neue Lehre von der Abftammung des

enfchen vom Affen mag viel für fich haben; es ift nicht un

möglich. daß ich fie für mich felbft adoptire; niemals aber

würde ich billigen können. daß Jemand vcrfucht. fie an die

Stelle der Schöpfungsgefchichte zu fehen. wie die Bibel fie

gibt. und welche für das Volk vollftändig genügt. Ich rechne

darauf. daß Sie als Eonfervator unferer Sammlungen nicht

etwa uns compromittiren. die wir durch Ihre Anftelliing doch

eine gewiffe Garantie für Ihre Befonnenheit übernehmen

würden. Im Uebrigeii glauben Sie niir. daß ich mit der

freifinnigeu Tendenz Ihrer Beftrebungen von ganzem Herzen

fympathifire.“

As Daniel noch einige weitere Befuche niit ähnlichem

Erfolge gemacht hatte. lehrte er mit einer Einficht in die

..realen Verhältniffe des Lebens“ nach Haufe urück. die ihn

mit Ekel erfüllte. Dennoch aber bohrten die rguinente des

coiifervativen Senators und des liberalen Stadtraths unab:

läffig in i m weiter. Die Leute hatten am Ende von ihrem

Standpun te aus gar nicht fo Unrecht. Diefer Standpunkt

freilich war ein niedriger; doch der beha liche Genuß der

Gegenwart. den der Eine predigte. ließ ch vielleicht mit

geiftigem Streben recht ivohl vereinigen. und die Vorficht. die

der Andere empfahl. fchloß durchaus keinen Verzicht auf die

iiinerfte Ueberzeugung iu fich. ..Man mii mit den Wölfen

heulen". fagte fich anie und hatte damit die Formel ge:

finideii. die ihn abfolvirte. Und als Frau Bo enius ihn

äugftlich fragte: ..Du haft die Herren doch nicht vor den Kopf

geftoßeii? Du bift in praktifchen Dingen fo un efchickt -"

da konnte Daniel erwidern: ..Sei ohne Sor e. utter. was

die Herren verlangen. ift nicht uiibillig. - ir werden uns

fchon verftändigen.“

Der neue Eonfervator gab zu Klagen keineVeranlaffung.

Er that. was feines Amtes war. hütete feine Zunge und

machte nur zuweilen in aihzeitfchriften fich Luft. Als unfere

Mitbürger bemerkten. da er zahm geworden war und von

feiner Seite keine Störung des gemüthlichen Einvernehmens

zii befürchten ftand. welches bei ?ren gefelligen Vereinigungen

zu herrfcheii pflegte. ließen fie ihm inladungen zu Sihmaufereien

in Fülle u Theil werden und demonftrirten ihm durch das

Medium eines Gaumens. daß es für einen modernen Ge

lehrten am vortheilhafteften fei. mit dem Strom u fchwimmen.

Und nachdem Daniel ein paar Winter feinen Gefchmacf für
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fefte und flüffige Delicatefen ausgebildet hatte; durfte ihm der

Senator einmal beim Def ert auf die Schulter klopfen; ihn

verftändnißinnig anbliiiieln und ihm zuflüftern: „Gram

lieber Freund; ift alle T eorie, und grün des Lebens goldner

Baum.“ - Daniel aber erwiderte lächelnd: „Und doch fchleicht

fich jene Theorie; von deren Herrfchaft Sie ein Ende jeder

Autorität erwarteten; allmählich in alle Köpfe ein; ohne daß

die Gefän iiiffe deshalb voller werden." Der Stadtrath,

wel er diefe Bemerkung gehört hatte; fiel ein: „Das ift eben

die rt und WeifeF wie jeder gefunde Fortfchritt zu Stande

kommt. Neue Meinungen zeigen meift ein abfchreckendes Ge

ficht; wir gewöhnen uns erft daran; nachdem wir's ein paar

dußendmal gefehen haben; und inzwifchen ift es auch ein

anderes eworden."

Eini e eit fpäter war an einem unferer Vereinsabeiide

- die a erdings nur noch fpärlich; und von Daniel niemals

mehr befiicht wurden - die Rede davon; daß unfer Freund;

der Eonfervator; fich verlobt habe; und zwar mit einem armen

Mädchen. Wir jungen Weltweifeu fchi'ittelten natürlich miß

billigend die Köpfe; glaubten wir doch zu wiffen; daß uns

dergleichen nicht paffiren würde. Wie ein aiifpruchsvoller

Menfch mit der knappen Iahreseinnahme Daniel's es wagen

könne; ohne jede Ausficht auf Mitgift zu heirathen; war uns

in allem Ernfte unbegreiflich. Dennoch war es fo. Daniel;

in der beften Gefellfihaft der Stadt verkehrend; wo fich ihm

die vorzüglichften Partien darboten; hatte fich in das hübfihe

Geficht eines Mädchens aus dem Mittelftande vergafft„ dem

er einigemale auf der Straße begegnet war. Ich kannte diefe

Flora Sanders; fie war allerdings ein „Knalleffect der Natur",

Aber ich wußte auch; daß fie keine jener Romanheldinnen war;

die; obgleich in den befchränkteften Verhältniffen aufgewachfen

und fortwährend nur niedrigen Lebensanfchauungen begegnend;

dennoch im heirathsfähigen Alter eine innere Nobleffe zeigen;

die fie zur Gattin eines Prinzen von Geblüt tauglich macht.

Nein: Flora war kein weißer Rabe; fie hatte die Bildung und

Gefinnungen ihrer Umgebung. Von Jugend an fah fie; daß

in ihrem Haufe ihr Vater nur als Berforger galt; als ein

Arbeitst ier ; dem es oblag; für feine Familie möglichft

viel her eizufchaffen. Rach diefer Beobachtung bildeten fich

ihre Anfichten über den eigentlichen Beruf des männlichen

Gefihlechts; und mit zwanzig Jahren war fie vollftändig zur

Ausbeutung desjenigen Mannes vorbereitet; der vor Gott und

Menfchen die Verpflichtung auf fich nahm; fortan ihren

Unterhalt zu beftreiten.

Von den Eharaktereigenfchaften der fchönen Flora befaß

Daniel der lediglich mit den Augen gewählt hatte; nicht die

geringfte Kunde; als er fich mit ihr verlobte, Daß feine

Braut weder von dem Ruhen feiner Wiffenfchaft überhaupt;

noch insbefondere von demjenigen feiner perfönlichen Anftren

gungen darin fich einen Begriff machen konnte; erklärte er;

als er dies ausfand; für entzückende Unwiffenheit. Und daß

fie; nach nicht gar langer ?eit- ihm mit immer neuen Vor:

Ylä en kam; wie er feine innahinen verbefferii könne; daraus

f loß er nur; daß er an ihr eine umfichtige; forgfame Haus

frau haben werde. Er feinerfeits war bereit zu Allem: ein

folcher Engel wie Flora mu te zeitlebens auf Blumen

wandeln; und zwar in den fein ten Schühchen und bekleidet

mit den f önften Stoffen, Es war dies eine Auficht; die

Flora dur aus theilte; fie aber wußte beffer als er; welche

koftfpieligen Bedürfniffe Engel haben; und da fie in ihrem

Budget vorfichtiger Weife nur mit gewiffen Einnahmen

reäjnete, fo drang fie darauf; daß Daniel; niit Beibehaltung

feiner Eonfervatorftelle; fich als Lehrer der Naturwiffenfchaften

an einer der höheren ftädtifchen Lehranftalten aufteilen laffe,

Nun haben Lippen; die man gern küßt; eine faft unwiderfteh

liche Beredtfamkeiß und Daniel opferte niit lächeludem Herois

mus die Stunden feiner Muße; in denen er bisher feinen

privaten Studien obgelegen hatte. Freiliihenahm er fich vor;

für diefelben künfti hin einen Theil der acht zu benutzen;

als ihm jedoch wir lich; durch des Senators Bermittelung; der

Unterricht in Chemie; thfik und Botanik am Realghmnafium

übertragen worden war; fand er bald aus; daß der befte Kopf

auch in einer Reihe von kleinen Tagesgefchäften ermüdet;

wenn diefe Reihe nur lang genug ift. Noch glaubte er- nach

der Hochzeit; bei durchaus geregeltem Leben; die uöthige Zeit

gewinnen zu können; um in feinem FaYe auf der Höhe zu

leiben - weiter reichte fein Ehrgeiz ffon nicht mehr _z

merkwürdiger Weife iiideffen fchienen dem jungen Ehemann

die Tage kürzer; als fie je gewefen waren; und die intereffantefteii

Novitäten; die der Buchhändler faudte; häiiften fich auf dein

Tifche und den Stühlen feines Arbeitszimmers an; ohne daß

er dazu kam, Kenntniß von ihrem Inhalt zu nehmen.

Es muß Flora zum Ruhine nachgefagt werden; daß fie

als Frau es in der Pflege ihres Mannes an nichts fehlen

ließ. Am liebften hätte fie ihn alle aäft Tage wiegen laffen;

um über die Beftändigkeit in der Zunahme feines Körper

gewichts vollftändig beruhigt zu fein. Sie wachte über ihn

mit der beforgten Aufmerkfauikeit; die der Bflauzer feinem

werthvollften Sklaven zu Theil werden läßt. O; er führte

ein angenehmes Leben um diefe Zeit; mein alter Freund

Daniel; er gedieh und bekam volle Wangen, Mit Stolz zeigte

Flora ihren Mann vor; alle Welt follte fehen„ was fie aus

ihm gemacht hatte, Und Daniel ließ fein gutes Ausfehen be

wundern uiid glaubte wirklich zuweilen ein paar Wochen lang„

er fei der glücklichfte Menfih auf Erden; bis ihn dann plöß

lich einmal die Erinnerung an feine früheren Lebenspläne

überfiel und melancholich machte. Seine vortreffliche rau

entdeckte fofort den S atten in feinen Zügen und äng tigte

ich; annehmend; daß er nicht wohl fei. Er konnte ihr nicht

a en; was ihn verftimmte; er litt geduldig; daß fie ihn

kofend umfchmeichelte; bis unter dem Einfluß ihrer blühenden

Schönheit der finftere Geift von ihm gewichen war.

Ich traf ihn einmal auf einem feiner täglichen kurzen

Spazier äiige; die ihm feine häusliche Vorfehung verordnet

hatte. Er empfand. meinen Anblick wie einen Vorwurf und

glaubte; fich vor mir rechtfertigen zu müffen. „In den

Ocean fchifft mit taufend Maften der Jüngling"- begann er

nach einer Weile; indem er u lächeln verfuchte. „Es wäre

fchlimm; wenn er erft als reis ftillj auf gerettetem Boot;

den Hafen erreichte. Ich wenigftens bin glücklicher gewefen;

aus dem Sturm und Drang; der Unmögliches will und des

halb fein Vulver nutzlos verfchießt; bin ich in einen Wirkungs

kreis geführt worden; der mir pofitive lufgaben ftellt und

meine Kräfte zu fichtlich erfprießlichen wecken in Anfpruch

nimmt, Wie uiireif waren wir doch; a s wir noch glaubten;

beffer zu fein als andere Menfchen! Ießt wiffen wir's: alle

Wahrheit ift nur relativ; und das Gute und Schöne ift über:

all. Glück aber ift nur in weifer Befchränkung zu finden.

En e und kurz ift das Leben; wer etwas davon haben will;

muß fich bei Zeiten fchicken."

Es war nichts gegen diefe Vhilofophie einzuwenden; fie

ma t zufriedene Menfchen und gute Staatsbürger. Auch ift

ie o weit verbreitet wie der Sauerftoff in der Luft. In den

ekenntnif en erfcheint fie allerdings niemals rein; fondern

nur mit remden Beftandtheilen vermifcht; die ihre Schärfe

mildern; in den Handlungen dagegen; in der Lebensführung

wird fie überall fichtbar. Daniel war weltklug geworden;

er hatte fich denjenigen Menfchen zugefellt; die grosweifc ge

zählt werden und war genau fo glücklich; wie diefelben fein

können - ich hatte keine Berechtigung; ihm daraus ein Ver:

brechen zu machen.

Daniel's Familie vergrößerte fich; nach dreijähriger Ehe

wurde ihm der zweite Knabe geboren. Nun hatte die Mutter

auch noch für ihre Iungen zu forgen. Flora mit ihrem

eminent praktifchen Sinn faßte die Möglichkeit ins Auge;

daß fie Wittwe werden könne. Die kärgliche Benfion; auf

welche fie in diefem Falle zu rechnen hatte; genü te nicht; um

davon fi? und ihre beiden Kinder ftandesgeniäß zu erhalten

und die rziehungskoften der leßtereu zu beftreiteiu wobei

außerdem noch ihre Schwiegermutter mit durchzuziehen war.

Naihdeni die Doctorin Bollenius einmal diefen Gedanken bei

fich eingelaffen; blieb er ihr Tag und Nacht gegenwärtig und

verdarb ihr die Freude am Dafeim auf welche fie doch; nach

ihrer natürlichen Empfindung; einen unbeftreitbaren Anfpruch

hatte. Endlich wurde ihr klar; daß ihr Mann fein Leben

verfichdern müffe, „Es ift Deine Pflicht; Daniel; gegen mich

und eine Kinder“, fagte fie ihm; fie hatte bereits gelernt;

daß diefer Begriff der Pflicht bei einem Manne Wunder
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wirkt. obgleich ihr nicht recht klar war. auf welche -Zeife

dies zugeht. Auch hatte Daniel nichts gegen den Vorfchlag

feiner Fran einzuwenden als das Bedenken. woher denn die

jährliche Prämie kommen folle. da doch bisher von ihren

Einnahmen nichts übrig geblieben fei. ..Du mußt eben mehr

verdienen". enYhied Flora. ..Haft Du nicht früher für Blätter

gefchrieben? ies kannft Du ja wieder thun."

Ju der That. nichts fchien Flora ein acher. Sie begriff

nicht . weshalb ihr guter. fügfamer Mann ärgerlich aiiffuhr.

..Jch fchreiben?" fagte er bitter. ..Was hätte im wohl zu

ageii? Meine Weisheit ift veraltet; die Leute. zu denen ich

früher geredet habe. find mir in den lehten Jahren weit vor:

ausgekommeu; Niemand ivürde mir eine Arbeit onorireii." -

Flora faiiu nach; fie hatte einen Plaß in einem Lefezirkel und

traute fich deshalb in literarifchen Dingen ein Urtheil u.

..Du haft zu wenig Selbftvertranen. Daniel". rügte fie. ..Ju

meinen Blättern ftehen eine Men e von iutereffanten Artikeln.

z. B. über das Wachfen der orallen. über Aufiernzucht.

über die Herkunft un erer Gemüfe und dergleichen. die Du
ganz gut gefchrieben haben könntef ." - ..Tagelöhnerarbeitltt

rief Danie unwillig aus. Flora fah ihn mit ihren chönen

Augen verwundert an. ..Aber". wandte fie ein. ..it denn

Deine fonftige Arbeit vornehmer?" - Daniel fchwieg betroffen;

er fah fich plötzlich. wie er Andern erfchien. Und diefe Er

kenntniß machte ihn demüthig und nachgiebig; er fügte fich

ohne weitere Widerrede. Fortan nahm er Abends nach dem

Thee feinen Weg zum S reibtifche und verarbeitete wiffeii:

fihaftliche Schnitzel und Abfälle zu belletriftifchen Nippfacheii.

Flora trieb ihn nicht mehr. wie isher. um zehn Uhr zu Bett.

mit der Erinnerung. daß er fich für fie und die Kinder rüftig

und frifch er alten müffe; vielmehr ivar fie fichtlich unzufrieden.

wenn er es ich einmal auf dem Sopha bequem gemacht hatte

und gefonnen fchien. die Süßigkeit des Nicltsthuns auszukoften.

Sie pflegte dann nach kurzer eit anfzuftehen. die Lampe

anziizünden und in Daniels Ar eitszimmer hinüberziitragen.

und ihr gewiffenhafter Sklave folgte. obgleich heimlich feufzeiid.

ihrer tnmmen Aufforderung zum Flei ,

Unmerklich. im Laufe der Jahre. kam Daniel fein altes

Selbft abhanden; fein Standpunkt für die Beurtheilung ab

ftracter Dinge fank tiefer und tiefer. Seine Aufichteii unter:

fchieden fich fchließlieh nicht mehr von denjenigen der Herren

Müller und Schulze. die er täglich beim Frühfchoppen traf.

zu welchem ihm Flora die Mitte bewilligt hatte. Von feinen

alten Freunden war er abgetrieben; nur mit mir fand er fich

noch gelegentlich zufamnieii. Und einftmals -_ Flora hatte

ihm gerade das fünfte Kind geboren - wandelte ihn das

Bedürfniß an. fich mir gegenüber auszufprechen. Es war doch

etwas wie wehmüthige Refignatioii iu feinem Tone. als er

mir die Gefchichte einer allmählichen Wandlung erzählte; aber

er beftaiid mit re thaberifcher Schärfe darauf. daß feine Art

und Weife. fich in die Welt zu finden. die einzig richtige fei.

und das Glück. das ihm geworden. ein folches. wie es Keineiii

gezieme. fich beffer zu wünfchen. ..Häiislicher Heerd. geregelte

Thätigkeit. genügeiides Einkommen". meinte er. ..welcher ver:

iiüiiftige Menfch könnte mehr wollen? Ein Bischen Vergnügen.

foweit daffelbe zuträglich ift. fällt nebenher auch noch ab.

Daß man fich um Dinge quält. die. fo oder fo entfchieden.

das perfönliche Wohlgefühl gän lich unberührt laffen. ift

Thorheit. Nur beniitleiden kann i die Jdealiften. die niemals

fehen. was ift. Jch ftehe auf dem Boden des gefunden

Menfchenverftaudes. der fich genügen läßt au Dem. was er

begreift. und jede Meinung abweift. die nicht die Majorität

für fich hat. Jin Uebrigen thue ich meine Schuldigkeit in

meinem Beruf als Familienhaupt. als Bürger - wer hätte

das Recht. mir einen Vorwurf u machen?"

Niemand. in der That. Daniel Bollenius ift ein fehr

refpeetabler Mann. Daß aus ihm nicht geworden ift. was

er verfprach »- kann er dafür? Von der Blüthe bis zur

Frucht ift ein langer Wegz fo viele fubtile Einflüffe find

darauf thätig. daß es meift gar keiner Kataftrophe bedarf.

um das Wachsthnm der fchwelleuden Kerngehäufe an einem

Punkte zu hemmen. der weit jenfeits der erreichbaren Voll:

endung liegt, So fcheiut es die Natur zu wollen. und wir

müffen zufrieden fein. daß fie immer neuen Samen züaftet.

der iveiiigftens die Anlage zur vollkommenen Entwickelung

feiner Art in fich birgt.

Das alte Bild. welches mir fehließlich diefe Lehre gegeben

hat. habe ich wieder an feinen Ort gelegt. wo es vergilbeii

und verftaiiben mag. Seitdem fehe ich im Geifte manchen

Photographen thätig. Gruppen von jungen Leuten aufzunehmen.

die zu höherem Streben fich offiiuiigsvoll vereinigt haben.

Gott walte. daß fie nicht alle a s Philifter enden. wie Daniel

Bolleniusl

xing der Hauptfiadt.

Gefammt-Gaftfpiel des hamburger Carl Schultze

Theaters.

Als vor einem Jahrzehnt zum erften Male das iiiederdeutfche

Drama iii Berlin fich zeigte. eroberte es wie ini Stürme die Herzen

der ilieichshauptftädter. Das Woltersdorff'fche Vorftadttheater. auf dem

damals Earl Schulße mit feinen Leuten gaftirte. wurde für feelis

Wochen Mode in Berlin und bildete den Anziehungspunkt fiir Taufende

auch aus jener Welt. die fich die beffere nennt. Alle Zeitungen und

Zeitfchriften waren gefüllt mit Befprechungen und Erörterungen über

die niederdeutfche Bühne; die begeiftertfteu Lobeshnmnen wechfelten

mit deu Prophezeiungen. daß jenem Dialectdrama eine ebenfo große

Zukunft bevorftehe. wie dein Dialektroniaue Fritz Reuter's; man dachte

fogar fchon an ein ftändigcs plattdeutfches Theater auch für Berlin.

Jene Prophezeiungen haben fich leider nicht erfiillt. Selbft in Hain

burg. aiif dem Boden. dem fie entfproffeii und auf dem allein fie fich

natiirlich und kraftvoll hätte entwickeln köuiien. hat heute die platt

deutfche Komödie keine dauernde iind fiehere Stätte mehr. „Wieder

wandert fie voii Thür zu Thür und findet blos dann und wauii Ein

laß und Aufnahme bei einem der kleineren Theater auf St. Pauli.

Na. denn good Nacht!“ fo klagt ihr Hiftoriograph Karl Theodor

Gaedertz am Schluffe feines vortrefflichen Buches. Und wie ftill ift

auch hier in Berlin der Empfang gewefen. jetzt. da fie auf ihrer

Wanderung abermals Einzug in die Haiiptftadt hielt! Ein Häuflein

Getrener aus der Schriftfteller- iind Künftlerwelt hatte fich allerdings

vcrfammclt. um die altbekannten und längft liebgewoiineueu platt:

dütfchen Darftellcr warm zii begrüßen. das berühmte Dreigeftini.

Lotte Mende. Heinrich Kinder und Earl Schultze. wurde mit

Jubel empfangen. aber die allgemeine nnd rege Theilnahme des

Publicums fehlt; das Central-Theater. auf dem jenes Enfemble gaftirt.

ift bis jetzt ftets kaum bis zur Hälfte gefüllt gewefen. th hieran die

Hitze allein Schuld. die feit einiger Zeit die Berliner Theater ent

völkert? Nein. die Gründe liegen doch etwas tiefer. Vor Allem muß

man fie in der nur höchft fpärlichen Bereicherung des Repertoires fiicheii.

welche das plattdeutfche Theater feit jenem Triuniphziig von 1874 er

fahren hat. Es friftet auch in Hamburg nur fein Dafein mit drei

bis vier großen Localftiickeu. die alle fchon viele Winter alt find und

mit etwa einem Dußeud kleiner Snake. von denen auch niir wenige

eigentlich neu find. Von einer ftetigen. etwa jährlichen Ausbreitung

des Repertoires. von einer regelmäßigen Zufuhr dramatifehen Stoffes.

ans dem das Befte herauszunehmen und für die Zukunft aufziibewahren

wäre. ift momentan fiir die plattdeiitfehe Bühne nichts zu oerfpüren.

Es ift das bedauerlich. weil es ein Anzeichen von geringer Lebens

und Treibkraft ift. und muß iiinfomehr beklagt werden. als die jeßigeu

Haupt: und Zugftücke nicht derartige find. daß fie verdienten. länger

als ein Jahrzehnt auf der Bühne zu weilen. Das Stinde'fme Local

ftiick ..Hamburger Leiden“. mit dem. wie 1874. auch diesmal das

Enfemble fein Gaftfpiel eröffnete. hat doch nur höchft mäßigen Werth

und beginnt allmählich an Wirkungsfähigkeit uaehzulaffen. Und auf()

das Biirenfpill niit Singfang in eeiiem liptog ..De Leev in Verr

lane". welches zu den fchon feit 1869 auf dem Repertoire ftehendeu

Stücken gehört. vermag nur noch durch die unvergleichliche Meifterfcliafi

und Urfpriinglichkeit. mit welcher Heinrich Kinder die Rolle des

Klas durchführt. zii feffelu. Nicht viel beffer fteht es um die beiden
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neuen Stücke. welehe die Truppe mitbrnchte. uni das fünfaetige Local

frück: „Hamburg an der Alfter“ von Otto Schneider und

H, Hirfchel und den einactigen vlattdi'itfchen Snak ..De li'it;t

Heckenros“ von Augufte Daniie. Auch diefe beiden Stücke find

nur für Berlin neu; in Hamburg werden fie fchon feit Jahren gegeben,

Das leßtere. der einactige „gemüthliche“ Snak ift eine wahr und warm

empfundene Dorfidhlle. bei der das nicht geringe Maß von Senti

mentalität. das eingemifcht ift. durch die frifche Natürlichkeit der Dar

fteller und durch das herzige Vlattdeutfch gemildert wird. Eine Bäuerin

will ihrem Sohn nicht ein armes Mädchen znni Weib geben. welches

in ihrem Haufe aufgewachfen ift. wird aber durch die eindringlichen Er

mahnungen ihres Großknechtes und durch das unvermuthete Aufbliihen

einer fchon welkcn Heckenrofe erweicht und umgeftimnit. Die Vlauderei

gewinnt ihr eigentliches Leben erft durch die Darftellung: Lotte Mende als

Bäuerin und Heinrich Kinder als Großknecht müffen fie uns erft ver

ftändlich und fchmackhaft machen, Daffelbe gilt auch von dem Local

ftiick: ..Hamburg an der Alfter". deffeu poffenhafter Inhalt an und fiir

fich zu fehwächlich angelegt ift. als daß er ohne die Dialektküiifte eines

Earl Schultze und der Lotte Mende genießbar fein wiirde. Ein fehr

alltägliches Thema. der Conflict zwifchen Liebe und Standesvor

urtheileu wird fünf Arte lang hindurch ausgefponiien; es ift von

vorneherein klar. daß dabei nur die eingeftreuten zahlreichen Epifoden

von Jntereffe fein können. Die Hauptfigur ift der Buchbinder Kaspar

Wehnkc (Earl Schulße). Vater zweier Töchter und Befißer einer

refoluten. aber gutherzigen Frau (Lotte Mende); die eine Tochter wird

von dem Sohne eines reichen Kaufherru. die andere von dem Boden

meifter deffelben geliebt; der Kaufherr (Heinrich Kinder) ift mit einer

adligeu Dame verheirathet. die natiirlich eine Verwandtfchaft mit einem

Bodenmeifter nicht fehr herbeifehnt und ihres Stieffohnes Neigung zii

bekämpfen fucht. Das ift die ganze dramatifche Verwicklung. die fich

natürlich. weil der alte Kaufmann ein vernünftiger Mann ift. glücklich

löft, Kaspar Wehnke. mit feinen immer gut angebrachten Redensarten

..Dat fall woll fin" und ..Na. denn good Nacht“. ift eine behagliche.

komifche Figur. neben ihm fteht der Laufjuuge des Kaufmanns. der

ftets init claffifchen Citaten um fich werfende Kiiuftafpirant Wilhelm

(Ottilie Eckermann). im Vordergrund; die Scene. in ivelcher Beide anf

dem Speicherboden niit Beiftand des Hausperfonals Julius Eäfar aiif

führen. und das prächtige Hamburger Meffiiigfch. in welchem fie die

Verfe Shakefpeare's declamiren. werden immer wirkungsvoll bleiben und

gehören in der That zu den befferen Leiftungen unferer heutigen Voffen

literatur. Daß das Werk daneben an manchen Längen uiid Triviali

täten leidet. war nicht gut zu vermeiden; diefe Detailmalerei gehört

nun einmal zum Wefen des Localdramas. und gerade die behaglieh

ausgemalten Eheftandsfceneu iin Buchbinderhanfe oder das Kleinleben

hinter der Tribüne auf dem Rennplaße find die bezeichnendfteii nnd

urfpriiuglichften Vartien des neuen Stückes. O. Z.

Yotizen.

Riederrheinifche Mufikfeft in Aachen.

Die Niederrheinifchen Mufikfefte haben den zahlreichen ähnlichen

antitutionen gegenüber entfchiedeu fchäßenswerthe Eharakterziige

voraus. Ihr Höflichkeit forderndes Alter. ihre von einem wirklich

idealen Zuge durchwehte Entftehungsgefmichte. die vornehme. exclufive

Haltung ihrer Vrogramme und die künftlerifche Würdenftufc ihrer

Mitwirkenden laffen fie ihren nachgeboreiien Namensvettern. deren Er

zeugung wir in den meiften Fällen einem Enthufiasmus heucheluden

Cliquenwefen nnd nacktem Egoismus zu danken haben. als leuchtende

nachahmenswerthe Mufterbilder erfcheineii. Dennoch weifen auch fie.

wie alles Erdentfproffeiie. ihre Mängel und Fehler auf, Diefelben

fiheinen mir hauptfächlich in der Abwefenheit einer einheitlichen.

wirklich kunftverftiindigen und vernünftigen Gefammtleitung zu liegen.

Jede der drei als Feftorte der ..NiederrheinifchenM fungirendeii Städte

- Köln. Diiffeldorf. Aachen - befivt ihr befonderes. aus Dilettauten.

notablen Jüngern und dem ftädtifchen Capellineifter znfainnieugefi'igtes

Das

Mufikfeftconiite. das iiber Vrogramme. Soliften und Dirigenten feine

willki'irlichen. uiicontrolirteii Beftiinmungen trifft, Das ift immer ge

fährlich. und bei Dilettanten erft recht, (Zoot enpita. tot genaue! Der

Dilettantismus in der Knnft ift ein nothwendiges Uebel. und echte

Dilettantcn find gewiß weit verehrungswi'irdiger. als mittelmäßige

Künftler - aber wo findet man heutzutage echte Dilettanten? Scheiiien

doch felbft die echten Künftler fich auf dem Ausfterbcetat zu befinden!

Kurz und gut: das Vrogramm des diesjährigen Feftes machte dem

Gefehmack und den ki'inftlerifchen Kenntniffen des Aachener Eomites

ein fehr fchlechtes Complimeut. Wie fie fagteii. wollten die guten Leute

durch das verfloffene Feft die 200jährigen Geburtstage der beiden

Mufikriefen Bach und Haendel feiern. Auf dem Titelblatt des Feft

buches prangten die Namen des großen Dioskurenpaares; bei dem

Dirigentenpult ftanden ihre Bi'iften - von ihren Werken aber erblickte

man wenig iind jedenfalls beiWeitein nicht genug. inn dem Vublicum.

wie dies bei einer folchen Eriniierungsfeier doch zu fordern. ein Bild

ihrer Totalitc'it. ihres geiftigen Vollwefens zu entwerfen. Von Haendel

gab man uns den ..Judas Maecabäus“. den erften Theil des ziemlich

oerzopften ..Alexanderfeftes“. das ..Hallelujah“ aus dem ..Meffias“

und - die Violinfonate in s-clur, von dem erhabenen Thoinascantor

einen kleinen Chor aus dein ..Weihnachtsoratoriuin“. die Ofterfeftcantate.

das Emir-Concert fiir 9ftinimige Streichmufik *und eine Arie aus der

Vfingftfefteantate. Die iibrigen Vrograinmninnmern ftammten von

Beethoven. Schumann. Mendelsfohn. Reinecke. dein Feftdirigenten.

Viotti. Liszt (..Vroinetheus“) nnd Wagner (drittes Finale aus den

..Meifterfingern“). Antike Statuen. Norma-Figuren und indifche

Göheiibilder. den Tempel von Aegina. den Kölner Dom und moderne

Barockbauten wild durcheinander! Es wäre zum Lachen. wenn es

nicht fo traurig gewefen wäre! Uni das Maaß voll zn machen. debütirte

dann ein Connie-mitglied in dem Vorworte des Feftbnches noch mit

der ernfthaften. eiiie Entfchuldignng jener tragifomifchen Buntfcheckigkeit

verfuchenden Bethenernng. daß es fchwer fei. ein Säcularfeft der beiden

Mnfikftirften zu veraiiftalteii. ohne ..eine gewiffe Einförmigkeit“ hervor

zurufeii. (Ziel) Und dies Augefichts der brutalen. ärgernißerregendeu

Thatfache. daß Haendel als Jnftrumental- und Operncomponift fo gut

wie gar nicht. und der univerfelle. coloffale Bach. der Dichter der beiden

erhabenen Vaffionsmufifen nnd der monumentalen [j-mall-Meffe.

der uneireichte Beherrfcher der Königin der Jnftruniente: der Orgel.

weder als folcher. noch als Shmphoniker iind Kamuiermufikcomponift.

vertreten war, Und doch hätte man bloß mit den Werken. die der

Meifter anf diefen Kniiftgebieten fchuf. Vrogramme fiir 3 Scienlarfefte

ausfüllen können. und zwar hoihintereffante. gewiß nicht an Eiiiförmig

keit leidende Programme. Es ftimmt traurig. bei folchen Gelegenheiten

einer derartigen Unkenntuiß zu begegnen.

Auf die Feftanffi'ihrungen an fich läßt fich ebenfalls nur mit ge

niifchten Empfindungen zurückblicken. Die Chöre der verfchiedeuen

Gefangwerke waren durch den ftädtifchen Mufikdirector Julius

Kniefe. welcher Taktftoek und Lorbeern an den Fefttagen unbilliger

weife faft ausfchließlich Karl Reinecke abtretcn mußte. ganz ausge

zeichnet einftndirt uud offeiibarten eine Sicherheit. innere Feftigkeit und

Ansdrucksfähigkeit. welehe man bei gleicher Maffenbefeßung nur höchft

felten findet. Das Orchefter leiftete ebenfalls Vortreffliches. Die

Soliften hingegen befriedigten hohe Anfpriiche durchaus nicht.

Statt der ganzen. hohen Vollgeftalt der beiden Riefenki'inftler

zeigte man uns in Aachen. wie in einem Reliqnienkaften. nur einzelne

Gliedmaßen. ihren Rock. ihren Verriickenzopfl Zu einer wahren. der

Bedeutung der beiden unfterblichen Geburtstagskinder wirklich ent

fprechenden Säcularfeier hat Deutfihland fich im Jahre 1885 nicht

emporzufchwingen vermoiht. Nur das fühle. als unmufikalifeh ver

fchrieene Albion trägt der Bedeutung des Jahres Rechnung und weiht

wenigftens dem Andenken des großen Haendel deinni'ichft im Londoner

Eryftal Valace eine 200jährige Geburtstagsfeier. welche die im Jahre

1785 gefeierte 100jährige in jeder Beziehung tief in Schatten ftellen dürfte.

Bonn a. Rh. Zofeph Ichrattenholz.
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Zur Währungsfrage.

Von H. Uardniann.

Nachdem die agrarifcheii Forderungen bezüglich der Zoll:

frage ihre vorläufige Befriedi ung erlangt haben. tritt das

Thema des Bimetallisinus an? die Tagesordnung und bildet

den Gegenftand lebhafter Erörtcriiiigen.

Der üblichfte Vorwurf gegen die Goldwährung ift der

der Eiitwerthiing des Silbers. obgleich diefe von dem geringfteii

Bedeutung wäre. Sie könnte direct nur dem Silberbergban

nachtheilig fein und würde aiif die übrigen Gewerbe fehr wenig

Einfluß üben. Die Klage hat aber auch. foweit die Ent

werthiing uiiferer Münzeoiiverfion zur Laft gelegt wird. fehr

?Finca Grund. denn mit der letzteren hatte fich nur das

erthsverhältniß zwifchen Gold und Silber geändert. kaum

aber dasjenige des letzteren zu anderen Waaren. deren ircife

faft fämmtlich in demfelben Maße gegenüber der neuen old:

rechnung fielen. Auch auf dein großen. den Silber-werth be:

ftiinnienden afiatifchen Märkte hatte die Kaufkraft des Silbers

durch feine Denionetifiriing bei uns keinen iiierklichen Schaden

erlitten. und in der That könnte die gegenüber dem Silber:

dorrath der Welt. welcher vielleicht den Werth von 40-5')

Taufend Millionen Mark überfteigt. verfchwiiidend kleine

Menge von 640 Millionen Mark außer Cours gefeßten dent:

fehen Silbers. das nur zum Theil und fehr allmälig auf den

Markt gebracht wurde. keinen durchgreifendeu Einfluß auf den

allgemeinen Werth diefes Metalls ausgeübt haben. Dagegen

wiirden 1725 Millionen Mark neuer' deutfcher Goldmünzen

ausgeprägt und das Gold ieinlich plöhlich n einer Zeit dem
Markte entzogen. als aii die feandiuavifzchen Staaten die

Goldwährung eiiiführten. in Nordamerika die Wiederaufnahme

der Vaarza lungen in das Werk gefeßt wurde. während da

neben die oldprodiietion nachließ. Daraus erklärt fich das

damalige Auseinanderfchnellen des Gold: und Silbcrwerthes

als eine Erhöhung des erftereii. wenn auch fpäter das zuneh

mende Mißverhältiiiß in der Productioii beider Metalle einen

weiteren Druck auf den Silberwerth ausgeübt haben mag.

In Fol e diefer Verthcnerung wurde mit der Goldwährung

der bis urige Werthnia ftab ein größerer. während er dem

Namen na derfelbe b ieb. Es war ähnlich. als ob unter der

Hand die Ute länger geworden wäre: wer feine Waare auf

den Markt brachte. maß weniger Ellen ans. wer aber eine

beftinimte Ellenzahl zu iefern hatte. mußte ein größeres Stück

geben. Die prodiicirten Werthe wiirden kleiner iind die über:

nommenen Verpflichtungen größer. denn das Gold war fchon

/

bei dein Inkrafttreten der Goldwähriing fchoii viel theiirer. als der

Gefetzgcber bei der Währiingsäiideriing angenommen hatte.

Man hätte das doransfehcn können. wenn man iii jener Zeit

überhaupt zur Vorficht geneigt gewefen wäre. nnd es lag fehr

nahe. den Schaden für den Schuldner dadurch zu iiiilderii.

daß man ihm eine längere Frift gewährt hätte. die in Silber

verfchriebenen Schulden auch iii Silber abtrageii zu können.

was fich durch amtliche Eoursfeftftelliingcn oder Ausgabe von

Silbercertificateii leicht bewerkftelligeii ließ. Es war die

höchfte Uiibilligkeit. zii verlangen. daß er für 15'/2 Pfund

Silber l Pfund Gold zahlen follte. während diefes fchoii

[8 Pfund Silber und mehr werth war. Wenn man die

deutfchen Hypothekenfchulden nur anf 15 00.) Millionen an:

fchlägt. fo waren fie durch die Münzconverfion um mehr als

200() Millionen gewachfen.

Der Schaden ift gefchehen und es find zehn Jahre dar:

über hingcgangen: ein hinreichender Zeitraum. um fich in die

neuen Verhältniffe einziileben. Für den laufenden Verkehr ift

der Münzfiiß gleichgültig. falls er nur ftabil ift. und wenn

uian behauptet. daß den Goldwährnngsländern der Handel

niit Ländern der Silberivährung durch diefe Verfchiedenhcit

erfchwert werde. fo beivcift dies eine vollkommene Unkenntuiß.

Aller Handel ift Taufchhandel und auch das Gold ein Taufch:

mittel. welches im internationalen Verkehr nach feinem Werthe

als Waare gilt. Das afrikanifche Elfenbein bezahlt niaii mit

Kattnii oder Glasperlen. und fehr ern nimmt der indifche

Verkäufer für feine Baumwolle oder ?einen Weizen Geld. ob:

gleich bei ihni Silberwährung herrfcht, Er kann jeden Tag

jede beliebige Summe Sterling in Eopien iiiiifehcii. und in

der That rechnet man iii Ealcutta bei Verkäufen nach England

nach dem Eoiirfe anf London und umgekehrt. Der allergrößte

Theil des Welthandels befindet fich in Händen Englands.

welches zugleich der Weltbankicr ift. und diefes hat nicht allein

bei fich die reine Goldwährnng feftgehalten. fondern auch iii

Indien. deffen Verkehr es faft ausfchließlich beherrfcht. vor

fünfzig Iahren die Doppelwährung durch reine Silberrvährnng

erfeßt was den englifch:indifchen Umfaß nicht abgehalten hat.

von Iahr zu Jahr außerordentlich znziinehinen.

Ein anderer Einwand egen die Goldwährnng hat mehr

Bedeutung. Er beruht an? der Befürchtung. daß die Gold:

production dauernd hinter dem Bedarf zurückbleiben und des:

halb der Goldwerth fortwährend fteigen werde, Die Erfahrung

der letzten 6-8 Iahre rechtfertigt diefe Befürchtung noch nicht.

denn während diefer Zeit ift trotz der ftarken Silberproduction

der Goldpreis gegen Silber. abgcfehen von kleinen Fliictua:

tionen. nicht mehr in gleichem Maße gefiinken. und wie fich

dies in der _Zukunft geftalten wird. ift fchwer voraiisziifehen.

Es find noch zii große Theile der Erde niibet'iniit. nin init
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Sicherheit ein Urtheil über die mögliche Goldproduction zuzu

laffen. Ieden Tag können in Auftralien; Afrika oder Afien

neue Goldfelder entdeckt werden. Auf der anderen Seite be

fchränkt die Entwickelung der Eoinmunieationen fortwährend

den Bedarf an Münzen; welche durch Wechfel; Checks und

Werthpapiere erfeßt werden; fo daß es "aft müßig ift; fich über

den zukünftigen Goldwerth den Kopf zu zerbrechen. Die

argrarifchen Bimetalliften wollen auch im Wefentlichen nicht

fowohl einer zukünftigen Steigerung vorbeugen; als die bereits

eingetretene aufheben; indem fie dem Silber für das alte

Werthsverhältniß zu Gold einen Zwangscours verleihen.

Sie glauben damit der Production den früheren Schaden zu

erfetzen und überfehen; daß fie ihr einen viel fchlimmeren zu:

fügen würden.

Wenn in Deutfchland gefeßlich angeordnet wird; daß

man für 1 Vfund Go d nur 15'/2 Vfund Silber erhalte; fo

wird naturgemäß das Gold dorthin gehen; wo man 18 oder

19 Vfund Silber dafür kaufen kann. Es wird aber in Eng

land einen fol en Goldmarkt findenF und wenn wir auch zii

geben; daß fi dort durch den neuen Zufluß der Goldwerth

etwas ermäßi en und der Werth des Silbers durch die neueVerwendung c*fich etwas beffern könne: immer wird das Gold

auf dem freien Markt einen höheren Werth als 1 u 15'/2

haben; wenn die Befürchtung einer bevorftehenden Goldknapp

heit gerechtfertigt wäre. Beffere Eommunicationen und mit

.ihnen die Einführung der modernen Zahlungserleihterungen

in den Verkehr werden außerdem allmählich einen T ei(

des großen afiatifchen Silberbeftandes freima en. ie

beabfichtigte Doppelwährung wird alfo in irklichkeit

eine Sil erwährung werden; fo lange es nicht gelingt;

fie iii der ganzen Welt gleichmäßig einzuführen und

fo lange ein fo großer weltbeherifchender Geldmarkt; wie

der englifche; offen bleibt. Das Problem der Doppelwährung

ift ni t zu löfen. Sie müßte unter den obwaltenden Ver

hältni fen beftenfalls zu einer wechfelnden Währung werden;

o daß immer das werthlofefteMetall dieMünze bildet. Man hätte

dann weierlei Ellen; welche in ihrem Verhältniß zu ein:

ander fortwährend fchwanken. In dem lateinifchen Mün ver

bande befteht fie nur in der Theorie; und man hat die .lus

zeugung von Silbermünzen befäfränken müffen; umt atfächlich

die Goldwähruiig aufrecht zu erhalten. An dem age; wo

die Bank von Frankreich fiäy weigert; ihre Noten in Gold

einzulöfen; würde der Frank nicht mehr 80 Markpfennige;

fondern vielleicht nur 65 werth fein; und deshalb forgt fie

ängftlich für Erhaltun ihres Goldvorrathes, welcher dem Verkehr
dient; während die filzbernen Fünffrankenftücke in den Koffern

liegen bleiben. In Amerika hat man verfUcht; mittelft der

Blandbill die Doppelwährung allmählich ein uf muggeln;

allein die neuen Silberdollars finden nur zum klein ten Theil

in der Form von Silbercarteferalen Verwendung und bilden

in dein Schatzkamte einen Beftand von Ladenhütern; welcher

anfängt; eine ernftliche Verlegenheit zii werden; weil er binnen

Kurzem das Schatzamt außer Stand fehen mußf die Zinfen

der Nationalfchuld in Gold zu bezahlen. Die Amerikaner be:

treiben daher in Europa eifrige Propaganda für die Doppel:

währung; um Abfatz für das überflüffige Silber zu findenp

weil fie zur Einftellung der Silberauspräguugen gezwungen

fein werden, welche bis jeßt einen Theil des überflüffigen

Silbers feftgehalten haben. Wird diefes frei; fo ift eine

ftärkere Entwerthung zu befürchten. Deshalb würde bei uns

aus der Doppelwährung um fo ficherer eine Silberwährung

werden; wenn das Silber zu den bei Einführung der Gold

währung angenommenen zu hohen Werthe ausgeprägt würde.

Legte man aber dem richtigen Handelswerth den Silbermünzen

unter; fo wäre für die agrarifehen Beftrebungen nichts ge

wonnen. Wohin diefe zielen; das ift eine Verfchlechterung der

Valuta. Wie der Schuldner durch die Goldwährung ezwun en

wurde; für 151/2 Pfund Silber 1 Vfund Gold zu zah en; fo ?oil

jetzt der Gläubiger gezwungen werden; für 1 Vfund Gold ini

Werthe von 18 oder 19VfundSilbernur 15'/2 Pfund des letzteren

zu nehmen. Man überfieht aber dabei; daß der Schuldner das

Unglück über fich ergehen laffen mußte; weil er die Schuld

nichtzurückzuzahlen vermochte; während der Gläubiger fein

Geld einfordern kann. Sowie die Ausficht auf eine Ver

fchlechterung unferer Valuta näher rückt; wird fich jeder

Gläubiger beeilen; feine Forderung einzutreiben; fo lange fie

no in der befferen Münze bezahlt werden muß. Unfere

In aberpapiere; namentlich die im Ausland befindlichen;

würden fämmtlich auf den Markt eworfen werden; bevor die

fihlechte Silbermark als _Zahlmittel für die beffere Goldinark

dienen kann; und der Eours endlich bis auf den Silberwerth

finken; während des Ueberganges aber durch die Entziehung

des Capitals in allen Productions: und Verkehrszweigen

Störungen uud Not ftände entftehen, welche fich zu wii-k:
lichen Kataftrophen fhtei ern könnten. Die Berfrhlechterung

der Valuta würde dem Capitalbedürftigen vielleicht größeren

Schaden verurfachen; als die frühere Verbefferung, weil fie

plötzlicher wirkt.

Man hat nun auch vorgefchagen/ die Silbermünzen nur

für den inländif>)en Verkehr anzunehmen und für den aus:

wärtigen Handel die Goldmunze beizubehalten. Das würde dann

keine freie Doppelwährung mehr fein; fondern einc zwiefachc

Valuta; deren Zweck nicht recht abzufehen ift. Die Aus

gleichungen des großen internationalen Handels erfol en nur

zum kleinften Theile in Münze; hauptfachlich durch aaren

und Werthpapiere; für welche letzteren der Eours maßgebend

ift; der fich für jede Valuta berechnet; ob diefe Gold oder

Silber heißt. Will man hierfür die Goldvaliita beftehen

laffen und nur in der Furcht vor zukünftiger Geldnoth da:

neben eine andere Münze für den inländifchen Verkehr ein:

führen, welche einen Theil ihrer Geltung nicht dem inneren

Werth7 fondern der Vrägung verdanktf dann braucht man doch

nicht ein fo theures Material wie Silber dazu zu nehmen

und den Werth des Stenipels zu befchränken.

Der inländifche Verkehr kann eine gewiffe Menge von

Münzen tragen; die keinen anderen Werth haben, als den der

efeßlichen Gültigkeit bei den öffentlichen Eaffen und der

t equemlichkeit im Handel. Ueberfteigt die Menge nicht die

niedrigfte Grenze diefes Bedürfniffes; fo ift die Subftanz der

Münze ganz gleichgültig und man macht fie am beften aus

Vapier, Die Vereinigten Staaten haben trotz ihres Reich

thums am Metall und neben den Noten der Banken 346 Mil

lionen Dollar (ca. 147() Millionen Mark) Staatspapiergeld;

welche nicht den geringften Einfluß auf die Valuta ausüben.

Es wird vielmehr ebenfo laut über die Unzulänglichkeit diefes

Papiers; als über die überflüffigen Silberdollars geklagt.

Wir haben ungefähr den zehnten Theil diefes Betrages an

Reichskaffenfcheinen im Umlauf und da er noch viel Raum

um Erfaß etwa fehlenden Goldes. Au in dem lateiiiif eu

ünzverbande würde bei dem Uebergange zur ausfchließli en

Goldwährun der Erfaß eines großen Theiles der Silber

münzen dur? auf Gold laufendes Staatspapiergeld der neue

Goldbedarf ehr befchränken7 fo daß die von diefer Seite

drohende Gefahr einer weiteren Goldbertheuerung nicht fo

groß ift; als es fcheinen möchte.

Ob es nicht zweckmäßig für uns gewefen wäre; bei der

beftehenden reinen Silberwähriing zu bleiben; ift eine Frage;

deren Erörterung niüßig erfcheint. Was aber eine Ver

fchlechterung unferer jetzigen Valuta bedeutet; das ift nichts

Anderes; als ein öffentlicher Bankerott; und er würde im vor

liegenden Falle noch dazu ein muthwilliger fein.



dir. 27. Die Gegenwart. 3

Zindienfreiheit iind Itudieiizuiiing auf den

iliiioerlitüteii.

Von AlphonZ Thun.

Die Reform unferes Univerfitätswefens ift- obfchon nicht

in gleichem Maße als die iinferer Mittelfchnlen7 immerhin zu

einer Frage geworden- welche ernfthaft discutirt zu iverdeii

verdient. An Schriften darüber fehlt es ja nichtf und in

öffentlichen Verfammlungeny insbefondere im preußifchen Ab

geordnetenhaufef find die verfchiedenartigften Mißftände zur

Sprache gebracht worden. Es kann nun nicht nnfere Anf

gabe feinf das gefainmte weite Gebiet des Univerfitätswefens

im Rahmen diefes Auffaßes abzuhandelm - wir fühlen uns

dazu auch nicht competent genug, -- wir wollen vielmehr

nur die *-rage erörtern: ob Frei eit oder Zwang in dein

Studium errfihen follen. Hier, wie in allen focialen *ragen

ftehen fich die Anhänger des between-tune und die des äu erften

Zwanges gegenüber; die Meinungen find total entgegengefeßte

und eine Eini ung außer Sichtweite. Erft eine länger an

dauernde Discu fion* wird die Gegenfäße inildern und praktifch

diirchführbare Vorfchläge zu Tage fördern.

Die Vertreter der abfoluten Studien eiheith welche übrigens

nicht nur aiif der Linken, fondern eben owohl auf der Rechten

zu fuclen findf erklären ich gegen jede Reglementirung des

Univerfitätsftudiums3*v einmal aus wiffenfchaftlichen Gründen

damit die künftigen Forfcher fich ganz frei entwickeln könnten

_- dann auch aus pädagogifchen Gründem damit die Jüng

linge fich unbehindert ihrer Individualität gemäß zu gebildeten

Männern auszuwachfen vermöchten. Die Gegner widerfprc en

Dem. Die Jünglingef fo fagen fieh die als Ghmnafiaten

einer ftrengen Zucht unterlagenx werden auf der Univerfität

völlig jeder Auf icht enthobeuf »- und was ift da natürlicher;

als daß die faulen nnd energielofen Verfönlichkeitem deren

Anzahl ja fiets eine erhebliche iftf wie man fich auszudrücken

pflegt, „verbumnieln". Die Bilden die man o oft von folchen

Studenten gezeichnet hatf find leider ganz richtige. Anf dem

einen Blatte der altef herabgelouiniene Studenth der die Eollegia

verfänmtf keinerlei Studien macht und die Eramina mit Eon

feqnenz vermeidetf - auf dem andern Blatte die treuen Eltern

und liebevollen Gelf'ihwiften die daheim die größte Mühe auf:

wenden und die itterfteii Eiitbehruiigen ertragenf um den

Sohn oder Bruder auf der Univerfität zu iiiiterhaltcn- der

es chließlich doch zu nichts bringt. Die fchwachen Charaktere

unterliegen eben den Verlockiuigen des Stiidentenlebensf ihre

natürliche Faulheit triiiinphirh und die freie Entwickelung der

?Zerfönlichkeit führt nicht zum Gutenf fondern zum Böfen.

esgleichen kann von einer freien Entwickelung des wiffen

fchaftliihen Forf ens bei den meiften Studenten gar nicht

die Rede fein. ie überwiegende Mehrzahl derfelben will ja

gar nicht „Forfcher" werdem fondern ein gewiffes Maß von

Kenntnif en erwerben, um dem Staate und dem praktifchen

Leben i re oftmals fehr bcfcheidenen Dienfte darziibieten.

Unter foläjen Umftänden vermögen auch wir nur den Bruch

mit dem Vrincip der abfoluteii Studienfreiheit und die Regelung

der Univerfitätsftudien für enipfehlenswerth zu erklären.

Welche Wege ftehen dazu offen? Den Elericalen fchwebt

zweifellos als Ideal eine Art Eonviet vorF worin die Studenten

lebenh zu ihren Studien angeleitet und beauffichtigt werden.

Die vom Staate organifirten Seminare würden nun zwar

ein ganz anderes Geficht zeigen als die elericalenf allein die

Gefahren würden die gleichen bleiben: eine übermäßige Be

einträchtigung der wiffeiifGaftlichen und individuellen Ent

wickelung. Auch würden nnfere Studenten fich gar nicht in

folche Anftalten einfperren laffen; nur Theologen und allenfalls

auch Bhilologenf die aus fehr ärnilichen Verhältniffen ftammciif

unterwerfen fich dem unleidlichen Zwaiige um ihre Studien

überhaupt durchführen zu können. Eben o wie die Eonvicte

wird das Syftem der Jahresprüfungenh deren Beftehen die

Vorausfeßung der Verfugung aus dem einen Eurfus in

den höheren bilden niemals in Deutfchlaiid einzuführen

fein. Durch folehe Eramina find die Studenten völlig an

das Studium einzelner Fächer gebunden; ihr individueller

Forfchungstrieb genießt keinerlei Freiheit.

Es gilt ebenf einen Eompromiß herbeizuführen zwifchen

der jetzt beftehenden Studieufreiheit und der Nothwendigkeit

einer Regelung des Univerfitätsftudiums. Ein Eompromiß

vorfchlag wird hüben wie drüben mißfallen; doch wagen wir

einen folchen der Oeffentliihkeit zu übergebenf weil er in wieder

holten Gefprächen mit Collegen und Eommilitonen oftmals

Anklang gefunden; an fchroffein Widerfpru?? hat es ihm freilich

auch nicht gefehlt. Vielleicht daß er den usgangspunkt einer

frnihtbaren Discuffion zu bilden vermag. Der Vorfchlag

geht nun dahin: daß jeder Student ezwungen werdef am

Ende des Semefters in einer vom Vrofe for zu veranftaltenden

Prüfung den Nachweis zu führen- da er eines der an der

Univerfität gelefenen7 von ihm frei zu wählenden Hauptfächer

gehört und bearbeitet habe; auch muß er ein Seminar

Repetitorium Uebungf Eurs) mit Erfolg befucht haben;

8riifungen in ehr großen Fächerm z. B. Vandectenx ent

binden von der erpfichtung- ein Seminar zu befnchen. Das

Prüfungsfach ift alfo zunächft völlig frei zu wählen; dadurcl

wird die Freiheit des Studiums nicht beeinträchtigt; der Jui-it

kann fich mit Liebe den bevorzugten hiftorifchen Wiffenfchaften

hingehen und fich in ihnen einer Semeftralprüfnng unter:

werfen. Durch die freie Wahl wird auch der Einwand hin:

'älligf daß der Student gezwungen wird- bei einem langweiligen

xbrofeffom dem vom Staate das Monopol für fein Facl er:

theilt iftf ein trockenes Fach zu hören; an jeder deutfchen

Univerfität ibt es denn doch fchließlich einige Lehrer- welche
auch den angfpruchsvollften Studenten genügen.

Die fleißigen und energifchen Studenten werden durch

den vorgefchlagenen Zwang in keinerlei Weife in ihrem

Studium beeinträchtigt; ein jeder voii ihnen hört und bearbeitet

ja gewiß ein Fach im Semefter und wird daher mit Lcichtig:

keit die verlangte Prüfung beftehen. Den trägen und energie:

lofen Studenten erwaihfen aus dein Zwange mehrere erhebliche

Vortheile. Sie werden gezwiingenh doch wenigftens ein

Minimum ini Semefter zu hören und zu bearbeiten und ihre

fchöne Ingendzeit nicht ganz ohne wiffenfchaftliäzes Studium

verftreichen zu laffen. Ferner werden die niiht gerade fauleny

aber der Eoneentration unfähigen Berföiilichkeiten, die überall

herumlefenf ohne gründlich zii ftudiren- zu einem gewiffen

Abfchluffe veranlaßt. Endlich lernen die Studenten überhaupt

Examen machen- was ihnen bei den Staatsprüfnngen nur zu

Gute kommen kann. Wer öfters Gelegenheit hat- Studenten

zu eraminirem wird erftaunenf wie ungefchickt eine große

Anzahl derfelben in dein Beantworten der Fragen ift. Findet

ein ftetiger Zwang zum Stiidiuni- wie etwa der vorgefehlagenq

nicht ftatth fo ift die Folgef -- die wir ja fo oft erleben„ -

daß mehrere Semefter ohne zu ftudiren verbracht iind dann

im letzten Augenblicke die zur Staatsprüfung erforderlichen

Kenntniffe von Repetitoren „eingepauktlh um eben fo rafch

wieder vergeffen zu werden. Namentlich gilt das von den

aniften, bei denen das wiffenfchaftli e Streben leider gering

entwickelt zu fein fcheiiit; denn font wäre es uiierklärlich

warum bei notorifcher Ueberfüllung der richterlichen Earrii'zre

die für Juriften bekanntlich o günftige akademifche Laufbahn

fo an enfällig vernachläffigt wird. Wie günftig ein Zivaiig

zum tiidiiim wirkt, zeigt uns das Analogoii aus der'

inediciiiifchen Facultät. Hier beruht der Unterricht fo fehr

auf Anfchauung und praktifchen Uebungen in Präparirfälen

uiid Kliniken- daß ein thatfächlichen wenn auch kein gefeßlicher

Zwang zu ihrem Befuch ftattfindet; der Student( welcher den

Vorlefungen nicht folgt uiid die Eurfe vernachläffig'tf verliert

das Semefterz das wirkt auf einen größeren Fleiß bei den

Medieinern hin. _ .

Damit die verlangte Prüfung keine Form bleibef iniiß fie

eriifthaft genommen werden- felbft Studenten ini erften iind

zweiten Semefter gegenüber; natürlich muß bei, ihnen ,die

geringere Fähigkeit und Uebungx gründ ich zu ftudirenf lie-ruck

fichtigt- jedoch gefordert werdenf daß fie das Eollegieiiheft

fleißig zu Haufe iiaehgearbeitet haben. Nun werden manche

Profefforen einwcndenf es fei ihnen' unmöglich alle ihre zahl:

reichen Zuhörer eingehend zn eraniiniren. Das gilt offenbar
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blos für einzelne Fächer an einigen Univerfitäten. Dem ift

dann zu erividern. daß ja nicht alle Zuhörer gerade ihr Fach

als Vrüfungsgegeuftand wählen werden. Ferner dürften folcl e

kbrofefforen. welche viel Zuhörer und demzufolge große

tio(legieiigeldeinnahineii haben. am allerweiiigfteii fich über

die neue Laft befchweren; denn ihre Auftrengnngeu beim Vor:

trage wachfen ja nicht proportional der Znhörerzahl und den

Einnahmen. Wenn fich aber einige Vrofefforen außer Stande

erklären. die zahlreichen Zuhörer zu prüfen. - iiun fo gibt

cs gerade iu folchen Fächern Vrivatdocenteu neben ihiieu.

welche gegen geringe Vergütung gern die Eraniina übernehmen

iverden in der Hoffnung. dadurch bekannter zu werden. mehr

Zuhörer zu erlangen und Repetitoria veraiiftalten zu können.

Ju welcher Weife foll nun der .Zwang zur Semeftral:

prüfung ausgeübt werden? Ein directes Zwangsmittel wird

kaum anwendbar fein. wohl aber ein iiidireetcs. Für die

nieiften Fächer find nämlich eine Anzahl Studieufemefter auf

der Univerfität vorgefehrieben. ohicc welche der Eandidat niclt

zur Staatsprüfung zugelaffen wird. Nun wohl. mau ge e

auf diefer Bahn weiter und erkläre. daß nur folche Seinefter

bei Staatsprüfungen und Doetorpromotionen angerechnet

werden. in welchen der Eaudidat nachweislich die Semefiral

prüfungen beftaiidcn hat; wo er es iinterlaffeii. da wird ihm

das Seinefter nicht angerechnet; Das hätte dann gewiß einen

größeren Fleiß der Studenten zur Folge; fie würden fich weit

mehr als gegenwärtig hüten. ein oder ein paar Seinefter zu

verlieren. Zur Erleichterung für die Ungefchickten könnten

am Anfänge des folgenden Seinefters Rachprüfungen zu:

g-:ftauden werden.

So weit iinfer Vorfchlag. Hoffentlich findet er hier und

da Shinpathieen. "'11 neuefter _Zeit find wenigftens Stimmen

iii ähnlichem Sinne laut geworden. So hat z. V. der vier:

zehnte Deutfche Juriftentag für die Jurifteu die Einführung einer

Vorprüfung empfohlen. wie eine folche in Defterreich bereits

befteht. Es follen demnach die Sticdenten in der Mitte ihrer

akadeniifchen Studien ein Eramen beftehen. nach welchem fie

uiindefteus noch zwei Seinefter laicg ihre Studien auf der Uni

verfität fortzufeßen haben. bevor fie zur erften jiiriftifchen

Prüfung ziigelaffen werden können. Der Appellationsgerichts:

*Lräfident ltr. Kühne rechtfertigte diefe Sätze in folgender

Weife: obgleich er fich auch früher gegen ein folches Mittel:

craineu erklärt. fo habe er fich doch fpäter davon überzeugt.

daß es keinen andern Weg gibt. den bisherigen Uebelftänden

abzuhelfen. als den. daß man die jungen Leute durch eiii

*Iliitteleramen zwingt. auf der Univerfität nicht lange uiithätig

zu fein. fondern von vornherein etwas zn thnii. Ganz in

ähnlichem Sinne fpricht fich der Oberlandesgerichts:Rath

ltr. von Kräwel in dem iieueften Heft von Schmoller's Jahr

luch aus. Diefe jicriftifche ..Vor-prüfung" ift offenbar das

uliiiiiniiini. das fordern ift; weit durchgreifender wäre

iiiifer Vorfchlag eines obligatorifchen Seineftraleraineus in

einem frei zu wähleiiden Fache.

:Literatur und xiuntl.

Ausnahmen beftätigen die Regel.

Von Rudolf von Ihering.

Der Jurift braucht aus den akademifcheii Vorlefuugen

nicht vie( mitgebracht zu haben. um fich der Rechtsregel zu er

innern: ereeptio tirmat. reg-11min. Hat er mit halbem Ohr-e

ziigehört. was bekanntlich bei nicht wenigen der Fall ift. fo

crinnert er fich der Worte. hat er mit ganzem Ohre ugehört.

jo weiß er. was die Regel bedeutet. Der Sinn derfelben ift

ein fo außerordentlich einfacher. daß man nicht Jukift zu fein

und fie niemals gehört zu haben braucht. _um fie gleichwohl

unbewußt vollkommen ficher anzuwenden. Wenn Jemand in dcr

Zeitung liefi: es habe in der und der Gegend ..ausnath

weife" gehagelt. fo weiß er. daß es dort regelmäßig nicht

hagelt. wie er umgekehrt aus dem Bericht: in diefem Jahre fei
iii jener Gegend ..ausnahinsweifet' i'eiii Hagelfchlag eingetreten.

die Thatfache entnimmt. daß der Hagelfchlag dort die Regel

bildet; es ift der ohne Abficht und Vewnßtfein beim Denken

fich vollziehendc Schluß von dein als Ausnahme bezeichneten

Fall oder der als Ausnahme bezeichneten Beftimmung auf die

dadurch logifch iniplieirte gegenüberfteheude Regel.

Die obige Rechtsregel pflegt in den Vorlefungen über

das röiuifche Recht bei Gelegenheit der Lehre von der Inter:

pretatiou der Rechtsquellen vorgetragen zu werden. Den

röinifcheii Juriften ift fie in diefer Faffun nicht bekannt.

obfchon fie diefelbe felbftverftändlich. wo (-elegenheit dazic

geboten ift. thatfächlich zur Anwendung bringen.*) Die:

felbe enthält nur einen einzelnen Anwendungsfall * des

ogenannten argumentum er eontrnrio, die Schluß

folgeriiiig von Deiujenigeii. was aiisgefagt wird. auf das

Gegentheil. das damit ausgefehloffen ift. Werden gewiffen

Kategorien von Verfonen. z. B. den Minderjährigen gewiffe

lirivilegien zugeftanden. fo ift dauiit gefagt. daß alle anderen

Verfonen diefelben nicht in Anfpruch nehmen können. oder.

um mich des Beifpiels eines röinifchen Zuriften**) zu bedienen:

beftimmt das Gefeß. daß gewiffe Aete. die bereits der Ver:

gangeiiheit angehören. niibcanftaiidet bleiben follen. fo impli:

cirt dies für alle zukünftigen das Verbot derfelben. Zn der:

felben Weife implieirt die gefeßliche Bezeichnung einer Be:

fteimmnng als einer ..ausnahmsweifen“ das Gegentheil als

i) egel.

Es ift nun kaum zu glauben. was der Unverftand aus

diefer ebenfo einfachen wie felbftverftäiidlichen Regel gemacht

hat. lüneeptio tirinxit reg-1113m bedeutet dem obigen nach: die

fprachliche Bezeiehiiuug eines Falles. Verhältniffes als Ans:

nahme iniplieirt logifch das Gegentheil als Regel. Dem

praehlicheu Ausdruck hat man nun die fachliche Vorftelluiig

iibftitiiirt. deuSiugular axeeptic) in eneeptionea verwaiidcli.

- was vom Singular gilt. muß natürlich auch vom Plural

gelten! - und aus dein firm-at: implieirt. involvirt hat

inan gemacht: beftätigt. befeftigt. bekräftigt. und fo hat man

die erbanliche Regel gewonnen: Ausnahmen beftätigen die

Regel. Die Jurisprudenz hat in unklaren Köpfen fchon

viel Unheil angerichtet.. aber ich bezweifle. ob je bei irgend

einem der Säße. die fie anfftellt. das Wort des Dichters:

Vernunft wird Unfinn eine fo glänzende Beftätigun erhalten

hat. wie hier. Denn ich frage: kann es einen widerfiunigereii

Sah geben als diefen. daß die Ausnahmen die Regel befefti:

gen? Die nothweiidige Eonfequenz davon würde darin be

ftehen. daß die Regel um fo fefter würde. je mehr Ausnahmen

vorkommen. Würden die Ausiiahinefälle fich gar in einer

Weife häufen. daß kein einziger Fall der Anwendung der Regel

mehr übrig bliebe. fo würde letztere damit deu Eulminations:

punkt ihrer Geltung befchritten hahenl Denn wenn einmal dic

Ausnahmen die wunderbare Macht befitzen. die Herrfchaft der

Regel zu ..bekräftigen. befeftigeu. beftätigen". fo müffen fie

dies natürlich in eben dem Maße mehr. als fie zahlreicher

werden; es würde fich damit ebenfo verhalten. als mit der

Steigerung der Zahl der Zeugen oder Autoritäten für die

Wahrheit einer Thatfache oder Behauptung - je mehr. defto

be'fer! Rach An faffung des fchlichten Menfchenverftandes

befteht das Verhältniß der Ausnahme zur Regel darin. daß

fie diefelbe durchbricht. fie fchädigt - jener Regel zu:

olge darin. daß fie diefelbe ftüßt. bekräftigt. befeftigt.

Eine faubere Befeiigungl Man könnte eben fo gut von

Jeinandem. der Steine aus einem Gebäude herausbricht. be:

haupten. daß er damit das Gebäude befeftige; die Ausnahme

verhält fich zur Regel ni t anders als der herausgenommene

Stein zum Gebäude. La fen wir die Regel einmal in einem

einzelnen Fall die Vrobe beftehii. Es ift Streit darüber. ob

Jemand das Vrädicat eines nüchternen Menfchen verdiene.

Der Eine legt ihm zur Laft. daß er fich mitunter ben-inte.

'h So z. B, in 1.18 ile test.. (22. 5). wo daraus. daß Frauen. die

wegen Ehebrucli veriirtheilt find. die Zengnißfähigkcit gefeßlich abge

fprochen wird. gefolgert wird. daß fie diefelbe abgefeheu denon befiben.

We) l. 22 (le leg. (1. Z).

WOW
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der Andere ibt dies zu. fügt aber zu feiner Entfehuldigung

hinzu. das ?eien eben nur Ausnahmen. Ausnahmen aber be:

feftigten die Regel. Eine faubere Art der Bethätigung der

Rüchternheit! Der Mann könnte nichts Befferes thuu. als

fich unausgefeht zu betriuken: Mit jedem Fall ..beftätigt.

bekräftigt" er feine Rüchternheit - eine Art der Beweis:

führung. die fich Mancher fchon gefallen laffen würde. dem

vollendetenTrunkenbolde würde die Prämie zufallen. Mittelft

derfelben könnte man auch beweifen. daß ein Trunken

bold. der fich beffert. immer mehr dem Trunke ver

fällt. Bisher lautete das Urtheil über ihn: der Manu ift

regelmäßig betrunken. nur ausnahmsweife nüchtern, Jeht

beffert er fich. die Tage. an denen er nüchtern ift. werden

immer häufiger. es werden Wochen und Monate daraus,

Was erreicht er damit. wenn wir jene Regel auf ihn zur An:

wendung bringen? Daß er durch die Ausnahmen die ihm

zur Laft gelegte regelmäßige Betrunkenheit beftätigt - denn

Ausnahmen beftätigen die Regel!

Und ein fo gän lich finnlofer Salz hätte von irgend
einem denkenden Meufzchen zur Anwendung gebracht werden

können? Allerdings nicht in Fällen fo eelatanter Art. wie die

obigen. welche mir nur daen dienen follten. feine Abfnrdität

haudgreiflich zu machen. - er Gebrauch. den man von dem

Satz macht. ift ein befeheidenerer. man pflegt ihn nur da anzu:

rufen. wo es fich darum handelt. eine aufgeftellte Regel gegen

deu Einwand. daß fie fich in einzelnen Fällen nicht bewähre.

in Schuß zu nehmen. Die richtige Abwehr deffelben würde

darin beftehen. daß man fagte: Ausnahmen vertragen fich

mit der Aufftellung einer Regel. denn die Regel in dem Sinne.

der hier allein in Rede fteht: dem ftaliftifchen (im Gegeufatz

der Rechtsregel. welche begrifflich die ausnahmslofe Au

wendung in fich fchließt). beabfichtigt nichts als das Ge

wöhnliche anzugeben. läßt alfo damit felber dem Ungewöhn:

lichen. der Ausnahme Raum. Jede Regel in diefem Sinn

enthält eine auf Beobachtung geftiißte Abftractiou über das

unmerifche Verhältniß derjenigen Fälle. in denen fie fich bewährt.

zu denjenigen. in denen fie fich verleugnet. fie prädieirt das

Uebergewicht der erfteren über die letzteren. Aber wenn auch

Ausnahmen fich logifeh mit der Regel d. h, der Durchfchuitts:

abftraetion vertragen. fo ift es doch der vollendete Wider

fiuu. zu behauptete. daß fie diefelbe beftätigen. befeftigeu.

Jede Ausnahme enthält einen Fall. in dem die Regel fich

verleuguet. mehren fich die Fälle in der Weife. daß fie denen

der Regel gleichkommeu. fo ift es um die Regel gänzlich ge

feheheu. überwiegen fie. fo fchla'gt die Regel fogar in ihr Gegen:

theil um, Es verhält fich damit ebenfo. wie mit zwei mit

dem Plus: und Minuszeichen verfeheueu *Zahlenreihein jede

Zahl der Minusreihe fchwächt das Plus der anderen ab.

kommen beide fich gleieh. fo ift das Refultat :: 0. überwiegen

die letzteren. fo ift das Refultat Minus.

Es ergibt fich daraus. daß es keinen Unterfchied macht.

ob man der obigen Regel die Faffung auf den Singular ..die

Ausnahme“ oder auf den Plural: ..die Ausnahmen beftätigen

die Regel" gibt. in beider-lei Faffung ift fie gleich verkehrt.

Der Fehler. den man bei Aufftellung derfelben begangen hat.

befteht darin. daß man „iii-mut“ mit ..beftätigt. befeftigt. be:

kräfte t" wieder egeben hat. während der Sinn. den das Wort

hier hat: ..invo virt. implicirt" ift. Einem Schüler. der einen

Baffus bloß wörtlich überfeßt. ohne fich den Sinn. den die

Worte haben. klar zu machen. kann man einen folchen Fehler zn

Gute halten. aber daß eine folche fchülerhafte. völlig finnlofe

Ueberfehung fich in einer Weife hat einbiirgeru können. daß

man ihr in Vreßerzeugniffen aller Art. nicht bloß in leicht:

gefchürzten Zeitungs- und Feuilletonsartikelu. fondern felbft

in wiffenfchaftlichen Werken begegnet. ift eine Erfcheinung.

die i>) nicht für möglich halten würde. wenn ich fie nicht

auf's vielfältigfte couftatirt hätte. Seit vielen Jahren be:

obamte ich fie und habe mir eine Menge von Fällen ge

fammelt. ein vollftändiges Sündeuregifter angefertigt.

Schon in meinen Studentenjahren wurde meine Aufmerk

famkeit darauf gelenkt: es gefchah durch die Doetordiffertation

eines Bekannten. der bei einer Gelegenheit. wo es fich darum

handelte. aus verfchiedeneu Eutfcheiduugen und Ausfprücheu

der römifchen Jurifteu ein Prineip zu gewinnen. ein folches

anfgeftellt hatte. welches diefelben nicht deckte. Er half fich

dadurch. daß er in denjenigen. die mit demfelben überein

ftimmteu. die Regel erblickte. die übrigen aber als Ausnahmen

bezeichnete. welche. weit entfernt. die Regel zu widerlegen. die.

felbe beftätigteu. denn „enenptjo lit-mat. rennluln“ - damit

waren alle Schwierigkeiten überwunden! Ich hatte von dem

Manne nie eine fonderliche Borftelluug gehabt. aber nach

diefem Vrobeftück feines Denkvermögeus faul diefelbe auf den

Nullpunkt,

JG hätte damals nicht geglaubt. daß ich ihm noch ein:

mal glänzende Abbitte würde thun müffen; wenn ich mein obiges

Sündenregifter verwerthen wollte. ich könnte ihn in die acht:

barfte Gefellfchaft verfehen, Aus nahe liegenden Gründen

unterlaffe ich dies. ich hebe nur einen Fall hervor. weil er

mir die Gelegenheit bietet. einen literarifchen Dienft. der mir

vorZahreu erwiefen worden ift. zu erwidern, JmJ'ahre 1876 ver:

bffentlichtc ein preußifcher K'reisgerichtsrath Felix Boas eine

Gegenfchrift gegen meinen Kampf um's Recht*). Hat der

Mann mir die Wahrheit gefagt! Seit meinen Schuljahren

bin ich nicht fo abgekanzelt worden. es war mir zu Muthe.

als ob ich noch auf der Schulbank fäße. Der Verfaffer

erhöhte die leufion dadurch. daß er mich perföulieh apoftro

vhirte. So lange ihm die Sache noch nicht gar zu arg wird.

redet er allerdings von mir in der dritten Perfou. aber

nicht. wie es fonft inder Schriftftellerwelt üblich ift: ..der

Verfaffer". fondern: „der Herr Brofeffor“ - offenbar in feinem.

des Praktikers. Munde etwas höchft Herabwürdigendes. Aber

wenn ihm die Geduld reißt. geräth er in Affeet und vertaufcht

die unperfönliche Bezeichnung mit der für diefen Seelenznftand

ebenfo geeigneten wie höchft eindrucksvollen Form der per

fbnlichen Anrede, Da heißt es: Sie. Herr Profeffor. behaupten.

wiffen Sie denn nicht. Herr Profeffor u. f. nn? Im Geift

hat er mich vor fich und fagt mir. wie ein erbofter Schul:

meifter einem ungeratheneu Schüler. die bitterften Dinge.

Alles das habe ieh über mich ergehen laffen müffen. und

ich habe wohlweislieh nie ein Wörtchen erwidert und thne es

auch jetzt nicht. Aber ein Dienft ift des andern werth! Den

Dienft der Belehrung. die er mir feiner _Zeit zugedaeht hat.

will ich ihm jeht erwidern; vielleicht überzeugt er fich. daß

er felbft von einem ..Brofeffor" noch etwas lernen kann. Ich

glaube in feinem Sinne zu handeln. wenn ich den Ton der

perfönlichen Apoftrophirnng. den er gegen mich angefchlageu

hat. beibehaltez da ich feinen gegenwärtigen Titel nicht kenne.

bin ich genöthigt. ihn mit feinem früheren anzureden.

Alfo: Herr Kreisgerichtsrath! Anf S, 44 Ihrer Schrift

fageu Sie: ..Da. wo die Rechtsverletzung eine nicht gewollte ift.

entfteheu meiftens die fchlinunften und erbittertften Wroceffe.

Die Ausnahmen davon beftätigen nur die Regel". Zeh

will Ihnen geftehen. daß ich beim .Lefen des letzten Satzes

eine gewiffe Satisfaction empfand. daß hier zuerft

mein ganz in die Brüche gegangenes Selbftvertrauen fich

wiederum etwas anfriehtete. Bis dahin hatte ich das Ge:

fühl gehabt: wäreft Du doeh der k. preußifche Kreis

geriehtsrath Felix Bons und er Du. hätte er doch den :Kampf

ums Recht gefchrieben und Du fein: ..Der Kampf ums

Recht ein Pflichtgebot?" mit dem aumuthendeu Motto. das an die

Stelle des widerwärtigen Dramas. das nach meiner Auffaffung

fich auf dem Gebiete des Rechts abfpielt. das liebliehe Bild

eines idyllifchen Friedens feht: ..Nicht der Kampf gebiehrt

das Recht. das Recht ift der Friede" was ungefähr ebenfo

gut ift. als; nicht der Vater gebiehrt das Kind. fondern die

Kinder find entweder Knaben oder Mädchen. Aber bei jenem

Salz ward ich ftiihig. Den Satz. fagte ich mir. hätteft Du

um keinen Preis aus Deiner Feder kommen laffen mögen.

uud follte ein Taufe() der beiden Schriften vorgenommen werden.

fo müßte er jedenfalls wegbleiben; ich möchte dem Verfaffer den

Rath ertheilen. ihn bei allen neuen Auflagen feiner Schrift

wegzulaffeu. Was haben Sie fich dabei gedacht. Herr Kreis

gerichtsrath? Es möchte .Ihnen fchwer fallen. eine Ant:

*) Der Kampf um's Recht ein Vflichtgebot? Antwort und Ent

gegnung an Herrn Vrofeffor Rudolf von Jlieriug. Von Felix Bons.

Königl. Preuß. lil-eidgerichtsrath. Berlin 1876. Carl Hehmanu's

Verlag. '
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wort zu ertheilen. wenn Sie nicht etwa erwidern wollten:

Sie erkeniiten die Verpflichtung. fich bei allen Worten etwas

zu denken. überhaupt nicht an. Verfuchen Sie es. meine obige

Dediiction zu widerlegeii. es wäre ein dankbarer Stoff fur

eiiie neue Schrift von Jhnen mit dem Titel: „Ausnahmen

beftätigen die Regel". - das Motto könnte lauten: ..Die Regel

gebiehrt nicht die Ausnahme. aber fie wird durch fie beftatigt'"

- und i habe nichts dagegen. daß Sie fich dabei ganz fo wie

einft der L-orni der perfönlichen Anrede an mich bedienen. So

lange Sie diefen Beweis nicht erbracht haben. iiiuffen Sie

mir fchoii verftatteii. mein obiges Urtheil aufrecht zii halten.

daß der Satz: Ausnahmen beftätigen die Regel ein höllig un:

fiiiiiiger ift. den ein deiikeiider Menfch nicht über die Lippen

bringen follte. '

Aber tröften Sie fich. Herr Kreisgerichtsrath. ich *rechne

Jhueu den Lapfus ni t zu hoch an. Sie find nicht der Einzige.

Sie haben viele un aiigefehene Mitfchuldige. die ich nur

keinen Beruf empfinde Jhnen namhaft zu machen* ich überlaffe

es Jhnen. diefelben zu fuchen. Sollten Sie fich entfchließen.

das obige Thema zu bearbeiten. fo können ("hiien diefelben

als Zen en der Wahrheit die werthvollften ienfte leiften.

Wenn i Sie allein aus der Zahl derfelben herausgegriffeii

habe. fo gefihah es nur. um den ..Profeffor" dem k. preußi:

fehen Kreisgerichtsrath gegenüber wieder etwas zu Ehren zu

briii en,
gDer Lefer möge es entfchuldigeii. wenn iäz der letzteren

Verfuchiing nicht widerftehen konnte. die neuen Auflagen meines

Kampfes um's Recht fchienen mir nicht der geeignete Ort zu

fein. um derfelben uaihzugeben. während ich es bei einem

Feuilleton-Artikel nicht fo ftreng nehme. Jih habe niir* zur

Regel gemacht. meine Sihriften möglichft von perfönliiheii

Erwiderungen frei zu halten. und obfchon ich auch fchoii

hie und da eine Ausnahme davon emacht habe. bin ich

doch. wie der Lefer weiß. nicht der iificht des genannten

Schriftftellers. daß die Ausnahmen die Regel bekräftigen.

Jch nehme den Ton der rein fachlichen Darftellung

wiederum auf. Viel bleibt mir allerdings nicht mehr übrig.

die Widerfinnigkeit der obigen Regel glaube ich fchon in einer

Weife dargethan zu haben. daß ich kein Wort mehr hin ii:

zufügen brauche. und damit ift der eigentliche Zweck dieies

Anffaßes erreicht. Ob derfelbe die Wirkung haben wird. jene

Regel allmählich im Gebrauch zu verdrängen. ift eine andere

Frage* hinfichtlich der Lefer des gegenwärtigen Auffaßes glaube

ich deffen fi er zu fein. Aber zwei Bemerkungen müßte ich

mir noch ver tatten. Die eine hat die Thatfache zum egen:

ftaiide. daß eine fo durch und durch fiiinlofe Regel ?ich in

einer Weife einniften konnte. daß felbft namhafte Schri tfteller

fich ihrer zu bedienen vermochten. Verfagt das inenfchliche

Gehirn mitunter feine Dienfte? Wenn es durch die Macht

der Gewohnheit und die Autorität eingelullt wird. allerdings!

Wie gefälfchte Werthzeichen. wenn fie täufchend iiaihgemacht

find. von einer Hand in die andere gehen. ohne daß Jemand

fich die Mühe nimmt. fie auf ihre Echtheit zu prüfen. ebenfo

die Münzen des geiftigen Verkehrs. Haben fie es einmal durch

die Gedankenlofigkeit der Erften. die fie einführten. und derer.

die fie weiter gaben. dahin gebracht. in Eours zu kommen. fo

unterdrückt die Autorität. deren fie theilhaftig geworden find.

felbft bei Denjenigen. die klar zu denken gewo nt find. die

eigene Kritik; unbefehen werden fie als echte ünzen auch

von ihnen angenommen und verausgabt. der Unfinn erlangt

die Geltuii der Wahrheit. iveil Einer dem Aiidern uachfpricht.

und “ eder iich auf den Aiiderii verläßt. Bei der vorliegenden

Rege ift der Erfolg. deffen fie fich rühinen kann. durch ihre

hohe Brauchbarkeit allerdings nicht wenig unterftüßt worden.

Welch' bequemeres Mittel kann es für einen Schriftfteller

eben. fich init leidigen Ausnahmen. die er einmal nicht be

itreiten kann. abzufindeii. als den ihm durch andere Autoritäteii

zur Verfügung geftellten Satz: Ausnahmen beftätigen die

Regel? Damit wird er allen Schwierigkeiten über-hoben. die

Ausnahme weit entfernt. der Regel in den Weg zu treten.

ift'fo lie enswürdig. ihr den Weg u ebiien - es ift der

Feind. der felber die Bollwerke der Feitung eiiireißt und dem

An reifer die freundliYn Worte zuriift: fpazieren Sie niir

gefalligft hinein. der eg ift gebahiit. ich habe felber ane

MY k

Hinderniffe befeitigt. Jn der That! die Regel ift fo eminent

brauchbar. daß fie verdiente ivahr zii fein. und ich möchte fafi

bedauern. daß ich ihre Uiirichtigkeit dargethan habe - es ift

ein iiiibequeiner Dieiift. den ich damit allen denjenigen. welchen

diefe Zeilen zu Geficht kommen. und ivelche bisher an ihre

Wahrheit geglaubt haben. geleiftet habe.

Jih würde meinen. denfelben nur halb erwiefen zu

haben. wenn ich nicht noch eine Bemerkung hinzufügte.

Sie ift berechnet auf den wiffenfchaftlichen Forfcher. Meine

eigenen Erfahrungen haben mich belehrt. daß der Gegenfatz,

von Regel und Ausnahme nicht felteii ein fcheinbarer ift. der

dem tieferen Eindringen weicht. Der oberflachliäien. au der

Aeußerlichkeit hafteiideii Auffaffung erfcheint Manches als Aus:

nahme. was fich dem nachhaltigen. dein Innern der Dinge

fich zuwendendeii Denken als Bethätigung eines und deffelben

Gruiidgedaiikeus offenbart. Bei einer Reihe von Rechts:

beftimmungen. die hiftorifch bei ihrem erften Auftreten die

Form voii Ausnahmen gegen das bisher geltende Recht an fich

trugen. habe ich den Nachweis zu liefern vermoiht. daß fie

nicht fowohl Ausnahmen waren. als vielmehr die Form. in

der das bisherige Recht felber fich verjüngte. d. h. einen

Gedanken zum Ausdruck brachte. der in der bisherigen Regel

nur unvollkominen erfaßt war. und der erft durch die

Erweiterung. welche die Ausnahme ihm verlieh. feinen

vollkommen zutreffenden . adäquaten Ausdruck erhielt -

die Ausnahme ift nicht felten die Form. in der die

Regel felber ihre uiivollkommene Faffiing eorrigirt. und diefe

Thatfache. die ich iiieiiierfeits auf dein Gebiet des Rechts con:

ftatirt habe. fcheiiit mir wichtig genug. um fie allen Forfchern

auf andern Gebieten zur Beachtung zu empfehlen. Ju diefem

Sinn will ich mich zu dem Satz bekennen: Ausnahmen be

ftätigen die Regel. d. h. ioer die Ausnahmen richtig erkannt

hat. wird nicht felten inne werden. daß fie fich der Re el unter:

ordnen. aber iii>)t derjenigen. die er bisher fälf )lich für

diefelbe gehalten hat. fondern der erweiterten. die beide. Regel

wie Ausnahiiieu. gleichmäßig in fich begreift - platt ausge

drückt: Hüte Dich. bevor Du etwas als Ausnahme gelten

läßt. die Ausnahme fteckt häufig nicht in der Sache felber.

fondern iii Deinem unvollkomineuen Denken!

Literarifche Plaudern.

Von Hieronymus form.

Worin befteht die Soniiiierfreiide eines deutfchen Shrift

ftellers? Die Hitze verbietet das Lefen uiid das Schreiben.

l70j1ü t0ut!

Ich iviege mich im amerikanifchen Schaukelftuhl auf der

Veranda meines hoch im Gebirge gelegenen Luftfchloffes.

welches ich vor eini en Tagen mit glanzender Suite bezo en

habe. Zum Lügen it es aber zu heiß. denn es braucht r

findung. und die Wahrheit zwingt mich. zu der gemeinen

Niederung der Wirklichkeit herabzufteigen. Der Schaul'elftuhl

ift ein gefällter Bauniftainm. welcher. um abgeholt zu werden.

iiideffeii quer vor dem Luftfchloß liegt. Das Luftfchloß feiner

feits ift ein eleiides Bauernhaus. in welchem nur meine glän

ende Suite wegen Ahnung willkommener Jagd fich wohl

iiihlt. Die Suite ift wieder nur mein alter ?Hund mit glän:

Lendein Fell und feine Ahiiungeii waidmäiinifwer Art gehen

auf Katzen oder Ratten.

So bleibt denn von der ganzen erlogeneii Herrlichkeit in

Wahrheit nichts übrig als das Herrlichfte: die Gebirgshöhe.

Dazu kommt. daß mein eleiides Bauernhaus der fürftlichen

Paläfte fpotteu kann. weil es von einer Luft umweht. die

diefen nicht zngän lich ift. Die Berghöhe ift die wahre.

während im Gegent eil die weltliche Raiighöhe in verdorbener

,Luft fchwebt und die einzige Höhe ift. von der aus man keinen

Ueberblick hat.

Freilich geivährt das Dach meines Bauernhaufes einen

fonderbar leichtfinnigen Eindruck. Ein luftiger Windftoß

'kann das Dach bequem und doch gefchwind unter dem Arme

„An
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mit forttragen. Auch fißt kein Blißableiter drauf. und in diefem

gewitterfafwülen Sommer kann ein einzi er Wetterftrahl mein

Luftfchloß einäfchern. Ich dachte heute lacht daran. als ich

eine Stunde fehlaflos la . aber ich beruhigte mich bald, Im

äußerften Falle ftecke iiiZZmeine Manufcripte in zwei Koffer.

mein Vermögen in die * eftentafehe und vermag fodann den

Gang der Ereigniffe ruhig abzuwarten.

Der Lefer raifonnirt in diefem Augenblicke über die auf

gewärnite alte Gefchichte. Denn offenbar gehen meine Be

trachtungen darauf aus. von der Armuth des deutfchen Schrift

ftellers zn fprechen. Das ift ja ein überwundener Standpunkt

und Lorenz Kindlein ift todt. ..Maufe?" fragte mich ein fkeptifcher

College. dein ich diefe Todesgewißheit des ..armen Poeten"

äußerte. Ich ziickte die Achfeln. ich konnte nicht geradezu ver

neiiien. Denn es ift ja jetzt an der Tagesordnung. von den

großen Honorar-en der deutfchen Schriftfteller wie von den

Schätzen zu fprechen. mit welchen Engländer und Franzofen

ihre Autoren überhäiifen.

Wer räbt ihnen diefe Schätze aus? Etwa die Groß

muth der erleger? Nein! Es verfteht fich vielmehr von

felbft. daß es der wahre literarifche Sinn und Gefchmack der

betreffenden Nationen ift. welcher den poetifchen Himmel. der

über den Boden des Landes gefpannt ift. fo rentabel macht.

wie es der Landbefiß felbft ift. Das große Einkommen der

fremdnationalen Schriftfteller beruht einzig und allein auf

der großen Anzahl der von ihren Werken ivirklich verkauften

Exemplare.

In Deiitfchland. wenn man von der Menge lebender

Roman-Schriftfteller zwei. höchftens drei aiisiiimmt. laffen fich

folche Verkaufszahlen nicht nachweifen. Mit diefer gan

einfachen Thatfache find zwei Umftände bewiefeu: 1) da

die gefabelten Autoren - Honorare iu Deutfchland nicht

eriftiren. woraus fich ergiebt 2) daß wir kein wirklich

literarifches Publikum haben. oder daß die Bezeichnung

einer ..Nation von Denkern und Dichtern". zuerft vom

Romahfchreiber Bulwer auf uns angewendet. felbft ein Ro

man i t.

Man könnte auf die große Zahl der Eremplare hinweifen.

welche von Familienblättern und Romanzeitungen ausgegeben

werden und daraus fälfchliih fchließeu. daß. wenn nicht als

Buch. doch als Iournal. deutfche Romane diefelben großen

Auflagen hätten wie fraiizöfifche und englifche Romane und

fol lich gleieh große Honorare er ielen müßten. Diefer Eon

cluiion fteht nur die traurige Prämiife entgegen. daß dieZeitungs

eigeiithi'nner das Honorar. welches fie ihren Roman-Autoren

bewilligen. keineswegs. ja nicht im Eiitfernteften. nach der

Zahl der Exemplare bemeffen. welche fie von ihren Unter

nehmungen ausgeben.

Wirklich große Honorare beziehen in Folge der Tantieme

nur die dramatifchen Schriftfteller. welche das Glück bei der

Wahl ihrer Stoffe begünftigt. auch wenn fie an fich nur

geringfügige dichterifche Talente find. Denn das deutfche

Publikum trägt fein Geld taufendmal lieber zur Theater

Caffe als zum Buchladen. Deshalb würde auch die in

fremden Ländern eingeführte Tantieme für den Buch

vcrkauf in Deutfchland nichts nühen. Denn in Ermangelung

eines Publikums bleibt fie gleich unwirkfam. ob fie mit

leeren Buchhandlungen oder mit leeren Schaufpielhänfern zu

rechnen hat.

So lange ftatiftifch durch die Zahl der verkauften Ro

mane nachzuweifen ift. daß wir kein Publikum haben. welches.

wie in fremden Ländern. mit dem Befiß von Büchern den:

felben Ehrgeiz oder mindeftens diefelbe Eitelkeit verbindet. wie

mit dem Befiß von Silber. Porzellan. Equipa en und Säfmuck
gegenftänden - fo lange klingeln die Phraizeu von der Ver

befferung des Schickfals deutfcher Poeten ganz vergeblich.

Fragt man aber. wozu überhaupt im hehren Gebiet der ..PoefeiN

von dem fo fchrecklich gemeinen Gelde gefprochen werde. fo ift

diefe Frage fo nrdeutfch. daß ihre Beantwortung. wenn auch

keinen unmittelbar praktifchen. niindeftens einen culturgefchicht

lichen Zweck hat und zur Kenntniß unferes nationalen Eha

rakters fehr viel beiträgt.

Ich habe mir cs einft in einer unfeligen Stunde bei

fallen laffen. die folgenden Worte dem Drucker zu übergeben:

..Honorar ift auch Poefie und je mehr Honorar. um fo mehr

Poefie!" .Die Folge war eine gewiffe fittliche Entrüftuug.

womit diefe Worte in einzelnen Blättern eitirt wurden.

natürlich nach deui Brauch unferes fo tugendhaften literarifchen

Deutfchthunis in oberflächlichfter Weife. Ein Blatt fchrieb

die angeführten Worte mit kopffchüttelnden Gloffen dem

andern nach. ohne fich um das Buch kümmern. in

welchem die Worte urfprünglich ftanden und folglich auch

ohne die Begründung derfelben im geringften zu berück

iehti_ en.

?ch will diefe Begründung hier nicht wiederholen. nur

das eltfaine culturgefmichtlich merkwürdige Verhältniß be

rühren. in welchem die Deutfehen noch immer zu ihren Schrift:

ftellern ftehen. Wir find fpäter als andere Nationen dahinter

gekommen. daß die Kunft nicht als ein im Grunde überflüffiger

turns der Befriedigung der Lebensbedürfniffe nachfteht. fondcrn

daß die Befriedigung durch die Kuuft fel ft das erfte Lebens

bedürfniß für eine Nation ift und daher fo hoih als möglich

gelohnt werden muß.

Ia. fagt man mit weife fcheinender Bedachtfamkeit. der

höchfte Lohn gebührt den Genies der Kunft. und wie wenige

derfelben hat felbft ein gaan Jahrhundert aufzuweifen! So

ift es aber keineswegs. ie Aloe blüht nur einmal alle

hundert Jahre. wären aber dazwifchen nicht taufend und taufend

nnbedeutendere Pflanzen aufgeblüht und verblüht. fo wäre

die Zahl der 7-rühlinge nicht möglich gewefen. die dem Er

blühen der t oe vorhergehen mußten. Die Vergänglichen

erhalten den Sinn und Gefchmack rege für das felten kommende

Unvergängliche. Die Nachempfinder und Nachahmer. die

Infectenheere der Mittelmäßigkeit verftreuen unausgefetzt

die Samenkörner des Schönen. und diefes könnte niemals in

voller Herrlichkeitaufgehen. wenn nicht auch den .verfehiedenen

kleinen und unbedeutenden Samenkörnern die volle Empfäng

lichkeit der Nation entgegengekommen wäre. eine Empfän_

lichkeit. die oft unbewnßt den Keim fchon für die -ru t

halten muß. An diefer fördernden Empfängli keit fe lt es

uns noch heute. nachdem wir eigentlich unter den ulturvölkern

am fpäteften zu einer wahren nationalen Literatur gekommen

find. Welche Art deutfcher Poefie liegt hinter und neben

Leffing! Die Poefie war noch im vorigen Jahrhundert ent:

weder Verherrlichiing der griechifchen Mythologie. aus der

jene ihre Tropen und ihre Ideale nahm oder - dentfches

Vagabundenthum. Daraus ftammt auch unfer doppeltes Ver

hältniß zu den Schriftftellern: entweder wir heben fie in die

Wolken. wir machen fie zu Göttern. die neben der olhinpifihen

Speife kein Brod brauchen; oder wir werfen fie zu den Lumpen

und Spaßmachern. die kein Brod verdienen und auch keines

verdienen können.

Noch heute giebt es Deutfche. die eine heilige Scheu

davor empfinden. von Dichterhonoraren zu fpreehen und darin

eine ernfthafte An elegenheit zu fehen. Bekannt ift. daß

Voltaire. als ein f (echter Schriftfteller fich rühmte. nur für

die Ehre zu fchreiben und dem Verfaffer des „08.11äiäe“

vorwarf. nur für's Geld zu fchreiben. die Antwort ertheilte:

..Jeder fchreibt für Das. was er nicht hat.“ Unbefchadet diefes

Wihes blieb den Deutfchen die Vorausfeßung feft eingepflanzt.

die Kunft arbeite nicht für's Geld. der wahre Künftler denke

gar nicht daran und würde feine Werke fchaffen. auch wenn

man ihn nicht dafür bezahlte.

Die Wahrheit ift. daß Niemand für's Geld allein

arbeitet. fchon aus dem Grunde nicht. weil folche Arbeit nicht

bezahlt wird. Das Unwillkürliche. Spontane des Talentes

muß als Hauptmotiv durchblicken. um einer S rift äußern

wie innern Werth zu eben. Aus einem Briee Wieland's

an Bötticher ift zu erfehen. daß Goethe ..Wilhelm Meifter's

Lehrjahre“ auf einen fehr geringen Umfau befihränkt hätte.
wenn die Zahl der ..Earoliii's". die ihm fJür den Bogen in

Ansficht geftellt waren. ihn nicht zu ftets größerer Ausdehnun

verloikt hätten. Aus dem Schiller-Goethe-Briefwechfel läßt fich

niit Beftimmtheit nachweifen. was Schiller nicht gefchrie en

hätte. wenn er nicht blos des Geldes wegen die „Vorm"

übernommen und gefchichtliche Vorträge gehalten hätte. Ift

das Herrliche darum weniger Erzeugniß des freien Genies?

Und ebenfo ift es mit berühmten Malern. die Bilder nur auf



8 Die Gegenwart. bl1*. “27.

_k

Befiellung fertigen. Und ebenfo ift es mit großen Schau:

fpieleeu. die dcn Abend viel lieber im Weinhaus verfäßen. als

daß fie auf die Bühne fteigeii - find fie aber oben. dann

haben fie nichts mehr als ihre Aufgabe vor Augen. Was

mich betrifft. - iii diefer Angelegenheit kann ein Schriftfieller

als Eompetenz auch feine geringfügigfte Wenigkeit anrufen.

denn fie ift die iiächfte Quelle feiner literarifcheii Er:

fahrungen - fo fchreibe ich nicht die iiiibedeuteiidfie Notiz

ohne ein inneres Jntereffe daran. Es ift wohl war. daß ich

manchen Tag. manchen Abend lieber mit meinen Lieblings:

Studien oder mit Weib und Kind oder mit dem Schach ver

brächte uud es koftet dann fchivere Seufzer. mich an den

Schreibtifch zu fehen. Bin ich aber bei dei* Arbeit. dann lebt

nichts mehr in nur und vor mii* als dei* Gegenftand. den ich

behaiidle.

Das Talent ift iinuicr willig. aber die Stimmung ift

es nicht immer. Es braucht Opfer. fchwere Selbftbeherrfchnng.

andere Jntereffen. Neigungen. Tränmereien aus dem Geniüth

zu reißen. um eine übernommene Pflicht zu erfüllen.

Diefe fittliche Weihe der fchriftftellerifchen Arbeit entfällt

ganz. iveiiii fie nicht zugleich ein pflichtgemäßes Erwerben ift.

und diefes kann fie wieder nur fein. wenn der Ertrag hiureicht.

eine Lebenspflicht zur Erfüllung zu bringen. Gleichwohl

unterfcheidet fich der 'künftlerifche Gelderwerb hiiniiielweit von

jeder andern Gewerbsthätigkeit und der Uiiterfchied liegt im -

Rohftoff. Diefer ift bei der gewöhnlichen bürgerlichen

Thätigkeit ein todtes Material oder bedingt eine blos

mechaiiifche Befchäftignng. Beim Schriftfteller ift - alle

Doppeldentigkeiten werden verbeteii - er felbft fein Rohftoff.

fein Gehirn. fein Gemüth. An diefen Befitzthümern könnte

er einen freien Genuß haben. wenn er fie nicht in fklavifcher

Arbeit veriverthen müßte. Von folcher Qual der Selbft

überwiiidiing haben Diejenigen keinen Begriff. deren Gehirn

und Gemüth eben ini Erwerben fchon ganz aiifgeht. die gar

nichts Anderes mit diefen edlen Gütern anzufangen wiffen.

denen das Geld Selbfizioeck iciid einziger Zweck ift.

Worin liegt für einen denkenden und gebildeten Meiifcheii

der Werth des Geldes? Einfach nur darin. daß er bei ge:

iiügciideui Befiß des Geldes deffelben nicht mehr zu gedenken

braucht. Nur wer von diefer Ueberzeugung erfüllt ift. befißt

die Kunft. reich zu fein. eine Kunft. die noch feltenei* ift. als

die. reich zu werden. Wie viele reiche Leute. felbft Millionäre.

find nicht reich. weil fie die Kunft. es zu fein. nicht befihen.

weil fie das Geld zum Selbflzweck machen. alfo fortwährend

deffelben gedenken nnd fich folglich niemals iii genügendem

Befiße fühlen. Diefer vielverbreiteie Eharakterzug. diefe Er

hebung des Geldes zum Selbftzweck. gehört zu den niedrigfteii.

abfcheulichfteu Seiten des Menfchenthums. Aus der duiicpfeii

Empfindung folcher Erbärnilichkeit heraus fagt zuweilen ein

Reicher: ..Das Geld macht nicht glücklich.“ Der Schrift:

fteller erwidert feufzend: ..Diefes Unglück möchte ich mit

Jhnen theilen.“

Die Ungerechtigkeit in der Vertheiliitig der Erdeiigüter

liegt nicht in der äußerlichen Ungleichheit der Befißverhältniffe.

fondern in der Rückfichtslofigkeit des Schickfals gegenüber den

Verfönlichkeiten der Befihenden. Die uieifteu Menfchen find

geborene Ackergäule. Sie ivären unglücklich. wenn fie nicht

arbeiten müßten. weil fie dadurch am Ende gar zii fich felbft

kamen. Was follten fie aber mit einem fo arinfeligeii Ziel.

mit fich felber anfangen? Der Schriftfieller. der ungenügend

honorirt wird und folglich weiter arbeiten muß. repräfentirt

du": wahre Armuth auf diefer Erde. Er hat fait zu effeii.

tragt auch ganze Stiefel. feine iiächfteii chensbedürfniffe find

durch feine Arbeit hinlänglich gedeckt. die Dürftigeii beneideii

ihn und dennoch ift gerade er der Aernifie unter ihnen. denn

er wird Deffen beraubt. was fie niemals befaßen. der Gratis

geni'iffe des Lebens. nicht etwa der Lurusgenüffe des Reichen. *

Er wird der Möglichkeit beraubt-nicht mü zi. inü'zic n eleii.
dem Wandel des Soiiiieiifcheins zu folgeii. 3ftiin'defzilzanff Kauf

den Straßen die monnmentaleii Kunftwcrke zn ftudiren; den

Wandel .der Jahreszeiten an einem fchöneii Bäume zu be:

obachteii. zum Fenfier hinauszufchen. den Wandel der Menfchen

ii befchauen. kurz. er wird der Möglichkeit beraubt. zu fich

felbft zu kommen.

objective Darftellung.

Das haben die Reichen niemals bedacht. deren Großmuth

fo groß ift. ..als wie das Loch der Armeiibüchf'“ nnd es fpricht

für die Abnahme des literarifcheu Charakters der Deutfchen.

daß es keine Mäcene mehr giebt. welche den Dichter be

fcheiikten. ohne etwas Anderes dafür von ihm zu verlangen.

als daß er nach feinem Traum und feinem Siiiic lebe und

welche vor Allein dem Dichter fo viele Verehrung und Liebe

einflößten. daß er nehmen würde. was fie ge en wollten.

Jch aber. eines folchen Mäcens mich nicht erfreuend. gebe

im Drang nach der verniißten poetifchen Freiheit meinen

Bauniftamin für einen Schaiikelftuhl. mein Strohdach für ein

Lufif loß aus; ich fiße im Gebirge iind jodle - Artikel.

mit diefem Zwecke habe ich mir einige der iieiieften Er:

fcheiiiiiiigen der Bücherwelt iicit heraufgeiionimeu. während ich.

ini Befiß jener poetifchen Freiheit. an dem alten Buche der

Natur vollauf genug hätte, Jui Entzüäen über die Gebirge:

höhe ift es fchivcr. den Vroducteii der Niederiiiig gerecht zu

werden. fie müßten denn felbft einige Höhe haben und zwar

nicht aus chließlich den Vorzug. auf der Höhe des modernen

Gefchmackes zu ftehen. Diefer ift bekanntlich der Realismus;

ich ioerde aber in der herrlichen Landfchaft unwillkürlich gewahr.

daß nichts entfernter ift vonder Natur - als der Naturalismus.

Alle wirklichen Ereigniffe und Gefchehiiiffe diefer Welt

find die auseinander geftreiiteii Biichfiaben eines unbekannten

Wortes. Unfer Verftand reicht nicht hin. die Buchftaben

richtig zufammeuzufehen und den Sinn des Wortes zu lefen.

Dennoch ift all' unfer Lefen nur ein heißes Bemühen um

jenen verborgenen Sinn. Die Gedankeiilofen glauben ihn

eher zu haben. wenn ihnen die Buchftaben. die alltäglichen

Ereigniffe der Wirklichkeit. nur recht anfchaulich vor Augen

find. Dies ift das Geheiiniiiß dcs Wohlgefallens am

Realismus.

Daß der Sinn der Welt nicht erreicht wird. kümiiieri die

Gedaiikeiilofen nicht ioeiter. und eben fo wenig haben fie Acht

darauf. daß der ganze Spuk des Naturalismus auf einer

Täufchung bericht. Er ift nur ein umgekehrter Idealismus;

er malt mit fchwäimerifch erlogeiien Farben das Häßliche und

Gemeine aus und meint. weil es mehr verbreitet ift in der

Welt als das Schöne und Edle. fo hätte es auch mehr

Wahrheit. wenn es dargeftellt wird. _Jndeffen kann jegliche

Darftelliiiig nur aus einem idealen Moment hervorgeheii und

der nächftbefte Bauer. wenn er heute in der Stadt deutlich er:

zählen foll. was er geftern iii feinem Dorfe gefchaut und er:

lebt hat. bedarf dazu eines Grans ron Vhantafie und Kunft.

eines Körnchens idealer Begabung. Beim fogeiiaiinteii

Naturalismus bethätigt fich diefe Begabung in der Schwärmerei

fürddas Abfcheuliche. ohne dadurch im Geringfteii real zu

wer en.

Die nächfte Veranlaffung zu diefen Bemerkungen gibt

mir eiii iii feiner Art ganz vortrcffliches Buch: ..Die Bilanz

der Ehe“ von Guftav Schwarzkopf.*) Bisher liegt nur

der erfte Band vor mit dem Nebeutiiel: „Waffiva“. und

zwifcheu diefen beiden Titeln fchwebt noch ein dritter:

..Novellifiifche Studien“. Diefe Bezeichnung ift es allein. an

die fich ein Tadel knüpfen kann. Das Buch ift in keinem

Sinne iiovelliftifch. und wenn es der Verfaffer felbft dafür

halten follte. fo hat er fich entweder einer zu großen Ve

fcheideiiheit befliffeii oder einer Selbftüberhebung fchuldig ge

macht. jedenfalls aber der Speeialität feiner Leiftung. feiner

merkwürdigen Eigenart unrecht gethan.

Guftav Schwarzkopf ift ein neuer Schriftfteller. und man

kann dies mit mehr Recht und in einem ganz anderen Sinne

behaupten. als dies eine iiiifähige Kritik mit kläglichem Er:

folge von der aruifelig uiedifireiideii Offip Schubiii gethau

lat. Die ..Bilanz der Ehe“ ift der mit küiiftlerifcher Meifter

fchaft innerhalb der ihm zukommendeu Grenzen zur Geltung

gebrachte Realismus. Man findet darin init einer einzigen

Ausnahme alle jene Eigenfchafteu. die den hervorragenden

iltomanfchriftfteller ausmachen: gediegeii mit voller Lebens:

wahrheit ausgeprägte Charaktere. tief cindringende Beobachtung

der foeialen Verhältniffe. fchlichte. überzeugende und durchaus

Die erwähnte Ausnahme liegt im

tk) Dresden und Leipzig. Heinrich Minden. 1885.

*i
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Mangel an dichterifcher Erfindung. iu der völligen Abwefeii:

heit des Fabulirens. Bloß durch die Bezeichnung ..novelliftifih"

hat der Berfaffer diefen Mangel bemerkbar gemacht. der ein

Vorzug ift. fobald niaii das Buch iuir als einen getreiieii.

aber deshalb nicht minder niit großer Kunft gefchaffeiien

Spiegel des iiioderueu Ehelebeiis aiiffaßt.
»ion den fechs Stü>en der Sammlung fteht keines hinter

dem anderen zurück. Zeh hebe jedoch nur drei hervor. weil

fich an ihnen am kürzefteu die Eigenthüiiilichkeit uud der

Werth des Buches verdeutlichen laffen.

..Vermittelte Liebe“ fi'hildei't eine durch eiiie profeffionelle

Heirathsftifterin herbeigeführte Liebeswerbnng und Ehe. Ju den

brennendfieu Farben der Wirkliäjkeit erblickeii ioir die ober:

flächliche. gefihniinkte Scheiiibilduug des modernen Mädchens

iii Elotilde Diamant. die fozufagen niir in ihren freien

Stunden gebildet ift. fowie den zu einer momentanen Poefie

der Liebe gebrachten. aber durch und durch dem geiiicineu

Gelderwerb verfallenen GefGäftsmauu Dagobert Preßbiirger.

Mit einer nicht genug anzuerkeiiiiendeii Selbftbehcrrfchniig.

nämlich ohne jede fubjeetive Zuthat. läßt der Berfaffer einzig

und allein den Humor der Situation felbft auf uns wirken.

Scheinbar mit der Trockenheit und Gelaffeuheit eines Protokoll:

führers. gänzlich hinter feinem Gegenftande verfihwindcnd.

verzeichnet der Berfaffer bloß. was fich während der Braut:

und ivas fich während der Ehezeit begibt. und da keine Hand:

lung dabei ini Spiele ift. keine Fabel fich entwickelt. fo 't'öiiiite

das Protokoll zu unferem Ergötgeu ins Unendliche fortgcfetzt

werden.

Diefelbe eiferiie Ruhe objectiver Darftelluug wie bei dä

hnmoriftifchen legt der Berfaffer auch bei der tragifchen

Situation an den Tag. ..Ans Dankbarkeit" fchildert die letzt:

erwähnte Situation. Mit einer Eonfeqnenz. die fich bis zur

unerbittlichften Graufanikcit fteigert. immer aber als für die

Aufgabe durchaus iiothiveiidig fich herausftellt. find die That:

fachen auseinander gelegt. wie fie fich bei den gegebenen

Charakteren aus dem urfprüuglichen Motiv der Ehe ent:

wickeln müffen. Es konnte nicht anders kommen. fagt fich

der Lefer und blickt rathlos auf das cviiiplicirte Elend des

iiieiifchlicheii Dafeiiis.

Mit der iiiibefaiigeiieii Objectivität des Ehroiiikeiifihrcibers

enthüllt uns auch ..Eine glänzende Partie" das wahre Wefen

einer der fo häufig »vor-gekommenen Bei-bindungen zwifchen

hochbetitelteii Eavaliereii und beliebten Schaiifpieleriniieii.

Hier ift die Refiguatioii des Berfaffers auf die Beiniifchiiug

voii Betrachtungen. welche den epifiheu Gang ftöreii könnten.

um fo mehr anzuerkennen. als fich auchDemjenigen. der foiift

nicht viel naihzufinneii pflegt. wenn er folchen Verhältniffen

im wirklichen Leben näher kommt. allerlei Reflexionen von

felbft aiifdräiigeu. Die ineiifihliche Vernunft ift nur zu bereit.

fich unterdrücken zu laffen; vom Glaubenofanatisinus und

Raffenhaß bis zii den Kleidermodeu herab gibt es keinen Un:

finii. dem fie nicht willig fich opferte. Erftauiilichcr aber

kann diefes Opfer nicht berühren. als in Geftalt der flach:

köpfigenAriftokraten. die Bühiieiikünftlcrinneuheiratheii. ivobci

natürlich von feltenen Ausnahmen abziifeheu ift. Ziii Allge:

meinen hat eine derartige Perfou keinen anderen Reiz als

den der Oeffeiitlichkeit. Was die Dame an äußerer Schönheit

befiht. wird von taufcnd jungen Mädchen übertroffen. die

völlig unbeachtet bleiben. wenn man fie auch oft genug fehen

kann. bloß wei( fie in aiiftäiidiger Obfciirität dahiiilebeii. Die

Junerlichkeit der bezüglichen Damen ift völlig in ihrer Kunft

aiifgegaiigen und werden fie diefer durch die Heirath entzogen.

fo haben fie an feelifcheni Inhalt nichts mehr zu bieten. Der:

felbe Mann.gder fie aus Eitelkeit zur Frau nahm. iveil fie

vie( iiiiiworbeii. viel gefehen worden. fühlt jetzt diefelbe Eitel:

keit bitter gekränkt. wei( feine Frau zu totaler Uiibedeutend:

heit herabgefunkeu ift. Ein alter. iveiiig bekannter Schrift:

fteller aus der fraiizöfifcheii Schweiz bezeichnete einmal die

Eitelkeit als die merkwürdigfte Erfchciiiiiiig des iiiciifchlicheii

Lebens. weil fie am leichteften zu veriviuideii und doch niemals

zu tödten fei.

Zu folchen Betrachtuii en regt das Buch Schwarzkopf's

vielfach an. ivährend er felbfi nur die Thatfachen fprecheu läßt.

Gefchmackswidrigleiten und ftiliftifihe Unebenheiten wird eine

fpätere Arbeit wohl abgeftreift haben. Ich habe mich nicht

nach der Landsniaunfchaft des Berfaffers erkundigt. aber er

legiiiiiiirt fich fchon im erften Stück der Sammlung als

Oefterreichcr. iveil er auf etwas und daran vergißt. Ab:

gefihniaikt ift es. mit dem Pfendonhm eines lebenden Schi-ift:

ftellers eigeiiiiiächtig umzufpringeu uud einer iiiiaginäreu Perfoii

den eiitiveiidetcii Namen beiziilegeii.

Der rohe iuiküiiftlerifche Naturalismus ift laiigivcilig.

und ivcr z. B. „Rana" ohne Gähneu zu Ende bringt. der

hat niemals etwas Unterhaltendes gclefeii. Der küiiftlerifche

Realismus Schwarzkopf's ift aiizieheiid uiid ainüfant. iind

wenn es für Dichter idealer Richtung. wie oben bemerkt. keinen

Mäeeu gibt - für die ..Bilanz dei* Ehe" wird das große

Publicuni felbft der Mäeeii werden.

Eduard non tjartmiimi über den Ipiritismus.

Bon Carl du peel.

Wichtige Tagesfragen follteii immer baldinöglichft vor das

Forum der Philofophie gezogen werden. iiin diefelben über

den Meiuiingszwiefpalt der Parteien hinwegzuhebcii. die es

von felber nicht zur Erkenntiiiß bringen. daß fie immer nur

halb im Rechte. die Gegner nur halb im Uiirechte find. Zn

diefer Weife hat Hartmann unlängft dieJiidenfrage einer ob:

jeetivcii Unterfuchung unterzogen. und in feiner jüiigfteii Schrift

erörtert erden Spiritismus*). Die hiftorifchcn Zeugiiiffe

uud Berichte der Zeitgenoffen laffen für Hartmann keinen

Zweifel. daß im Menfchen Kräfte liegen. welche die Wiffeii

fchaft noch nicht erforfcht hat; er felbft hat keine Erfahrungen

über fpiritiftifche Phänomene. will auch nur ein bedingungs:

ioeife ,elteiides Urtheil über die aus diefen Erfcheinungcn. im

Fall ihrer Realität. zu zieheiideii Schlußfolgerungen abgeben.

Die F'iaturwiffenfchaft hat eben leider bisher ihre Pflicht ver:

fäuint. durch Feftftellung des fpiritiftifchen Thatfachenmaterials

dei* Philofophie vorziiarbeiteu. Hartmann hat vollkoiiiiiieu

Recht. daß er an die officiclle Wiffeufchaft dringend die Anf:

förderung richtet. diefe Uiiterfiichnug endlich vorzunehmen; aber

er. der Pcffimift. ift in einem mir ganz niibegreiflicheu Opti:

inisiiiiis befaiigeii. wenn er glaubt. daß diefe Aufforderung

etivas uüßen wird. Neue Wahrheiten müffen erft hundert

Jahre alt uud Geiiieiiipläße iverdeii. bevor Akademien fich

damit befchäftigcii. Es läßt fich hiftorifch beioeifeii. daß eo

immer fo war. und pfvchologifih begründen. ivariiiii es immer

fo fein wird. So find es z. B. etwa 10() Jahre her. daß

Mesmer den thicrifcheii Magnetismus wieder entdeckte; erft

jetzt aber. nachdem Haufen durch öffentliche Vorftellungeii in

*ahlreichen Städten Deutfchlands taufeiidfach den Beweis ge:

iefert hat. daß es einen thierifiheu Magnetismus gibt. haben

einzelne Phhfiologeii und Aerzte die Uiiterfuchiiiig in die Hand

genommen; nach kurzer Zeit aber' find diefe guten Vorfätze

ivieder eingefchlafen. Nun ift aber ohne gründliche Kenntniß

des Magnetismus und Soniiiambulismus der Spiritisinuo

unverftändlich; es läßt fich alfo ungefähr bereäfiien. wie lange

uufere Akademien brauchen werden. um fich zu der ihnen vou

Hartmann ziigeiiiiitheteii Arbeit aiifziiraffeii. Eher noch werden

vielleicht die Regierungen eingreifen. welche Hartmann aiiffor:

dei-t. wiffenfchaftliche Unterfuchungs:Eoniiiiiffioneu einzufetzeu.

Hartmann ift überzeugt.xdaß die Geiftertheorie der Spiri

tiftcn iinhaltbar ift und alle Phänomene aus dem Medium

fich erklären laffen. Er nimmt eine befondere Art von Nerven:

kraft an. die fich im aiitofoiiiiiaiiibiileii Zuftand des Mediums

äußert. Diefe kann fich in Licht: und Wärmefchwingungen

umwandeln. im Organismus fich bis zu einem Beträge an:

faiiiiiielii. der Eutladuugen zur Folge hat. und kann durch

den Willen gelenkt werden. So erklären fich verfihiedeiie

phhfikalifche Phänomene bei Medien: K'lopflaute. Anziehung

oder Abftoßnng materieller Gegenftändc. Lichterfchcinungeii

k) Eduard v. Hartmann: Der Spiritismus. Leipzig und Berlin.

W. Friedrich. 1885. .
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und Wirkungen in die Ferne. Als intelligente Kraft bringt

Hartmann diefe Nervenkraft in Verbindung mit den mittleren

Hirnfchichten. die als Träger des fomnanibulen Bewußtfeins

aiiziifeheii find. Auch durch Gedankenlefen kommt das Medium

theilweife zu feinen Vorftellungen. F artniann leugnet aber

nicht. daß andere Vorftellungen des ediums nur aus einer

inetaphhfifchen Ouelle ihm ufließeii können. Es findet oft

ein eigentliches Hellfehen. ein Fernfeheii in a eit und Raum

ftatt. Hartmann ift nun aber Pantheift und ennt als folcher

nur die phänoinenale irdifche Erfcheinuugsform des Menfchen

nnd die Weltfiibftanz. in der wir unmittelbar wurzeln. aber

nicht das Zwifchenglied. nämlich das traiisceiidentale Subject des

Menfchen mit feinem überfinnlichen Bewußtfein und Fähig

keiten. Hartmann ift daher genöthigt. alles Hellfehen als In:

fpiratioii zu erklären: Da die Individuen im Abfoluten wiir

zelii. fo haben fie an diefem eine Verbindung untereinander;

es kann Fernfehen in Zeit und Raum eintreten. weil im ab:

foliiten Wiffen des abfoluten Geiftes die Fäden aller Eaufal:

reihen zu einer einzigen Gefaniintanfchaiiun verfchlungen find.
Es ift nuii allerdings fehr begreiflich. dagß .Hartmann diefe

Phänomene zunächft init der Philofophie des Unbewiißten in

Einklang bringen will; ich glaube jedoch. daß Kant in feinen

..Träumen eines Geifterfehers" richtiger gefchloffen hat: daß

wenn ein Hellfehen fich conftatiren ließe. wir genöthigt wären.

zwifchen Subject und Perfoii im Menfchen zu unterfcheiden.

Mit einem folchen inetaphhfifchen Individualismus kommt in

der That große Klarheit in die Erfcheinungen des Soninam:

bulisniiis und Spiritismus. und diefe bewähren fich fo als

fehr Brie Prüffteine philofophifcher Syfteme.

ie fomnambule Phantafie des Mediums überträgt die

aus feinem Uiibewiißten aiiftauchenden Vorftellungen durch

eine Art von dramatifcher Selbftfpaltung auf eine fremde

Quelle. und die von ihm gefchaffenen Gebilde ftehen als Hallu

ciiiatioiieii vor ihm. Es ind das die Geifter. wovon das

Medium fpricht. und zwar in vollkommen gutem Glauben

fpricht. Das Medium wirkt aber. wie Hartmann fagt. auf

die Theilnehmer der Sitzung wie ein ftarker Magnetifeur. der

- wie das Haufen vielfach gezeigt hat - feinen Subjecteu
beliebige Voraftellungen einpflanzen kann; es überträgt feine

Hallucinationen auf die Theilnehmer. und fo kommt es. daß

auch diefe Geifter fehen.

Kommt es beim Medium zu einer bloßen Illufion. fo

hält es fich felber für den Geift. und feine fomnambule Phan

tafie nimmt nur einige Metaniorphofen der Geftalt und Toilette

an fich vor; wenn dagegen vollftändige Halliicination eintritt.

ficht das Medinin das Phantom außer fich. Diefen verfchie

denen Zuftänden aiif Seite des Mediums entfprechen. vermöge

der Hallucinationsübertragung. auf Seite der Zufchauer eben:

falls zwei Fälle: der Illufion des Mediums entfpricht die

Transfiguration. wobei daffelbe als fomnambuler Kleiderftock

aus dem Eabinct tritt. uni welchen die Geiftertoilette gelegt

ift. Packt nun ein aufgeklärter Zweifler das Phantom. fo

fteckt natürlich das Medium darin; er glaubt dann. das Medium

entlarvt zii haben. hat aber nur feine eigene Unwiffenheit iii

fpiritiftifcheii Dingen entlarvt. und riskirt zudem. dein Medium

fehr zu fchadeii. weil es gefährlich ift. einen Nachtwandler ge:

waltfain zu erivecken. Da nun aber die Toilette des foninani:

buleii Kleiderftockes nach Hartmann nur auf einer vom Medium

anf die Ziifchauer übertragenen Hallueination beruht. fo wird

man bei folchen Entlarvungen immer ganz vergeblich nach der

vermutheten Maskengarderobe fuchen. Kommt es dagegen

beim Medium zur eigentlichen Halluciuation. fo tritt für die

.Zufchaiier eine Matcrialifation ein. d. h. fie fehen ein von dem

in Trance lie enden Medium abgelöftes Phantom.

Diefe T eorie Hartniann's ift im höchfteii Grade com

plicirt; auch bin ich überzeugt. daß er fie von felbft aufgeben

ivird. fobald er die in Sachen des Spiritismus niäjt zu ent:

behrendeii eigenen Erfahrungen nachgeholt haben wird. Ein

Magnetifenr kann allerdings feine Phantafievorftellungen auf

Andere als Hallucinatioiieii übertragen - worüber Richet

„i'liainnis er l'intelligencs“ und Du Potet „in mug-js (tä

r0i18e'z“ nachgefehen werden wollen _z aber photographifche

Platten halliiciniren bekanntlich nicht. und Phantome find

fchon häufig photographirt worden. Den Fall. daß Erookes

"*7

Medium und Phantom auf Einer Platte dai-ftellte. kennt Hart:

mann felbft; er befeitigt ihn aber durch die Behauptung. die

eine der beiden Geftalten fcheine nur aus den mit Kiffen aus:

eftopften Kleidern des Mediums zu beftehen. Mit folchen

ehauptnngen wird Hartmann wohl den Beifall der Unge:

bildeten einheimfen; aber kein ernfthafter Lefer wird es ihm

gxlauben. daß einer der erften Gelehrten und Erperimeutatoren

&n lands. der 4 Jahre hindurch feine fpiritiftifchen Experimente

in ?einem eigenen Atelier_ mit einem Kinde anftellte. von diefem

in fo plumper Weife am hellen Tage getäufcht worden fei.

Die photographifche Platte beweift alfo. daß die Phantome

objectiv find. Von bloßen . allucinationen kann alfo keine

Rede fein. Der Pantheift freilich wird objective Phantoine

von menfchlicher Form fo lange als möglich zu leugneii

geneigt fein. weil fie den Beweis liefern. daß wir nicht nn:

mittelbar ini Ding an fich wurzelii. fondern unfere irdifche

Erf>)einungsform individuell überdanern.

Hartmann befchuldigt diejenigen Philofophen. welche die

Geifterhypothefe adoptirt haben. ohne vorher zu uiitcrfiichen.

wie weit die Erklärung durch die Nervenkraft des Mediums

reicht. des Mangels an kritifcher Vorficht. Diefer Vorwurf.

der fich befonders gegen Ulrici. Perth. Hoffmann. den jüngeren

Fichte und Hellenbach richtet. ift aber gewiß nicht gereäjt:

fertigt. Jeder. der in diefem Gebiete unterfucht. fängt ganz

naturgemäß damit an. diefe Erfcheinungen aus dem Medium

felbft zu erklären. Perth hat faft fein ganzes Leben hindurch

an der Erklärung aus den magifchen Kräften des Mediums

feftgehalten; fchließlich aber. durch die Thatfachen der Natur

und feiner Erfahrung felbft weitergetrieben. mußte er diefe

Theorie aufgeben. Daffelbe würde Hartmann an fich erleben.

wenn er fich entfchließen könnte. eigene Erfahrungen zu

fainineln.

Um meine Anfichten denen Hartmanu's präeife ,egen

über zu ftellen. müßte ich alfo fagen: Hartmann hät das

Medinin für die Urfache - ennZn - der chcheinungcn;

das Medium wirkt pf hchif ch. indem es Halliicinationeii

bildet und den Zufchauern einpflaiizt. Dagegen ift nach meiner

Anficht das Medium nur die Bedingung - a0ncljti0 8in6

qua. 11011 - der Erfcheinungen; es wirkt nich; pfychifch.

fondern nur organifch durch Stoffabgabe zur ildung der

Phantonie. Hartmann's Aiificht wird durch die photographifche

Platte widerlegt; meine Anficht wird durch den Umftand er:

härtet. daß das Medium entbehrlich ift; es kann erfeßt

werden oder feine Leiftung kann wenigftens gefteigert werden

durch organifche Subftaiizen. Das wußten fchon die

Nekromanten bei Homer und im Mittelalter und wandten

daher eiitfprechende Räiicherungeu an. Als Hellenbach bei

einem feiner Verfuche organifche Subftanzen in verfchiedene

Schalen vertheilte. zeigte fich der Inhalt derfelben nach der

Sitzung theilweife aufgezehrt.

Somit glaube ich. daß Hartmann den Strich zwifchen

dem Subjectiven und Objectiveii innerhalb der fpiritiftifchen

Phänomene jedenfalls an einer falfcheii Stelle ge ogen hat.

Das könnte aber vielleicht fogar zum Ruhen der Sache aus:

fallen; denn Diejenigen. die eigentlich zur Unterfiichun be:

rufen wären. könnten vielleicht aus ihrer Indolenz durch? die

Aiisficht geriffen werden. auf dem Wege. den Hartmann

anzeigt. dem Aberglauben einen tödtlichen Streiä) beibrinfen

ii können. Andrerfeits aber ift es bei dem unkritiern

Feuereifer der Spiritiften fehr zuträglich. fie daran zu erinnern.

daß der Spiritismus allerdings ein aus Subjectiveni und

Objectivein gemifchtes Gebiet ift. und daß fie durch Ziehen

ihres Trennungsftriches am unrechten Orte das fubjective

Gebiet eben fo fehr verkürzen. wie Hartmann das objective.

Unter allen Umftänden ift es ein bleibendes Verdienfi

Hartmann's. daß er den Muth gehabt hat. den Spiritismus

wenigftens für höchft niiterfiichuugsbedürftig zu erklären.
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Perlöulicheg voii Wilhelm Tomi-haufen,

Von Adolph Wohnt.

Wenn man die größten und berühnitefteii Schlachteninaler

in Deutfchland nennt; wir auch der Name des ani 18.Juni

iu feinem 67. Lebensjahre in Düffeldorf verftorbeiieii Schlachten:

malers Vrofeffor Wilhelm Eamphaufeu genannt werden.

Als begeifterter Herold der Kriegsthaten der deutfchen Armee

fteht er einzig da; denn wenn auch fein Schüler und begabte:

fter Nachahmer Emil Hünten gleichfalls patriotifche

Schlachtenbilder von uuvergäuglichem Werthc efchaffen; fo

war doch Eainphaufen entfchiedcn der fruchtbarfte und

gläiizendfte Verkünder deutfchcr Waffcnehre; und neben den

von ihm im Bilde vereinigten Feldmarfchällen Vrinz Friedrich

Earl und Freiherr von Manteiiffel wird auch er in der Ge:

fchichte fortleben. Wenig bekannt ift aber, daß diefer große

K'ünftler auch auf anderen Gebieten geiftiger Thätigkeit einen

namhaften Vlah einnahnn und daß er überhaupt zu den viel:

feitigften und reiäjbegabteften Geiftern gehörtg die je mit

Vinfel und Valette haiitirt haben.

Von Michel Angelo wiffen wir; daß er Maler; Bild:

hauer und Dichter in einer Verfon war; Meifter Eauiphaufeu

war neben feiner Malerei ein bedeutender Lithograph; Radirer;

Gelegenheitsdiihter; niiiorift und dramatifcher Künftler. In

feiner Vaterftadt Dü feldorf; welcher er mit Leib und Seele

angehörte und zu deren Ruhm und Verfchöneriing er nicht

wenig beigetragen hat; war der geiftvolle Arrangeiir lebender

Bilder; der zündende Redner; der wißige Hiiniorift und der

unnachahmliche Vrolog:Verfaffer; Feftz Jubiläums: und

Gelegenheitsdichtcr '- iu gutem Goethe'fäjen Sinne - viel:

leicht noch volksthünilicher wie der gewaltige Schlachtenmaler.

Iedoch außerhalb der Grenzpfähle von Rhein-Athen ift feine

Thäti keit nach diefer Richtung hin wenig gewürdigt worden.

Und och verdient diefel c allgemeine Beachtung; denn fie

legt Zeugniß ab von einem arbeitfanien iind raftlofeii Künftler:

leben; welches fich nicht damit begnügte; im ftillen Atelier

über immer neue Schöpfungen zu grübelu und vom hohen

Olymp aus auf die Staubgeboreneu hienieden herab zu

blicken; fondern das feine univerfelle; eigenartige Begabung

in den Dienft feiner Mitbürger- der Schönheit und der

Menfchlichkeit geftellt hat,

Es war ini Iiili 1873, als ich Wilhelm Eamphaufeu;

der fchou damals auf der Höhe feines Ruhmes ftand; in

Düffeldorf; wo ich die „Düffeldorfer Zeitung" redigirte; kennen

lernte. Die hohe; ftattliche Figur; die großen; blauem fcharf

dreinblickenden Augen; der lange weiße Bart; die ganz ftraninie

Erfcheinuug; welche etwas Soldatifches hatte; die jugendliche

Elafticität; die fich in jeder Bewegung kund gab - all' dies

mußte mir auffallen. Ich hielt den im Hofgarten fpazieren:

den und in der Iägerhof:Allce - wo dcr wohnte _

täglich verfchwiiidenden Herrn für einen „fchneidigen“

Reitergeneral in Civil und war nicht wenig erftauut; als ich

gelegentlich einer Feier im „Maltafteu" iu dem uiilitärifch

ausfehenden Herrn einen friedlichen Iünger des Apelles ent:

deckte, Es ift immerhin möglich; daß fein fteter Umgang mit

Prinzen; Generalen und Feldmarfchälleu auf feine äußere

Haltung einwirkte; Thatfache ift; daß auch fein mächtiges;

durchdriii endes Organ wie zum Eonunandiren gefchaffeii war;
und daß cfelbft fein Viano noch immer fo wiichtig klang wie

das Fortiffimo folcher lyrifch angelegten Maler wie z. B.

Guftav Süß u. A. Es war wieder einmal eine Feftivität im

„Malkaften", Alle Welt lief herein von der Kegelbahn; die

Alten und die Iun en verftummtem urplötzlich wurde es ftille;

als Wilhelm Eamphaufen dem ftürmifch ihm gewordenen Rufe:

„Op der Bühn" - auf die Bühne - folgendf das Vodiuin

betreten hatte. Welch' gewaltiger Redner kam da zu Tage!

Wohl eine Stunde fprach er frei voll Begeifterung

und zumeift in gebundener Rede! Und mitten ini

Vathos unterbrach er fich; als wäre er des trockenen

Tones fait; und ließ humoriftifche Feiierwerke voll ent:

zückender Bracht emporfteigen. Wie das jubeltcy jaiichzte und

lärmte! Die Verfamniliuig - Küiifiler von europäifcher Be:

rühintheit, hohe Würdenträger des Staates; der Kirche und

Gefellfchaft - erhob fich wie ein Mann; als er feine Rede

beendet hatte; und donnernder; nicht enden wollcndcr Applaus

belohnte deu Meifter der Beredtfainkeit; der durch feine flaiiinieiide

Suada Alles in Entzückcu verfeßt hatte.

Wilhelm Eaniphaufen hieß daher auch der „Sprecher des

Haufes der Gemeinen". Er war das Mundftück des „Mal

kafteu". Wenn KaiferF Könige und Fürftcn den „Mal

kaften" befuchten; wenn das 25jährige Jubiläum diefes

Künftlerheiins zu feiern war; wenn Ludwig Knaus nach Bei-lin

oder Ear( Hoff nach Karlsruhe überfiedelte und ini „Mal

kaften" ein Abfchiedsfeft ihnen zu Ehren veranftaltet wurde,

- kurz; bei jeder Veranlaffuug mußte Eamphaufen „Op der

Bühn". Hand in Hand mit feiner Suada ging fein

feltenes poetifches Talent. Im Scherz wie ini Eriift zeigte

er fich als Gelegenheitsdichter voii urfprünglichfter Begabung;

der bald durch feine tief empfundenen Verfe; bald duräj feine

hiimoriftifG-fatirifcheu Spitzen die tiefgeheiidften Wirkungen

erzielte. Nimmer vergeffe ich der tiefen Rührung; welche fich

des früheren preußifihen Eultiisniinifters ])r. Falk bemächtigtc;

als er gelegentlich feiner Anwefenheit iin „Malkaften" iin

Icili1875 von Vrofeffor Eaniphaufen init einem fiiiiiigeii

Toaft begrüßt wurde; von dein in) die nachftehendeii Verfe an

diefer Stelle mittheilen will:

Vom fchwercn Herrfcherwalten

Nicht dort am Heilqiiell klar

Die Glieder aus, die alten,

Der ftarke Kaiferaar!

Von feinen Valndinen

Hat er derweil ins Land

Mit Späherblick; dem kühnen;

Den Falken uns gefandt!

Der zieht nun feine Kreife,

Hoch iiber Rheinlands Gau'u,

Auf feiner Ehrenreife

Auch uns fich aiiziifchau'u.

Da fenkt er heut die Schwingen

In iinfer fröhlich Reich -

Nun kennft Du das Flammen und Klingen

Uni Deinen ftillen Teich . . .

'Herr Falk trat auf Eamphaiifeu ziip drückte ihm warm

die Hand und fah ihm mit feuchten Blicken lange ins

Antlitz.

Noch iinponirender wirkte die Rede dcs „Sprechers“,

wenn er im thtünic war und nicht nur als Rhetor; fondern

auch als Schau pieler fich Geltung verfchaffen konnte. Bei

dem Befuche des deutfchen Kaifers im „Malkaften" im Sep

tember 1877 veranftaltete die Künftlergeiioffeufchaft zu Ehren

ihres erhabenen Gaftes ein Feft; welches durch die künftlerifche

Vrachh die dabei entfaltet wurde; noch in frifcher Erinnerung

fortlebt. Auf der kleinen Bühne des „Malkafteus" wurde das

Feftfpiel abgehalten. Dort erblickte man das von Grün und

Blumen uingebene Wappen von Preußen. Zu beiden Seiten

deffelben ftauden „wilde Männer" iii feftliche Toga gekleidet.

Ein folcher „wilder Mann" - mit herabwallendcm langem

Bart; glänzenden Augen und der Weihe des Genies auf der

hohen; wie Marmor geformten Stirne; - trat an das Kaiferpaar

heran und hielt eine ergreifende poetifche Anfprache; - er

war Wilhelm Eamphaufen. In diefer originellen Anfprache

hieß es u. A.:

O Majeftäten; Preußens; Deutfchlands Zicr,

Ich fol( das Wappen, keine Rede halten!

Doch heute vergönnt eiii Wort in Gnaden niir,

Verzeiht die Kiihiiheit' Eurem wilden Alten.

Denn; Majeftäten, da Ihr nun befiicht

Den Hain des Völkchens, das mit mir verwandt ift -

Da ift es gut; wenn Ordnung oder Zucht

Von Jemand ausgeht; der damit bekannt ift.
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Trium Herrfcherpaar, geftatte Deinem Knecht

Daß er Dir diene heut' als Eicerone,

Die Keule brauch' ich nicht- die macht fich fehle-chi

In diefem Führeranih es geht auch ohne.

Dcsgleichen fei mir die Erlaubniß heut',

Daß ich im Feftkleid meine Dienfte iibe

Denn ging wie foiift, die Züchtigkeit,

Befürcht' ich - daß ich etwas untergrübe.

Der Kaifer war von der originellen Redeweife des

wilden Mannes fehr angenehm berührt iind fprach demfelben

feinen Dank aus. Von Schlon Benrath gefchah dies auch

fchriftliih; in feinem an den Borftand des „Malkaften" vom

8. September 1877 gerichteten Schreiben fagte nämlich der Kaifer

u. A.: „ . . . Ich fand nach des Tages ernften Gefchäfteii ander

von Düffeldorfs Künftlern der Erholung geweihteii Stätte

eine fo traiilich berührende Aufnahme; Ich wurde aus den

Mühen der Gegenwart fo freundlich in die poetifch verklärte

Vergangenheit Deutfchlands- insbefondere der Rheiiilande, ge:

führt- Ich fah Mich nach der rauhen Arbeit der dein Schuhe

des Baterlandes geividiiieteu Waffenübungen init Meiner Ge:

niahlin in eine fo fiiiiiig nnd überrafchend gefchaffeiie Märchen

praiht verfehtF daß _Zeh Mich nur fchwer von diefem Reiche

zauberifcher Geftaltiing zu trennen vermochte. Es bleibt Mir

indeß der Genuß fchöner Erinnerung und der Achtungf ivelche

Ich der jetzt vorziigsweife iii Diiffeldorf vertretenen rheiiiifchen

.Kniift gern zollex wird fich, durch das Feft des .Künftler

vereius vermitteln nunmehr in Mir das Band neuerf herz:

licher Erkenntliehkeit ziigefellen." Daß der Kaifer Eainphaiifen

auf alle mögliche Weife auszeichnen, ift bekannt. Die

Gnadenbeweifef die der K'üiiftler von Sr. Majeftät erhielt

hütete er niit großer Wachfainkeitf und der befeheideiie Mann

wurde ftolzf wenn er niit niir über diefen Punkt zu fprecheii

kam. „Das kommt davon'h fagte er iii feiner fchcrzhafteii

Weife- auf mein jungfräuliches Knopfloih zeigend, „wenn man

innniner räfonnirt." Die liberalen ZeitnngsfchreiberF die

Tenorifteuf welche Gurgeltöne hatlcn- und Elavierfpieler und

Malereleven mit langen Haaren - gegen diefe drei Menfchen:

Gattungen hatte er eine fpöttifche Bemerkung aiif der Zunge.

Die ganze Genialität Eainphanfens zeigte fich beim

Stellen lebender Bilderf die ihre Einführung im Malkaften

lediglich ihm zu verdanken hatten. Jin Jahre 187l fihiif er

diefelben zuerft zum Beften der verivinideteii Krieger-7 und fie

haben feitdeiii eine folehe Beliebtheit erlangt. daß die Billets

zii denfelben reiht koftfpielig find- und Alt und Zungf Männ

*leiii und Weibleinf aus der ganzen Rheinprovinz herbeiftrömh

uni diefen Hochgennß durchznkoften. Der begleitende Textf

den der Meifter ii diefen lebenden Bildern - welche die

fchönften Damen Düffeldorfs 'repräfeiitirten - diihteteh fchloß

fich den poetifchen Figuren durchaus würdig an. Ich wohnte

einft7 vor 1() Jahrenz einer Einladung Eamphaiifen*s folgend

einem dortigein drei Tage - vom 14. bis zum 16. Fehr. 1875 -

dauernden Fefte bei und werde die dort verlebten fihönen Stunden

nie vergeffen. Uni die Noth der Hinterbliebenen armer Küiiftler

durch eiii kleines Scherflein zu niildern- veranftaltete der wohl

thätige und hochgefinute Mann ein reizendes Bilderfeft. Alles

war erfchieiiem was zur* gnteii Gefellfchaft gehörte: Oswald

und Andreas Achenbach Earl Hoff- Ehriftian Böttcherf Eduard

Bendemanuh Theodor Hildebrandtf Julius Hübner, Caspar

Scheiirem die chöiieii Rheinländerinnen in den eleganteften

Toilettenx fie iiahteii und kamen- die Himmlifchen allef und

Jedermann ivar von den hiftorifchen und allegorifihen Bildern

ungemein befriedigt. Bei diefer Gelegenheit fprach Camp

haufen einen Prolog von dem ich nur eine 'Stelle mit:

_theilen willf weil diefelbe für feine edle Gefinnuiig bezeichnend

ift. Er fagte:

Nicht jed.ni Sterbliehcn fpinnt ja die Varze

Den goldnen Faden freundlichen Gefchicch

lind auch die teunft kehrt nur dem Auseriviihlteii

Ihr Strahlenantliß voll und lächelnd zu,

llnd lohnt fo reich nicht jeden ihrer Jünger,

Daß aua dem .Kampf des Lebens er gewinne,

Was ihm die Zukunft feiner Lieben fiihert,

Wenn feine Hand einft nicht mehr für fie fchafft.

Dann tritt der Ueberlebende das Erbe,

Das edle- an getreiier Vorinnudfchaft

lind fchcncht der Sorge Geifter von den Seinen,

Das ift'sf was diefer Tage Anlaß fchnf

lind was anf ihnen weiheud ruhen möge! . .

Das Talent für Seenerieh Eoftümirinigf Arrangement

von Gruppeiibilderm fowie die leidcnfchaftlichc Bot-liebe für

die draniatifche K'iiiift überhauptf hatte _er voii feinem Lehrer

iind fpätereii Schwager; Carl Jinuiermann- bekanntlich einft

Director des Düffeldorfer Stadt:Theaters, geerbt. Er fchwärmte

für Znimermann niäft allein in deffeu Eigenfchaft als Dichter,

fondern auch als Bühnenleiter. SeitJahrzehnten warEamphanfen

Mitglied des Düffeldorfer Theatereoniite'is und hat als foläfer

großen Einfluß auf die Entwickelung des Düffeldorfer Bühnen

lebens eübt. Die Theaterdirectoren allerdings achtetcii ihn

mehr- a s fie ihn liebteii. Seine ftrengen künftlerifchcii Grund

fäßef feine idealen Aufmauungen- feine ftets ftilgcrechte Aus:

ftattiiiigeii erheifchenden Mahnungen waren ihnenh die fie vor

Allein für billige Beiftungen viel Geld einheinifeii wollten -

Ausnahmen find natürlich ansgefchloffen - ein Dorn im

Auge. Er las nnerini'idlicb alle Novitäten, die ihni die Re

giffeiirc oder Autoren eiiireiihtein zeichnete Skizzen zii (fofti'imen

und Deeoratioiieii und vernachläffigte darüber zuweilen feine

eigiie Kunfi. Seine Augen erftrahlteii in eigenthümliihem

Glanz- wenn er von Carl Jiiiniermann niir crzählteh wie

er zu den Füßen deffelbcii gefeffen, feinen Borlefungen bei:

geivohiit nnd unter deffeu Leitung fogar als Schanfpieler mit:

gewirkt habe. Er fcheiikte mir Earl Jinniermann's „Me:

morabilicn", 2 Theile (Haiiibiirgf Hoffmann u. Campe

1840) und fchrieb darin die folgende Stelle als Widmung:

„Leben foll ein Jeder lernen und ain Leben fich orieiitireii.

Wie nun nichts fchiverer iftf als durch die plattef gegeiiftaiids:

lofe Ebene den Weg zu findenf dagegen ini Gean Feld,

Kuppe und Waldwaffer dem geübten Auge bald Richtung

und Richtfteg zeigenf fo geht es auch im Geiftigen und Sitt

licheii zn. Der Menfch lernt niir von Gegenfah und Schranke,

die ihm eiitgegeiitreteii. Je fehr-offer und kaiitiger diefe findf

defto früher bildet er fichf nachgebend oder fich widerfetzeud,

ein feftes Knochengerüft des Lebens, aus- welches denn doch

kein dürrcs Skelett bleibtf fondern die Uinkleidung mit weichem

Fleifchg die Berhülluug unter fchöiien Formen wohl verträgt."

,Ich habe fchon erwähnth daß Wilhelm Eamphaufen ein

(Zielegeiiheitsdichter 601111116 j] laut. war. In feinem Naihlaffa

der hoffentlich bald das Licht der Welt erblicken wirdh befindet

fich eiiie außerordentliche Fülle der reizendften und wißreiehften

Gelegenheits- iind Stimmungsgedichteh die davon Zengiiiß

ablegenf daß die poetifche Begabung des Künftlers eine

eiiiiiieiite war. Ich hatte vor mehreren Jahren Gelegenheit

diefe ziemlich voliiniinöfeii Mannferiptc- zu ftudireii und habe

Einiges davon auch in meinem Buche: „Ans meiner rheiiiifchen

Studien-Mappe“ (Düffeldorff Breidenbach u. Baumann,

1877) mitgetheilt. Mag hier eiiie Probe des lfaniphaufcn

fehen Humor-s veröffentlicht werden. Das Berslein lautet:

„Des Ehroniften Traum" und iviirde im Jahre 1866 gedichtet:

„O lieber Hei-ech fiir folchen Tort

O jag' doch den böfen Ohm Bismarck fort

Der hat unsx was wir fo miihfam erworben,

Wahrhafftig das ganze Gedultfpil verdorben!

Das ewige tentfche Liindetfpalten

th ja felbft ini Himmel nit ausziihaltcin

Drum fiig', o Herre, in Deinem Namen

Sie doch endlich zu Einem Reich zufammen."

Da fprach der Herr: „Ihr kleinen Schrehen

Stimmt anch jetzt in die alte Leher?

Habt ihr fo lang': „Gediilt gefpielct“

llnd doeh fo wenig chnlt erzielet?

Gehtf lernt von einem Teutfchen warten.

liebt noch 'ne Weil' die neuen Karten;

Die werden drunten fich fchon felber helfen.

llnd wie der Bismarck den Heffen nnd Welfeuf

l.

lux
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So wird. ift's heut nit. ift es morgen.

Das End' fchon - der Franzos beforgenl

Doch vor dem Bismarck habt niir Acht.

Der hat fein Sach' ganz gut gemacht.

Ein herzerqnickeiider Humor tritt auch in feiner Mal

taften:Ehronik „Wiironjea (le. ration meilenntunjoimjliiia-*,

..als Mauufeript gedruckt iu diefem Jahr") zu Tage. Diefe

köftliche Chronik in altdeutfchen Stil hat Eamphaufeu zugleich

reich illiiftrirt mit ..Bildniffeii und Eoutrafaeturen fonderlich

meritirter Gefelleii uiid allerhand Kupferftücken".

Run ift der nie riiheiide Mann. der fchaffende Künftler.

der füße Liederinuiid verftumint. - aber fein Andenken wird

alle Zeit. nicht iuir iii der Kunftgefchichte. fondern im Herzen

des ganzen deutfchen Volkes in iiiigetrübteiii Glauze fortleben!

Feuilleton.

liönigthum auf dem Miffiflippisi)

Von [li-:rk Twain.

Aus dem Englifchen von Frank Siller.

Als es Raeht wurde. ftießen wir vom Ufer; fobald wir

weit genug waren. ließen wir das Floß treiben. wie es die

Strömung wollte. Dann fteekteii wir iiiifere Pfeifen an. ließen

iinfere Füße ins Waffer hängen uud fchwaßteu über Allerlei.

Manchmal hatten wir für längere Zeit den Strom ganz für

uns. Drüben waren Ufer und Jnfelu fichtbar. zuweilen auch.

wie ein Fünkchen. ein Licht. das durchs Fenfter einer Block:

hi'itte fchien - dann und ioaiin auch ein ähnlicher Lichtpunkt

auf dem Waffer. von irgend einem Floß oder ähnlichem Fahr:

zeug herrührend. 'von dein auch mitunter der Ton einer Geige

und ein Liedchcu herüberfchallte. Es ift lieblich. fo auf einem

Floß zu leben. Ueber 1ms hatten wir den Himmel voller

Sterne. und wir lagen oft auf dein Rücken. zu ihnen empor:

fchaueiid. Dann fprachen wir darüber. ob fie. gemacht worden

wären oder iuir durch _Zufall da feieii. Jim nieiute das

Erftere. wogegen ich eiiiwendete. daß es zu lange gedauert

hätte. fo viele zu iiiacheu. Er meinte dann. der Mond könnte

fie gelegt haben, Das fchien niir ziemlich vernünftig. denn

ich hatte einmal einen Frofch faft ebenfo viele legen fehen. So

konnte es denn ganz natürlich gefcheheii fein. iind ich hatte

Nichts dagegen.

Rach Mitternacht gingen die Uferbewohner zn Bette und

?ir zwei bis drei Stunden waren die Ufer fchwarz - kein

7-üiikchen mehr in den Blockhausfeiiftern. Diefe Lichtpunkte

bildeten unfere Uhr. Die erften. die fich wieder zeigten. be

deuteten die Ankunft des Morgens. dann fuchten wir einen

Schliipfwinkel am Ufer und legten an. wo's am beften ging.

Eines Morgens bei Tagesanbrnch fand ich ein Eaiioe

und fuhr damit voii der Jiifel zum Ufer. dann etwa eiiie

Meile unter Eypreffen einen Bach hinauf. mii zu fehen. ob

ich nicht einige Beeren pfli'icken konnte. Als ich an einem

Ort vorüberkani. wo ein Kiihpfad den Bach berührte. raiinten

zwei Männer herbei. J'ch dachte fchon. daß mii-'s nun an

den Kragen gehen würde. denn ich fürchtete. fie wären hinter

*) Diefe Erzählung enthält einige unabhängig arrangirte Eapitel

aus Mark Twain's iieuefteni Werk. betitelt ..l-liiolcleberrz- [eiii-1“.

Diefer. fchlechtweg „l-loan“ genannt. ift feinem. der Trunkenheit er

gebenen Vater entlaufen. findet einen der Sklaverei entlanfeneu Reger

Namens „Jim“. mit dem er von Süd-Miffouri aus auf's Gerathewohl

auf einem Floß den Miffiffippi hiiiabtrcibt. Nicht zu vergeffen ift des

Autors kurzes Vorwort zu dem Buche; es lautet: ..Wer verfucht. in

diefer Erzählung ein Motiv zu finden. wird gerichtlich belangt; wer

fich bemüht. eine Moral darin zii fuchen. wird verbannt; wer es wagt.

einen Vlan darin zu argwöhnen. wird erfchoffeii - auf Befehl des

Autors erlaffen von (l, 6., Generalfeldzeugnieifter.“

mir und Jim her. Ich wollte fchon umkehren. fie waren aber

anz nah und baten mich. ihnen das Leben zu retten. fagten.

fie hätten Nichts gethan. würden dafür verfolgt und Männer

mit Hunden wären hinter ihiieu her. Sie wollten gleich zu

mir hereinfpringeii. aber ich fagte:

..Thut es nicht. Jch höre weder ferde noch Hunde,

Jhr habt Zeit. durchs Gebüfch etwas tromauf zu gehen.

dann watet durchs Waffer zu niir -- das bringt die Hunde

von der Fährte."

Sie thaten's. und als ich fie im Eanoe hatte. ging's rafch

nach iiiifereiii Floß. In fünf bis zehn Minuten hörten wir

Hunde und Männer in der Ferne lärineu. Sie fchienen an

den Bach zu kommen - fehen konnten wir fie nicht - und

dort eine Zeit lang herumziiluugerii. Wir machten uns aus

dein Wege. bis wir fie zuletzt nicht mehr hörten, Als wir aus

dein Bach in den Strom liefen. war Alles ftill. Wir erreichten

das Floß iind verfteckten uns für den Tag.

Einer der Kerle war fiebzig Jahre alt oder mehr. hatte

einen kahlen Kopf und grauen Vollbart. Er tru'g einen zer

knitterten alten Filz. ein fchiuußiges bauiiiivollenes Hemd. zer:

feßte blaue Hofen. in feine Stiefel gefiopft. und geftrickte

Hofenträger - oder vielmehr nur einen. Er trug über

dem Arni einen alten blauen Rock mit Meffingkiiöpfen.

und beide Kerle hatten große vollgepfropfte Reifefäcke.

Der andere war etwa dreißig Jahre alt und war menfch

lich gekleidet. Rach dem Frühftück machten wir's uns bequem

und fchwatzten frifch drauk los. Da kam's heraus. daß die

Beiden einander fremd waren.

..Was hat Dich in die Enge getrieben?" fragte der Kahl

kopf den anderen Vatroii.

..Rum ich verkaufte einen Stoff. der den Weinfteiu von

den Zähnen nimmt. und die Zahu:Glafur wohl auch. Jch

blieb eine Naäjt länger. als mir zuträglich uiid war gerade

am Entfchlüpfen. als ich Dir über den Weg lief diesfeits des

Städtchens uud Du niir fagteft. daß man hinter Dir her fei

und mich bateft. Dir zu helfen. Da fagte ich Dir. daß

mir's ähnlich ginge und wir zufainmeiiha ten könnten - das

ift die ganze Geinehte - was ift Deine?"

..Run ja. i j hielt dort Verfammlungen zur Förderung

der Mäßigkeit - etwa eine Woche. und war der Liebling des

fchöneii Gefchlechts. groß und klein und verdiente nebenbei fünf

bis fechs Dollars den Abend zu ze n Eent die Verfon - Kinder

und Neger frei. Das Gefchäft ging täglich beffer. Da ver

breitete fich gefterii Abend irgendwie das Gerücht. daß ich

eine Vrivatflafche bei niir trüge. der ich insgeheim eißig zu:

fpräche. Ein Reger weckte mich heute früh und agte mir.

daß die Leute in aller Stille fich fainnielten und vorhätten.

mir eine halbe Stunde Vorfpriing gebeiid. mich mit Hunden

und errden zu heizen und. wenn meiner habhaft. mich mit

Theer und Federn zu überziehen und anf einem Zannpfahl

reiten zu laffen. Ich wartete nicht aufs Frühftück. - Ich

war nicht hungrig."

..Alter". fagte der Jüngere. ..wir gäben eiii gutes Doppel

gefpanii ab; was ineiiift Du dazu?"

..Das ginge vielleicht. Was kaniift Du - was be:

fonders?"

..Von Fach Biichdrucker; mache etwas in Vatentinedieinen;

bin Schaufpieler - befonders Trauerfpiel; thue auch gelegent:

lich Etwas iii Mesmerisinus und V renologie; zur Abwechs

lung halte ich Schule - befonders iiigen iind Geographie;

laffe wo l auch einmal einen Vortrag vom Sta el. O. ich

kann vie erlei - fafi Alles. was bequem ift. fo lang' es

keine wirkliche Arbeit ift. Wie fieht's mit Dir?"

..Ani meiften hab' ich in meinem Leben wohl ..gedoetort".

Das Händeauflegen gelingt mir ani beften - bei Krebs. Lähmung

und dergleichen; anch verfteh' ich mich auf's Wa rfageii. wenn

ich Jemand habe. der das Wirklichc erft aus 'ndig macht.

Bredigen fellägt auch iii mein Fach. befonders bei diefen

Bekehrungs:Berfanimlungen im Freien. Ich kann überhaupt

gut hei*iim..iniffionäriren".

Für eine Weile fprach Keiner. dann feiifzte der Jüngere

tief auf und fchloß niit einem:

fkk

:fRa.*worüber achft Du?" rief der Kahlkopf.



14. Die Gegenwart. bir. 27.

..O daß ich folches Leben führen muß und zu folcher

Gefellfchaft heruntergekommen bin!“ Und er wifäjte fich einen

feiner Augenwinkel mit einem Fetzen.

..th Dir etwa die Gefellfchaft nicht gut genug?" fuhr

der Kahlkopf etwas fäjarf und ärgerlich heraus.

..Ja. fie ift gut genug für mich. fo gut wie ich's ver

diene. Wer hat mich fo heruntergebracht. nachdem ich fo hoch

ftaud? Ich elbft. Ich werfe Ihnen nichts vor. meine Herren

- weit entfernt - Riemandem werfe ich etwas vor. Ich

verdiene Alles. Mag die kalte Welt ihr Schlimmftes thuu

- Eins weiß ia): irgendwo ift ein Grab für mich. Die Welt

mag's mir nur immer weiter anthun; mir Alles entreißen

Geliebte. Eigenthum. Alles - aber ni>)t Das. Eines Tages

werde ich mich darin niederlegen und Alles vergeffen. und mein

armes gebrochenes Herz wird Ruhe haben." Und er wifchte

fich wieder an den Augen herum.

..Voß armes gebrochenes Herz! Warum läßt Du es vor

uns hier überlaufen? Was können wir dafür!"

..Nein. Jhr allerdings nicht. Euch befchuldige ich auch

nicht. meine Herren. Zeh habe mich felbft heruntergebracht

- ja ich felbft. Mir gefehieht recht. wenn ich leide. ganz

recht - ich grolle niemand."

..Heruntergebracht von wo? Woher bift Du herunter

gebracht worden?"

..Ach. Zhr würdet mir's nicht glauben; die Welt glaubt

nie _ laßt mich - es macht Euch ja keinen Unterfchied. Das
Geheimniß meiner Geburt -ll

..Das Geheimniß DeinerGeburt? WillftDu behaupten -ll

..Meine Herren“. fagte der junge Mann feierlich. ..ich

will es Euch enthüllen. denn ich fühle. daß ich Euch vertrauen

darf. Von reihtswegen bin ich ein Herzog!"

Jim's Augen ftarrten vor Erftaunen und. ich glaube.

meine auch. Der Kahlkopf fagte: ..Reini ift das Ernft?"

..Ja. Mein Urgroßvater. der älte'te Sohn des Herzogs

von Brückwaffer. flüchtete in diefes 1and gegen Ende des

letzten Jahrhunderts. um die reine Luft der Freiheit zu

athmen. Er heirathete hier und ftarb. einen Sohn ?Inter

laffend; fein eigener Vater ftarb fafi zur felben Zeit. effen

zweiter Sohn bemächtigte fich des Titels und der Güter -

Herzog-Infant wurde ignorirt. und fein Rachkomme in erfter

Linie bin ich - ich bin der rechtmäßige Herzog von Brück

waffcr; und hier bin ich. verftoßen. meiner hohen Stellung

beraubt. von Menfchen geheizt. von der kalten Welt ver

achtet. zerfeßt. abgenuht. gebrochenen Herzens und herab:

gewürdigt zur Gefellfcha“t Entlaufeuer auf einem Floß!"

Jim bedauerte ihn iehr. ich auch. Wir verfuchten ihn zu

trbften. aber er fagte. das wäre nutzlos. denn er fei untröft:

lich; doch wenn wir ihn anerkennen wollten. fo wäre ihm

das in gewiffem Grade ein Crfatz. Wir waren's Willens.

wenn er uns fagte wie. Cr meinte. wir follten uns ver:

beugen. wenn wir ihn anredeten und zwar mit den Worten

..Jhro Gnaden" oder „Hoheit" oder auch ..Mhlord" und er

hätte auch Nichts dagegen. wenn wir ihn einfach ..Brück

waffer" nannten. denn das wäre eigentlich ein Titel und nicht

ein Name; und einer von uns folle ihn bei Tifche bedienen

und ihm überhaupt kleine Handleiftungen verrichten.

“ Nun. das hatte ja nichts auf fich. und wir waren Willens.

Während der Mahlzeit bediente “"'im ihn mit: ..Ihro Gnaden

wünfchen dies oder das?" und o weiter. und man konnte

fehen. daß es ihm gefiel.

Aber der Alte wurde allmählich fchweigfam. hatte wenig

zu fageu und fah aus. als ob ihm diefer Herzog-Cultus nicht

recht gefiele. Ihn fchien innerlich Etwas zu plagen. Am

Nachmittag fing er olgendermaßen an:

..Hör' mal. Le waffer". fagte er. ..Du thuft mir verdammt

leid. aber Du bift nicht der Einzige. der fo etwas durchge

macht hat."

„Niht?“

..Nein. Du bift nicht die einzige Berfon. die ungereehter

Weife axßsl ihrer Höhe herabgeriffen worden ift."

..A .ll ,

..Reim Du bift nicht die einzige Perfon. die ein Ge

burtsgeheimniß hat.“

Und der Alte fing zu weinen an.

- -1 _

..._sz

..Halt. was meinft Du damit?"

..Leckwaffer. darf iäj Dir trauen?" fagte der Alte noch

fchluchzend.

..Bis zum bitteren Tode!"

drückte fie und fprach:

..Das Geheimniß Deines Dafeins: rede!"

..Leckwaffer. ich bin der Dauphin!"

Jim und ich ftarrten vor Erftauueu. Dann rief der

Herzog:

..Du bift was?"

..Ja. mein Freund. es ift nur zu wahr - Deine Augen

fchauen in diefem Moment auf den armen verfchollenen

Dauphin. Louis LMU.. Sohn Ludwigs L71. und Marie

Antoinettens."

..Dul in Deinem Alterl Reini Du meinft. Du bift

Charlemagne; Du mußt doch mindeftens fechs- bis fiebenhundert

Jahre alt fein."

..Kummer hat's gethan. Leckwaffer. Kummer hat's ge:

than. Sorgen haben mir das Haupthaar vor der Zeit ge:

raubt und den Bart gebleicht. Ja. meine Herren. Sie fehen

vor fich. in abgetragenem Zeug und verfunken im Elend den

wandernden. verbannten. niedergebeugten und leidenden recht

mäßigen König von Frankreich!" - -

Er weinte und eberdete fich fo. daß Jim und ieh kaum

zu helfen wußten. fo leid that er uns - und fo froh

und ftolz waren wir. ihn'bei uns zu haben. So thaten wir

für ihn. wie auch erft für den Herzog. Alles. was wir konnten.

Aber er fagte. es wäre nutzlos. nichts als der Tod

könnte ihn glücklich machen. Und doch. meinte er.

wäre das Leben etwas erträglicher. wenn Menfchen ihn

nach feinem Rechte behandelten. ein Knie beugten. wenn

fie zu ihm fprächen. ihn mit ..Majeftät“ anredeten. ihm bei

der Mahlzeit anfwarteten und fich nicht feßten. bis er es ihnen

erlaubte. So fchickten Jim und ich uns denn an. ihn zu

..bemajeftäten". dies und das und jenes für ihn zu thuu und

zu ftehen. bis er uns zum Sitzen aufforderte. Dies that ihm

wohl und er wurde munter und machte fich's bequem. Ader

dem Herzog fchien das nicht zu gefallen. er fchien mit der

Sachlage fehr unzufrieden. Doch der König behandelte ihu

recht freundlich und fagte. des Herzogs Urgroßvater und alle

anderen Herzoge von Leckwaffer wären von feinem Vater ftets

hochgefehäßt und in feinem Palaft recht willkommen gewefen;

doch der Herzog blieb lange brummig. bis der König fagte:

..Wir werden wahrfcheinlieh eine verdammt lange Zeit

auf diefem Floß zufammen fein müffen. Leckwaffer. und

was nützt es. fo traurig zu fein? Man macht fich's dadureh

nur unbequem. Es ift nicht mein Fehler. daß ich nicht als

Herzog. und nicht Deiner. daß Du niclt als König geboren

bift - alfo warum darüber grübeln? Machen wir das Befte

aus der Lage. in der wir uns befinden. fag' ich - das ift

mein Motto. Und genau betraäjtet. ift dies hier fo fchlimm

nicht --- genug zu effen und ein leichtes Leben. Komm. gib

mir Deine Hand. Herzog. und laß uns Freunde fein.“

Der Herzog that's. und Jim und ich waren darüber froh.

Es dauerte nicht lange. und ich war überzeugt. daß diefe

Lügner weder König noch Herzog. fondern ganz erbärmliehe

Sehnfte und Betrüger waren. Aber ich ließ mir Nichts

merken; behielt's für mich; das ift ,am beften; dann

hat man keine Zänl'ereien und Mißhelligkeiten. Wenn fie

wünfchten. König und Herzog genannt zu werden. warum

nicht. folange es Frieden in der Familie gab? und es nüfzte

Nichts. Jim darüber aufzuklären. So fagte ich ihm denn

auch Nichts davon.

Sie fragten uns nach vielerlei. und wollten wiffen warum

wir am Tage das Floß verfteckten. anftatt weiter zu fahren.

..Die Meinen“. erklärte ieh. ..lebten in ..Bike County“ ill

Miffouri. Dort bin ich geboren. und fie alle ftarben außer meinem

Papa und meinem Bruder Ike. Papa gab den Haushalt auf.

um zu Onkel Ben zu ziehen. der ein kleines Befißthum am

Fluß. vierundzwanzig Meilen unterhalb Orleans. hat. *papa

war arm und hatte Schulden. Als er Alles verkauft und fie

bezahlt hatte. war Nichts übrig als fechszehn Dollars und

unfer Neger Jim. Das war nicht genug. uns vierzehuhundert

Meilen reifen zu laffen. felbft nicht Zwifcheudeck. Als der

Er ergriff des Alten Hand.

>?_“M
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Fluß flieg. hatte Papa eines Tages das gute Glück. ein Stück

von einem Floß anfzufifchen; fo befchloffen wir. darauf nach

Orleans zii fahren. Papas Glück hielt nicht vor; eines

Nachts ftieß ein Dampfboot auf die vordere Ecke des Floßes

und wir alle ftürzten ins Waffer und tauäften unter das Rad.

Jim und ich kamen wieder zum Borfchein; aber Papa warbetruiiken

und Jke nur vier Jahre alt - beide blieben für immer unten.

einige Tage hatten wir viel Ungemach. denn Leute kamen

oft in Kahnen und wollten Jim mir wegnehmen. Sie mein:

ten. er fei eiii entlanfener Sklave. So fahren wir jetzt nicht

mehr am Tage. Nachts laffen fie uns in Ruhe.“

Da fagte der Herzog:

„Ueberlaffe es mir. einen Plan ansziidenken. fo daß wir

auch bei Ta eslicht fahren können. Jch will mir die Sache

überlegen. J will fchon einen Plan erfinden. der das be

werkftelligt. .Heute zwar noch nicht. denn wir wo'llen das

Städtchen dort drüben nicht bei Tage paffiren -. es dürfte

uns nicht gut bekommen."

(Fortfeßung folgt.)

Yotizen.

Gefchichte der deutfchen Kunft. Unter diefem Titel fiihrt fich

foeben eiii iii Lieferungen erfcheiucudes Saiiiiiicliverk ein. welches ..als

ein Hausbuch edler Art fich an die Gebildeten des deutfchen Volles“

wenden will, Die uns vorliegende erfte Lieferung. foioie der Profpect

laffen erwarten. daß das Werk diefen feinen Zweck vollftändig erreichen

wird. denn die bedeutendften funfthiftorifihen Autoren vereinigen fich zu

feiner Ausarbeitung. Der Text ift in die folgenden fich von felbft er

gebenden Hanptabfchnitte geordnet: 11 die Bankiiiift (von Robert

Dohme). 2) die Plaftik (von Wilhelm Bode). 3) die Malerei (voii

Hubert Jauitfchek). 4) der liiipferftich und Holzfchiiitt (von Friedrich

Lippmann). 5) das Kunftgewerbe (von Julius Leffing). Die

Ansftattung diefes Textes mit einer Reihe prächtiger Abbildungen der

fchönften und mertiviirdigfteii Werke aus deu vorgenannten Gebieten

hat die Grote'fche Verlagsbuchhandlung iii Berlin. welche die

Herausgabe des Werkes unternommen hat. in der großartigften Weife

begonnen. Der Profpect zeigt u, A, ausgezeichnet gelniigene Facfiniile

tileprodnetionen von Miniaturen. farbige Abbildungen und gute photo

graphifche Wiedergaben voii plaftifchcn Bildivcrkeii uiid treffliche Stiche

nach berühmten Gemälden, Der Text der erften Lieferniig. welche die

4 erften Bogen der voii W. Bode bearbeiteten „Vlaftif“ umfaßt. weift

außerdem eine große Anzahl charakteriftifcher Abbildungen auf. welche

dem Lefer die Ueberficht iiber die Anfänge der deutfchen Plaftik nicht

nur rafch nnd leicht ermöglichen. fondern auch. was hierbei ivohl die

Hauptfache ift. feft in's Gedächtniß einprägeii. - Wir wiinfcheu dem

Werke gedeihlichen Fortgang und die weite Verbreitung in deutfchen

Häufern. welche es nach feinen Aiifaugslciftungen. die von einer bisher

bei uns fetten gefehenen Pracht und Gedicgenheit find. zu verdienen

fcheint.

Von dcr ..Deutfchen Univerfal-Bibliothek für Gebildete: Das

Wiffcn der Gegenwart“ (Leipzig. G. Freytag; Prag. F. Tempskh)

find foeben zwei neue Bändchen erfchieiien. welaie die Gefchichte des

Kiiiiftgewerbe's behandeln. Das eine derfelben bildet die zweite Ab

theilniig des voii Prof. H. Bliimner behandelten ltuiiftgewerbes

iin Alterthiim und befchiiftigt fich init den Erzeuguiffen der alten

Griechen und Italiener. während das andere. verfaßt von Otto von

Schorn. die Textilkiinft iii ihrem Eiitwicfeluiigsgange vom frühen

Mittelalter bis zur Gegenwart zum Gegenftande hat. In dein erft

geiiaiiiiteii Buche ift ein iiberrcicher antiquarifcher Stoff iii zweckmäßig

zufammeiigefaßter Weife verarbeitet und die Refuliatc der neueften

Fundeuud Forfchnugen auf diefem Gebiete find fo weit beriicffichtigt. daß

man ini Ganzen eiii iiberfichtliches Bild iiber den Zuftaud des antiken

Kunftgewerbes erhält. Die zahlreichen beigegebcnen Jlluftrationen

fowie die zweckmäßigen Regifter erleichtern das rafche Orientiren be

deutend. Das zweite Bändchen. ..die Textilfiinft“. ift befonders den

Laien zu empfehlen. ivelche auf diefe-iii Gebiete nicht ganz unvorbereitet

an die zahlreichen Sammlungen von textilen Koftbarkeiten. die hent

zutage veranftaltct werden. herantreten wollen. Ihnen wird diefe Dar

ftellung. ivelche durchaus überfichtlich abgefaßt ift. genug Fingerzeige

geben können. uni fich mit Zuhiilfenahme der beigegebenen Abbildungen

und Mufter eiii gewiffes Urtheil zu bilden. welches man bisher

faft niir iii Fachkreifen vorausfetzen durfte. Gerade diefe Abtheiluiig

der Bibliothek des Wiffens der Gegenwart wird deshalb einen be

fonderen Werth beanfprnchen dürfen,

Bilder aus Griechenland. Altes und Neues von Ludwig

Stenb (Leipzig. S. Hirzel). Ein altes Buch erfcheint iii neneiii Ge

waiide vor uns. Es wurde einft gefchrieben. als ein banrifcher Prinz

von hellenifiher ttöiiigsherrfchaft einen fchönen. aber kurzen Traum

geträumt hatte. Damals war auch der Verfaffer niit ihm hinab zum

Piräus gezogen und hatte nach feiner Rückkehr feine Fahrten und

Erlcbiiiffe in den Skizzen niedergelegt. die ..jedoai nicht viel Glück er

lebten und bald vergeffen wurden“. Seitdem ift der Verfaffcr durch

andere Schriften uns bekannt und iverth geworden. und ivir freuen

uns immer. wenn wieder etwas Neues von ihm erfheint. Warum

follten ioir auch nicht auf das Alte von ihm gerne zurückgreifen?

Zumal da er es neu gemacht hat? Was ihn hierzu veraiilaßte, erzählt

er felbft im Vorwort: Der öfterreichifchc Eonfn( zu Eorfii. Freiherr

v. Warberg. hatte feine alten Schilderungen ganz zufällig bei einem

Wiener Aiitiquar in die Hände bekommen. hatte fie niit Vergnügen

gelefen iind fich fo an ihnen und ihrer Wahrheit erfreut. daß ei* den

Autor eiiiliid. ihn auf der Jnfel Scheria zu befinhen. Diefer fträubte

fich nicht lange. die alte Wanderluft ift in ihm noch nicht gedämpft.

und er zog von Neuem nach dein Süden. Von dorther fehrieb ei

Briefe au die Allgemeine Zeitung. welche fo gefieleu. daß ihm der

glückliche Gedanke kam. fie mit den alten Wanderbilderii in einem Buche

zu vereinen. So entftand das vorliegende Werk. Wir meinen. diefe

Art der Eiitftchniig und der Name des Autors bilden eiiie folche Ein

pfehluug fiir daffelbe. daß jede weitere iiberfli'iffig erfcheint.

Die Ausfichtslofigkcit der Socialdemokratie. Von

A. Schiiffle. Tübingen. Laiipp. Von Nieeolo Maechiavelli wird

berichtet. daß er feine Thätigkeit iii dein Salze refiiiiiirt habe: Za) habe

die Fiirfien gelehrt. die Völker zu bedriickeii. aber auch die Völker. fich

von den Fiirften zu befreien. Aehnlich mag Schäffle voii fich fagen.

daß er den Herrfcheuden gezeigt habe. wie fie den Socialismus be

kämpfen fallen. aber auch den Soeialifteii geholfen habe. ihre Lehren

zu propagireu. Letzteres ift ihm in feiner vielverbreitetcu „Oiiiiiteffeuz

des Socialismns“ entfchieden beffer gelungen. als die iii der vorliegen:

den Schrift verfuchte Befricgiiug dcr focialdemolratifcheu Ideen.

Schäffle findet hierbei keinen iverthvolleu neuen Gefichtspnnkt. uiid er

befchriinkt fich auf die wiffciifchaftliche Ansfchmiicfnug agitatorifch fchoii

oft verwendeter Argumente. O. lU-r,
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Die Erweiterung der Zocinlreform wiihrend der

letzten Reichstagsfelfion.

Von Ludwig Field-Mainz.

Kaum war die Seffion des Reichstags gefehloffem da er:

tönten in zahlreichen Blättern die Klagen über den Stillftand

der Socialreform- man warf der Regierung und dem Bärla

ment vor„ das Intereffe für die Soeialreform fei völlig er

lofchen und durch die Colonial: und Zolldebatten geradezu ab:

forbirt worden; daß in der beendeten Seffiou ein wichtiger

Schritt auf der dureh die Reichsregierung eingefehlagenen Bahn

vorwärts gethanh daß die Unfall: und Krankenverfieherung er:

heblieh erweitert wurde„ erwähnte man nur flüchtigf als ob

dies ohne befondere Bedeutung fei. Und dennoch ift durch

das Gefeß vom 28. Mai 1885 eine fehr beträchtliche Erweite

rung der focialreformatorifchen Einrichtungen bewirkt worden.

Sowohl das Krankenkaffeu: wie das UnfallverfiGerungsgefeß

zählten die eigentlichen Transportgewerbe nicht zu den Be

trieben. für welehe die obligatorifche Berficherung eingeführt

ift; das erftere hatte wenigftens die bei den Eifenbahnen und

bei dem Betriebe der Dampffchifffahrt auf Binnengewäffern

befehäftigten Perfonen dem EaffenZwang unterworfen- während

letzteres auch diefe nicht in die ategorie der mit der Wohl

that der obligatorifchen Berficherung ausgeftatteten Arbeiter

aufgenommen hatte. Berfuchß welche während der Berathung

des Reichstags gemacht wurden, um den Ausfchluß der e

fammtcn Transportgewerbe zu befeiti enx fanden niclt die (Ye
nehmigung des Parlaments. DurchJ das in der hinter uns

liegenden Seffion vereinbarte Gefeß wird den dama s zu Tage

getretenen Wünfcheu und Beftrebungen in vollem Umfange

Rechnung getragen. Daffelbe dehnt die Kranken- wie auch die

Unfallverficherung auf die gefammten Transportgewerbe aus

und zählt hierzu auch diejenigen Gewerbe7 welchq wie der

Speditionsz Speicher: und Kellereibetrieb- das Gewerbe der

Güterlader- (Zii'iterpacl'erx Meffer- Wäger u. f, w. nur Hülfs:

gewerbe des Transportbetriebes find, Außerdem wird trth

nur der Meanen- und Gütertransport- fondern auch der Na -

richten: und edanientransport hierher gerechnet und darum

der gefammte Umfang der Gefchäftsverwaltung der Voft ebenfo

den Wirkungen des Gefeßes unterftellt wie die Telegrap ie;

fobald die Telephonie fich intenfiver und exten iver ausie nt

wird auch diefer üngfte Zweig der menfchlichen deencommuni

ration mit den ohlthaten der focialreformatorifchen Gefeße

bedacht werden. Aber nicht auf das Trausportgewerbe allein

erftreckt fich die durch das Gefe vom 28. Mai fanctionirte

Erweiterung der Kranken: und Un?allverficherungf fondern auch

auf die fämmtlichen Betriebe der Marine: und Heeresverwal

tnngh insbefondere auch auf die Bauteuh welche von diefen

Behörden für eigne Rechnung ausgeführt werden. Einzelne

Theile des Gefchäftszweiges derfelben unterftauden bereits der

Berficherungh wie beifpielsweife die Werften der Kaiferliehen

Admiralitätf die Ausdehnung der Soeialreform aber auf den

uneingefchränkten Umfang ihres gefammten Gefchäftsbetriebs

ift ein bedeutungsvolles Zeichen dafury daß ftufenweife fämmt

lrche Arbeiter den beiden großen Gefeßeu unterfiellt werden

follen- bei welchen ein Bedürfniß dafür vorhanden ift. Die

Eigenartigkeit der in der Reichs: oder Staatsverwaltuug ftehen:

den Betriebe bedingt eine Modification der Borfihrifien des

Unfallverficherunqsgefetzes. Bei diefen Betrieben wird nicht

eine Berufsgenoffenfchaft als Träger der Berficherung in activer

wie paffiver Beziehung* eonftituirh fondern das Reich be

ziehungsweife der Staat funktionirt als folcher und die oberften

Verwaltungsbehörden des betreffenden Refforts, mag der Be

trieb in der unmittelbaren Verwaltung des Reichs oder eines

Bundesftaates ftehen- üben die Rechte und Pflichten aus

welehe den Borftänden der Berufsgenoffenfchafteu zukommen.

Der rafche Ortswerhfel der im Transport ewerbe befehäftigten

Perfonen mußte eine Modificatiou der ge ehlichen Borfehriften

über die Anzeige des Unfalls und die Leiftung der Unter

ftiitzung bedingen. Das Gefeß hat diefem Bedürfniß in aus:

reichendfter Weife Rechnung getragen. Es ift eine große Un:

wiffenheit oder Ungerechtigkeit- wenn man der Bedeutung der

durch das neue Gefeß dargeftellten Erweiterung der Social

reform nicht die gebü rende Anerkennung zollt; fchon allein

die Thatfache» daß die aufende von Haftpflichtproeeffem welche

von den beim Eifenbahnbetriebe verletzten Arbeitern gegen die

Eifenbahnen erhoben wurdenh künftig wegfallen und mit ihnen

eine Quelle von Haß und Feindf aft zwifchen Arbeitgeber

und Arbeitnehmer befeitigt_ wir-dh mii te zu einer etwas gerech

teren Werthfchähnng des tierten Gefehes Beranlaffung geben

als fie bisher in zahlreichen Fällen beliebt wurde. finnt.

Zequeno kann man von demfelben fagen,
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Ein Zonnenftjftem im andern.

Von m, willjelm Weyer.

Saturn ift der zweite in der Reihe der äußeren Planeten,

welche fich in vielen wefentlichen Punkten von den inneren

unterfcheidenp deren größeften wir felbft bewohnen. Es

find zwei Spielarten von Weltkörpern- welche wir hier

unterfcheiden und die mit je vier Exemplaren in unferm

Sonnenfhftem vertreten find. Für die Spielart der inneren

Planeten find die charakteriftifchein unterfcheidenden Merkmale

ihre geringe Größep ihre geringere Rotationsgefäjwindigkeit

oder die größere Länge des Tages auf ihren Oberflächem

ihre bedeutendere- Dichtigkeiß alles Anzeichen relativ großen

Alters- endlich ihre Armuth an Monden. Die äußeren

Planeten find dagegen größerp rotiren viel fchneller7 ihre

Maffen haben fich noch wenig condenfirtj da ihre Dichtigkeit

beinahe der des Waffers gleichkonimh während fie von vielen

Monden umkreift werden.

Ganz befonders find die beiden größten Repräfentanten

der größeren Spielartp Jupiter und Saturnj einander fehr

ähnlich. Würde man fich den Ring des Saturn- der dem

*Planeten eine durchaus eigenartige Erfcheinung verleihtf

hinwegdenkenp fo müßte die Aehnlichkeit mit Jupiter fofort

in die Augen fpringen- welehe namentlich durch die ftreng

abgegrenzten Zonen hervortritt, Saturn zeigt diefe gelegentlich

noch fchärfer und jedenfalls regelmäßiger begrenzt als Jupiter,

befonders auch weil wolkenartige Details in denfelben nur

felten und fchwer zu beobachten find- die, wegen der beinahe

doppelt fo großen Entfernung des bleichen Planeten und

feiner viel fchwächeren Beleuchtung durch die Sonney natürlich

erft bei viel bedeutenderen Dimenfionen wahrgenommen werden

können als bei Jupiter. Dadurch erfcheinen die Zotten des

Saturn als breite concentrifche Gürtel von abwechfelnd

dunklerer und hellerer Nuance uud fcharf ausgezogenen Eon

turen- fo daß der riefige Planet im Fernrohr zuweilen an

einen Kinderfpielball erinnertp der auf der fchnurrenden Dreh:

bank erzeugt und bemalt wurde. Gleichzeitig aber ftellt fich

dadurch der Planet auch dem naivften Auge- beifpielsweife

dem Auge eines Kindes. welches nichts von der Eriftenz

anderer Welten außerhalb der Erde und deren Form weiß

ganz unzweideutig als eine Kugelx nicht etwa eine flache

Scheibej dar- wie möglicherweife die anderen Planeten bei

oberflächlicher Betrachtung. Der Ring mag zu diefem plaftifch

klaren Eindrucke auch noch Wefentliches beitragenx da er mit

jenen Zonen genau parallel läuft, Die Lage und Lichtnüance

der Zonen find fortwährenden Veränderungen unterworfeiu

und namentlich fcheinen jene wolkenartigen Gebildef welche

in feltenen Fällen die Begrenzung der Zonen ausfranfem fo

unbeftändigx daß es fehr fchwer gelingt- ein folches Gebilde

zur Beftimmnng der Rotationsdauer des Planeten zu benutzen.

Erfolgreich waren in diefer Beziehung eigentlich nur zwei

Aftrononiem Herfehel und Hall- Beide mit den beften Ju

ftrumenten ihrer Zeit bewaffnet. Aus den Beobachtungen des

Letzteren im Winter 1876 ergibt fich in naher Uebereinftimmung

mit Herfchel's Refultaten die Umlaufszeit des Planeten gleich

10 Stunden 14.4 Minuten; er bewegt fich alfo nur etwa

zwanzig Minuten laugfamer um feine Achfe als der nah

verwandte Jupiter. Was die Ausdehnung der Zonen felbft

anbetriffh fo entfpricht diefelbe keineswegs jener der klimatif en

Zonem und fie können deshalb ganz fo wie die ähnlichen Fer

fcheinungen des Jupiter keineswegs ihre Erklärung allein in

der Sonnenbeftrahlung finden. Da der Aequator des Saturn

gegen die Ebene feiner Bahn etwa *263/4 Grad genei t ift

fo müßte die Grenze der heißen Zone um ebenfo die? vom

Acquator gegen Norden und Süden abftehenp wie auch die

beiden kalten Zonen die gleiche Winkelansdehnung um die

Pole herum befißen müßten. Dem entgegen zeigt es fich- daß

der äquatoreale Gürtel viel fchmalerj die polare Ealotte viel

breiter ift7 als fie fein follte. Jin Jahre 1881 habe ich die

Ausdehnung diefer Zouem welche damals befonders fcharf

hervortratenj in Genf mikrometrifch beftimmt. Jch fah bei:

fpielsweife, am 7. November jenes Jahres7 daß der helle

äquatoreale Gürtel fich zu jener Zeit bis zu 16 Grad füdlicber

Breite ausdehnte- während die dunklere [Zonep etwa die füd:

liche gemäßigte zu nennen, fich bis 47 Grad erftreckte. Jenfeits

derfelben breitete fich das polare Gebiet in ziemlich gleich

töniger grauweißli er Nuancep heller als die gemäßigtex aber

dunkler als die heiße Zone- ausX welches alfo rings um den

Südpol 48 Breitengrade ausfüllte. Auf der nördlichen Halb

kugel des Planeten konnte man damals diefe Berhältniffe

nicht verfolgenp weil diefelbe durch die uns nähere Hälfte

des Ringes verdeckt war. Es ift höchft wahrfcheiulichx daß

auf die Lage diefer Zonen- welchej wie oben erwähnt„ nicht

allein durch den Einfluß der Sonne erklärlich iftp der Ring

und die Satelliten einwirken. Ebenfo wie die Satelliten in

dem Ringe gewiffe Abtheilungen bilden konntem die iu helleren

und dun (eren Rüancen fich deutlich von einander unterfcheidem

ebenfo müffen fie mit dem Ringe felbft ohne allen *Zweifel

in die dichten Dienfte der Saturn-Atmofphäre ftörend eingreifen,

die Richtung ihrer Bewegung beftimmen- ihre Gefchwindigkeit

nach unwandelbaren Gefeßen beeinxlitffen und dadurch jene

Abgrenzungen bedingen. Anderer eits fcheint ein Einfluß

der Sonne auf die Atmofphäre des Saturn felbft aus diefer

großen Entfernung welche uns von dem wunderbaren Planeten

trennt und bedingt, daß die Wirkung der Wärme und des

Lichtes der ftrahlenden Herrfcherin des Shftems dort nur

noch gleich dem 91. Theile derjenigen iftj die fie verchwenderifch

auf uns herabgießt- doch noch bemerklieh zu fein. Lenigftens

glaubte Herfchel aus feinen zwifchen 1793 und 1806 gemachten

Wahrnehmungen an diefem Planeten als wahrfchemlich an:

nehmen zu dürfenp daß die polaren Gebiete deffelben befonders

weiß erfcheinenp wenn fie nach einem langen Winter zuerft

wieder von der Sonne kräftiger befehienen werdenf während

fie dann nacl und nach bei andauernder Befirahlung wieder

ihren gewöhn ichen grauen Farbenton annehmen. Als fichcr

conftatirt kann zwar diefe Wahrnehmungj wie auch Herfchel

felbft zugeftaudp nicht gelten- weil diefelbep um als Regel zu

erfcheinein doch nothwendig durch mehrere Saturnjahre verfolgt

werden müßtg von denen ein jedes 291/2 unferer Jahre lang

ift, Da nun jene Veränderungen im Farbenton jedenfalls

nur fehr gering find und folglich wohl nur durch denfelben

Beobachter mit demfelben Jnftrument fucceffive im Laufe

mehrerer Jahrzehnte eouftatirt werden könnenf um fubjective

Täufchungen fern zu haltenp fo begreift man die Schwierig:

keiten- mit welchen man hier zu kämpfen hat. Immerhin ift

es wohl denkbarp daß folche Einflüffe der Sonnenbeftrahlung

in der That ftattfinden. Dabei dürfen wir aber nicht etwa

an eine Schnee und Eis bildende Wirkung der Kälte zur

Winterszeit der betreffenden Saturnhalbkugel denken; denn

diefe weißen Gebiete nehmen nicht an Ausdehnung mit

der fortfchreitenden Höhe der Sonne ab7 wie wir es an den

Polarflecken des Mars beobachten- nur die allgemeine 'Farbe

ändert fich. Wir könnten daraus wenn wir zwifchen Saturn

und der Erde überhaupt noch Analogien entwickeln dürfen.

wohl noch am eheften fchließenp daß die dichte Wolkendeckej

welche ohne Zweifel die ganze Saturnkugel überzieht und

deffen weißgraues Licht erzeugtp fich unter der jahrelang un:

unterbrochen fortdauernden Sinwirkung der Sonnenftrahlen

ein wenig aufheitert. Die geringere Dichtigkeit der Dunft:

maffenp ihr geringerer Reichthum an Wolken- macht auch

das Lichtreflexionsvermögen diefer Regionen nothwendig

geringer. .

Ma fich indeß diefe Sache fo verhalten oder anders:
Unzweifelzhaft ift jedenfalls- daß, Saturn von einer fehr dichten

Atmofphäre umgeben iftp die noch bis zu einer bedeutenden

Tiefe unter die für uns fichtbare Oberfläche hinabreicht. Ju

Bezug auf fie paffen genau alle die Betrachtungem

welche Jupiter-Atmofphäre auch für die geltenx was

nämliaj die Formation der zuweilen beobachteten Streifen

durch verfchiedene Rotationsgef windigkeit unter verfchiedencn

Breitenp den großen Druck au die unterliegenden Schichtein

die dadurch erzeugte Wärme und das vermuthlich auch vor:

handene eigene Licht betrifft. Saturn e1fcheint uns ganz be

fonders lichtftarkf wenn wir feine große Entfernung dabei

berückfichtigen. Danach findet manf daß eine beftimmte Fläche

K
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der Saturnkugel an und für fich im Stande ift. dreimal fo

viel Sonnenlicht gu uns zurückzuwerfen als eiii gleich großes

Stück der Mondo erfläche. woraus man wenigftens muthniaßen

darf. daß Saturn ebenfo wie Jupiter noch etwas eigenes Licht

aus fich felbft entwickelt.

Ich müßte ernftlich befürchten. in recht langweilige Wieder:

holiingen zu verfallen. wenn ich Aiigefichts diefer außerordenl:

lichen Aehnlichkeit der Satiirnsku el mit dem Iiipiter noch

weiter bei der Befchreibung der erlteren verweilen wollte. uiu

fo mehr. als wir es uns hier nicht zur Aufgabe gemacht hatten.

eine Detailbefchreibung der Planeten zu geben. fondern fie nur

der Reihe nach auf ihre Bewohnbarkeit hin prüfen wollten.

Aus dem Gefagteii geht aber zur Genüge hervor. daß Saturn

ebenfowenig wie Jupiter geeignet ift. im gegenwärtigen „ u:

ftaiide der lebendigen Entwicklung des Organifchen eine fo ide

Grundlage zu bieten.

Aber auch diefelben Argumente. welche uns bei Gelegeii:

heit derIupitertrabanten zu der Ueberzeiigung zwangen. daß

dagegen auf ihnen ein üppiges Leben fich fehr wohl entfalten

konnte. find auf die ausgedehnte Welt der Satiiriimonde über:

tra bar. und hier tritt uns ein reiches und überaus wunder:

vo es Syftem entgegen. daß uns felt am anmuthet als eine

getreue Eopie des Sonnenfyfteins felb t. nur in verjüngtem

Maßftabe nachgebildet. Saturn hat acht Monde. fo wie die

Sonne von acht großen Planeten unikreift wird. Die kleineren

Monde des Saturn find die dem Planeten nächften. den Ver:

hältniffen im Sonnenfhftem entfprechend. und auch die Ab:

ftände vom Eentrum nehmen ähnlich progreffiv zu. Es ver:

dient fhließlih wenigftens obenhin erwähnt zu werden. daß

fogar die Sonne etwas Aehiiliches wie einen Ring zii befißen

fheint. deffen Schein wir bei günftiger Lage als 'Fodiakallicht

wahrnehmen. Viele Forfcher neigen fich diefer Deutung des

räthfelhaften Lichtkegels zu. deffen Beobachtung durch die

dauernde Nähe zur blendenden Sonne und feine Stellung zur

Bahn der Erde fehr erfchwert wird.

Um aus diefem Gefichtspunkte die Vergleicliing der reichen

Saturnswelt mit dem Sonnenfhftem für den Lefer zii erleich:

tern und andererfeits die eigentünilichen Verhältniffe der

Größe und Entfernung der Ringe von der Kugel und

von den nächften Monden beffer vor Augen führen zu können.

will ich. abweichend von dem bis jetzt innegehaltenenPrincip.

nur angenäherte nunierifche Werthe anzuführeu . foweit

fie zum Verftändniß der allgemeinen Jdeen beitragen konnten.

diesmal möglichft genaue Zahlen geben. einmal um dem Lefer

von der Sicherheit oder Unficher eit a tronomifcher Meffiingeii

aus diefen Entfernungen einen Hegri ' zu geben. anderei-feits

aber auch. weil ungenaue Angaben die Größenverhältniffe in

den Ringen merklich verzerrt erfcheinen laffen können. Dabei

habe ich als Grundlage meine Ausmeffung des Saturnfhftems

vom Jahre 1881 genomnieu. nicht weil es eigene Meffuiigeii.

fondern weil fie die zahlreichften bisher angeftellten find. Von

diefer Zahl aber hängt es. - wenigftens bei gewiffenhafter

Anwendung guter Meßwerkzeuge - allein ab. in wie weit

man 'ene zufälligen. unvermeidlichen Beobachtiingsfehler als

ausgefchieden und auf das Endrefultat für wirkungslos er:

klären kann. die das unauslöfchliche Brandmal unferer menfch:

lichen Unvollkommenheit ewig bleiben werden. Die gleich an:

zuführeiiden Beobachtungen beruhen auf circa 4000 einzelnen

Meffungen. Die Uebertragung der direct vom Himmel er:

haltenen Zahlenwerthe. die natürlich zunächft in Theilen des

ganzen Kreisumfanges des Himmels. in Bogenfeciinden ge:

geben find. in menfchliche Längenniaße. in Meilen. gefchah

unter der Vorausfeßung. daß die Entfernung von einem 8iunkte

des Erdäquators zum Mittelpunkte. wenn man ihn von der

Sonne aus beobachten könnte. fo groß wie ein Winkel von

8.85 Bogenfecunden erfcl einen würde. Diefer Werth für die

fogenannte Sonnenparalüare ift der gegenwärtig gebräuchlichfte

und ich habe feine Unfiherheit in den folgenden Angaben mit

0“*.03 in Rechnung gebracht.

Wir erhalten dann für den Durchmeffer des Saturn in

feinem Aequator 16460 geogr. Meilen. einen Werth. der etwa

um 80 Meilen auf oder ab unficher fein wird. Der Durch:

nieffer des Planeten von einem zum andern Pole ift dagegen um

nicht weniger als 1530 Meilen geringer. alfo beinahe um einen

gänzen Durchmef'er unferer Erde. Die Abplattiing der Saturn:

gel ift folglich noch viel beträchtlicher als die des Jupiter

und beträgt etwa ein Elftel, Zwifchen dem Centrum der

Kugel und der iiinerften Kante des dunklen Ringes. welcher

fich verhältnißmäßig fehr fcharf nach innen abgrenzt. lie eu

9780 Meilen. Daraus folgt. daß der Weg von der O er:

fläche des Saturn bis n diefem nächften Punkte des Ringes

nicht einmal fo groß ift wie der bis zu unferen Aiitipodeii

quer durch die Erde hindurch; jene Diftaiiz beträgt nämlich

nur 1550 Meilen. Von diefer iiinerften Kante des Ringes

bis zu dem Punkte. wo er deutlich beginnt hell zu erfcheinen.

beträgt die Diftanz 2280 Meilen. dagegen die ganze Breite

des hellen Ringes 662l). während zwifchen der äußerfteii

Kante des Ringes und der Mitte jener am deutlichften ficht:

baren breiteften Treiinungsliiiie 2710 Meilen liegen. Diefe

Trennung felbft wird immerhin mindeftens 380 Meilen breit

fein. während die Enke'fche Trennung dur fchnittlich als eine

Kluft von kaum mehr als 100 Meilen reite zu betrachten

ift. Der Durclnieffer des ganzen Ringes beträgt 37360

Meilen. eine Difianz. die nach der mangelnden Uebereinftiiii:

mung meiner einzelnen Meffungsrefultate und der erwähnten

Unficherheit der Sonnenparallare auf *200 Meilen der unbe

kannten abfoliiten Wahrheit nahe kommen mag.

Einige Beobachter glauben eine excentrifche Lage der

Kugel iii dem Ringe wahrgenommen zu haben. die felbft

fchon durch Schätzung mit dem Aiigeniiia e im Fernrohr

erkennbar fein follte. Otto Striive in ulkowa hat die

Sache zuerft durch eracte Meffuiigen unterfncht und fand.

daß die Kugel um etwa 180 Meilen dem Weftrande des

Ringes näher ftand als dem Oftraude. Diefe Quantität

wäre auf jeden Fall viel zu klein um auch felbft in den

beften Fernrohren durch das bloße Augenmaß erkannt

zu werden und liegt beinahe noch innerhalb jener Grenzen.

niit welchen die Unvollkommenheit unferer Meßkunft unfer

Erkenntnißvermö en eng umzicht. Meine MeffunYen von

1880 ergaben g eichfalls eine ercentrifche Lage der **ugel im

Ringe von ziemlich genau der gleichen Größe wie das Striive:

fche Refultat. nur in umgekehrter Richtung: die Kugel fchieii

dem Ringe im Ofien näher zu ftehen als im Weften. Die

viel zahlreicheren und mit noch größerer Vorficht angeftellten

Beobachtungen vom Jahre 1881 ließen indeß dur aus keine

afhmmetrifihe Stellung mehr erkennen: das Ringfy tem fihien

ini vollkommenen Gleichgewichte. Jch meine nun. daß fich

alle diefe fcheiiibaren Widerfprüche der Beobachtungen mit

einander vereinigen laffen. Da nämlich die Ringe aus felbft:

ftändigen kleinen Weltkörperii beftehen. fo können diefe uii:

möglich in genauer Kreisforin um den Saturn laufen. wei(

diefe vollkommenfte aller Eurven überhaupt unter einer uiiend

li en Anzahl von Fällen nur einnia vorkommen kann. Die

kleinen Satelliten befchreiben Ellipfen wie die übrigen Monde

und die Planeten. Eine vorwiegende Anzahl diefer Ellipfeu

wird nun zufammen ungefähr an derfelben Stelle ihre

größefte Nähe zum Saturn befißen. Der Ring. welcher aus

diefer Unzahl fich durchkreuzender Ellipfen geformt wird. muß

alfo felbft eine elliptifche Form erhalten und an einer Stelle

dem Saturn näher ftehen als an allen anderen. Diefe Stelle

würde man fein Perifaturninm nennen. Diefes letztere ift

aber nach den Gefeßen der Gravitation einer Bewegung uni

den Hauptkörper unterworfen. Deshalb wird uns je nach dcr

Stellung deffelben zu unferem Standorte die Ercentricität des

Ringes ficltbar werden und verfchwindcii.

Die icke der Satiiriisringe. das heißt ihr Durchnicffer

in der Richtung fenkrecht zu ihrer Längsfläche.iftmerkwürdiger:

weife äußerft gering. fo daß man das wunderbare Gebilde mit

einem aus efchnittenen Papierblatte vergleichen könnte. Wenn

der Rin fich gelegentlich fo zur Erde ftellt. daß wir nur feine

fcharfe "ante erblicken. fo verfchwindet er für mittlere Fern:

röhre gewöhnlich ganz und der Saturn wandelt dann." feines

feltfamenSchmuckcs fcheinbar gänzlich beraubt. wie' die ubrigen

Planeten als freie Kugel unter den Sternen feines Weges

langfam weiter. Nur in den beften Fernrohren bleibt links

iind rechts vom Aequator eine äußerft feine und niattlenchtende

Linie fichtbar. die an vereinzelten Stellen gelegentlich etwas

ftärkere Verdichtungen zeigt und dann mit einer Schnur aus
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,länzenden Perlen verglichen werden magj welche dem

Planeten als letzter Reft feines ehemali en Reichthums blieb.

Er erfheint um diefe Zeit in der T at wefentlih dunkler;

felbft für das freie Auge; denn der Ring leuchteh wenn er

uns feine große Flähe zuwendet; entfhieden' ftärker als der

Planet felbft; fein Licht ift glänzend weißF im Gegenfahe "zii

dem des Planeten; der eine grau-blaue; eiiiale bleierne Far:

bung befitzt; woher auch die alchhmiftifche ezeichnung, des

Bleies herrührt. Eben an efichts diefer Leuhtkraft des Ringes

ift fein faft gänzliches Verfhwinden; wenn er, uns feine fhiiicile

Seite zuwendet; ein Beweis dafür; daß feine Dicke wirklich

äußerft gering fein muß. Meßbar ift fie durchaus niht mehr.

Wir haben nun bei einer anderen Gelegenheit gefundenj daß

die kleinfte für unfer Auge überhaupt noch erkennbare Größe;

die einer Stecknadel entfpricht, aus fünf Metern Entfernung

efehen; auf dem Saturn 22 Meilen Ausdehnung. haben muß.

In Ermangelung befferer Erkenntniß können wir alfo an:

nehmen daß die mittlere Dicke des Satiirnriiigcs etwa gleih

diefer Größe fein mag. Unter diefer geringftenVorausfeßung

finden wir iiun aber immer noch den Eubikinhalt des ' hellen

Ringes allein um mehr als fünfmal größer wie denjenigen

der Erde. Aber in diefem großen Raume ift der Stoff nur

fehr fpärlich vertheilt. Da diefer fih durch die anziehende

Krafh welhe er auf die Satelliten ausübt; verrathen muß.j fo

würde fich die Schwere des Ringes; gleihbedeutend mit feiner

Maffep aus der Bewegung diefer letzteren finden laffenj wenn

diefe Bewegungen nur genügend bekannt wären. Beffel hatte

diesbezüglich den erften Berfuch gcniaht und gefunden, daß

die Maffe des Ringes etwa gleih 7115 der Saturnsmaffe fci.

Da nun letztere wieder 9211m( größer ift als die der Erde; fo

wäre zu fchließen; daß der Ring des Saturn ni t wefentlich

leichter fei als unfer irdif er Planet. Diefcs Re ultat ift in

die mei ten populären Bü jer übergegangen; beruht indeß; wie

zuerft ifferand; ein ?charffinniger franzöfifher Aftronom

unferer Zeit; naclgewieen hat; auf gewiffen irrthuinlichen

Vorausfetzungen; ko daß die Schwere des Ringes jedenfalls

bedeutend geringer fein müffe. Ich fand aus der Uiiterfnchnng

von Vhs Saturnsmouden; daß die Maffe des Ringes aus

den ewegiingcii derfelben wegen ihrer Klei-nhcit beim gegen:

wärtigen Stande der Dinge kaum nachweisbar und höhft

wahrfcheinlich 1nindeftens-1960mal kleiner ift als die des

Saturn. Daraus würde dann folgen; daß der Saturnring

niindeftens 20mal leichter ift als die Erde und daß der Stoff

in demfelben über 1tl0mal lockerer vertheilt ift als in ihr.

Würden wir nun annehmen daß die einzelnen Körperj welche

im Ringe als nahezu elbftftändigc Monde krei'fenj etwa fo

feft feien; wie ein Stück Erdej fo folgt; daß die Entfernung

eines folchen Mondes vom nähften etwa 100n1al großer fein

wird als fein eigener Durhiiieffer. Wir fe en alfo; daß die

iiothweiidige Bedingung der freien Bewegli keit diefer Schaar

vou kleinen Monden unter fich genügend erfüllt fein kann.

Uebrigens ift die Dicke des Ringes niht an allen Punkten

gleich. Iene perlenartigen Verdichtiingeiy ,welche oht fihtbar

bleiben; wenn alle anderen Theile des Ringes ver chwunden

find, beweifen dies zunächft; dann aber auch_ die Form des

Srl atteus; welhe die Saturnkiigel auf den Ring wirftF wenn

diefer im Gegentheile fehr weit offen erfheint. Man erkennt

daraus; daß jeder Riu von einer zur nähften Trennun'gslinic

gewölbt ift und zwar fo; daß die Wölbung jedesmal jenfeits

der Trennung fteil aiifteigt und fich dann viel langfamer

wieder nach außen hin abflacht. Der Ouerfchnitt des Ringes

erhält dadurch etwa Biriienforin und die ineifte Materie befindet

fih unmittelbar jeiifeits der Treunungslinien; vom Saturn:

eentriun ans gefehen. Diefe Wahrnehmung wird uns bei

fpäterer Gelegenheit von befonderein Intereffe werden.

Wir verlaffen nun den Ring und gelangen auf einem

Wege von kaum 700() Meilen zum erften Monde des Saturn,

Mimas genannt; der; ebenfo wie der unterftc Plaiiet,des

Sonnenfhftenisp der kleinfte unter feinen Monden ift; einen

anderen ausgenommenF der etwa die kleinen Planeten ini

kleineren Weltgebäude des Saturn repräfentiren könnte.

Minias ift auch für unfere heutigen' optifchen Hülfsmittel

immer noch ein äxlflzerft fhwieriges Object. In Genf' ift es

niir nur an acht enden iin Herbft 1881 gelungen; ihn iin:

zweideutig zu fehen; und die angeftellten Meffungen ftimmen

gut mit ungefähr gleichzeitig in Wafhington ausgefü rten.

Mit dem Riefenrefractor in Wien aber hatte ich faft eben oviel

Schwierigkeit; des winzigen Lichtpünktchens auf Momente

habhaft zu werden; wie in Genf. Vielleiht ift daran haupt:

fächlich die große Nähe des kleinen Mondes zum glänzenden

Ringe fchuld; der das Auge blendet und das Gefichtsfeld des

Fernrohrs; alfo den Hintergrund; von welchem fich das feine

Lichtpünktcl en abheben folk; u fehr aufhellt. Der Glanz des

Ringes; alfo fein ftörender influß auf die Sichtbarkeit; ver:

größert fih aber mit der Lihtftärke des Fernrohrs; und fo

mag es kommen; daß Mimas felbft für Riefenrefractoren

immerhin ein fehr fhwieriges Object geblieben ift; während

er gelegentlich; zum Beifpiel unter dem reinen HimmelIndiens;

in Madras7 felbft mit einem Fernrohr von nur fehs Zoll

Oeffnuiig gefehen werden konnte. Vielleicht auch ift das Licht

des Mondes Schwankungen unterworfenj wie es bei anderen

Monden des Saturnfhftems iinzweideutig erwiefen ift. Nach

dem Gefagten wird man begreifen; daß eine directe Meffung

der wahren Größe diefes Mondes unmöglich ift. Derfelbe

erfcheint eben als abfoluter Punkt. Dennoh kann man unter

der Vorausfeßung; diefer Mond reflectire das Licht dcr Sonne

in nahezu derfelben Weife wie fein Hauptplanetf aus diefem

minimalen urückgeworfenen Lihte wieder rückfchließen auf die

Größe der Fläche; von welher es reflectirt wurde. Auf diefe

Art hat vor einigen Jahren der amerikanifche A tronom

Pirker-ing die Durchmeffer der Saturnsmonde zu betimmeii

verfucht; welche eben alle; höchftens niit Ausnahme eines ein:

zigcn; uns vollkommen durchmefferlos erfiheinen. Danach hat

Miinas einen Dur meffer von 63 Meilen. Er ftellt fich alfo

immerhin noh grö er heraus als der größte der kleinen

Planeten.

Der Anblick des Himmels von diefem Monde aus muß

ein unbefchrciblich wunderbarer fein. Der ungeheure Ring

breitet fich vom Horizonte bis über das Zenith hinaus als

ein leiichtendcr Streifen; der die Satiirnkiigel uiitten durch:

zieht. Diefe nimmt im Durchmeffer volle 36 Grad am

Himmel ein. In dcm Streifen mag man die einzelnen Körpei;

welche den Ring zufammenfeßen; wohl getrennt crblickcn.

Denn; angenommen, jeder derfelben fei vom nähften iin Durch:

fchuitt fünf Meilen weit entfernt und befiße folglich nach

früher entwickelten Vorausfeßiingen nur eine Ausdehnung von

37() Meter im Durchmeffer; fo würde er in feiner geringften

Eutfernun von Minias 1.5 Seciinden groß erfcheineii und

vom nächften 2.5 Bogciiniiniiten entfernt bleiben, Unter

folchen Uinftäiideii würde der Ring am nächtlichen Himmel

des Trabanteii ähnlich wie der matte Schimmer der Milch:

'"ftraße; aber viel fhmäler als diefe; wie eine magifche Brücke,

wie ein mhftcriös einfarbiger Regenbogen fih über den Horizont

erheben; wenn gelegentlich feine beiden Enden noh unter dem:

felben verbor en find oder fih wie eine endlofe Straße bis

hoch über iinfern Häuptern in den Tiefen des Himmels ver:

lieren; wenn nur noch das eine Ende unter dein .Horizont

ruht. Sind aber die Verhältniffc jener Schaar von Monden

größer7 als wir vorhin willkürlich annahmenj fo erfcheint der

Ring wie eine Wolke aus glänzenden Perlen; die von niagi:

fcher Kraft in fhnellem Fluge durch die Himmelsräunie ge:

trieben wird. Reben diefem Wunder aber leuchten noch fieben

Monde; alle verfchieden groß und in andern Phafen an diefem

reichften aller Himmel und ftreben in fchiiellem Wechfel von

Horizont zu Horizont. Es ift eine unbefchiribliche Märchen.

welt; in ewiges Halbdunkel gehüllt; die vor nnfern Blicken

fteht. Die Sonne felbft erkennen wir niht wieder. Sie hat

kaum noch 31/3 Minuten im Durhnieffer und leuchtet dort

nur noch mit 91 mal fchwächerein Lichte als bei uns; was

übrigens doch noch 6800mal mehr ausmacht als die gc

faninite Leuchtkraft unferes Vollmondes. Wir find hier fchou

gar zii weit ini Geiftc von iinferer Erdfcholle entfernt; an dic

iinfer plumper Körper gefeffelt ift; als daß wir weitere Angel:

punkte finden könnten; die uns cin Reht zufprechen würden;

iu iinferer Ueberzeiigung auch diefe Märchenwelt mit fühlcnden

Gefhöpfen zii bevölkern. -

Der nächfte Saturnsmond heißt Enceladiis. Er ift niht

viel heller als Mimas und hat nach Pikering 69 Meilen im
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Diirihmeffer. Seine Eiitferiiniig vom Centrum des Shftems

beträgt 31830 Meilen mit einer Ungewißheit von auf und ab

250 Meilen. Dann folgt in 39600 Meilen Entfernung

Theths; fchon beinahe noch einmal fo groß; 123 Meilen; und

deshalb in Fernrohren mittlerer Größe bereits erkennbar.

Dioiie; die nun folgt; ift beinahe ebenfo großf 117 Meilen,

und ihre Entferiiun vom Satiirnmittelpunkt ift nur etwas

gÖrößer als die unferes Mondes von uns; 50730 Meilen.

ioiie und Thetys; in ihrer beinahe gleichen Größe; bilden

eine merkwürdige Analogie mit Venus und Erde; Merkur

wäre mit Enceladiis; Miinas mit jenem iiitraiiierkiirielleii

Planeten zu vergleichein welchen man längft als eriftirend ver

inuthet; der fich aber ganz fo wie Miinas im Lichte des

Satiirnringes; in den Strahlen der Sonne zu verbergen weiß.

Aber das Analogoii für Mars fehlt, Der nun folgende

Satiirnsmond ift wieder größer als die vorhergehenden; er

heißt Rhea; mißt 161 Meilen und läuft um den Saturn in

einer Entfernung von 70870 Meilen. Nun folgt eine breite

Lüäe; derjenigen der kleinen Planeten vergleichbar; und gleich

hinter ihr; in 163 870 Meilen Entfernung; um 800 Meilen

unficher; bewegt fich der größefte Mond des Syfteins; Titan;

der Jupiter diefer kleineren Sonnenivelt; um fein fecundäres

Kraftcentriim. Titan ift auch in kleineren Inftrumenten leicht

fiehtbar iind mißt nach Pickering 304 Meilen. Ju gnteii

Fernrohren erfcheint er als kleine Scheibe; deren Durchmeffer

man noch oben hin u fchähem nicht mehr zu ineffen vermag.

Mädler fand aus folchen Schätzungen die Ausdehnung des:

felben ungefähr gleich 350-400 Meilen; in guter Ueberein

ftimmung mit dem oben angegebenen aiif ganz anderem Wege

erhaltenen Refiiltat. Titan wird alfo ungefähr mit unferein

Monde zu vergleichen fein. Nun folgt der kleinfte Mond

des ganzen Shftems; Hyperion; nur 4:). Meilen groß; in

206 :200 Meilen Eiitfernun h und hinter ihm befindet fich eine
ungeheure Lücke; größer alg feine Entfernung vom Centrum.

Ju diefer Lücke giebt es jedenfalls noch andere Satiirnfatelliten;

fie ift ein Feld für künftige Entdeckungen. Aber ebenfo

zweifellos ift, daß die hier aufziifindenden Monde höchftens

ebenfo groß wie Hyperion fein; alfo immerhin zu den fchwie

rigfteii aftronoinifchen Objecten gehören werden. Dies ift eine

zweite Region von kleinen Planeten des Saturn, an deren

Stelle fich im Soniieiifhftem Saturn und Uranus befinden.

Der lehte Satellit heißt Japetus und bewegt fich in einer

Entfernung von 476 900 Meilen; um 1900 Meilen unficherf

uni das Centrum. Sein Diirchmeffer hält 105 Meilen.

Während alle übrigen Monde nahezu in ein und derfelben

Ebene um Saturn kreifen; die wieder mit der feiner Ringe

und feines Aequators übereinftimmt; ganz fo wie es im

Sonnenfyftem mit den Planeten der cFall iftf fo weicht hin

gegen die Bahn des Japetus ziemli f bedeutend von der

Hauptebene der übrigen Bewegungen ab. Diefe auffällige

Anomalie zeugt von kräftig ftörenden Einwirkungen; welche in

der erften Zeit der Entftehung diefes befonderen S-hftems auf

feinen äußerften erftgeboreiien Weltkörper eiiidraiigeii. Ebciifo

fehen wir; wie im großen Sonnenfhfteui die allgemeine Ordnung

in den Urzeiten der erften Plaiieteiibildiing gelegentlich an

ihren äußerften Gliedern geftört werden konnte; iveil eben

damals noch nicht alle feindfeligen Elemente; welche der fhm

metrifcheii Entwicklung des Ganzen trotzig entgegen zu

treten wagten; fiegreich überwunden waren; wie heute. Jenes

zurückgebliebene Anzeichen; jene Narbe; ivelche noch heute von

dein heißen Kampfe zeugt; den das grofie Soiinenfy tem einft

gegen die Finfterniß und das gefeßloe Chaos geführt hat;

find die Uranusmonde; deren Bahnen nahezu fenkrecht auf der

Ebene der übri en Bewegungen ftehen.

Der äußerfte Satiirnsniond zeigt von allen Satelliten

des Sonnenfyftenis am deutlichfteii jenes charakteriftifche Merk:

mal der Monde; daß ihre Unidrehungsperiode um die eigene

Achfe; ihr Tag; mit i rer Uinlaufszeit um das fpecielle Centrum

übereinftinnnt. Jin **eften vom Planeten iftJapetus ziemlich

hell und kann iii mittleren Fernrohren dann ohne Anftrengnng

efehen iverden; dagegen verfchiviiidet er im öftlichen Theile

feiner Bahn beinahe vollftäiidig; und diefer fehr bedeutende

Lichtwechfel wiederholt fich ganz regelmäßig mit feinem Um

lauf. Japetus befitzt alo auf feiner Oberfläche hellere und

dniiklere Flecke und keine duiifterfüllte Atmofphäre, welche uns

diefe Flecke gelegentlich theilweife verhüllen könnte. Diefer

Uniftand berechtigt uns zu dem S-chliiffeF daß das entferiitefte

Glied des Saturnfhftems bereits ausgelebt hat uiid etwa uiiferni

Monde zu vergleichen ift. Auf feiner .Oberfläche herrfcht

während 391/2 unferer Tage die Soiiiieiibeleuchtiiiig und ebenfo

lange die Nacht.

Anders mag es fich jedoeh in Bezug auf nnfere Frage

nach der Bewohnbarkeit der Gefchwifter unferer Erde mit den

anderen Moiiden des Saturn verhalten. Auch fie zeigen

Schwankungen ihrer Helligkeit; die aber viel geringer find

und deshalb nicht mit Sicherheit verfolgt werden konnten.

Da inin aber die Anziehung des Saturn felbft bis zu dem

feriifteheiideii Japetiis hin beftiimiieiid auf die Rotatioiiszeit

diefes Mondes eiiizuwirken vermochte; fo ift es ganz zweifellos;

daß die gleiche Wirkung in noch viel ftärkerem Maße die

näheren Monde beeinfliiffen mußte. Sie rotireii ficher eben:

falls fo fchnell; wie fie iimlanfeii. Wenn wir trotzdem keinen

wefentlichen periodifcheu Lirhtwechfel an ihnen bemerkem fo

müffen wir den Grund davon in dichten Atniofphären fuchenF

welche über die Oberflächen der Monde weiße Schleier gleich:

mäßig ausbreiten. Befonders wahrfcheinlich ift jedenfalls die

Eriftenz einer Atniofphäre um Titan; den größten jener

Monde; welcher alfo dem Leben dort die breitefte Bafis zu

bieten vermag. Die relativ große Helligkeit deffelben fpricht

für eine dichte Wolkendecke; welche von ihni das Licht zii uns

kräftig zurückwirft. Seine Umlanfszeit beträgt 16 Tage; die

Verhältniffe von Tag iind Nacht anf ihm gleichen alfo etwa

denen des lehten Jiipiternioiides. Die näheren Monde haben

natürlich noch kürzere Umlaufszeitenf der erfte; Mimas; durch:

läuft fogar feine Bahn fchneller; als die Crde um fich felbft

fchwingt; in 221/2 Stunden.

Hier haben wir alfo ein weites Gebiet von Monden;

welches nnfere Eiiibildungskraft mit dem fehönften Leben

fchmückcn mag. Die Wiffeiifchaft aber kann ihr in diefen

fernen Räumen keine kräftige Stütze verleihen. Sie begiiügt

fich zn fageu; daß wahrfcheinlich keine wefeiitlichen Hinderniffe

der organifcheii Entwicklung auf jenen Hiininelskörpern ent:

gegen ftehen. Sie geht bis dahin - nicht iveiter.

0Literatur und eJenna.

Thomas Tarlyle ein tlachahmer Jean-Pauls?

Von H. Breitinger.

Die Frage; welche iiachftehenden Bemerkungen als Titel

dient; ift von Engländern und Nicht-Eiigläiideru fo oft bejaht

wordein daß die eiiergifche Verneinung derfelben durch den

abfchließenden Biographeii Carlhle's; den vielgenaniiten engli

fehen Gef ichtsfchreiber James Anthoiih Froiide; uns alle

ftußig ma ft; denn wenn irgend etwas in Carlyle's Schrift

ftellerlebeii feftzufteheii fchien; fo waren es feine Jean-Paulismen;

weiiigftens die auffallende Aehiilichkeit feiner Stilerperimente

mit deiijeni en des deutfchen Humoriften. Nun lefen wir bei

Froude; da fei alles Jrrthnm; Carlyle habe gefchrieben, wie

er gefprochen; feine Dietion ftammc aus dem fchottifchen

Bauernhofe; ivofelbft er feine Jugend verlebt; mit andern

Worten; bei Carlhle fei der Stil eins niit dem Menfchen; ein

ureigenes Product feines Wefens; ein integrirendes Stück

feiner Judividualität,

Ju einem Artikel ihres Januarheftes hat die „Quarterly

Review" diefe Anfchauung zwar theilweife widerlegh aber auÖ

fie gibt nicht zu; daß Carlyle in bewußter Weife Jean-Paul's

Manier fich angeeignet; er habe; meint fie; nicht „wiit'iiliz

nur] (le-iiberntelzi“ Richter's Stil adoptirh „fondern ohne

es anfangs felbft zu merken; erade wie des 7ärbers Hand

mit dem Farbeftoff fich überzieht; in dem fie ar eitet".

Eine Erörterung von Carlyle's Verhältniß zii Jean-Paul

und eine enetifehe Erkläruncg ihrer ftiliftifcheii Eigenthümlich:

keiten dürfte auch diefeAnfi ft als iinhaltbar erfcheinen laffen.
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Vor allem drängt fich die Frage auf; Wie gelangte Jean:

Paul Richter felbft zu feinem abfonderlichen Stile! Hat er

ihn durch Intuition gefunden oder gemacht oder entlehnt?

War derfelbe Ergebniß fpontaner Originalität oder die Frucht

einer reflectirenden Arbeit?

Zn feiner erften Studie über ("eau-Paul (Edinburger

Revue 1827- Nr. 91) tritt Carlhle felbt fiir die nngekiiiifteltg

reine Urfprünglichkeit feines Autors in Stil und Sprache ein.

Man nenner fagt erf Richter einen Rhapfodenh einen thtikerf

einen deutfchen Träumen weil feine Schreibart eine verdrieß

liche und dunkle fei. Aber ob denn nicht das Klare und

Einfache faft durchweg auch das Landläufige und Ordinäre

fei? Ein tiefer Schriftfteller nii'iffe fich fuchen laffen- dürfe

es dem Lefer nicht zu leicht machen. Jeder Autor; uni mit

Leffing zu reden- -habe feinen eigenen Stil fo gut wie feine

eigene Rafe. Jean-Paul bewege fich in Barenthefen und

Einfchiebfeln- erfinde ganze Rudel neuer Wörter, verwende

alte Wörter in neuem Sinne- verkopple wunderliche Wort

paare- fchwelge in Bildern- Gleichniffen und Anfpielungeii,

fuche das Dunkleh Verworrene- Unharmonifche im Wort:- im

Sah: und im Bu bauf mache die Abfchweifung zur Haupt:

fache; alles das feien feltfanie Eigenthümlichkeitem aber von

Unklarheit oder von Affectation- von Geniachtheit und Effect:

afcherei könne deshalb noch keine Rede fein. Bei Jeaii:Vaul

ei der Stil ein Charakterzug der Charakter felbft aber

empfindfamer Humor.

Dem widerftreitet nun das Zeugniß der Thatfaäun

welche Gewinns uud die Iean:Va11l-Monographeii beibringen.

Nach diefen befchäftigte die Stilfrage den jungen Mann fchon

bevor er daran dachteh fich als Satiriker aufznthun. Die

Macht der literarifchen Tradition war und ift eben in allen

Bücherzeitaltern fo groß- daß fie den Lefer beherrfchh bevor

er zum Schreiber wird- die Originalität zu erdri'icken ftrebt

bevor fie ihrer felbft bewußt ift. Jean-Van( ftiirmte von

einem Autor zum andernX von Rabelais- Montaignef Boileau

und Voltaire zu Swift- Pope- Leffing- Hippel. Leffing's Stil

wollte ihn packenf als er zu Swift und andern Satirikern

überfprang und fchließlich am liebften „dem fcharffinnigen

quinn" nachging.

„Die Bücher mit fcharffinnigem Unfiiin gefielen ihm beffer

als fchlichter Menfchenverftand- weil er blos lasf um feine

Seele zu übern nicht zu nährenlß fchreibt Jean-Paul von fich

felbft. So kam er denn auf den Gedanken- als Lehrling in

„der fatirifchen Effigfabrik" zu arbeiten. Von dem Wahne

ausgehendx man könne diefen Beruf erlernen wie ir end einen

anderen richtete er fein ganzes Studium auf diefes irocininm

einF fammelte vierzig Quartbände Wiß- legte fich den famofen

Zettelkaften an und fchrieb nun, erft feine Satiren7 dann

feine humoriftifchen Romane. Als „einem Wildling" der

Sturm: und Drangzeit war ihm Regellofigkeit und Formloficg:

keit erfte Bedingung der Genialität; die Alten kannte er fehle zt

und haßte ihre Disciplin- -: war er doch einer der Erften

welche das Studium der neueren Sprachen als Erfaß der

alten fiir die (Hymnafien vorfchlii_ en _z auf diefe Weife ge:

lan te er allmälig zu feiner form ofen Manier- die er fogar

in ?eine Briefe übertrug und die nach und nach ihn fo be:

herrfchtq daß ihm- wie er felbft geftehth die Wahrheit weniger

gefiel als ihr Putz- der Gedanke weniger als fein Bild, und

eine falfihe Antithefe beffer als ein richtiger Ausdruck.

Wo ift nun hier jene ungeki'inftelte- urwiichfige Origina:

lität- welche Carlyle bei feinem Mufter vorausfetzt? GewißF

der Humorift befaß eine ausgeprägte Individualität7 es wäre

thbrichß dies verneinen zu wollen- aber die Taftiingen des

Stilfnchers find fo bewußt und berechnen daß an eine uatür:

lichef jeder Effecthafcherei fremde Stilentwieklung nicht zu

denken ift. ,

Bruft man nun die Entfte ungs efchichte der eng ver:

wandten Manier des englifchen chrifttellers fo gelangt man

u der Entdeckung daß Earlyle anf einem Umwege ganz dem:

felben Ziele entgegenf reitet. Ich fage auf einem Umwege

weil Jean:Paul fo zii agen von Anfang an uns ferti gegen:

überfteht- während Carlyle's Manier drei ziemlich f harf ge.

fchiedene Entwicklungsphafen durchläuft. Die erfte reicht etwa

bis zum anwr res-arme, die zweite bis gegen Mitte des

Jahrhunderts- die dritte umfaßt die Declamationen feiner

Brophetenrolle.

Earlhle begann wie Jeaii:Vaul mit receptiver Lefewuth

im robuften Titanenftile; daß erf gerade wie Jean-Raub fich

anfangs an claffifchen Muftern u bilden fuchte- läßt fich aus

gewiffen Stellen feiner Schiller: iographie entnehmen- welche

1823 im „London Magazine" herauskam und zu feinen

friiheften Verfuehen zählt. Hier erinnert der gemeffeue Rhyth

mus und der fhminetrifche Bau gewiffer Perioden auffallend

und in unverkennbarer Weife an die Brofa von Samuel

Johnfom während die Parallele zwifchen Alfieri und Schiller

als offenbare Nachahmung der bekannten Vergleichung Homer's

und Virgil's bei Pope erkannt worden ift. Ein Jahr fpäter

kam die Ueberfe ung Wilhelm Meifter's heraus- und die engli
fche Kritik warfÖ ihr „eine ftarke Einfiihrung deutfcher Bhra:

feologieE d. h. eine Reihe Germanismen7 vor. Carlyle's

Artikel in der „Edinburger Revue'ß welche mit feinem erften

Auffatze über Jean-Van( Richter (1827) beginnen- entfernen

fich im Ganzen weni von der all emeinen Ausdrucksweife;

allein das offenbare Dehagenh das xarlyle fiir Jean-Banks

Manier bezeigt- die Wärmex womit er behaupten daß jene

Manier keine angenommene (n88ulneci)7 fondern eine nrfpriing:

liche/ keine gefuchte- fondern eine natürliche fei; die fophiftifche

Behauptung, daß Klarheit auf feichten Inhaltx Dunkelheit auf

tiefen Gehalt fchließen laffef endlich auch feine fpäteren Be:

merkungen über Jean:8]3aiil's barocke Wortbildiingein bei Ge:

legenheit einer Ueberfeßung von deffeu Auffaß iiber die Alle:

magne der Frau von Staelh dies und Carlhle's eigene Anfänge

auf diefemGebiete laffen eine bevorftehendeWandlung vernu-then,

Edmond Scherer- welcher Carlvle nur wenige Seiten widmet

hat diefen letzteren Umftand hervorheben zu müffen geglaubt

(Lt-inter 7]), 66h. Jene Wandlung vollzieht fich denn auch

wirklich in den folgenden Jahren, Sie beginnt nach 1830

mit der fatirifihen Schrift Zen-tor reeartne und fchließt einige

Jahre fpäter mit der Gefchichte der franzöfifchen Revolution.

Von nun an ift Carlyle's Manier aus ebildet und fertig,

Der antor reseirtue ift nichts weniger a s ein „unbewußter"

Verfuch in der humoriftifchen Manier Iran-Paul Riäiter's.

Fichte's _IdeeF daß hinter der finnliiheu Welt und ihrer äußeren

Erfcheinnng der göttliche Welt edanke fich bcrgq wird hier in

Form einer fchnörkelhaften Ab andlung über die Kleider- ver:

faßt von einem deutfchen Profeffor Namens Diogenes Teufels:

droeckh (die Engländer fprechen 'litt-386ka ausgefiihrt.

Carlhle legt fich nur die befcheidene Rolle eines Herausgebers

bei. Aber der Gedanke- daß die Oberfläche tänfche und nichts

als Lug und Trug und Schwindel fei- bleibt für Carlyle das

unzähligemal variirte Lieblingsthema feines Lebens. Da kein

Verleger den Artikel übernehmen wollte- erfchien das Buch

1833 in Frazer's Magazine, einer belletriftifchen Zeitfchrift.

Ueber den Stil feines Helden bemerkt die Vorrede des finni

lirteu Herausgebers:

„Bon feinen Sätzen fteht kaum der zehnte Theil grad auf

den Beinen7 die andern haben alle eine ganz fchiefwinklige

Haltung- Strebepfeiler und Stützen (von Yarenthefen näm

lich und allerlei Einfchiebfeln) und immer irgend einen Schweif,

der drinn und dran hängt; und hie und da zappelt fo'n Satz

einmal ganz hülflos auf gebrochenem Rückgrat liegend und

jämmerlich verfti'immelt".

Es ift bezeichnend und bisher überfehen wordem daß

Carlvle in feinem erften Auffatxz über Jean-Paul deffeu

?limiin zum Theil mit denfelben Worten gefchil:

ert at.

Im Buche felbft äußert fich Profeffor Tenfelsdroeclh

gelegentlich über feinen Stil. Er fagt einmal* das plane und

directe Wort fei nur der Knochem die Metapher dagegen

Fleifclx Zellgewebe und lebendige Haut- ein andermal: fein

eigener Stil fei vollbliitig und apoplektifch angelegt; das Meer

feiner bildlichen Ausdrucke fei aus allen Raturreichen und aus

allen Himmelsgegenden zufannnengefloffen. Cr gefteht auchf

er ftrebe nnwillkiirlich nach übertriebenen Ausdrücken.

Selbft die Ueberfeßnng vermag das Jean-Vaul'fche Ge

präge gewiffer Stellen nicht zu verwifchen, Man vergleiche

einmal die nachfolgende Betrachung Carlyle's iiber die Sitte

des Zweikampfs:
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..Wenige Dinge in diefer abfonderlichen Welt koiiimeu

inir fo närrifch vor. Da ftehen zwei winzige Vifualfpeetra

von Meufchen. welche verniöge einer uufiehereii thäfioii im

unermeßlichen Weltraume fchiveben. uni unfehlbar nach kurzer

Frift in diefem aufzugehen. Zwölf Schritte von einander

machen fie .f lt. drejen fich auf dein Abfaß. und dank einem

fiiiiireicheii keehanisiuus jagen fie fich gleichzeitig in die

Anflöfung (clio)- onpiocio ons uuotiior into ])j880illfj011);

iin Handumdrehen wird aus ihueii Luft und Nichts. Der

Teufel hole fie (im englifchen Texte wird noch das deutfche

Wort: ..Berdamiut!" in Klammer beigefügt). Oh diefe

kleinen Feuerteufel! Ja. ja. Ich denke wie der alte Hugo

von Trimberg: der liebe Gott wird hell auflachen. wenn er

fich tiefe wundervollen Meiifchleiii hier auf Erden einmal

nachher anfieht!"

Seltener find die fentinieiitaleii Tiradeii uud Auläufe voii

Selbftironie; ein gutes Beifpiel für letztere ift das Eapitel

über ..Heraiisgelierplageii" (ociitoi-iul (iitfieulties). Earlyle

war zu fteif und ftolz. um an diefer Figur großen Gefallen

zu finden. Eigene Schwächen bekennen ift nicht englifch. fagt

fa Thomas de Ouincei) in feinen Bekenntniffen eines englifchen

Opiumeffers. und es hat lange gedauert. bis der ..englifche

Hafchifcleffer" mit feinen Geftänduiffeu gefolgt ift. Wie

wenig felbft die literarifeh:äfthetifche Werthung in diefem

Punkte eine fefte Norm zu bieten vermag. wird bis zur

koniifchen Wirkung klar. wenn man Bifcher's Abhandlung

über das Erhabene uud das Koinifche (1836) mit einem

Urtheile Gervinus betreffend die Selbftiroiiie Jean-Pauls

vergleicht. Dort fagt nämlich der große Aefthetiker. der

Humor feiere feinen höchften Triumph in der Selbftirouie.

ivelche in der That das Kriterium einer freien und große Seele

fei. während Gervinus acht Jahre fpäter (l7. 231) die Worte

fchreibt: ..Dort aber liegt das offenbare Zeichen der Unbe

rufenheit zum Satiriker. wenn er (Jeaii:Vaul nämlich) über

die Thorheiten fcherzt. denen er felbft verfallen ift. wenn er

fich (ein unaugenehiner jüdifchcr Zug!) fo oft zum Stichblatte

des eigenen Wißes machen muß."

Die caprieiöfen Wortbildungen des Zurtor roonrtuo

erinnerteu die Kritiker Earlhle's an die von diefem felbft ge

machte Mittheilung. Jean-Pauls Sprache fei fo abfon:

derlich. daß man in Deutfihland ein Specialwörterbuch

dazu gefchriebeu habe. ..Earlhle ftrebt felbft nach der Ehre

eines Specialwörtcrbuches!" ioiizelte nun die englifche Kritik.

Indeffen fcheint mir. daß weder Earlhle felbft noch feine Be

urtheiler Earl Reinholds 180k! erfchienenes Wörterbuch zu

Jean-Pauls Levana gefehen und deffen Vorrede gelefen haben.

Reinhold fammelt und erklärt ja nur. die gelehrten Künft

ausdrücke. welehe heute theils das Fremdwörterbuch. theils das

Eoiiverfationslerikon erläutert. Von Jean-Pauls eigenen Wort

bildungen ift dort alfo gar nicht die Rede. - Wohl aber ift

die von jenen Kritikern gemachte Ausftelluug begreiflich. daß

ein des Lateinifcheu und Griechifcheu uukundiger Engländer

_ Earlhlejs Wortfchöpfungen nur zum kleinen Theile ver:

ftehen könne.

Den Zurtor resartuei wird jeder unbefangene Lefer mit

dem Urtheile eutlaffeii. daß wir es hier mit einem fehr be

ioußten und mühfam ausgeführten Verfuche in der fatirifch

humoriftifihen Manier Jean-Paul's zu thiin haben. Der

Edinburger Artikel von 1827 hatte diefe Manier befchrieben.

gelobt und fo warm veriheidigt. daß er ftelleniveife den Auftrieb

einer zum Voraus gefchriebenen 0ruti0 pro (10m0 bietet.

Jin Zurtor unternimmt es der Schüler und Vertheidiger

auf dem Jagdpfade des Meifters nun felbft fein Glück zn

machen.

Ju feiner Gefchichte der franzöfifchen Revolution fuchte

Earlhle die Manier feines Vorbildes auf die Gefchicht:

fchreibung zu übertreägen. Hätte Jean Paul Richter fich auf

diefem Gebiete verfu ft. er würde zweifelsohne fich ungefähr

iii denfelben Formen bewegt. diefelben Experimente angeftellt

haben. Seine fatirifche und feine fentiineutale Ader wäre

reich und überreich geflofeu. Bilder und Gleichniffe hätten

fich ebenfo gejagt und uberftürzt; wie ein aufgeregter Zufihauer

hätte auch er die eigene Erzäh img fort und fort mit Jammer

töueu oder Wuthgefchrei. niit Juterjectionen des Entfehens.

des Jubel-s. des Hohnes unterbrochen: Vorwärts Bürger! -

Wohin eilt ihr jetzt? - Halt da! _ Wie raiifam! _ So

recht! Drauf und dran! Oh Tod und Teufel. Höllenpfuhl.

pfiii ihr Beftien! Courage! quiet( then! - Oh Schickfal! Zhr

hiininlifchen Mächte u. f. w. _- Wie Earlhle. fo hätte auch Jean

Paul vor allein Charaktere befchrieben und Portraits gemalt.

bei den Situationen fich aufgehalten. den praginatifchen Theil.

den Eaufalnerus als angweilige ..Motivfchleiferei" (motiro

grinciing; oder denkt Earlhle an die Mühle?) dem Herrn

..Drhasduft" (mit ..Trocken wie Staub" meint er die nüchternen
Archivforfcher) überlaffeu. den c'*ortfchritt der Erzählung

möglichft gehemmt und den lo ichen Faden forgfältig im

Dunkeln verborgen; jeder Haupt gur hätte er feinen redeudeii

Spitznamen gegeben und diefe Erfindung durch ewige

Wiederholung todt geheizt. Aber wohl fchwerlich hätte

Richter's Kraft ausgereicht für die plaftifchen Schöpfungen

von Earlhle's Küiiftlerhaud und für die gewaltige Leiftung

jener tief poetifchen Phantafie. welche die todte Vergangenheit

uns fo lebendig vorführt. Trotz großer Fe ler und barocker

Launen ift Earlhle hier in der That ein gro er Künftler. mag

er fich auch noch fo oft fein eigenes Spiel verderben. Alles

weiß er ins Anfchauliche. ins Greifbare umzufeßen. Nur ein

Beifpiel fiatt vieler:

..Denjenigeu Patriotisnius. der bedrohlich zu kiiurren fich

erlaubt uiid feine fletfchenden Zähne weift. wird der Patrouillo:

tismiis kiiebeln; oder noch beffer. er wird feine Wuth mit

Streicheln. und was immer das Wirkfamfte bleibt. mit reichlicher

Kofi befchwichtigen."

Earlhle*s Phantafie ift das Streben ins Ungeheure eigen.

Auch diefen Zug hat Earlhle mit Victor Hugo gemein. Earl

.Hillebrand hat mehrmals betont. daß jene im Ungeheuren

fchwelgende Einbildung weder germanifch. noch roinanifch.

fondern gallifch und keltifch fei. Daher einerfeits die Erceffe

der Revolution. anderfeits die- erftaunliche Erfindun sgabe der

Frau ofen in Romanen und Dramen. Hat Earhle einige

Tropfen Keltenbluts iu den Adern? Nach den grotesken

Ungeheuerlichkeiten feiner Phantafie follte man das _wohl

glauben. Georgs l. beleibter Maitreffe. der Gräfin von

Darlington. fihenkt er den ftändigen Spitznamen ..Unfchlitt:

Katarakt". er ftattet fie aus ..mit Augenbrauen wie Wagen:

räder und mattglänzendeu aber kohlfchwar en Augenfcheiben."

Seit 1850 läßt fich in Carlyle's Stil eine leßte Phafe

aiisfcheideii. welehe man die Manier feiner Manier oder die

Nachäffung feiner eigenen Ausfchweifun en zu nennen verfucht

ift. Es ift dies die natürliche Strafe für Gefchmaeksver

irruugen. welche folchen Herrn felten erfpart bleibt. Ein

Commentar zu diefem Paragraphen des äfthetifchen Straf

rechtes ift die leßte Manier des Declainators Victor Hugo.

()u ost puuj nur oii l'ou ei [ische. Man wird iiiivermerkt

zum Sklaven feiner Neigung. Und dazu tritt noch_ ein äußerer

Antrieb und ein äußerer Vortheil. Mau hat Effect gemacht.

und um diefe Uebertafchung *auf's Neue hervorzubringen. muß

man fich fchließlich felbft überbieten und den Herodes noch

überheroden. Und der Vortheil befteht darin. daß man die

Sacle immer leichter und bequemer findet* denn neue Ge

danhen fpenden ift iiugleich fchwerer als alte Gedanken in neuen

Bildern wiederholen.

Auch Jean:Paul hat diefen leidigen Sachverhalt erkannt

und ehrlich eingeftanden. ..die Wahr eit gefalle ihm weniger

als ihr Putz. der Gedanke weniger a s fein Bild. wegen einer

falfchen Aiitithefe fei er im Stande. fich falfche Ausdrücke zu

geftatten. er habe feine Sprache an'Wendungen ewöhnt. deren

Gezwungenheit mit der Wärme feines Herzens ?treitez wie der

Weinfäufer. keiiue er das Gift. aber er könne es nicht mehr

laffen" u. f. w. (Zufammenziehung zerftreuter Citate bei

Gervinus.) _ 1

Carlyle hat ganz denfelben Weg verfolgt. Zn feinen

politifch-foeialen Flugfchriften wird auch er zum Dekla

iiiator. und feine an Shakefpeare erinneriide Beheirfghung

eines erftaunlicheii Wortfchaßes wird ihm Klippe iind Sand

bank. Scherer drückt dies hübfch aus. _wenn er fagt:

..Alainourouoenisut 18 projiro (iu muuioi-iemo ect (i'nilor

toujoui-Z 88 tixunt ot 88 tig-sunt, ot _i'ou pour. clirognsln

citation (io Goertz-lo ei (ini [nii- (iorouir ein geiiiineitins.“
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Carlhle's Titanenmanie fucht von nun an das Ungeheuref

Unbeftiumite. Unbegrenztef das Riefeuhafteh Farbenftrohendeh

je mehr der Inhalt feines Denkens zufammenfchrumpft. Ießt

fanden ihn auch feine Getreuen „re/ober bereilciering“, d. h.

fie verftanden ihn nicht niehn man mußte, wie bei Jeans-Baul

oft ganze Seiten überfchlagem und es ließ fich auch auf

Carlyle anwendenF was Gervinus von diefem gefagt:

„Wer ein gewiffes Alter überfchritten hatf den wird diefe

Schreibart in kurzefter ?eit anwidern." - Auch die relative

Klarheit feiner früheren Fompofitionsweife ging in die Brüche.

Carlhle hatte einft die fogenannte „Baragraphenmethode“ (die

Engländer verftehen unter diefem Ausdrucke das logifihe Ab

handeln in wohlgegliederten Abfätzeu) wenigfteus in foweit feft

gehaltem *daß jeder Anfang feiner Alincen den Lefer über das

Kommende einigerma en orientirte. Aber in den Auffäßen der

lehten Periode hält ein Abfatzanfan mehr fein Wort. Der

Lefer muß fi jedesmal auf alles gefaßt machen. Alles wird

zur Parenthe e und der Tert verfehwindet.

In diefen Traktaten that fi Carlyle als Prophet auf

jedoch trug er Sorgef unter demß rophetenmantel das Narren

kleid des eynif en Humoriften fortzutragen. Bald mit alt:

teftamentlichem ompe- bald wieder in Ausfällen- die an Ra

belais erinneruh legte er hier das oft verrathene Geheimniß

feiner Weltanfchauuug dem ermüdeten Lefer vor. Es ift immer

die alte Theorie feines „Heroeiibuchest', Man kann fie in

wei Worte faffen. An feinen ohen Idealen mißt er die

fchale Wirklichkeit. Statt der ahrheith der thatkräftigen

Tiichti keitf der fittlichen und intellektuellen Größe findet er nur

Lügeh *afterj Selbftftuhß Impotenz. Heuchelei und Schwindel.

Eines fteht i m unverbrüchlich feft. Die Gefellfchaft ift außer

Standef fich elbfi zu helfen- fich felbft zu retten. Sie braucht

geniale Männerj überlegene Wefenf große Naturen, die fie

regieren und kuriren- fie braucht Herden wie einen Cromwellj

einen Friedrich7 einen Napoleon. Bis aber ein neuer Held

uns zu retten kommt_ verfluchenj verläftern und verhöhnen.

wir- was vorliegt. Nieder mit dem Refpect vor allen beftehen

den Einrichtungein vor allen cingefe ten Gewalten der Gefell:

fchaft. Hätte Carlyle diefe Anficht in einfachfier Form etwa

Zundertmal wiederholt, er wurde fich _ewiß auch den letzten

efer vertrieben haben. Aber durch a e erdenklichen Spiel

arten der Ironie und des Bombaftes ließ fich das Thema

Iahre lang hinfchleppen; denn fein peffimiftifches Fluchlerikon

war ja unerf öpfliY. Den äjaotifchen Zuftand der von ihm

ancgefihauten elt at er mit tan end Bildern umfchrieben.

S yon der Sartor nennt die Welt ein eleiides Hundeloch

Zr palm-F cieg'ß 11018)f dann ward fie „zum brüllenden

*haos- (zur miele. Weltering* eontu8i0n, zum general

tumble 0mm zur eontueian warme e0nt'0uncieci, zum

uuutteruble Welter ot' tumvljng* Wine". noch nie hat unfere

Sonne „811011 e. _jumble 0t' immun 110118611868" befchienein

die „(18.78 0F' äiernption, (ii810eati0n, eanti18i0n n70r88

0011t011nci8ä (fchon 1827 im Artikel über Iran-Bau( und feither

zu dußendmalen verwendet» find angebrochen; die Bureau

ratie ift ihm „8. worin-wine _jungle ot' reci tape“, das

Parlament redet „Cnlenmif *t (Mei cir0ppin38). die Wiffen

fchaft nennt er „ciiemui Miene-e“f die Philofophie „Lig-nvi

1080p117"; alles ift Schwindel „8113m, ennt., putk'nry“ 2c.

Man athmet ordentlich auf nach diefen Fluchorgien und man

ruft mit Byron im Don Iuan aus: *

„80, noir tth 8111 i8 animiert, 0118 t1118 at 88.88!"

Wir wiffen_ heutef' daß Carlylef der für „die Helden"

fchwärmtF in feinem eigenen Leben nichts weniger als ein

Held warf und fchon längft wußte mam daß diefer Denim:

ciant alles Schwindels mit feiner eigenen Schreibweife keinen

eringen Schwindel trieb. In diefem Punkte at er Ieau:

?fiaul allerdin s weit überholt und fich meines iffens auch

nie zur Ehriehkeit Iean-Vaul'fcher Selbftgeftändniffe ver

ftiegen: man müßte denn als ein folches die Kritik feiner

Manier betra ten wollen- welche er feinem Freunde Sterling

in den Mund egt: „Ein fchöner Theil diefer Sprache ift gerade

zu barbarifch". bis zu den Worten: „der Eindruck. deu diefe

Din e machenj erreicht nicht einmal die Würde des Alp

drü ens" (lxü-E 0F' 8ter1ing?76).- Ueberhaupt befchäftigen fich

Carlyle's kritifche Artikel felten mit literarifchenLZragen. Was

ihn faß ausfchließlich intereffirt. das ift der erth und die

Kraft eines Autors. Wie roß ift feine Tugend; wo liegt

feine Eigenthümlichkeit als enf>)? Welches find feine An

fichtenf feine Ideen? So lauten feine ftändigen Fragen.

Goethe ift ihm ein „1118.11 ot' Wirst" und ])r. Iohnfon nicht

weniger, - Aefthetifche Borfehriften ertheilt er nur felten.

Einmal warnt er die Schriftfteller vor Affectation (l) und

empfiehlt ihnen einen Stilf der nur mit Mühe und Arbeit

des Lefers verfiändlich werde. Das Gute komme nur lang

fan1 und allmälig zum Borfchein und liege niemals obenauf.

Drum fei unfer Novalis fo hoch zu ftellen.

Es gibt in ,allen Literaturen Schriftftellerf die einen

Tag des Ruhms genoffenj um nachher erft verhöhnt und

dann vergeffen zu werden. Der franzöfifehe Dichter Ronfard

ift ein warnendes Exempel und Jean-Paul nicht weniger.

Die Urenkelinnen jener Damenf welche eine Locke von Jean

Vaul's Pudel auf der Bruft trugenj kennen den Befißer jenes

Budels nur noch vom Hörenfagen. Und wo ift heute jene

Stimmungf welche Mathew Arnold befchreibtF wenn er uns

von der Be eifterung redetF womit englifihe Studenten mm0

184() Carly e als den Vermittler deutfcher Literatur begrüßten?

Nach heutej bemerkt Arnold- lefe er den Wilhelm Meifter

lieber in Carlyle's Ueberfehung als in Goethe's Urtert! -

Carlyle fiel eine befreiende Miffion zuh oder um Scherer's

fchlagendes Wort zu gebrauchen. „e'steiit un aeeouelienr

(168 EZpijZC aber eben fo gewiß ift. das Carlyle in trauriger

Weife fich felbft überlebt hat. Und fchwerlich werden Carlyle's

Werke den Tod ihres Urhebers lange überdauern. Sie be:

ißen zu wenig äthetifchen Forinwerth für eine relative Un:

terblichkeit.

Der Schluß diefer Betrachtungen muß zum Anfangs

puukte zurückkehren. Nur Froude behaupten Carlyle habe ge:

fchrieben- wie er fprachf fein Stil fei ein Stück feiner Originali

tät, bei ihm fei Stil und Menfch identifchj von einem Ein:

fluffe Iean:Baul's auf Carlyle fei keine Rede. Wenn dem fo

wäref weshalb hat Carlyle denn in feinen Auffätzen7 feiner

Edinburger Rektoratsredef in feinem Tagebuch aus den Nieder

landenj in vielen feiner Briefe gefprochen und gefchriebenf wie

alle Welt redet und fehreibt? Weshalb fagt er felbft einmal

in einem Briefep er nehme fich hier dorf die einfache Melodie

ohne ihre Bariationenfalve zu fpielen? Meine Behauptung

lautet: Carlyle hat feine Manier gemacht und zwar auf dem

Wege bewußter Nachahmung derjenigen Jean-Pauls. Was

Iran-Banks Zeitgenoffenf d. h. die deutfchen Kritiker von 1790.

diefem vorwarfenj das paßt Wort für Wort auch auf Carlyle:

„Er zeigt die Suchtf immer etwas Unerwartetes an den

Tag zu bringen. Seine Sprache überfchreitet oft die Grenzen

der Profa und wird zur Poe ie. Bilderf mit den glühendfteu

Farben ausgemalty häufen fi j ein üppiges Gemälde verdrängt

das andere, An manchen Stellen wird der Ausdruck- der

kräftig fein follh plump- platt und unedelj dann wieder ift in

dunkle Worte und Pathos ein dünner7 kleinen armfeligcr

Gedanke eingehulltf Manier ift für Originalität untergefchoben.

Alle diefe Fehler machen das Lefen des Buches zu einer pein

lichen Arbeit“.
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„Glilomoio“.

Von Eugen Zabel.

Wenn man die raftlofe Entwicklung in nnferen Verkehrs

mitteln bedenkt. durch welche der Raum für uno" immer mehr

abgekürzt wird. fo kann man fich nicht genug dariiber wundern.

wie langfam in der Literatur die Reife von einem Land in's

andere geht. Verfouen werden gegenwärtig auf Blitzzügen

befördert. während fiir gewiffe Ideen die alte Boftfchnecke noch

immer iin Gebrauch zu fein fcheint. Auch im Baterlcinde

Goethe's. der doch die Idee einer Weltliteratur zuerft gefaßt

at. läßt inan fich unglaublich lange Zeit. wenn es fich darum

handelt. das poetifche Schaffen des Auslandes. das feinen

Gervinus noch nicht gefunden hat. kennen zu lernen, Frankreich

hat von jeher ein Borrecht in der Berückfichtigung durch

deutfche Lefer gehabt. Englands Schriftfteller haben den Um

ftaud für fich. daß fich ihre Sprache einer großen Verbreitung

erfreut und daß der Buchhandel in gefchickter Weile für ihre

Werke eintritt. Bon den anderen Nationen ift der fkandi:

navifche Norden feit zehn oder zwölf Jahren in Aufnahme

gekommen. aber es fcheint. als ob das Zntereffe daran feinen

Höhepunkt bereits überfchritten habe. Fehlt ift Rußland an

die Reihe gekommen uiid die Autoren. welche bisler iii den

Kreis nnferer Beobachtung getreten find. laffen fo fcharf aus:

geprägte Phyfiognomieen erkennen. daß wir zu ihnen noth

wendigerweife Stellung nehmen müffen.

Wie weit es indeffen mit nnferer Kenntniß des literarifchen

Rnßlands her ift. wollen wir an einem Beifpiel zeigen. Es

gibt bei unfrrem öftlicheii Rachbarvolke einen Dichter. deffeu

Schriften von jedem Gebildeteii gekannt werden und der iu

feinem Hauptromaii einen fo popu äreu Typus gefchaffen hat.

daß der nrfprüngliche Eigeuuanie des Helden zu einem Gattungs

namen geworden ift. den man in jedem Lexikon fiiideu kann.

Wer Oblomow ift. weiß in Rußland Jedermann. denn was

Oblomowerei bedeutet. kann Rieinandem entgehen. der auf

der Gremftation d'as erfte Glas Thee zu fich nimmt. Die

Eigenfchaft. die damit ausgedrückt wird. gehört ebenfo um

ruffifchen Wefen wie das Glas Branntwein zum Frühitiick

oder der Sainowar zum Abendbrot. Bon dem Dichter des

Obloinow ift aber bisher in Deutfchland fo gut wie nichts

bekaiiut geworden, Das Wort. das unferein Herzen fremd ift.

fühlt fich natürlich in unferem Ohre ebenfo wenig heimifch. Zu

feiner richtigen Ausfprache fei erwähnt. daß der Ton auf der

zweiten Silbe liegt. daß in Folge deffen das o im Anlauf

zum ftumpfen a verduukelt und das l nach flavifcher Art.

nämlich fo ausgefprochen wird. daß die Zunge dabei nicht an

den oberen Gaumen. fondcrn an den Mundhimuiel fchnellt.

Oblomow ift der Titel des Romans. von dein hier die

Rede fein foll. und J. A. Gontfcharow der Name feines

Berfaffers. der. obwohl 1813 geboren. feinen Ruhm bei

Weitem noch nicht überlebt hat. Das Erfcheineu ciner deutfchen

Ueberfeßung diefes Romans (von Guftav Keuäzel. Zwei

Theile. Berlin. Verlag von A, Deubner. 1885) wird

ficherliih dazu beitragen. den Diclter und fein Hauptiverk

dem großen Publikum, dem fie bisher fremd waren. vertraut

u machen und auf diefe Weife die Kenntniß eines wichtigen

fremden Literaturzweiges fowie der damit zufammenhängendeu

Eultur zu erweitern. Wir Deutfchen haben ein ganz befonderes

Jntereffe daran. uns den Inhalt diefes .Werkes nahe gehen u

laffen. denn es macht nnferen Eharaktercigenfchaften einio

ehrerbietiges Eomplimeut. wie wir es in der ruffifchen

Literatur fouft nirgends mehr antreffen. Während der Titel

held an feiner Trägheit und Unentfchloffenheit niitergeht.

bringt es ein deutfcher Freund. Stolz. zu Rang und Anfehen

uiid wird durch die Hand deffelben jungen Mädchens beglückt.

das bereits entfchloffen war. an der Seite Obloinow's deffen

S ick al zu t eilen. Wer die dentfihfeindliche Tendenz in den

S ri ten Do tojewski's und Wifeinski's kennt. ioer es weiß.

wie felbft Turgenjew init fichtlichein Behagen an einzelnen

nnferer Lebensgewohuheiten herninmäkelt. wird in dein Chorus

diefer Feinde Deutfchlands die Stimme eines fo beredten

Freundes nnferer Sitten wie Goutfcharow mit nui fo größerer

Freude vernehiuen.

Die Figur des Oblomow gehört zunächft in die Gattung

der ..uberflnffigen Menfchen". die fich in keiner Literatur der

Welt fo ftark vertreten finden wie in der ruffifchen. Faft alle

ihre Dichter haben Jndividualitäteu gefchildert. fiir welche in

der Gefellfchaft kein Platz ift. die von den Wogen des

Lebens ein 'Baar hin: und herwerfen laffen. uni dann ermiidet

am 'Strände liegen zu bleiben. Bufchkiu's Eugen Onägin

und Lermoutow's Betfchorin in dem „Helden nnferer Zeit“

find folche Leute. und wenn angeujew iu feiner Novelle ..Der

Hamlet aus dem Schtfchigrow'fcheu Kreife" einen Mann

fchildert. der fich aus lauter Mißerfolgeu zufainiiienfeßt uud

es froh aller Studien und Anlänfe zu nichts bringt. fo fteht

diefes unglückliche Menfchenereinplar fiir taufeud Andere.

denen es uiän bcffer geht und die auf ähnliche Weife ver:

kümmern,

An diefer Gattung von Leuten hat die Gefellfchaft init

ihren[iiuvollfommenen Einrichtungen ebenfo viel gefiindigt.

wie fie felbft fündigten, Zhre Schuld liegt ini Wefentlicheu

darin._daß fie keine Energie zu entfalten und diefelbe auf

ein feftes Ziel zu lenken wiffen. Ihr Geift it nicht difci

pliuirt worden und ihr Inftinct läßt fie an (lem herum

taften. ohne Etwas zu erfaffen. Das hängt mit der fogenannteu

..breiten Natur“ des Ruffeu zufammen. mit dein Sichgeheu

laffen. das. ohne viel zu überlegen. ua augenblicklichen Reg

ungeu der Luft und Laune handelt. er Rnffe findet den

Deutfcheu mit feinem peinlichen Vflichtgefühl komifch. er

nennt feinen Fleiß kleinlich. er begreift nicht. wie man fich

eine Flafche Champagner verfagen kann. wenn man darauf

Appetit hat. Er will leben und leben laffen. fein Naturell

zur Geltung bringen. wenn er eins befißt. und wenn es ihm

fehlt. ruhig uud ohne Anftreugnng genießen und träumen.

Das Letztere ift Oblomow's Fall. Er fühlt fich nur wohl.

wenn er finnen und Pläne machen kann. ohne jemals die

Verpflichtung zu einer That in fich zu fpüren, Fiir ihn find

Phantafie und Wirklichkeit zwei von einander vollftändig ge

trennte Gebiete. iiud da er die letztere nicht zu erfaffen ver

mag. wirft er fich der erfteren bis zur Berleugnung jeder

freien Willeusthätigkeit in die Arme. Er phantafirt fta) auf

diefe Weife um Befiß und Stellung. Glück. Liebe und Leben.

ohne daß man ihm weiter etwas Böfes nachfagen kann. denn

er befitzt das reinfte Herz von der Welt und ift ein nicht

geivöhnlich beanlagter und unterrichteter Kopf.

Als der Roman 1859 erfchien. wurde ihm in Rußland

begeiftertes Lob und fcharfer Tadel entgegengebracht, Einer

der namhafteften Kritiker. Dobroljubow. fchrieb über ihn eine

ineifterhafte Abhandlung. analyfirte den (Charakter des Helden

als eigenthümliches Product der heimathlicheu Zuftäude und

fah in ihm das getrene Bild der Erziehungsinethode jener

Zeit. Ein anderer Kritiker dagegen. Bifarew. nannte den

Roman eiiie Berlenmdnug des ruffifchen Lebens nnd bäuiute

fich niit dem Stolz des verletzten Patrioten gegen den Verfuch

des Dichters anf. Oblomow's deutfchen Freund als Ideal männ

licher Tüchtigkeit hinziiftelleii. vor der die Phantafterei des Ruffeu

zu fchanden wird. Goiitfcharow kann indeffen diefen Vorwurf

nicht beffer entkräften als durch den Hinweis auf die Objectivität

feiner Mufe. die Nichts von Liebe und Haß weiß. fondern

das Gefeheue einfach darftellt. Er ift ini Gegenfaß zu den

andern ruffifchen Schriftftellern der letzten Jahr ehnte tendenzlos

und in feinen Schilderungen rein künftlerifch. Riegends fchreckt

das Pathos des Barteimaunes die Erzählung aus ihrer Be

haglichkeit und Ruhe auf. Wefentliih hat allerdings zu diefer

vornehmen Ueberlegenheit des Dichters die Wahl feiner Stoffe

beigetragen. Wenn die meiften Schriftfteller des neueren

Rnßlauds das erwachende Freiheitsbewußtfein des Volkes iu

Figuren darftelleu. die fich der moderne Zeitgeift als feine

Werkzeuge auserkoren hat. damit fie feinen endlichen Sieg

vorbereiten. wenn fie uns gleichfam die Zukunft des Landes

zeigen. befteht die Eigenthümlichkeit Gontfcharow's gerade darin.

daß er die hinter ihrer Zeit zuri'ickgebliebeneu Eonfervativen

fchildert. Männer. die das Leben nur vom Hörenfagen kennen

und in daffelbe wie in eine fremde Welt zurückblicken. Unfer

Dichter hat in feinen drei Romanen ..Eine gewöhnliche Ge
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fchichtetß „Oblomow" uiid „Der Abhaug" innerlich verwandte

Typen gefchildert. Der erfte Roman ift eine vergleichende

Gharakterftudie zwifchen einem Onkel und feinem Neffen. .Zener

ift ein klarer ttuchtertter Kopfh der genau weißh was er vom

.Leben zu erwarten hat uttd wie er es genießen follj diefer ift

auf detti Lande in völliger Unkenntttiß des Lebens erzogen

worden iind wirdf als er nach Petersburg tommtj überall das

Opfer feiner verkehrten Weltanfchauuttg. Lblomow ift ztvar

auf dettt beftett Wege, fich ztt verheirathett uttd durch die Be:

gründtntg einer Familia durch dieAusfüllnng eines beftimmten

Berufes ein nüßliches Mitglied der (Tiefellfchaft zu werdem

aber er finkt fchließlich doch wieder in Unihätigkeit zurück und

kommt darin jännnerlich um. Raiski endlich- der Held des

dritten Romans von Gotttfcharowj verfucht es teach einander

als Safriftftellerj Mufiker itttd Maler- trägt fich titit allerlei

Erziehungs: und Bildnttgsgedankenf um gleichfalls Alles„ was

er beginnth ttttvollettdet zu laffett. Innerhalb diefer drei

Figuren ift allerdings eiti gewiffer Fortfchritt nach der activett

Seite nicht zu erkettttetu in ihrer Gefammtheit ftellett fie aber

den attsgefprochenen Gegettfaß zu Energie und Thatkraft dar.

Wenn Oblomow in dem gleichbenatmten Roman die

Trägheit perfonifieirtf fo fcheint diefe Eigenfchaft bei ober:

flächlicher Betrachtung jedes tiefere Jntereffe an dettt damit

Behafteten anszuichließen. Das bloße Faulfein ift kannt werth

zum Gegenftand dichterifcher Analhfe gemacht zu tverdetn wenn

fich damit nicht zugleich Eigenfchaften verbindenf die uns den

((harakter des Betreffettdett fhmpathifch erfcheinett laffeit. Das

ift aber bei Oblotnow im höchften Maße der Fall. Er ift

kein *gewöhnlicher Meufch uttd hat Eigettfchaften des Kopfes

uiid yet-zens/ die ihn über die Maffe hoch emporheben. Et*

hat ein Gemüth wie ein Kind- eine Seele wie Kryftalh er ift

hothgebildeh wohlwollend ttttd rückfichtsvollf er ift ein fcharfer

Beobachter uttd hat das befte Auge für die Schäden der ruffi.

fehen Gefellfchafß aber Erziehung und Naturanlagen haben

feinen Charakter fo weich und empfindlich gentacht- daß er dem

Leben und feinen Anforderungen nicht ztt trotzen vermag und

ihttt fchließlich vollftändig abgewendet- ein frühzeitiges Ende

nimmt.

Oblotttotv ift kein Richtsthuer aus irgend welcher zu:

fälligen Urfachq fonderti aus innerfter natürlicher Anlage. In

einem weitenh echt orietttalifchen Ehalat liegt er des Morgens

fittitettd ttnd träuntettd auf dem Beltz bis Freunde zu ihm

kommen ittid ihn an das Leben erinnern: „Das Liegen" fagt

der Dichter von feinen Heldenj „war für ,Ilja Jlitfch keines:

wegs eine Nothwendigkeith wie allenfalls für Kranke oder für

einen Meufchenh der fchlafen willf attch keine Zufälligkeit wie

utttoillkürlich bei dent Ermüdetew noch auch ein Bergni'tgem

wie für den Fauleu; es war fein normaler Zuftand. Wenn

er zn Haufe war - und Oblontow war ftets ztt Haufe -

lag er beftändig uttd unveränderlich in detttfelbett Eabineta in

dem tvir ihtt heute trafen- und das ihm zu gleicher Zeit als

Schlafzimmer; Canzlei und Empfangsfalou dient."

Zu Anfang wirkt die Eharakteriftik Oblomow'sh der fich

feinett Haushalt von einem altett brtnttmigenj töftlich gezeichneten

Diener Zacharias beforgen läßtx einfach kotnifch. Man möchte

hell auflachenh wenn Zotter fich vor der Kälte fürchten die ihm

feine lebettsluftigen Freunde beim Aufgehen der Thür itts

Zimmer hineintragem wenn er den Brieß den ihm fein Guts

verwalter gefchrieben hatt nicht findett kannt wenn er darüber

jammert- daß er ausziehen foll. Der Dialog zwifchen ihm

uttd Zacharias ift von einer Natürlichkeit und Wahr-heiß daß

titan die beiden Mettfchen leibhaftig vor fich zu fehen glaubt.

»Zacharias ift der Diener feines Herrn gewefen- feitdetn diefer

noch ein Kind warx er liebt ihn niit der treueften Anhän. lichkeitx

was ihn aber nicht hindertx fortwährend iiber feiti oos zu

klagen ttttd ztt ftö tten. Natürlich gibt er feinem Herrn auch

in der Trägheit iichts nach„ er belügt ihn tttit der größten

Uttbefattgettheih trägt 'keinBedettketn kleinere Diebftähle zii be:

_chen ttttd fchimpft fogar, wenn er nicht dabei ifth über ihtt

freilich nut; tttn ihnf wenn auch Andere ein Wort des Tadels

über fein Leben fallen laffenf in den tvärntften Ausdrücken

zu oertheidigen.

Ju einem. „Oblomow's Traum" überfthriebenen Gapitel

wird uns in ausführlicher Weife gefchtldern wie fich die

Charaktereigenfchaften der tvttttderlichett Hattptperfou des Rotnatts

fo und nicht _anders mifchett mußten. Wir werden in den

behaglithett Schlunnner eingeführtj den er als Knabe attf dettt

Gute feiner Eltern ftatt des wirklichen Lebens duretnnachte/

wir betrachten diefes altruffifche Familienbild tttit feinem ewigen

Effen/ Trinken7 Reden und Schlafen. mit feinen herzlichen

Zügen und kleinen Umftättdlichkeitctn ntit feiner Schwerfälligkeit

tnid Laugfamkcit uttd glauben es fchließlich zu verftehen, wie

es Menfchen geben kann, die das Eintreffen cities Briefes oder

den Anblick cities fretndett Gefichts für Auffehen erregende

Ereigniffe halten. Ju diefer weichem fchwattttnigen Eriftenz

titnßte fich Alles- was Energie und _Initiative hätte werden

können, auflöfen uiid der Bhautafie- dent Gemüth die aus:

fchließliche Heirfchaft über den ganzen Menfchen einräumen.

Aber ttttr eitte Weile wirkt Oblontoto auf uns kotttifch.

Durch den Gegenfaß zu feinem deutfchen Freunde Stolz wird

_er zu ritter tief hutnoriftifchen Figur und durch fein Schickfal

nach der Trennung von feiner Braut verwandelt fich diefer

Humor in ein faft tragifches Mitgefühl- als ob wir felbft

einen liebett Freund verloren hätten. Wenn Oblomotv niemals

znttt Handeln kommth fo kennt fein Freund Stolzx der Sohn

eittes Deutfchenj überhaupt nichts Anderes als Thätigkeit.

Befonneu und fleißigX durch Reifen uttd Umgang mit vielen

Menfchett gefchulß erfcheint er als Mufter eines pflichttrenen

nttd nttteruehttteudett Menfihenf „nur aus Kttochetn Muskeln

iind Nerven wie ein ettglifches Rettnpferd befi-chend." Der

Arzt hat Oblontow erklärh daß ihn nach zwei bis drei Jahren,

wenn er fo fortfahra in diefem Klima zu lebenh befiändig zu

liegenf Gebackettes und Gebratenes zu effenz nothtvendig der

Schlag treffen ntüffe; er hat thin deshalb empfohlen- ins Ans:

land zu reifen, Stolz ztvittgt ihm das Berfprechen ab- daß

er diefeti Rath auch wirklich befolgen wollef ttttd die Freunde

hoffen. fich in Bat-is zu treffen. Die Reife wird indeffen nicht

ausgeführt. Beffer fcheiitt eiti anderes Mittel, die LiebeF an:

zufchlagen. Oblotnotv lernt eine liebenswürdi e* junge Dame

Olga- kennenh die ihn niit alleti Reizen ho der Weiblichkeit

gefattgett nimmt und fich zu dem edlen reinen Charakter diefes

Mannes gleichfalls hingezogen fühlt. Run foll ein neues

Leben der Arbeitfatnkeit beginnen, titan fchmiedet die fchönften

Pläne für die Zukunftj und es fcheinh daß der treffliihe Menfch

ein für alle Mal gerettet feif daß auch cr- wie alle feine

Freutth dahin kommen wird- einen Blatt in einem beftintmten

Berufe auszufüllen- fich an dettt Glück feiner Familie zu er:

freuen und endlich fich von feitter Frau oder feitictt Kindern

die Aulgen zudrücken ztt laffen.

A *er die Umwandlung die mit Obloniow erfolgen foll

ift nur eine fcheinbare. Solange cr feine Liebe als füßes

Geheimuiß in feinem Herzen he en darf- ift er glücklichj ttttd

dies Gefühl fcheint ein ttettes .Leben für ihn zu bedeuten, Erft

die Rothwcndigkeitf die praktifcheu Confequenzen des Braut:

ftandes zu ziehen- Freunde uiid Verwandte zu befuchew Be:

forguttgett aller Art zu tttacheti uttd die erften Glieder zu einer

uttendlichen Kette von Verpflichtungen zu fämtiedenh zeigtj daß

feine Kraft diefer Aufgabe nicht gewachfen ift. *in Kind

das im Lärm der Straße plötzlich die leitende Hand der

Mutter vermißtj kann nicht hilflofer daftehen als Oblontow.

Alles bringt ihn in Verlegenheit und feßt ihn in Verzweiflung.

Olga dringt attf ihn tttit den rührcndften Bitten ein ttttd

tttacht ihn auf die Gefahren auftncrkfamj die ihrer Liebe da:

durch erwachfen. Es entfteht hieraus ein lattges Hin und

Her von Erwägungen und Berfprechungen. Olga ift eitte voii

den Frauen7 die fich nur dantt zufrieden gebenX wenn fie ein

gciftiges ,Ziel vor Augen habenz die nicht nur lieben- fottdern

fchaffen und rittgett wollen int harten Kampf des Lebens.

Das führt fie denn von felbfth nachdem der Bruch mit

Oblomow endlich erfolgt iftx auf ritter Reife nach Paris ttiit Stolz

zttfatntnenz dem Manne der itit Stande iftf neben feinem

Schickfal auch das eitter Frau attf fiat-ken Schultern zu tragett

ttttd der Liebe durch ernfte Bftichterfüllung die rechte Weihe

tntd eine tiefere Bedentutig zu geben. Oblotnow wird in Folge

diefer Trennung von einem Thphusficber erfaßh das ihtt dem

Tode nahe bringt. Nachdem er die Krankheit glücklich über:

ftandett hatf fittt't er immer tiefer in feine Trügheit hittabf

lebt niit einer alten Wirthfchafteritt zufatntnenj die ihn aiif die
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lächerlichfte Weife verwöhnt und fchließt eines Tages auf

immer die Augen. ohne die in ihn fchlununernden Keime und

Anlagen zur Entwicklung gebracht zu haben.

Der Roman zeigt uns das ruffifche Leben mit feinem

ganzen Erdgerueh. Die Befchreibun en von Petersburg und

dem Leben auf dem Lande find fo p aftifch greifbar. daß titan

aus vollfter Ueberzeugung diefe Partieen unvergleichlich nennen

nmß. Figuren wie Zacharias und die alte Wirthfchafterin

find in ihrer naiven Eigenart und ftroßenden Natürlichkeit

eben nur in Rußland möglich. fie haben in ihrem Wefen

etwas Elementares. das auch dem ganzen Roman feine Grund:

farbe gibt. Künftlerifch betrachtet. hat er große Mängel. als

Ausdruck eines originellen und tiefen Talentes kann mau ihn

nicht hoch genug ftellen. Auch wenn man über die unendlichen

Breiten der Schilderung feufzt. an denen das Buch leidet.

trohdem es bereits ftark zufammengezogen ift. muß man doch

zugeftehen. daß in diefen merkwürdigen Menfchen und Dingen.

in diefem Gemifch von Leben und Begetiren. Wachen und

Träumen der Genius einer gewaltigen. von uns vielfach

unterfchätzten Nation feine Aulen geheimnißvoll auffchlägt.

Die Natürlichkeit. die wir in .. blomow" kennen lernen. be

rührt uns wie der Molfesftab. der an den Felfen fchlägt. Auch

wir glauben das Riefe n frifcher Quellen zu hören. wenn wir

wieder ein Mal Menfchen kennen lernen. die fich die volle

Einheit ihres Charakters bewahrt haben und ftatt Schiller

und Goethe zu citiren. uur fo denken. empfinden und fprechen.

wie es die erhabene Meifterin Natur fie gelehrt hat.

Bader und Zeiten.

Von Robert Falck. *

quere Boreltern hatten mehr Badftuben. wir haben mehr

Badeorte. Bor Zeiten badete das Volk gern warm. jetzt

wendet es fich zum Flußbade. Wer es vermag. der geht aber

iu ein Heilbad. Die Aerzte weifen ihre chronifcheu Kranken

gern dahin. weil fie wiffen. daß fich die meiften zum Theil

mit angeborenen Schwächen. durch eine aufgenöthigte oder

verkünftelte Lebensweife in hartnäckige Uebel förmlich hinein

gelebt haben. aus welcher fie fich durch Luftveränderung. Diät.

Muße. Erheiterung uud leibliche Reinigung wieder. womög

lich. herausleben follen. So fchaffen fie fich die ewig

Klagenden vom Leibe. hie und da freilich auch einen bei miß

lungener Badekur in die andere Welt. - Bei jeder Kur hängt

das Meifte von der Selbfterkenntniß des Patienten ab. und

ob er mit klarem Auge in feinen ganzen phyfifchen und

pfhchifchen Zuftand hineinfchaut. Die Badeliften füllen fich

jährlich mehr. aber wer es nicht vermag. fein Heil in einem

Bade zu fuchen. der bleibt wohl davon und gönnt Körper uud

Gemüth eine Auffrifchung durch weniger koftfpielige Ausflüge;

wie man denn jedes Abbrechen des Gewohnten und Durch:

gelebten. jedes Lostrenuen von dem uns umfchlingenden

Schlangengewinde der täglichen Anliegen. jede Veränderung

des Horizontes fchon ein Bad der Seele nennen kann. da

nichts die Kräfte in dem Maße lähmt. als ein einfeitiges

Zortwühlen in denfelben Jntereffen. Philiftereien. Sorgen und

*ämmerlichkeiten Die meiften Menfchen werden durch ihre

Gefühle und Stimmungen krank und fterben endlich an ihren

chensanfichteu. Aber freilich. fo ein rechter Stockphilifter

läßt fich ungern aus feinem Gange bringen und fühlt fich

unbehaglich. wenn er Abends einmal Schlafrock und Pantoffeln

nicht an der gewohnten Stelle findet.

Gau diefelben Grundfätze und Anfichten finden wir

merkwürdigerweife fchon in einer Bef reibun des Kurortes

Earlsbad. die ein dorti. er Arzt im drei igjährlgen Kriege. im

Jahre 1638 veröffentlichte. Der alte falernitanifche Sah

.,(Zui cut-ab. 11011 out-Mur“ (Sorgen vereiteln die Kur) bildet

auch bei i m den Cardinalpunkt feiner badediätetifchen Bor

fchriften. ber er räth: ..Bor Antritt der Badekur verföhne

Dich vor Allem mit Gott. bereite den Leib wohl. bediene Dich

des Rathes des Badearztes und laß Dich vou keinem Auf

fchneider und leeren Schwäßer irre machen. fondern fahre in

Gottes Namen fort. Nach vollbrachter Kur erzeige Dich

gegen das Gotteshaus und gegen die leidende Armuth. fowie

gegen Alle. die Dir dienftlich und behilflich gewefen. dankbar

cch. Daun ift kein Zweifel. wenn es anderweit zu Deinem

Seeleuheile nützlich. daß Du gewiß von Deiner ausgeftandenen

Krankheit wirft befreiet werden und längftgewünfchte Gefund:

heit durch Gottes Segen erhalten. was ich denn Allen und

Jeden von Herzen wünfchen thue."

Zur Eharakteriftik der Badegäfte wollen wir aus dem

genannten Büchlein noch Einiges anführen.

..Man macht Aufwand aller Art. hält Bankette. kauft Spende!

fteine. uud wenn es zur Bezahlung des Arztes kommen foll. ift ganz

unverhofft das Geld ausgegangen. Auch kommt es vor. daß man gar

keinen Arzt nimmt. um das Honorarium zu fpareu. man bittet ihn

aber einmal zum Mittageffeu. um im Gefpräche ohne .teoften feinen

Rath zu erholen. Die großmüthige Freigebigkeit früherer Zeiten lebt

nur noch iu der Erinnerung. Damals haben dankbare Genefene das

liebe Gotteshaus und die leidende Armuth uud Alle. die ihnen zu ihrer

Badeknr gedient. gern und reichlich bedacht. jetzt find die Hände ver

fchloffen und nur der Mund offen zu Klagen iiber die Theile-rung.

Kommt der Apotheker mit feinem Zettel. fo erhebt fich ein großes

Lamentireu; da fie vielmehr Gott danken follteu. daß man jetzt Arzneien

aller Art haben kann. was früher zu großem Nachtheil des Kranken

nicht der Fall war. Was aber die Genefuug der Meifteu fiiruehmlich

hindert. das ift ihre Gottlofigkeit und böfes Leben. da fie weder

beichteu noch beten und die Gefundheit Gott abzwingen und abpocheu

wollen."

Diefe letzte Bemerkung findet fich in faft allen Bade

befäjreibungen in jener Zeit und auch noch bis zur Mitte

des vori en Jahrhunderts. Bei aller Berwilderung der Sitten

im drei igjährigen Kriege verftand fich die Forderung 'kirch:

licher Religiofität fo von felbft. daß auch der Badearzt fie in

der Aufzählung der Erforderuiffe zu einer gedeihlichen Bade:

kur nicht umgehen wollte noch durfte.

Der alte ehrliche Michel Montaigue läßt in feinen

Effahs (ll. 37) den Gefundbrunuen fchon egen Ende des

fechszehnten Jahrhunderts in feiner anfpruchs ofen Wcife vor:

urtheilsfreier Beachtung Gerechtigkeit widerfahren..

..Das Trinken des Gefundbrunuen ift nicht gefährlich. wenn es

auch nichts helfen follte. Hierfür dient mir zum Beweife der unendlich

große Haufe Leute von allerhand Lebensbefchaffenheit. welche fich an

Brunneuörtern verfammeln. und obgleich ich davon keine außerordent

liche nnd wunderthätige Wirkung wahrgenommen habe. fondern viel

mehr uach etwas genauerer als gewöhnlicher Erkundigung alle die

Sagen und Gerüchte fiir ungegründet und falfch befunden. die au

folchen Orten ausgefpreugt und geglaubt werden. (denn die Welt täufcht

fich gern iiber die Dinge. welche fie wiinfcht) fo habe ich doch auch

grade Niemand gefunden. der nach dem Brunnenuehmeu viel fchlechter

geworden wäre. und das kann man den mineraltfchen Waffern ohne

Bosheit nicht abläugnen. daß fie den Appetit reizen. die Verdauung

befördern und uns zu einer leichten Munterkeit verhelfen. wenn man

nicht gar zu eutkräftet hinreifet. welches ich Jedermann abrathen möchte.

Sie werden keine ganz hinfällige Gefundheit wiederherftellen. aber

wohl eine leichte Senkung unterftüßen oder einem drohenden Riffe vor

beugen. Wer nicht Heiterkeit genug mit hiubringt. um an dem Ber

gniigen der Gefellfchaft Theil zu nehmen. welche fich dafelbftverfammclt.

und an den Leibesübungen und Spaziergängen. wozu uns die Säzöu

heit der Orte. wo gcmeiniglich die Gefuudbrunnen gelegen find. ein

ladet. der verliert freilich den beften uud ficherften Theil der Wirkung

des Waffers. Aus diefer Urfache habe ich bis jeßt am liebften folche

Badeorte befucht. wo die Gegend angenehm. die Wohnung bequem. wo

ein guter Tifch und gute Gefellfchaft zu haben ift. wie in Frankreich

der Badeort Bagueres und auf der Grenze von Deutfchland und

Lothringen Plombiores. in der Schweiz Baden und in Toskana Lucca

find; befonders aber della Villa. welchen Brunnen ich am öfterften und

zu verfchiedeueu Jahreszeiten gebraucht habe. Jede Nation hat ihre

befondereu Meinungen iu Beziehung ihres Gebrauchs und ganz ver

fchiedene Gefetze und Formen. fich der Gefundbrunnen zu bedienen. und

nach meiner Meinung find die Wirkungen dennoch alleuthalben gleieh.

Das Trinken ift zu meiner Zeit in Deutfchland noch nicht gewöhnlich;

gegen alle Arten von Krankheiten baden fie und fißeu und fröfcheln im

Waffer faft von einer Sonne bis zur andern. Wenn mati in Italien

neun Tage trinkt. fo badet man dagegen dreißig und gewöhnlich mifcht

man dem Waffer noch andere Mittel bei. um feine Wirkung zu beför

dern. Hier fchreibt man uns vor. fleißig fpazieren zu gehen um das

Waffer zu verdiinnen. dort foll man zu Bette liegen und darin fo
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lange bleiben. bis es wieder abgeführt worden. wobei man immer den

Magen und die Füße toarm halten muß. Wie die Dentfchen das Be:

fondere fiir fich haben. daß fie fih durchgehende? im Bette fehröpfen

laffen. fo haben auch die Italiener ihre Donche (Daeeie). welhes ge

wiffe Röhren voll diefes warmen Waffer-s find. die man einige Stunden

des Morgens. und eben fo viele des Nahniittags. einen Monat lang

auf den Kopf oder die Bruft. oder andere Gliedmaßen des Kranken

leitet. wo er Hilfe iiöthig hat. Es giebt noch eine unendliche Menge

von verfchiedenen Verfahrungsarten in jedwcdciii Lande. oder um beffer

zu fagen. fie haben faft alle keine Achiilihleit mit einander. So fteht

es niit diefem Theile der Heilungskunde. auf welhe allein ich mich ein

gelaffeu habe. welher. obgleich er der tiiuftlofefte ift. dennoh aber auh

feine großen Unbeftimmthciten nnd llngewißbeiten hat. die man bei

allen iibrigen Theilen diefer Kunft wahrnimmt."

Faft alle alten Berichte über Heilqucllen und Gefund

bruiiiieii ftiinnieii fhließlih darin uberein: ..Waffer thuts

freilich nicht“. fondern niit ihm die Veränderung der Luft. die

Loslöfung von Gefhäften und täglichen Mifcren und die Er:

heitcriiiig iii fröhlicher Gefellfhaft. Auf leßtere befonders

wird überall ein gro es Gewicht gelegt. und fchon Geiler von

Kaifersberg. der geiftvolle und witzige Kanzelredner und

Sathriker. fhickte einer ihm befreundeten Familie einen Frei:

burger Doctor Bilfinger als Luftigniacher nah. Diefer Spaß:

vogel ergößte die Gefellfhaft mit feinen Shnurren und

Schwänken fo fehr. daß - wie es in einem lateiiiifhen

Briefe hei t - Alle vor Lahen vergehen wollten. befonders

auch die ienftinägde. bei denen das erfhütternde Gelähter

einen leider unüberfeßbaren Ausgang nahm.

Ein jedes Jahrhundert hat für die Benutzung der Heil:

quellen eine andere Weisheit gehabt. von denen eine immer

der anderen widerfprochen hat und die Kranken find _efund

geworden bei jener und werden gefund bei diefer. Beifpiels:

weife fei nur erwähnt. daß man bis zum Jahre1520 in Earlsbad

(daher der Name) niir gebadet hat und dabei gefund gewor

den ift. Man betrieb derzeit das Baden auf eine Weife. vor

der wir uns heute entfeßen: man blieb bis zu zehn Stunden

ini Bade. bis die Haut ganz aiifgebeizt war von dem Mineral:

waffe-r. Diefe hartnäckige Kur nannte man den ..Haiitfreffer".

Erft 1520 hat Wenzel Payer. dcr erfte Shriftfteller über

Earlsbad. das Trinken des Waffers empfohlen. Man trank

dann niht iin Freien und heruniwaiideliid. fondern im Bett.

ließ das Zimmer dazu heizen und fteucrte mit allen Mitteln

auf Shweißthätigkeit. Nur in langfamen Zwifchenräumeu

badetc man noh. Allinälig aber gerieth das Baden in Earls:

bad ganz in Vet-geffenheit und Ungunft. dagegen fteigerte fih

das Trinken. und Anfangs des vori_ en Jahrhunderts tranken

Kranke täglich fünfzig bis fehszig Becher Miihlbriiniien. wel

cher 1705 zuerft entdeckt wurde. Heute würde man folche

Ouantitäten für tödtlich halten. damals aber fand man fie

probat und die Leute wurden gefund.

Short von Alters her hat das Badeleben ein Bild von

Stimmung und Stellung des ganzen vaterläiidifhen Lebens

gegeben. es wird daher niht ohne Jntereffe fein. aus der

guten alten Zeit hiftorifche Mittheilungen über das Leben

und Treiben in einigen Lurusbädern Deutfhlands überliefert

zu erhalten.

_ Zu den Kiirorten. welhe die vornehme Gefellfhaft feit

Mitte des fiebzehnten Jahrhunderts zahlreich befuhte. gehört

in erfter Linie Shwalbah. von dem Winkelmann in feiner

..Befhreibiiiig der Fürftenthümer Heffen und Hersfeld"

(Bremenl711) fagt: ..es ift ein von Gott hohbegabter Flecken.

welcher durch ganz Deutfhland berühmt ift wegen feiner viel:

fältigen heilfamen Brunnen und Bäder. efiinden Luft und

liiftigen und vortrefflichen Gegenden." S on im Jahre 1584

finden ivir Kiirfürft Augiift von Sahfen dort zur Wiederher

ftelliiug feiner Gefundheit. Es hielt fehr fchwer für den hohen

Patienten. welcher mit beivaffneter Bedeckuiig und 225 Pferden

kommen wollte. im Orte eine paffende Unterkunft zu finden. Sein

Hoffourier Neumann. welher von Dresden nah Schwalbach

hatte zu Pferde reiten niüffen. um eine paffende Wohuiing für

Sereniffimus zu ermitteln. berihtet: ..es hat hier nur geringe

.t' äufer und arme Leni'. find eitel Tiihweber. Das Rathhaus

at nur eine Stube. ift auch fonft übel verwa i-t und a ent:

halben offen. es foll fich auh allerhand lofes efindel dorten

aufhalten. Wollte der Kurfürft dafelbft liegen. fo könnte inan

die Stube mit Brettern abfchlageii. fo erhielte man eine Stube

und eine Kammer. beides 14 Ellen lang und 8 breit. Außer:

dem ift noch ein klein Stühlein iind Kühleiii vorhanden und

oben darüber ein großer Boden. den man auh in Kammern

abfchlagen könnte. Die 200 Pferde des Kurfürften könnte

man unterbringen." Der Kurfürft nahm aber weder in

Schwalbah noch in dem ihm empfohlenen Schloffe Adolfseck.

wo ..neulich Perfoneii an der Beftia (Peft) geftorben waren".

fein Quartier. fondern iii dem kurmaiuzifchen Schloffe Elield.

wohin das Shwalbacher Waffer täglich geholt wurde. indem

man in den dazwifcheii liegenden Dörfern die Träger wechfelte.

Landgraf Wilhelm lil. von Heffen. dein Shivalbach gehörte.

befahl. daß während der Anwefeiiheit des Kurfürften Tag

und Nacht eine Wache ani Brunnen aiifgeftellt fei. damit

letzterer niht verunreinigt würde. Gegen Ende des folgenden

Jahrhunderts erhob fich Schwalbach von dem befheidenen

Rufe eines Heilbades zu einem Liiriisbade erften Ranges.

Aus Deiitfhland. Holland. Frankreich. Schweiz gab fih die

vornehme Gefellfhaft in den Sommermonaten hier Stelldih:

ein. ..Man trifft hier nnterweilen 600 Eavaliers und Dames

von gutem Stande an. ingleihen viel tanfend Perfonen von

dem zweiten Range. Der größte Theil findet fih zum Ver

nügen ein. Viele auch gehen dahin. inn auf Unkofteii großer

gerren. die offene Ta el halten. zii effen und fremde Weine

zu trinken. So gaftfrei find die Fürften von Naffau:Weilburg

und von Thurn und Taris. welhe jährlich mit ihrem ganzen

.f offtaat hierherkominen und täglich dann für (50-80Perfonen

Bafel halten.“ Erfterer beftritt auh die Koften der Eoncerte

und Bälle. Leßterer die der Oper. welhe dreimal wöhcntlih

fpielte und jedem Kurgaft unentgeltlich zugänglich war. Die

Hofcapelle zählte 60 Mitglieder. Auf den Bällen zu tanzen.

war nur ..denen vom Adel" geftattet. Für den Befuh des

deufchen Schanfpieles und für die Kurmiifik. welhe am Brunnen

iind bei der Tafel muficirte. mußte von den Gäften gezahlt

werden. Ein Hauptanziehiingspiiiikt für die Lcßteren war die

Spielbank. wo an 30 Tifchen gleichzeitig mit fehr hohen Ein:

fätzen gefpielt wurde.

Die „smuaeniens (168 eau:: (ie. Zeller-oldnen“ (Liege

1738) wiffen niht genug von dem fabelhafteii Kleiderlnrns

zu berihteii. der von Herren und Damen der vornehmen

Welt in Shivalbach getrieben wurde. Die Ueppigkeit und

der Glanz des Badelebens zog aus allen Weltgegenden Ver:

käufer von Koftbarkeiteii und Raritäten herbei. welche ihre

Waarenbuden neben dem Brunnen feilboten. Aber auh Ge:

findel aller möglichen Art. Jiidiiftrieritter. falfhe Spieler.

Tafhendiebe und deren lcihtfertiger weiblicher Anhang fand

fih in großer Zahl ein. Die Ankunft eines aiigefehenen

Fremden im Badeorte wurde durch eine Kanonenfalve be:

grüßt. welhe ein alterJiivalide aus einem kleinenGefhütze abgab.

Früh um 6 Uhr begann der Brininenbefuh. Man er:

fchien in _roßer Toilette. die Damen im Reifrocke. die Herren

mit der Perrücke. aber ohne Degen. Den Juden ivar ein

befonderer Platz am Brunnen refervirt. fie mußten nah einer

Verordnung des Laiidgrafeii Ernft ( 1693) vier ehii Shritt

vom Brunnen entfernt bleiben und iirfteii das -. affer niht

felbft fhöpfen. Bis urn 9 U r wurde gebadet. Um 11 Uhr

and allgemein das Diner tatt. Nah Tifche mahte man

einen Spaziergang in die Allee oder ftattete den Spieltifhen

einen Befuh ab, Der Nahinittag wurde zu Ausflügen iii die

Umgegend verwendet. Von einigen wurde auch noch um

5 Uhr Brunnen getrunken. Uni 7 Uhr Abends vereinigte

man fich zum Souper. auf welhes der Befuh des Theaters.

der Eoncerte und Bälle folgte. Uni 10 Uhr ging man zu Bette.

Die Brunnent'ur felbft mußte durch einen kräftigen Ader:

laß vorbereitet werden; das Waffer elbft wurde ftets mit

Kräuterfäfteii. mit eröffnenden und blutverdünnenden Mitteln

verfetfzt und dann täglich in Oiiantitäten bis 70 Unzen

geno fen. Ju den Bädern felbft. die von fhmuhigen Weibern

als ..S-tahlbäder“ hergerichtet wurden. hielt inan fih fehs bis

acht Stiiuden auf.

(Shluß folgt.)

.
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Feuilleton.

ttönigthum auf dem Millilfippi.

Von Lliark Twain.

Aus dem Englifchen von Frank Siller.

(Fortfeßung.)

Gegen Abend wurde es früh dunkel und fah nach Regen

aus; das Wetterleuchten zuckte ringsumh die Blätter be

gannen zu zittern - mau konnte fehenh daß es eine fchlimme

Nacht geben würde. Der König und der Herzog durch

ftöberten unfer kleines Zelt- um das Bettzeug zn unterfuchen.

Meins war ein Strohfa> - beffer als Iim's, das nur ein

mit Maishülfen gefüllter Sack war_ und in folchen find oft

Kolbeuh die Einem in die Rippen drückenz und wenn man fich

umdrehtf raufcht das Zeug wie dürre Blatter und weckt Einen

auf. Rum der Herzog meinte- er wolle mein Bett nehinem

doch der König meinte anders und fagte:

„Ich follte denkem daß der Unterfchied in unferem Rang

genügend wäre- anzudeuteny daß der Maishülfenfack nicht ge

eignet ift, mir als Bett zu dienen, Ihro Gnaden werden ihn

für fich felbft nehmen.“

Iim und ich fürchte-ten jeßt Streit zwifchen den Beiden

und waren recht froh. als der Ferzog fagte:

„Es ift immer mein Schielial gewefenh von dem eifernen

Abfah der Bedruckung in den Grund getreten zu werden.

Unglück hat meinen einft ftolzen Sinn gebrochen; ich gebe

nach- ich gehorcheh es ift mein Schickfal. Ich ftehe allein in

der Welt - laßt mich leiden; ich ann's ertragen.“

Wir ftießen ab„ fobald es dunkel genug war. Der König

gebot unsh die Mitte des Stromes zu gewinnen uud kein

Licht zn zeigen- bis wir das Städtchen weit hinter uns hätten.

Bald faheu wir ein kleines Bündel Lichter - das war das

Städtchen - und glitteuh eine halbe Meile davon- ganz gut

vorbei. Als wir etwa eine Meile unterhalb waren- hißten

wir nnfere Signal-Laterne auf; und um etwa zehn Uhr gings

los: Regenx Windh Donnerx Bliß - haftdumirnichtgefehn.

DerKönig gebot unsBeidenh Wacht zu halten- bis dasWetter fich

au"geklärt hätte; er und der Herzog kroihen in's Zelt und lagerten

fi für die Nacht. Es war meine Wacht bis wölf- doch ich
hätte mich auch fonft nicht zur Ruhe gelegt- 'Selbft wenn ich

ein Bett gehabt hätte- denn folch ein Gewitter fieht man nicht

jeden Wochentag, wahrhaftig nicht. Meiner Seel! wie der

Wind dahinkreifchte! Und alle Augenblicke kam folcher Licht

ftrahl- daß er den weißen Wellenfehaum auf eine halbe Meile

ringsum erglänzen ließ. Dann fahen die Infeln wie ftaubig

durch den Regen ansF und die Bäume hieben mit ihren Aeften

wild um fich in den Wind; dann kams Sch - Krach! -

Bum -- bum - bmnblerumbumbum - und der Donner grolltc

und rollte und fchwieg -- dann diefelbe Gefchichte wieder

von vorn an und fo weiter. Zuweilen fpielten mich die Wellen

faft vom Floß/ aber ich hatte ja faft Nichts an und gab Nichts her.

Endlich ließ der Sturm nach und fobald ich das erfte

Licht am Lande erblicktex weckte ich Iim, und wir fteuerten nach

einem guten Berteckplaß für den Ta?,

Nach dem gmihftück holte der önig ein altes dreckiges

Spiel Karten hervor- und er und der Herzog fpielten „Sieben

auf" zn fünf Cent das Spiel. Als fie dehfen müde warenx

fteckte der Herzog feinen Arm in einen Reifefack

holte daraus eine Anzahl kleiner gedruckter Anfchlag-Zettel

und las laut vor. Auf einem ftand: „Der berühmte

Dr. Armand de Montalbau aus Paris wird einen Vortrag

über Bhreuologie halten in . . . . , an , . . ." Ort und

Datum freigelaffen) „zu zehn Cent Eintritt und harakter

Karten u fünfnndzwanzig Cent das Stück ausftellen." Der

Herzog iagte: „Das bin ich felbft.“ In einem anderen Zettel

war er „der weltberühmte Shakefpeare-Tragöde Garrick der

Jüngere vom Drury:Lane-Theater- London." In andern

Zetteln hatte er eine Menge andrer Namen und that andere

Wunderbingq wie z. B. Waffer und Gold mit der Wünfchel

ruthe findem Behexungen befprechen und dergleichen mehr.

Nach einer Weile ffagte er:

„Aber die hi trionifche Mufe tft mein Schatz. Habt Ihr

je die Bretter betretenX Majeftät?"

„ReinC fprach der König.

„Dauu- o gefallene GrößeX follft Du es thunh eh' Du

drei Tage älter bifttß rief der Herzog. „In dem erften beften

Städtchenf wo wir hinkommen, miethen wir eine Halle' und

produciren das Schwertgefecht aus „Richard UL." und die

Baleonfeeue aus „Romeo und Julie". Was fagft Du dazu?"

„Ich bin dabeih bis an den Hals hineinh bei irgend etwas

das fich zahlt- Leckwaffer; aber viel verftehe ich nicht vom

fchaufpielerm hab' auch nicht viel davon gefehen. Ich war

zu klein als mein Papa dergleichen iu feinem Valafte hatte.

Meinft Du- daß Du mir-'s beibringen kanuft?"

„Leicht genug!"

„Wohl denn. Ich hnngere fchou nach was Frifchem.

Fangen wir nur gleich au!"

So erzählte ihm nun der Herzog ausführlich wer Romeo

war und wer Julie war- und da er felbft immer Romeo ge

fpielt hätte- könnte der König Julie darftellen.

„Aber wenn Inlie ein fo junges Mädchen war„ Herzog

fo wurde mein abgefchälter Kopf und mein weißer Bart bei

ihr do?? wohl etwas alterthi'unlich erxeheinenX'

„ einx forge darum nicht; die en Landkaffern wird das

nicht auffallen. Und dann wirft Du ja auch verkleidth das

macht einen großen Unterfchied. Julie au dem Baleon freut

fich vor dem Schlafen eheu des Mondf einsh fie hat ihr

Nachtgewand und eine ?altenreiche Rachthaube auf. Hier find

die Coftüme."

Er holte zwei oder drei Calicodiuger hervor und fagte

das feien die mittelalterlichen Rüftungen für Richard [ll. uud

den anderen Burfchen -- dann auch ein langes- weißes Nacht:

hemd und eine faltige Rachthanbe. Der König war's zufrieden;

dann nahm der Herzog fein Buch und las die Rollen in

großartigem Sihl vorh dabei herumfpringend und große Ge

erdeu niacheiiw um zu zeigen, wie gefpielt wer-deu mitfer

ann gab er das Buch dem König zum Auswendiglernen.

Etwa drei Meilen flußab war ein kleines Städtchein uud

nach Mittag fagte der Herzog es fei ihm eine Idee gekommen

wie man au bei TageX ohne Gefahr für Iim- fahren könne.

Er wollte fi erlaubein nach dem Städtchen zn gehen und Alles

beforgen. Der König ertheilte fich felbftdiefelbe Erlanbniß,

um zu fehenh ob er dort nicht etwas Brofitables anrichten

könnte. Wir hatten keinen Caffee mehrf und Iim fchlug vor

daß ich im Cauoe mitgin e und welchen beforgte.

Als wir hinkamen- ?chien Alles ausgeftorben, als ob es

Sonntag wäre - die Straßen leer. Wir fanden einen kranken

Reger„ der fich in einem Hofe founte. Er fagte nus- daß

alle- die nicht u jungf zu krank oder zu alt feien, bei einer

Bekehruugs-Beriammlung wärenh etwa wei Meilen entfernt

im Walde. Der König ließ fich die Ri tung augebcn- ging

him um aus dem Ding zu machen. was fich machen ließf und

erlaubte mir mitzugehen.

Der Herzog fuchte die Druckerei auf; das war ein kleiner

Raum über einer Schreinerwerkftatt - Schreiner uud Drucker

waren alle fortf bei der Verfammlung7 doch war Nichts ver:

fchloffen. Der Herzog zog den Rock aus und fagtex er fei jetzt

in feinem Element; fo fchobeu denn ich uud der König ab

und zur Berfammlung.

In etwa einer halben Stunde kamen wir fchweißtriefend

dort an, es war ein fchrecklich heißer Tag. Es mochten etwa

taufend Menfchen aus einem Umkreife von zwanzig Meilen

dort fein. Der Wald war voller Wagen und Gefpannez die P erde

überall angebundem aus den Wagentrögen fre fend und ftamp end

um die Fliegen abzuwehren, Da waren erfchläge gemacht

aus Stangen mit Zweigen bedeckt- unter denen Limonade und

Pfeffer-kuchen zum Berkauß waren? und Haufen von Waffer

melonenx funger Mais un dergleichen.

Unter ähnlichen Berfchlägen fand auch das Predigen ftatt

uur waren fie größer und hielten viele Menfchen. Die

Bänke waren aus Säzwartenbrettern gemacht: Löcher in

_ die runde Seite gebohrh darin Vflöcl'e als Füße hineingekeilt
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waren. Rücklehnen hatten fie nicht. Die Prediger ftanden

auf hohen Brettergerüften an einem Ende des Verfehlags. Die

Frauen hatten Soiinenhauben auf; fie waren in felbftgefpoiiiieiie

Zeuge gekleidet; einige in Ginghann die Jugend in Ealieo.

Mehrere der Jünglinge waren barfuß und von den Kindern

trugen viele Nichts als ein gewöhiiliches Hemde. Einige alte

Frauen ftrickten; und das junge Volk machte einander insgeheim

den Hof.

Jin erften Berfchlag den wir befuchten; las der Prediger

zeilenweife einen Choral vor; den ihm die Berfamniluiig ebenfo

iiaehfang. Er las immer zivei Zeilen in einem Abfchlnßf und

dann ftiiiinite die Verfamnilnug an und fang fie. Jeder fang

mit; und es tönte ordentlich ergreifend. Das Volk wurde

immer wärmer und wärmer; und fang lauter und lauter -

gegen Ende des Liedes ftöhnten Einige; Andere heulteii. Dann

begann der Prediger feine Predigh und was für eine* erft an

einem Ende des Gerüft's; dann am anderen; dann beiigte er

fich auch vorn weit über - Körper und Arme waren in fteter

Bewegung - und er brüllte die Worte init aller Gewalt heraus.

Was er fprach; war nicht zu verftehen; fchon wegen des Ge:

ftöhiies und Geheuls der Zuhörer. Manche von ihnen er:

hoben und drängten fich mit aller Gewalt durch zu den Bänkenp

ioelche für die reiiigeii bekehrten Sünder bereit ftaiiden; gerade

vor dem Prediger. Diefe Schaar vergon Thränem fang; heulte;

ftöhiite und viele warfen fich auf's Strohj aiif den Boden und

geberdeteii fich wild und wahnfiniiig.

Auf einmal packte es auch den König; feine Stimme

übertö'iite alle anderen; er fprang auf das Geruft; der Prediger

bat ihn; zum Volke zu reden; und er that es. Er fagte ihnen;

er fei ein Pirat; wäre feit dreißig Jahren einer ewefen; fern

iin iiidifchen Ocean. Seine Maiinfchaft fei im --rühling bei

einem Kämpfe fehr zufainmengefchmolzen und er fei heim:

gekommen; uni Reeruteii fammeln; doch - dem Himmel

fei Dank! - letzte Nacht fei er beraubt und ohne einen Cent

vom Dainpfboot ans Land gefetzt ivordeii; er freue fich darüber;

es wäre das Befte„ was ihm je hätte ziiftoßeii können* denn

es hätte einen anderen Menfchen aus ihm gemacht; er fei zum

erften Mal in feinem Leben glücklich. Arni wie er fei; wolle

er jcßt feinen Weg zurückarbeiten zum iiidifcheii Ocean und

den Reft feines Lebens dazu verwenden; die Piraten auf den

wahren Weg zu führen; cr könne es beffer als irgend ein

Anderer; da er mit allen Piraten-Mannfchaften jenes Oceaus

bekannt fei. Wohl würde es ihm lange Zeit dauern; ohne

Geld dorthin zu kommen; aber hin komme er doch; und jedes:

mal; wenn er einen Piraten belehrt hätte; würde er ihm fagen:

„Mir danke nicht); mir gebührt die Ehre nicht; nein; wohl

aber den guten “- eiifchen der Pokeville Bekehruugs:Veraimii:

lung; den wahren Brüdern und Wohlthätern der Men chheit

- und dem theuren Prediger dort; dein treuefteii Freunde;

den ein Pirat je hatte!"

Hier brach der König in Thräneii aus; und ebenfo alle

Anderen. Dann rief Einer: „Saiiiinelt für ihn!" Ein halbes

Dutzend fprangen auf; es zu thun; aber Jemand rief: „Laßt

ihn felbft den Hut herumreichen!" Alle riefen es nach; der

Prediger auch. *

So fchritt der König durch die Maffeii; den Hut herum:

reichend und fich die Augen wifchend; das Volk fegneiid und

preifend und ihm dankend; weil es mit den Piraten in der

Ferne es fo gut meinte; iind fie luden ihn ein; eine Woche

zu bleiben; und Jeder wollte ihn in feinem Haufe beherbergen

und fich's zur Ehre anrechnen. Doch er fagte; da dies der

letzte Tag der Berfaininliing fei; könne er hier Ni ts mehr

thiiii und habe Eile; zum indifchen Ocean zurückzuke ren; um

fchnell an eine Arbeit bei dcn Piraten zu gehen.

Als er wieder auf dem Floß ankam und das Geld zählte;

fand er; daß er fiebenuiidachtzig Dollars und fünfundfiebzig

Cents gefanimelt hatte. Außerdem hatte er einen Dreigalloiieii:

trug Branntwein erwifcht; den er unter einem Wagen fah;

als wir durch den Wald zurückgingen. Da fagte der König;

daß; Alles in Allein; diefer Tag übertroffen; was er je

als Miffionär in einem Tage geleiftet habe. „Heiden"- rief

er; „find doch Nichts im Vergleich mit Piraten; wenn's gilt;

aus einer Belehrungs:Berfamnilung was zii machen."

Der Herzog meinte; er habe fein Sehäfchen ins Trockene ge:

bracht, aber als der König kam; gab er klein bei. Ju der Druckerei

hatte er zwei kleine Druckarbeiten für Landleiite befor t -

Pferde:Anzeigen - und dafür vier Dollars erhalten. cnin

hatte er uni zehn Dollars Zeitiings:Anzeigen angenommen;

was er gegen aiigeiiblickliche Voraiisbezahliing für vier Dollars

that. Der Preis der Zeitung ivar zweiDollars pro Jahr; doch

hatte er drei Subfcriptionen zum halben Doller jede genommen;

unter der Bedingung augenblicklicher Voransbezahlung. Sie

wollten in Brennholz und Zwie eln bezahlen; doch er fagte

ihnen; er hätte das Gefchäft eben erftanden und die Preife fo

niedrig als möglich herabgefeht; um auf einer Baargeldbafis

zu ftehen. Außerdem hatte er ein Gedichtchen in Typen

gefetzt; das hatte er aus feinem eigenen Kopfe gemacht -

drei Verfe - zart und nielancholifch - es hieß: „Jaz kalte

Welt; erdrück' dies brechend' Herz" - das hatte er fir und

fertig dagelaffeii zum Druck in der nächften Nummer dcr

Zeitung und Nichts dafür gerechnet. So hatte er denn im

Ganzen neun und einen halben Dollar eingenommen und

meinte; er hätte eine gute Tages-Arbeit dafür geleiftet.

Dann zei te er uns noch eine kleine Arbeit; die er beforgtf

doch nicht berechnet habe; denn fie fei für uns. Es war das Bild

eines eiitlaiifeiideii Negers der einen Bündel auf einem Stock über

der Schulter trug und darunter ftand gefchrieben: „Lft1*.200 Be:

lohnung." Das übrige auf dem Zettel befchrieb Jim ganz

genau; fagtey er fei von der St. Jacobs-Plantage vierzig

Meilen unterhalb NewOrleans legten Winter wahrfcheinlich

nordwärts entlaufen; und wer ihn finge und wiederbringe;

ivürde die Belohnung und die Unkofteii bezahlt erhalten.

„NunC fagte der Herzog, „jetzt können wir nach diefer Nacht

auch am Tage drauf los fahren. Wenn wir Jemand kommen

fehen; binden wir Jim's Hände und Füße; legen ihn in's Zelt;

eigen den Leuten die Anzeige; fagen; ivir haben ihn gefangen;

feien zu armz mit Dampfboot zii fahrem haben von Freunden

dies Floß auf Credit gekauft und wollen uns jetzt unferc Be:

lohiinng holen. Handfchellen und Ketten wären zwar beffer

für Jim; das fiiinnie aber nicht zu unferer Armuthsgefchichte;

würde zu fehr an Gefchineide erinnern. Stricke find das

Rechte. Wir müffen die Einheiten einhalten; wie wir auf

den Brettern fagen."

Wir ftiinniteii Alle darin überein, daß der Herzog ein

kluger Menfch fei und das Reifen bei Tage uns jetzt kein Un:

geniach mehr bringen würde. Wir hoffteii diefe Nacht noch

weit genug zu kommen; nm aus dein Bereich des Skaiidals

zu fein; den des Herzogs Arbeit in der Druckerei in dem

Städtchen verurfachen würde-dann nachher konnten wir un:

behelligt reifen. *

Wir blieben verfteekt und hielten uns ftill und wagten

uns nicht hinaus bis etwa zehn Uhr* dann glitteii wir ziemlich

entfernt vom Stadtufer dahin und ißten erft nnfere Laterne

auf; als das Städtchen fchon längft außer Sicht war.

Als Jim mich weckte; uin die Wacht um vier Uhr Morgens

zu übernehmenF fagte er:

„Huch denkft Du; daß ivir noch mehr Könige auf diefer

Reife treffen werden?"

„Neinz ich glaube kaum!" entgegnete ich.

„Niim dann ift's gulli; fprach er; „ein oder zwei laffen

fich fchon ertragenf aber damit ift's auch genug. Diefer hier

ift mächtig betrunken - und der Herzog nicht viel beffer."

(Fortfehung folgt.)
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Blaudereicn und Mehr. Aus der Studienmappe von

Julius Duboc. (Hamburg, L. Günther.) Unter obigem Titel ver:

öffentlicht der riilnnlichft bekannte Effahift eine Reihe vermifchter Anf:

fäße- die zugleich als dritte Sammlung feiner kleineren Schriften gelten

kann. wie folche mit den Bezeichnungen „Gegen den Strom" uiid

„Reben und Ranken“ vor einigen Jahren in Buchform gebracht worden,

Denn auch die nun veröffentlichten Studicnblätter find vorher in

periodifchcn Vublicationen. z. B. in der „Gegenwart“, erfchienein

wiirden aber fiir den Wiederdruck revidirt und theilweife überarbeitet

und diirften in ihrer handlichen und wohlzngänglichen Form all' den

Lefern überaus willomnien fein- die den Autor aus feinen friiheren Biicheru

oder doch aus gelegentlicher Kenntnißuahme feiner Beiträge an verfchiedcne

Blätter in gutem Angedenken haben. Die vorliegende Sammlung wendet

fich an „Leferr die Unterhaltung fuchen. aber keine gedankenlofe. und Ge:

dankenberiihrnng. aber keine zu miihevollel'- und einem guten Theil von

ihnen wird unter den vierzehn Auffäßen- die darin enthalten. mehr als einer

zufagen durch die reichhaltige Belehrung nnd Anregung, welche auf

jeder Seite zn finden. Nicht zum mindeften intereffant find die Mit:

theilungen eigener Erlebniffe und Erinnerungen des Verfaffers- die er

ans feiner Vaterftadt Hamburg und aus feinem Jonrnaliftenleben bringt,

welches ihn auch mit einer fo bedentfameu Verfönlichkcit wie den feiner

Zeit in Dresden und Berlin vielbetannten Deutfchamerikancr

J. J. Sturz in Berührung gebracht, Eine andere hochintereffante

Verfönlichkcit führt der Verfaffer in dem ehemaligen Schaufpieldirector

G. J. W. Großmann (geb.1746, geft, 178c.) vor, dem er einen der

längften Auffäße des Buches gewidmet, um demfelben „ein Stückchen

llnftetblichkeit zu retten. die er allein fchon feines jahrelangen, eifer

vollen Bemiihens wegen- Leffing ein Denkmal zu gründen, wohl ver:

dient hat". Ein weiteres Bild aus längft entfchwundenen Tagen

bringt der Auffaß „Jean Vaul's letzte Gedichte“, der zugleich als Er:

gänzung zu des Autors größerem Effah „Jean Vaul's Charakter in

feinem Liebesleben“ (Reben und Ranken) gelten kann. Ferneres zur

Literaturgefchichte findet man in „Moderne thllen", vorwiegend eine

Würdigung Francois Coppse's enthaltend. und in dent eben fo liebens

wiirdig wie verftändnißvoll gcfchriebenen Auffaß iiber Van( Heyfe's

neuere Lnrit. Außer werthvollen Betrachtungen iiber Todesftrafe.

Selbftmord und den Ciilturkampf. Auffchliiffeu iiber „geiftige Stömun:

gen in England“ und iiber die fogen. Heilsarmee- bringt das Büchlein

in dem „adoptirten Großpapa“ eine Vrobe von der Erzählungskunft

des Autors. den man von diefer Seite bisher nicht gekannt, in ihr je:

doch eine Beanlagnng wahrnimnit, der man wohl eine häufigere Ver:

wendung wünfehen möchte. Alles in Allem find die „Vlaudereien“ ein

hiibfches Buch dem wir das wohlwollendfte Entgegenkommen bei den

Freunden gediegener Lectiire wiinfchen. ll). 8.

Aus Süd und Oft. Reifefriichte aus drei Welttheilcn

von Max Strack. Herausgegeben von Vrof. Herm. L. Strack.

Karlsruhe, H. Reuter. Diefe, meift fchon friiher als Feuilletons in

Tagesblc'ittern nnd Zeitfchriften veröffentlichten Auffiiize und Schilde:

rungen werden den zahlreichen ehemaligen Schülern und überlebenden

Freunden des verftorbenen Max Strack eine liebe und lebensvolle Er

innerung an einen vollen und ganzen Mann und liebenswiirdigen

Charakter fein, Obgleich zu einem Theile fchon oft Gefehildertes beri'ih:

rend, heben fie doch in durchweg originaler Weife befondere, bisher im

großen Publikum weniger beachtete Seiten in treffend beurtheilcnder

Faffung, hervor, bringen uns aber auch eine Anzahl noch wenig be:

fchriebener Stätten in lebensfrifcher Darftellung vor Augen,

. o. Z.

Offene ?Riefe und x-tntworten.

In Bücifmann's „Gefl'iigeltcn Morten“.

Hochverehrter Herr Redactenr!

Auch in der heiligen Schrift kommen Sprüche von welche den

heidnifchen Schriftftelleru entlehnt zn fein fcheinen. Die Worte des

Apoftel Vanlns (Ephef. b'. V. 4!. daß Alles, was unehrbar zu thini ift.

anch nnehrbar zn fageu feif finden fich wörtlich bei Ifocrates (act de

in0nicniu) nnd lauten: ..ALTEN-x Tiny/tur. ?>27cm uch-.iO nrfä'x .ieh-:iu

Sie/ac rat-ja“. „Alles, was unerlaubt zu thun ift, ift auch unerlaubt zn

fageu.“

So ift der Horazifche Vers (Are l'oet. e. 139):

.,knrturinnt munter, iinoeetur ricliauiuo mu8,“

ein wörtlicher Spruch den Tachus. König von Egyptenr auf Agefilane»

König von Lakedämou, angewendet hat, Athenäns (läd. nix?) erzählh

daß Tachns- als er des berühmten mid ftarf gefürchteten Agefilans.

der jedoch fehr klein und fogar lahm gewefen- aufichtig geworden,

zu ihm fpöttelnd gefagt habe: ,FN-jeux*- Fifi-0.x. 23i); ö" She-:Neffen 7-) 0"*

?rx-xu Frei-N“ „Es lag ein Berg in Kindesuöthen, Jupiter fiirchtete fich

davor, und der Berg gebar eine Maus.“ Agefilans. ganz entriiftct

iiber die farkaftifchen Worte. foll ihm erwidert haben: „Du wirft fchon

einmal erfahren- daß diefe Mans ein Löwe ift.“ das er ihm anch be:

wiefenf indem er anfänglich zwar fein Bundesgenoffc war; fpäter aber

als Feind gegen ihn auftrat und ihn aus Egypten verjagte. So weit

Athenc'ius.

Nach einer älteren hiftorifchen Quelle jedoch, nach der bei Vlutarch

(in eien sgi-eilen), foll es nicht Tachus. fondern vielmehr die Eghpter

gewefen fein. dic an das Geftade liefen- um den berühmten Feldherrm

der ihnen zu Hiilfe gegen die Werfer hcrbeigeeilt war. zn fehen. bei

dem Anblicke aber die Aefopifche Fabel von dem lrcißcnden Berg, der

ein Mäuslein geboren, auf ihn fpottweife anwendeten.

Die Erzählung bei Vlutarch hat weit mehr Wahrfcheinliehkeit für

fich, als die bei Athenäns; denn abgefehen davon. daß Vlutarch ein

viel älterer Gefchichtsfmreiber als Atheniius ifth fo ift es auch nicht gut

anzunehmen* daß Tachns gegen einen König und Bundesgenoffen, der

ihm frenndfchaftlich zu Hiilfe herbeieilt, folche fpöttelnde Worte gebraucht

haben follte7 während die Erzählung. daß das Bolk- das fich in feinen

Erwartungen getäufcht fahr derartige Gloffen über den kleinem hinleuden

Agefilaiis gemacht habe, fchon etwas wahrfcheinlicher klingt.

Einen Beweis für diefe Auffaffung finde ich bei Rabelais in feinem

„Vantagruel“ (bie. lll gimp, U117), wo er iiber den Spott folgendes

Bild gebraucht und fagt: „im moeqiierio ent teile (111013 mont-iian

[aquello orioit et inmentoit enorme-.ment comme femme en trnrni]

(i'euinnt, .a 80i] erz- et. lamentation uceournt tout [6 "Main-ige,

en expeetntioo (ie noir queleqne nclmirnbio et monetrueux entnnte

ment; innig entiu ne. nuequit (i'ello qu'une petito 801l1'j8.“ Das

ganze Bild fcheint der Erzählung des Vlutarch, nach welchem das

Volk. ganz enttänfcht, dies gefagt habe. eutlehnt zii fein, Wie dem

aber auch immer fei, fo hat Horaz den ihm ficherlich wohlbekannteu

Spruch entlehnt und mit einer iinwefentlichen Veränderung verfehcn in

feine »tra yoetjea aufgenommen.

Woh( gibt Büchmann in der verbefferteu neneften Ausgabe feiner

„Geflügelten Worte“ die Quelle bei Athenäus an; allein die weit

wichtigere bei Vlutarch und beziehungsweife bei Rabelais fcheint ihm

gänzlich entgangen zn fein. Vielleicht tragen diefe Zeilen dazu bei,

daß die Sache bei einer vcrbefferten Auflage eine Ergänzung fände.

Mit ausgezeichneter Hoehachtnng

Berlin. l)r. J. tliorgenftern.
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' * Von MarkTwain. Aus dem Englif ei? vhn

nera e.

Glndfione's Sturz und die nene Regierung.

Von Aarl Blind.

..Nochmals fei es gefagt: nur ein Waffenftillftand ift

eingetreten. Eine entfeheidende Aenderung aber mag

ich in Englands Regierung in nicht allzu ferner

L*rift vollziehen.“

So hieß es in unferer. am 23. Mai von hier abge

gangenen. am 6. Inni in der „Gegenwart" erfehieneuen Ab: x

handlung über „Englands Stellung zu den Mächten des Feft:

landes". Man fell. wie Lord Granvillc fo eben meinte. in

der Politik nicht prophezeien wollen. Vielleicht hat er darin

einige fchlinmie Erfahrungen gemacht. wahrfeheinlieh auch

feinen eigenen Sturz nicht vorausgefehen. Indeffen hat fich

der zweite Theil der obigen Borherfagung fehr rafeh bewahr

heitet. Drei Tage nach dem Er cheinen jenes Auffaßes war

Glad tone im Unterhaufe gefchlagen und trat zurück.

Ich fürchte. auch der erfte Theil der obigen Bemerkungen

wird durch die Thatfachen bald genug erhärtet werden. gleieh

viel wie fich die Dinge augenblicklich eftaltet haben. Die

großen treibenden Kräfte in der Weltgelfelfichte laffen fich nicht

unter das Siegellack eines kleinen dip omatifchen Abkommens

zufammenpreffen.

Was waren die Urfachen von Gladftone's Sturz?

Sein Eabinet war ini Innern zerriffen. und zwar nicht

blos. wenn auch wefentlich. durih die irifche Frage. In Folge

diefer Uneinigkeit geftaltete fich eine fchon lange im Stillen

keimende Unzufriedenheit unter der eigenen Vartei zu einer

halben Meuterei. Obwohl das Leben des Minifteriums auf

dem Spiele ftand. und durch den „Einpeitfcher" allen artei

mitgliedern eine vierläufige (d. h. viermal unterftricheue)

Mahnung auf die Bruft gefetzt worden war. blieben etwa

70 Mann aus. NahOezu Alle mit merkwürdigen nachträglichen

Entfchuldigungen. aran fehlt es bei folchen Anläffen nie,

Es waren die Entfchnldigungen der durchfichtigen Voffe,

Das Trauerfpiel des Sim-zes hatte fich mittlerweile durch ein

Bündniß der Tories mit den Home-Rulern und den Hinzu

tritt einiger Liberalen vollzo en.

Gladfione gilt als Eng ands größter Finanzmann. Und

über das Budget kam er zu Falle!

Da fchien es. als fei ihm fozufagen durch die eonfervativ

homerulerifehe Mehrheit und die fahnenflüchtige liberale Gruppe

eine doppelte Nafe gedreht. In Wahrheit hat er fich die

ganze verzweifelte Lage felbt gefehaffen.

Mit einer gewaltigen ehrheit. wie fie noch kaum je da

gewefen. war er an die Regierung gelangt. Einer feiner

erften Schritte in auswärtigen Dingen mußte fein: die feier

liche Zufage feines Wahlfeldzuges von 1879-80 in Bezug

auf den Transwaal-Freiftaat zu erfüllen. Er that es nicht.

Allen Warnungen zum Trotz ließ er die Sachen faft ein

Iahr lang gehen. fiihrte dann unglücklichen Krieg e en die

Erhebung der Bürger der Südafrikanifihen Republi. und

mußte fchließlieh zum Rückzug blafen.

Um den 1'1be n Eindruck zu verwifcl en. ftürzte er fich in

das ägyptifche Abenteuer. Insgeheim. hinter dem Rücken des

Barlamentes und felbft einer AnÖahl Eabinetsmitglieder.

wurde der Ueberfall geplant. John - right. der zu den Ge

täufchten gÖhört hatte. brandmarkte das Wahren. indem er

aus dem inifterium trat. als einen .. rueh des Völker

rechtes und des Sittengefetzes". John Bright aber ift -
neben Gladftone - der bedeutendfte liberale cFührer des

Landes. und zwar von weit älterer Zeit her. Dem Mini

fterium verfeßte diefer Austritt einen fehweren moralifchen

SMV.

ie In-Brand-Schiemng Alerandriens. die Meßelei bei

Tel-el-Kebir. war nach G adftone's halb fpöttifcher Bemerkung

„kein Krieg“ gewefen. Aus diefem Niclt-Krieg entfpann fich

jene Reihe blutiger Verwickelungen im ndan. in welchen der

bald nervös haftig zufahrende. bald von des Gedankens Bläffe

angekränkelte Staatsmann Fehler auf Fehler häufte, Endlich

faßen die Engländer in der a rikanifchen Wüftenei hilflos feft.

. Konnte ein politifch Denkender unter folchen Um tänden

etwas Anderes erwarten. als daß Rußland nun die elegen:

heit benutzen würde?

Naeh Erduldung von allerlei Ruffen -Sehmach. die dem

englifchen Volke an's Herz fraß. kam endlich die kriegerifche

Rede Gladftone's. kam das. um weeke der Abwehr. auf

100.000.000 de. St. heraufgefchrau te Budget. All emeine

Begeifterung! Selbft daß die Regierung. um der iferer

Seete der Nichts -als-Waffer-Trinker gefällig zu fein. nicht

blos auf den Whiskey der Iren und Schotten höhere Steuern

legte - was fich aus Rückfiäjten der Bolksgefundheit erklären

ließ .-. fondern auch den Engländern das Bier vertheuerte.

liez man ruhig hingehen. Stumm bengte fich die Oppofition.

als der Premier zu Ehren des Reiches an den S ild fehlug.

Da kam . zu Iedermanns Betroffenheit. [adftone's

zweite Montagsrede. Welch unglaublicher Rückzug! Das

Schwert war wieder eingefteckt; jede Demüthigung. die das

Jarenthum England geboten. ruhig hingenommen. Das

' ud et von 100.000.000 Vfd. St, follte aber als goldenes

Den mal der ..großen Retirade“ beftehen bleiben.

Da wurden die gebundenen Geifter der Zwietraeht plötz

lich los - und Gladftone fiel. _

Er hatte eine der mächtigften Bai-teiftellungen vet-fpielt.
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Er fah das Eabinet durch Uneinigkeit zerrüttet. die Maffen

- die ihm doch um der Stimmrechts-Vill willen Dank

wußten und noch die Reform der Londoner Gemeinde-Ver

faffung von ihm erhofften - über das iiußlofeh drückende

Budget tief aufgeregt. fich felbft von einer großen Gruppe

bisheriger Anhänger verlaffen. Nach feiner Gewohnheit warf

er nun plötzlich die Flinte ins Korn.

Wie anders wäre Alles gewordenh hätte Gladftone nicht

durch den Transwaal- und den ägyptifchen Krieg die frei

finnigen Grundfätzeh die er felbft einft gegen Beaconsfield

_epredigt, gefälfchth und hätte er nicht überdies den Ehrgeiz

Rußlands förmlich groß gezogen!

Rief nicht einxtler dem „edelherzigenh menfGenfreundliihen

Kaifer Alexander ." zum Voraus „Ruhm und Preis!" da:

für zuh wenn er mit gewa neter Hand die Türkei anfalle?

Schrieb er nicht als Oppofitionsführer: „Wenn etwa Indien

durch irgend eine Erdumwälzung ins Meer verfänkeh fo

würde fich die angelfächfifche Thatkraft fchon auf einem anderen

bewohnbaren Theil der Erde neue Bahnen brechen?" War

nicht feine Freundfchaft für Rußland noch als Vremier fo

thuriiihoch daß er fich der Begegnung mit Alexander U1.
plötzlich „ohne Hutih bis nach Kopenhagen entgegenftürzte?

Rnßlands Einfpringen nach Afghaiiiftan war der fchöne

Dank dafür. Und nach einem kurzen Anlauf der Entrüftung

beugte Gladftone dann wieder vor dem Zarenthnm das Knie.

Das englifihe Volk aber follte die theure Zeche zahlen- die er

ihm mit feiner erften Rede angerichtet.

Man hat berechnet- daß die _Zahl derer/ welche in der

Nacht vom 8. auf den 9. Iuni gegen ihn ftimmtenh nur etwa

85()h000„ DiejenigenF welche für ihn ftimmten- über 1400.000

Wähler vertraten. Solche Berechnungen helfen nichts. Auch

auf dem Schlachtfelde wird oft die Ueberzahl von der Minder

zahl gefchlagen. Darum ift aber doch die Schlacht von den

Einen verlor-ein von den Andern gewonnen worden.

Wiederum nach feiner Gewohnheit wollte Gladftoiie -

als er den Grafen Salisbury glaubte zweifeln zu fehenh ob

er die Regierung o ne bindende Zufage feitens der liberalen

Vartei übernehmen olle - mit einem Male die Frage feiner

eigenen Rückkehr ins Amt von Neuem erwägen. Eben erft

die Regierungslaft voll Ekel von fich geworfen. Gleich darauf

wieder Luft zum Regieren! Er fcheint wahrlich nicht bemerkt

zu habem daß der Tory :Führer mit ihm nur das bekannte

Maus: und Kaßenfpiel fpielte. und daß die Königin feft ent

fchloffen warh das Entlaffungsgefuch uni jeden Vreis anzu

nehmen.

Leßteres ift Thatfache. In den leitenden Kreifen des

Auslandes wird man bei der Frageh wie man fich jetzt zu

England ftellen will- gewiß diefem Vorgang befondere Auf:

merkfamkeit fchenken.

Im Uebrigen wäre wegen der Zerrüttung innerhalb des

Cabinetesh der Fahnenfluiht einer liberalen Unterhaus-Gruppe

und der Unzufriedenheit der Maffen über das Budgeth jeder

Verfuch das Gladftone'fche Minifterium von Neuem einzuführenh

binnen Kurzem wiederum gefcheitert. Die Zuftande waren un

haltbar geworden.

So fteht denn nun eine Tiny-Regierung, zum Theil bon

Varnell's Gnadenh vor einer in fich gefpaltenenh aber doch

nominell vorhandenen liberalen Unterhaus-Mehrheit, die- zur

Stützung einer liberalen Regierung nicht feft genug, doch

einem eonferoativen Mini terinm den Boden entziehen könnte.

Ein unerfreulicher Zu tand! Man hat es eine „proviforifche

Regierung" genannt. Immer noch befferh als ein fog. partei

freies Beaniten:Minifterium. das lediglich den Geboten eines

Hofes folgt. Denn find auch die Parlamente oft von

Varteien zerriffenh fo herrfcht an den Höfen bekanntlich das

Sippfchaftswefenh der Hintertreppen-Einfluß und oft noch

weit Sehlimnieres.

Hat die Regierung Gladftone's fich felbft das Grab ge

grabenF fo begann die ur Macht gelangende Minderheits

Vartei mit einem Schaufpiele der inneren Uneinigkeith über

welches viele ihrer Gegner wohl zu früh frohlockten.

h Churchill oder Rorthcote?" war die cFrage. Ehur

ill fiegte: er warf das alte Tori):Haupt die Treppe zu dentctlfeers hinaufh geftattete Sir M. Hicks-Beach die vorläufige

Uebernahme der Führerfchaft im Unterhaufe. und ließ fich von

dem Grafen Salisbury die Verwaltung des indifchen

Reiches übertragen. So wurde die „alte Bande" - mit

Churchill zu reden - in den Hintergrund gedrängt und Blatt

gemacht für den Vertreter deffeu- was man feit einiger Zeit

die „Ww-Demokratie" nennt.

Ganz neu ift das Verfahren nicht. Benjamin Difraeli7

der ehemalige Radicaleh hat es fchon eingeleitetx als er die

Krautjunker zu allerhand politifchen Vfiffen heranerzog wobei

er fie manchmal an den Ohren nahmh um fie zum Lernen

der unangenehmenh theilweife ihnen unverftändlichen Aufgabe

zu zwingen. So r ein „Sociales Bündniß“ zwifchen

ariftokratifchen Torres und Arbeiterführern hatte er fchon ge

plant. Die Sacle wurde freilich mehr geheimnißvoll be

trieben; und die Goldftücke follten dabei eine Rolle fpielen.

Mit einer Guinee in der Woche wollte Difraeli eine Anzahl

Gewerkvereins:Führer an die confervative Vartei feffeln. Doch

das Vlänchen wurde ruchbar und mißlang.

Sir Stafford Rorthcotef feit vielen Jahren der Führer

der Torh-Vartei im UnterhaufeF gegen welchen der Bruder des

Herzogs von Marlborough fo heftig anging. ift keineswegs

etwa ein Alt-Eonfervativer vom Krautjunker-Schlage. Er fteht

vielmehr den Liberalen von der Whig-Gruppe viel näher. als

den Erz-Toriesh ift auch entfchieden für den Freihandel. Was

ihn von Lord Randolph Churchill unterfcheideth ift: daß er in

anftändigen Formen innerhalb der parlamentarifihen Grenz:

linien zu wirken fuiht, während der jüngere Mannh der fich

mit Difraeli's einftigem Mantel meückth catilinarifche Hand

griffe anwendetx demagogifch zu wirken fucht.

Mancher glaubt wohl: es treffe da die alte und die neue

Zeit feindlich aufeinander. Die Gefchiihte lehrt jedoch feit

den Tagen der griechifchen Republiken und des Römerftaatesy

daß das Alles fchon dagewe en. Auch die, alt-franzöfifihen

Köni e haben fich darauf ver fanden. Seit Laffalle dem „auf

den nauf des Schwertes geftüßten Königthum" rieth- „das

Volk auf die Bühne zu rufen"- um das liberale Bürgenthum

zu fihlagenh ift es wieder Modefache gewordenh mit folchen

Kunftmitteln zu hantiren.

Der Tory-Demokrat Churchill hat übrigens felbft

mancherlei Wandelungen durchgemacht. Er hat die Volks

maffen als „Abfchaumlh „.8“ efe" u. f. w. befchinipft, ihnen die

Erweiterung des Stiinmre ts vorenthalten wollen7 und fich

dann wieder auf Schineicheleien verlegt. Er ift gegen die

reichsfeindliche Iren-Partei fcharf losgegangenf dann mit ihren

Führern in den vertrauteften Verkehr eingetretenh und hat

fchließlich das Fallenlaffen der Zwangsbill für fie erwirkt.

In der eghptifchen Frage hat er noch die vernünftigfte Stel

lung eingenommen. Er wollte Arabi gefchüßt. Egypten

parlaineutarifih reforniirtf init der Vforte aber, als der ober:

herrlichen Machth ein gutes Verhältniß hergeftellt wiffen.

Arabi hat ihm- wie niir bekannth deshalb aus feinem Ver

bannungsorte in Ceylon einen warmen Gruß zugehen laffen.

Von Indien vor Kurzem nach London zurückgekehrt,

fprach fich Ehurchilh der den baldigen Sturz Gladftone's

nicht ahnen mochteh in abfälligfter Weife über die Reichstrene

der gro en Muffe der Inder aus. Run regiert er- der noch nie

irgendwelche Verwaltungserfahrung gehabth ein Reich von

WWW-00() Menfchen.

Andere Ernennungen ini Torh-Eabinet haben ebenfalls

Erftaunen erre t. Seit langer Zeit zum erften Male wieder

wurde der ober te Voften im Schaßamte einem Veerh dem zum

Earl of Iddesleigh umgefchaffenen Sir Stafford Rortheotef

übertragen. Der Premier-Minifter Salisbury ift zugleich

Minifter des Auswärtigen. Da Herr W. H. Smith e emals

See-Minifter warf fo mu te er natürlich jetzt zum .K iegs

Minifter werden7 wo er A es zu lernen hat. Rach demfelben

Grundfaße der ewigen Unangeineffenheit aller Dinge ernannte

man den früheren tüchtigen Kriegsminiften den Oberften

Stanlehh zum Minifter für die Anfiedelungen. Letztere Er

nennung enthält eigentlich eine Ironie. Stanley ift der eon

feroative Bruder des zu den Liberalen über-gegangenen bis:

hei-igen Minifters für die Anfiedelungenh Lord Derb ,

„Etfchl" ift die Bedeutung diefer Ernennung. In der Volitik

follte man fich keine folche Siherze erlauben.
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Graf Salisburh ift nicht volksbeliebt. Seine Härte als

Londoner Grundeigenthümer hat ihm Ge nerfihaften zugezo_ en.
Vähigkeit befiht er unzweifelhaft ebenizowohl wie Chur )ill.

ie Beiden find gewiß die bedeutendften Männer des neuen

Cabinetes. In der orientalifchen und in der mittel:afiatif>)en

Frage hat Salisbur freilich nach einander die entgegen:

gefehteften Standpun te eingenommen. Früher fah er keine

Gefahr für En land. Nachträglich warf er fi auf die Seite

der entfchloffeniien Widerfacher Rußlandsh de fen Regierung

er mit „Schwindlern und Bankerotteuren" verglich,

Es fcheint eben in neuefter (Zeit auch wieder. wie vor

Jahrhundertein Mode werden zu follen7 da man in der

Haltung gegenüber anderen Mächten fo plöß ich den Stand

punkt wechfelt. Ob man dadurch geeignet wird. dauernde

Bündniffe zu fchließen oder efchloffene zu erhalten- mag fich

Jeden den es betri ft- felbft ?ragew „Allzu gerieben" taugt

wie im Privatverkehr- fo auch in der Staatskunft nichh denn

da fpielen immer Einige mit, die fich den Anderen befehen.

Reaction im feftländifchen Sinne kann eine ?Low-Regie

rung nicht 111achem weil fie eben kein höfifches Beamten:

Minifterium ift. Ein folcher gewaltfamer Umfchlag von einem

Tag auf den anderen ift im parlamentatifch regierten England

nicht möglich. Der Fortfchritt im Innern kann uur aufge

halten- nicht rückgängig gemacht werden. Das begreifen hier

felbft die äußerften Eonfervativen, Es ift fchlimm genug

daß der Fortfihritt aufgehalten wird. Zu danken hat man es

der nicht-freifinnigeu auswärtigen Politik Gladftones die

einem Abfalle von feiner eigenen Lofung im Wahlfeldzuge von

1879-80 gleichkaun und deren endliche Folgen feine Regie

rung über den Haufen warfen.

Dazu den drei Millionen Wählern jeßt zwei weitere

Millionen hinzugekommen find- fo thut Englaud- bei den

kommenden Neuwahlein abermals einen „Sprung ins Dunkle".

Nicht bloß wird die Wählerfchaft jedoch bedeutend vermehrt.

Auch die Wahlkreife werden in den Städten vielfach geändert;

das heißt- nach dem Grundfaße der Bezirksabftinunung zu:

gefchnitten. Auf dem Lande kommt fomit ein neues- politifch

no unerfahrenes Element plötzlich ftimmberechtigt an die Ober:

flä e. In den Städten wird mehr Raum gefchaffeu für un

bekannte Ortsgrößen- gewiffermaßen für Bezirksvereins:Mäuner.

Bereits kommt in der That in vielen Städten ein kaum ge:

ahnter Ehrgeiz ,von Leuten bisher nur örtlich bekannten

Namens zu Tage.

Während Frankreich- nachdem es den Albdruck des

(Haitibetta'fchen Täfarenthnms von fich geworfen- zur Liften

Abftimmung zurückgekehrt ift„ wendet fich England fomit

theilweife zu der entgegengefeßten Einrichtung der Bezirks:

abftinnnung. Zn einer Hinficht werden die drüben wie hüben

bald ftattfindenden Wahlen jedoch wahrfcheinlich eine ähnliche

Folge haben. Es werden mehr Abgeordnete von fcharfer

demokratifcher oder radicaler und von ebenfo fcharfer gegneri

f>)er Ausprägung gewählt werden- als bisher. Das ift wohl

Alles. was man für England zur Stunde fagen kann.

Seinen Freunden Muth zu machem ift felbftverftändliäf

Lord Salisburh's Beftreben. Auch Lord Beaconsfield that

es hochgemuth im Jahre 1879 beim Bankett des Lord-Mahorsx

indem er eine weitere Rede von fich. an derfelben StelleF auf

das folgende Jahr ankündigte. Allein „1880" fah ihn nicht

mehr auf dem Stuhle an der Seite des Bürgermeifters der

Londoner Altftadt.

Viel mag von der Haltung abhängen. welche das neue

Minifterium in auswärti en Dingen einnehmen wird. Das

Land begehrt darin nach einer fefteren, verftändigeren Führung.

Wird die Regierung Salisburh's mit der Türkei und mit

Perfien ein Bündniß fchließenz in Egyptein unter Anerkennung

des ottomanifchen Reiches. geordnete Zuftände f affen; mit

Deutfchland und Oefterreich.-Ungarn gute Freundf aft halten;

und fich dadurch freie Hand gegenüber Rußland fichern?

Graf Salisburh ift jetzt ugleich Premier und Minifter

des Auswärtigen. Der Verkehr mit England ift fomit be

fehleunigt. Ein Premier kann fich nicht mehr hinter die Aus

ucht verftecken: er habe mit dem Leiter des Auswärtigen

lmtes nicht über jeden Punkt beratheu k5nnen- während der

Minifter des Auswärtigen die diplomatifchen Schriftftücke un

erledigt auf beliebige Zeit hinaus in den Schubfächern liegen

läßt. An der Stellung zu Deutfchland und Oefterreich-Ungarn

einer: und gegenüber Rußland andererfeits wird man er

kennenF ob die neue Regierung die in der Oppofition ver

fochtene Politik jeht duräiführen will.

Davon wird unendlich viel abhängen.1 Darauf aber

haben wir zu warten.

Moderne sildiingsfragen.

Von Reinhold Diefe.

Die Lebensmächte unfercr Zeit machen es unabweislieh

daß der Abfihluß der wiffenfchaftlichen Vorbildung mehr und

mehr auf dem Boden der unferer modernen Cultur eigen

thümlichen geiftigen Errungenfchaften gefucht werde. Die

fogenannte formale Bildung ift für die Anforderungen der

Gegenwart völlig un ureichend geworden. Unfere Zeit er:

fordert nicht fcholaftif in leerer Gelehrfamkeit gefchulte Köpfe;

es gilt nicht mehr wie einftmals die Welt der Erfcheinungen

nach vorgefaßten Ideen zu eonftruiren; die dialektifihen Kunft

ftücke fhnthetifcher Formelphilofophie verfangen nicht mehr.

Die Erfahrungswiffenfchaften ftellen neue Anforderungen an

die geiftige Vorbildung. Neue Problemftellungen verlangen

neue Geifteswaffen. Heute herrfät und entfcheidet aber das

Bedürfniß nach praktifcher Wiffeuichaft. Diefem Wandel der

.Zeiten kann fich auch die Schule nicht entziehen. Mag fie

wollen oder nicht- fie muß den Grundanfchauungen des modernen

Lebensx vor Allem den eminent praktifcheu Bedürfniffen deffelben

Rechnung tragen. Dies foll jedoch ni>)t heißem da fie das

Rühlichkeitsprineip zu ihrer Devife machen mü fe. Jin

Ge entheilf wir find der Anfichth daß fie dem Geifte materieller

Geiinnung fchon viel zu fehr entge engekommen ift- indem fie

fich in eine Reihe propädeutifcher ?amfchulen gefpalten hat.

Mehr als bisherh meinen wirx müf en vor Allem die höheren

Schulen fich deffeu bewußt werden- daß fie in erfter Linie für

das Leben. dann erft für die fpeciellen Berufsarten vorzu

bereiten haben. Ueber die mehr und mehr um fich greifende

Arbeitstheilung darf der Ausblick auf das Gau e der Lebens:

ziele und (Uilturaufgaben nicht verloren gehen, dürfen die Grund

lagen eincr der Zeit gemäßen allgemein humanen und ftaats

bürgerlichen Ausbildung nicht vernachläffigt werden. Darüber

gerade hat die Schule zu wachen. Unfere Zeit verlangt

Männerh die „mit feftenf markigen Knochen auf der wohl:

egründeten- dauernden Erde" ftehen und die Welt der That:

?nchen empirifch zu würdigen wiffen. ohne den Sinn für die

durch Kunft und Schönheit verklärten idealen Güter des

Lebens verloren zu haben. Den praktifchen Grundan

fchanungen der Zeit gemäß muß die Schiele die concreten

Verhältniffe des Natur: und Menfchenlebens dem Schüler zu

klarem und lebendigem Berftändniß bringen. Wei( aber

die allgemein menfchluhen Zuftände und Anfchauungen in den

foeialen Lebensverhältniffen des Alterthums. und diefe

wiederum in den Literaturwerken der alten Griechen und

Römer am einfachften fich darftellen und in durchfichtigen

wahrhaft claffifcher Form fich abfpiegeln- deswegen- und nur

aus diefem Grunde- wird das Studium der alten Sprachen

auch ferner als allgemeine Bafis wiffenfchaftlicher Bildung

feftzuhalten fein. Unfere Zeit erfordert indeß. daß diefe

Sprachen fortan in der Schule eine Behandlung findenx

die in erfter Linie der Bedeutung der altelaffifchen_Literatur

werke als hiftorifeher Quellen refp. als Kunlftwerken ,gerecht

wird. Das Einfach:Eonerete der realen Verhä tniffeh die ftille

Einfalt und Großheit der idealen Welt macht die Cultur des

Alterthnms zu einem Erziehungsmittel erften Ranges." Dem

gegenuber haben für die heutigen Bildungsbedurfmlfe die

formalen Bildungszweeke- um deren willen man vor-Allem die

alten Sprachen meinte bevorzugen u mü [gn- in den Hintergrund

zu treten, Heute muß ein hiftoriiches 8"er-ftändniß ,der elben

genügen. Gilt es ja dom vor Allem- dem fungen Geifte einen

rechten und lebendigen Inhalt zu geben. Die Denkformen
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aben. wie wir jetzt wiffen. ihr Regulativ nur in der Sache.

as Denkobjeet ift das Vehikel des Geiftes. die Form ift

gleichfam nur das zurückbleibende Geleife. Kom keine, norha

sequonturl Die Sache ftets vor der Form und die Form

nie ohne die Sache! das muß für die heutige Schule Grund:

fatz werden. Diefer Grundfaß muß befonders die Methode

das Sprachunterrichts leiten und umgeftalten. Denn wenn

auch nächft der Mathematik und Logik ganz befonders der

Sprachunterricht formal bildende Kraft hat. infofern er zur

Klärung der Begriffe und Entwicklung folgerichtigen Denkens

beiträgt. wodurch er in Wahrheit angewandte. praktifche Logik

ift. fo findet die eentrale Stellung. welche in unferem

Lehrfhftem der Unterricht in mehreren fremden Sprachen

einnimmt. ihre wahre Berechtigung nicht in deren formalen

Bildungselementen. die in allen Eulturfprachen wefentlich

die gleichen find. fondern in ihren materialen Bildungs

fermenten. d. h, darin. daß fie uns die culturellen Lebens:

verhältniffe der bedeutendften Eulturvölker wiederfpiegeln und

als die Schlüffel zu den Geiftesfchätzen derfelben das wirkfamfte

Mittel zur inhaltlichen Bereicherung uud Beredlung des

Denkens find. Diefe Seite des Sprachunterrichts tritt aber

thatfächlich und geradezu mit voller Abficht allzu fehr iu den

Hintergrund zn Liebe der vorwaltenden grammatifch:formalen

Methode. welche die Grammatik nicht als Hülfswiffenfchaft

für das Berftändniß der Schriftwerke. fondern formaler

Bildungszwecke wegen als felbftftändige Wiffenfchaft betreibt.

Der Begriff ..formale Bildung" hat fich zu einer fixen Jdee

verdichtet. von der man niclt wieder loskommen kann und

mag. denn feine Werthüberfchätzung hat anderfeits dahin

efü rt. daß er zum Deckmautel eines geiftlofen. aber bequemen

Zille anismus geworden ift. in welchem in der That

Grammatik und Mathematik oft allein über das Schickfal

des Schülers entfcheiden. Die grannnatifcl-formale Methode

hat ja an fich zweifellos ihre Vorzüge. fie geftattet. den S üler

in wahrhaft intenfiver. Geift und Willen bildender Wei e zu

befchäftigen. und unferen Schülern angemeffene Befchäftigung

und Uebung des Geiftes zu geben. ift gewiß nicht die kleinfte

Aufgabe des erziehenden Unterrichts. Wir haben auch nichts

dagegen. daß der Schüler in einer Sprache nach diefer

Methode in Zucht und Schule genommen werde. Anf alle

in der Schule zu erlerneuden Sprachen in gleicher Weife

angewandt. erfcheint uns aber heute jene Methode entfchieden

vom Uebel. Dazu fehlt es uns jetzt einerfeits an Zeit; den

Luxus unfrUchtbarer Gelehrfamkeit können wir uns nicht mehr

leiften. und diefer Lurus erfcheint geradezu unverantwortlich.

wo fich jeht fruchtbarere Aufgaben der Schule ftellen laffen.

die eben den gebieterifchen Forderniffeu der Zeit angepaßt

find. Ander eits ftellt 'ene auf alle Sprachen gleichmäßig

angewandte ethode bei der wachfenden Zahl der fouft zu

bewältigenden Lufgaben zu große Anforderungen an die

Arbeitskraft der Schüler und führt daher vielfach überhaupt

nicht mehr oder doch eben nicht auf die naturgemäßefte. d. h.

leichtefte. Weife zum Ziel.

Neuerdings mehren fich nun in überaus erfreulicher Weife

die Stimmen Derer. welche die Methode des Sprachunterrichts

nach den Normen wiffenfchaftlicher Pfhchologie in natur:

gJemäßer Weife geftalten wollen. Hoffentlich werden diefe

eftrebungen endlich auch von Oben mehr Be

günftigung erfahren als bisher. Wohin die Unnatur

der reeeptartig verfahrenden grammatiftifchen Methode uns

geführt hat. wie fie die fprachfchöpferifche Geifteskraft uud das

Gedächtniß im Schüler fhftematifch lähmt und im Wufte

ftarrer Regeln ertödtet. das können uns Schulbücher zeigen.

wie die Stiliftiken von Haacke und Menge. Da hat man ..die

Theile in feiner Hand fehlt leider nur das geiftige Band."

Ja. der methodifch-wiffenfchaftliche Geift unferer Zeit hat es

vielfach fogar fertig gebracht._ die fouft jedem eingeborene

Freude am eigenen Gefan e un Schüler mö lichft frü zn

erfticken. indem man fh temanfcher Behand ung zu liebe

Knaben und Mädchen mit Harmonielehre quält und darüber

die Zeit verliert zur Einübung der _einfachften Volkslieder.

Sollte von diefem Verfahren nicht ein S laglicht auf die

Methode des Sprachunterriclts fallen? Jt 'Sprechen und

Singen fo gar verfchicden? ollten nicht vielleicht Grammatik

und Stiliftik Schuld daran fein. daß der Unterricht in den

fremden Sprachen es fo wenig zum Sprechen bringt und daß

thatfächlich dem Schüler die Freude an den Elaffikern auf der

Schule vergällt wird und unwiederbringich verloren geht? Die

übliche grammatifche Lehrmethode ftellt fchon das Kind anftatt

anf die natürlichen Stützen feiner gefunden Sinne und frifchen

Gedächtnißkräfte auf überaus hölzerne Krücken und nimmt

ihm damit den Muth und den Willen zu freier Geiftesbe:

wegung. Wie die Mutterfprache. fo werde auch die fremde

Sprache zunächft durch das Ohr zum Berftändniß und zur

Aneignung gebracht. Ob die fogenannten todteu oder lebenden

Sprachen erlernt werden. darf für die Methode keinen

Unterfchied machen. Jin Proeeffe des Erlernens wird auch

die todte Sprache zur lebenden. denn Sprache ift ftets

feeletgvfollleelebter Klang. Bewegungsform und Lebensäußerung

der *ih e.

Schriftliche Ueberfetzungen in die fremde Sprache

mögen daher fortan nur in einer Sprache geübt werden. am

Ghmnafium im Lateinifchen. an der Realfchule im Franzöfifchen.

Jn den übrigen Sprachen beguüge man fich mit Memorie

und mündlichen Retrovertier: und Bariationsübuugen.

Fragen über den Jnhalt des Gelefenen. deren Beantwortung

in der fremden Sprache in ganzen Sätzen zu erfolgen hat.

führen. wenn fo von der Unterfinfe an immer nur lebendiges

Sprachmaterial aufgenommen wird. zu immer freierer

Ausdrucksfähigkeit in der fremden Sprache und demnach zu

immer reicher entwickelter!! Berftändniß derfelben. Will man

einwenden. daß fo keine Sicherheit in den Formen zu gewinnen

fei. fo erwidern wir. daß die eigentliche Einübung derfelben

auäj nach der jetzt üblichen Methode nur mündlich erfolgt

(man nennt es einpauken) und daß die Ertemporalien in

diefer .Inficht auch nur Beweismittel für die Aneignun

find. iefe Beweife laffen fich auch mündlich fordern. Wi

man aber in einer fchriftlichen Arbeit mit einem Schlage ein

Bild von dem Wiffensftande der Elaffe haben. fo laffe man

in entfprechenden Zeiträumen ein noäy ni t durchgenommenes

fremdfpraäjliches Lefeftück fchriftlich ins entfche übertragen.

Ju diefer Uebung hat man dann wiederum den jeßt durch

den geforderten Anfchluß der Ertemporalien an die Lectüre

fchwankend gewordenen Maßftab für ertemporirte Leiftungen.

und zudem entfcheidet dann wirklich die eigentliche Frage nach

Erreichun des Zieles. während ja das Ertemporale nur

als ein ittel zum Zweck einer Vertiefung der Lectüre

gelten foll, Wenn fich der Sprachunterricht' fo auf bloßes

Berftändniß befchränkte. fo würde er nach den oben be:

zeichneten Richtungen hin weit reichere Frucht bringen als

bisher und überdies würde die hier gewonnene Arbeitser

fparniß den Anfprüchen auf anderen Wiffensgebieten zu Gute

kommen. Auch für die Geiftesentwickluug ift jede mögliche

Arbeitserfparniß ein pofitiver Gewinn und fo find die vitalen

*ragen des Unterrichts vor Allem Fragen nach der beften

Lehrmet ode.

S on in dem Vorwort zu unferer Wiffenfchaftlichen

Propädeutik (1882) haben wir darauf hingewiefen. wie die

Ueberfchätzung des gedächtnißmäßigen Wi fens eine bedenkliche

Höhe erreicht habe. da fie auf den Unterricht corrumpireud

urückwirke. Als Gegenmittel empfahlen wir die genetifche

tehr-Methode. welcher der Lehrftoff nicht Selbftzweck. fondern

nur Mittel ift zur geiftigeu Schulung. zur Ordnung der Be

griffe und Schärfung der Urtheilskraft. zur Erweiterung der

urfächlichen Erkenntniß. fomit ein Mittel ur Entlaftung des

Ge irns von der Maffe des todteu Sto es. Gebildet fein

hei t nicht ein Wiffen von Diefem oder Jenem oder Allem;

gebildet fein heißt Perfonen und Dingen gewachfen fein durch

eine an reichen Wiffensftoffen entwickelte Fähigkeit richti en

Urtheils; gebildet fein heißt erfüllt fein von den Jdeen. we che

je und je die Welt durchleuchtet und verklärt und die vor

Allem noch für die Gegenwart Bedeutung. weil appercipirende

Kraft haben; gebildet fein ift die Berföhnung mit der

Wirklichkeit. welehe die vernünftige Einficht Denen gewährt.

an die einmal die innere Anforderung ergangen ift. zu be

greifen. kurz. Bildung ift die ?armonie von wahrem Erkennen.

edlem Wollen und freiem önnen. Alles Wiffen in ein

Wollen und Können. alles Lernen in ein Erkennen umzu



für. 29. Die Gegenwart, ' 37

wandeln. muß als die Aufgabe der Schule gelten. Will

fie der ihr anvertrauten Jugend ivahre Bildung geben. fo muß

fie diefelbe wirklich auf die Höhe der Zeit führen. mit dein

Geifte der Gegenwart erfüllen und für Arbeiten reif machen.

deren Ziele vor uns liegen. Die in der Vergangenheit

wurzelnden Triebkräfte unferer Bildung und Eultur können

aber in ihren wefentlichen Elementen zum Berftändniß und

zur Aneignung gebracht iverdeu. auch ohne daß man die

Jugend den mühcvollen Weg. den die Menfchheit in langfainer

Eultureiitwicklung' zurückgelegt hat. ängftlich nachfpringen läßt.

Abkürzung des Weges muß mit größerem Zielbewußtfein

als bisher die Lofung werden. Schon bei anderer Gelegenheit

haben wir hervorgehoben. daß Nefultate. die bereits gewonnen

find. nicht in jedem Kopie neu gefunden. fondern nur be

griffen. feftgehalteii und als Stufen benutzt werden follen zur

Erreichung höherer Ziele. ..Selbft erfinden ift fchön; doih

glücklich von andern Gefund'nes fröhlich erkannt und gefchäßt.

neiinft Du Das weui_ er Dein?“ Wie im organifchen' Leben.

fo können auch im geijtigen Entwicklungsproceß des Einzelnen.

foivie der Menfchheit die Mittelglieder verloren gehen. ohne

daß die Eoiitinnität des Berftändniffes und der Bildung

darunter leidet. Allgemeine und gelehrte Bildung unter:

fcheiden fich eben dadurch. daß diefe möglichft alle Mittelglieder

des gefchichtlichen Broceffes zu erforfihen und feftznhalteu

fiieht. ioährend fich jene mit der allgemeinen Erkenntniß des

couftanteii Eutwicklungsfortfihrittes und des für die Gegen

wart dauernd Bedeutfainen begnügt. Hier find es vor Allem

die Höhen. welche reizen. dort die Stufen. anf denen fich die

Specialforfchnng feftbaiit.

SZitei-ntur und ..Kunft

Dentfche tinmpfeslieder aus Gefierreich.

Von H. Gcwertz.

Die jetzi en Ziiftände und herrfchenden Richtungen in

Oefterreich er cheiiien. wie bekannt. in mehr als einer Be

ziehung verhängnißvoll. Die Begüiiftigung des Slaventhnms

und das _Zurückdrangen des Dentfchthnms bilden die Achfen.

nm welche diefe ganze politifche Bewegung treibt. Eine Re:

gieruiig. welche vor Alters rein auf deutfcheni Grunde fich

anferbaut hatte. die feit Jahrhunderten ganz auf dentfchein

Wefen - wenigftens äußerlich betrachtet -- ruhte. wechfelt

plötzlich mit einem Minifterwechfel die Haltung und tritt dem

deutfchen Bolt'sthuni faft durchweg unfreundlich. ja feindlich

entgegen. Ich will nicht fragen. inwiefern diefe neiiefte

Haltung doch gefchichtlich feit langer Zeit fchoii vorbereitet

war. ich will nicht fragen. wo der innerfte Quell ihres

Urfprungs und ihrer Entwickelung zu fnchen ift nnd will anch

nicht fragen. welches ihre leßten _ wecke und noch nnansge:

fprochenen .Ziele ind. Denn hiernber könnte man fehr lange

Gedankenreihen piniien und dicke Bücher fchreiben. - ohne

daß man dadurch vielleicht unmittelbar wefentlich klüger

würde, Ich hebe nur die eine große und traurige Thatfa e her:

vor: das Deiitfehthum in Oefterreich ift in Bedrängni . ini

ganzen weiten Reiche dieffeits und jenfeits der Leitha mit

kaum irgend welchen geringen Ausnahmen. Und wo eine

folche ftattfindet. wie z. B. in Südthrol. beruht fie nicht auf

Liebe zum deutfchen Wefen. fondern anf berechnender Politik.

hier alfo aiif der Bolitik der Abwehr gegen die Einwirkung

des einheitlichen Italiens. Sollte man da nicht anf den Ge:

danken kommen. daß. wie dort das Dentfchthnni gegen die

natürliche Anziehungskraft Italiens. fo hier das Slaventhum

gegen die natürliche Anziehungskraft des deutfchen Reiches

ausgefpielt wird? Möglich; aber das hieße einen gewaltigen

Gluthbrand entzünden. um ein wohlthätiges Feuer zu ver

tilgen. Mit den blinden Leidenfchaften des Slavenwahnes

follte man nicht fpielen! Das Spiel könnte leicht Hans und

Staat und Reich nnd Thron verfchlingeii. Doch ich wollte

davon ja nicht reden. Zeh bleibe bei jener fihinerzlichen That;

fache. die aber auch fchon manche gute Folge gehabt hat. lftehen.

Sie hat begonnen. die Deutfchen infOefterreich anfziirütte n und

zum Bewiißtfein ihrer Nationalität zu bringen. Ganze weite

Kreife find ergriffen und kräftige. begeifterungsvolle Worte

find zu uns herübergedrungen. Berfichernngen der treneftcn

Brüderlichkeit von hüben und drüben find gewechfelt. der Schul

vereiu hat ein iinniittelbareres Band angeknüpft nnd manches

Andere. manches recht Erfreuliche ift noch gefchehen. Jndeffen.

man möchte kaum glauben. daß von diefer dentfchuationalen

Strömung wirklich die breiten Bolksinaffen ergriffen werden

könnten. denn diefe find faft ganz ansfchließlich in den Händen

der clericalen Führer. So ift das dentfche Boll in Oefter

reich leider gefpalten in die große clericale Hanptmaffe und

den kleineren nationalen Theil. Letzterer hat natürlich im

Wefentlichen eine freiheitliche Richtung. Was aber diefe

Spaltung bedeutet. fehen wir an nnfereii eigenen Berhältnifßfen

ini Reiche. nnd aus diefer Erfahrung wird man keine gro en

Hoffnungen auf die Bewältigung des Elericalismus in Oefter

reich fchöpfen dürfen. Die römifche Geiftlichkeit ift überall.

..foweit die dentfche _Zunge klingt". grundfählich röinifch. nicht

dentfih gefinnt nnd daher antinational nnd denigeniäß auch

freiheitsfeindlich. Sie wird daher Alles daran fehen. uni den

Auffchwung des deutfchen Bewußtfeins in den öftcrreichifcheii

Landen zn verhindern und einznfchränk'en, Der Kampf. in

dein hier alfo das Deutfchthnm fich befindet. ift ein zweifacher:

gegen flavifchen Hochmuth und tfchechifche Hertfihfncht und

gegen die ganze clericale Macht. Ein gewaltiger. großer und

fchwerer Kampf!

Diefe Lage bringt ein foeben in Leipzig ?Otto Wigand)

erfchieiiener kleiner Band Gedichte zum vollen L iisdruck. deffen

Titel fogleich aueh den kriegerifchen _Zuftand ausdrückt: ..Wehr

und Waffen. Deutfche Dichtungen des jung-en

Oefterreich von Adolf Hagen und Erich Fels." Beide

Dichter treten hier nicht zum erften Male auf. Gemeinfain

haben fie fchon die ..Rufe aus dein deutfchen Often“ (Leipzig.

Otto Wigand) herausgegeben nnd Adolf Hagen für fich allein

fchon zwei befondere Bändchen ..Sagen und Singen nach

Volkes Weife" (Ebenda) und ..Ans der deutfchen Oftinark"

(Zürich. C. Schmidt. Dein Bunde beider Männer ganz

nahe fteht Armin Stark. der vor Kur ein ein Heft ..Zn

Schutz und Truh" (Ebenda) erfcheinen liejz. In allen diefen

Dichtungen weht derfelbe frifche. kühn und mannhaft fich er:

erhebeiide Geift. der. wenn irgend Etwas Muth nnd Hoffnung

geben kann. Muth und Hoffnung geben muß, Dein nationalen

Bewußtfein. das unter dem Aiifturm feindliiher Verhältniffe

in fo arge Bedrängniß gerathen. ift hier niit wahrhaft

dichterifehem Feuer in gli'ihender Baterlandsliebe und be:

geifternngsvollein Schwunge ein volltönender. herrlicher Aus

druck gegeben.

..Wehr nnd Waffen gilt's zu fchiiiieden.

Wehr nnd Waffen nur* zn Schuß;

llnd dein deutfchen Boll zu Nuß

Wollen wir die Schwerter führen:

Lied der Liebe fei gemieden.

Bis dem Bolt wird Sieg und Frieden!“

So lautet die Schlußftrophe des einleitenden Gedichtes.

Die Saiiimlniig felbft zerfällt dann in drei Haupttheile:

..Der Oftmark Schuß - den Feinden Truh - dein Bolt zu

Ruß". denen fich noch eine ergän ende Abtheiluiig .._Zeitlieder"

anfchließt. Der erfte Abfchnitt .. er Oftinark Schutz“ enthält

dic ..wehrhaften Lieder und Sonette". welche das hauptfäch:

lichfte Jntereffe in Anfpruch nehmen.

..Das dentfche Lied fei nnfer Schwert

llnd nnfer Schild zugleich.

Liiugft hat es feine Macht bewährt

Im alten Oefterreich.

Und drängt der Feind auch noch fo wild.

Wir wehren ihm mit diefem Schild

Im deutfchen Oefierreich.“
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Diefer dräiigende Feind find die nichtdeutfchen Stämme '

und die lileriealeu. Zum Kampfe gegen diefe_ ivird das

deutfche Volk in dem fchöiieii alten Oefterreich aufgerufen:

„Es will fich nimmer knechteii laffen

Von Denen. die es ewig halfen.

Trotz Slaven und trotz Finfterliugen

Wird es nach Licht und Freiheit ringen."

Aber der Kampf ift gewaltigh deuu

„Heiter-reich rollt uiianfhaltfaui

Auf des Deutfchenhaffes Bahnen.“

Ie gewaltiger aber der Anfturm der grimnien Feinde- je

ärger und fchliinmer Druck und Bedrängniß werdeu- iiin fo

mehr müffen auch die Kräfte wachfeu:

„Sie mögen kiihn und kiihner fich nur bri'iftenr

Sie mögen recht den deutfchen Stamm bedrucken,

Sie mögen ihn mit Lift und Trug vertiefen,

Um fo gewaltiger wird er zum Kampfe rüfteii.“

Rach allen Seiten wenden fich die „wehrhaften Lieder".

Ueberall fucheii fie wach urufeii und ziirückzuweifeu. au:

zure en und zu beleben. D

die ?Oi ter„ daß fie den Fremden zu Dienft und Gefallen feiF

und ru eii fie auf. fich zii ermanuen:

„Deutfch waren Deine Ahiiem deiitfch auch bleib'.

Und laß im Reiche Deine Stimme fchalleih

Daß deutfche Sprache, deutfches Recht nicht fallen:

Aus Deinem Haus die frechen Freier treib'.

Hab' doch den Mutig zu jagen kräftig: Nein!

Zum Fremden. der. wenn Du ihn weifeft nicht,

In Deinem Haufe bald der Herr wird fein.“

Dann wieder verwahren fie fich mit Ernft dagegen daß

die tfchechifche Sprache- wie das leider fo oft felbft von c eiitfeheu

gefchiehtx die böhmifche genannt ioird„ als ob in Böhmem

dem alten deutfchen Kurfürftenlandg keine Deutfcheii wohnten;

„Der Böhmerflaven Sprache böhmifch nennen.

Heißt deutfches Volk in Böhmen Dich verhöhneu,

Als wollte man des deutfchen Volkes Söhnen

Das eigne Land zii eigen nicht erkennen.“

Und fo ftreiten die Dichter maiiiihaft und tapfer für

deutfches Wefen und deutfche Sprache. Aber auch an reinen

Auskläugen ihrer treuen nationalen Gefinnuug fehlt es nicht.

In einem fchönen Soiiette „an die Steiermark" drückt fich

volles Vertrauen und fichere Ruhe aush die zwifchen all' dem

Kampfesgebraus befonders wohl thun.

„Ein Sticrmwall bift Du in dem deutfchen Siidcig

Mein deutfches Steien allezeit gewefen.

Die Feinde abzuwehren auserlefen

Haft Du beioi'ihret Dich in tirieg und Frieden.

„Und auch vom Streitf der jeßt noch uneiitfchiedeu,

Vom Kampf uiu deutfche Sitte- deutfches Wefen

Wirft kräftiger iuid deutfcher Du gciiefeii

Abweifend Frenidesh das Du ftets gemieden.

„Auf Deinen Alpen fehalleii deutfche Lieben

Ju Deinen Thiilern deutfche Sitte waltet

Bei einem Volke dentfch iind treu und bieder.

„Und diefes Volks Begeift'rung nicht ertaltet,

Zu ftreiten für das deutfche Vaterland,

Dem alle Herzen bleiben ziigeivaiidt,"

Wie die Dichter dies „deutfcheBaterland" auffaffeu und

verftehem fprecheu fie in einem frifch miiihigeu „Frühlings

ie Stadt Wien gemahneii ftrafend L

liede" aus:

„Es ftrahlt die hohe Alpeuflur

Und ferne Gletfchcr glühen,

Ihr fehet ringsum die Notice

In heller Bracht erbliiheu:

Und Frühlingsfreudg Maieuluft

Zieht ein in jede deutfche Bruft.

„Hinaush hinaus in's weite Feld,

Die Freiheit zu genießein

Sie winkt, ioeuii unterm Himiuelszelt

Deu Bruderbuud wir fchließen,

Sie nahß wenn alles deutfche Land

Umfchlingt der deutfchen Einheit Band.“

Diefe Zielg diefe Hoffnungen werden als ein dichterifcher

Erguß angefeheii werden müffen. denn irgend eiii Gedanke

der thatfääjlich und wirklich deu Anfchluß der deutfchöfterreichi:

f en Länder an das deutfche Reich und damit das Ende der

ö terreichifcheu Monarchie in's Auge faßte- findet fich in den

Dicltuiigen durchaus nicht. Kein Menfch wüßte wohl auch

zu agen. was aus den übrigen verfchiedenen Ländern werden

follte. wenn fie alle nicht mehr die Krone der Habsburger

zufammen hält. Ieuer Gedanke ift alfo lediglich der diehterifche

lusdruck der lebendig eiiipfuudeneu eigenen Nationalität der

Dichter. Iudcffen find die Leßtereii do keineswegs in Zweifel,

daß fchou der bloße dichterifche Gedau e der herrfchenden Rich:

tung höchft anftößig ift; fie fehen alfo fchou eine Unter:

drückuug ihrer Lieder voraus. Aber auch Das macht fie nicht

irre oder bang:

„Ihr meine kleinen muth'gen Lieder

Bald halten auch die Berge ioieden

Ihr fchwingt euch über's Land hinaus

Durch alles Sturni- und Kampfgebraus.

Es werden euch des Volksfang's Flügel

Hin über Thaler, iiber Hügel

Forttragen. und - troß Kampf und Roth -

Euch hemmet keines Feind's Verbot!“

Das wird jeder redliche Deutfche diefen vortrefflichen

Dichtungen die ein mächti, es Nationalgefühl in gedankeureiäjer

und formvollendeter Geftalt zum Ausdruck bringen, von

ganzem Herzen wüufcheii, Wie aber follen und können wir

uns im Reiche nicht bloß zu deu Dichtungen gleichfam

literarifch7 fondern zur ganzen großen Frage politifch ftellen?

Die Dichter wenden fich in einem befonderen Liebe „an die

Deutfcheu im Reiche" uud rufen aus der Tiefe ihrer Bedräng

uiß nach Hülfe. Wir follen ihnen die Briiderhaud reichen

und fie fchüßen vor der Ueberinacht der Slaveiip die fie ohne

iinferii Beiftaud zu Boden drückem fie aus deu alten echten

„Herren" in Oefterreich zii „Slavenknechten“ machen müßte.

„Sagt"7 reden fie uns an:

„Sagh wollt Ihr wirklich fehweigeud dulden

Der deutfchen Oftmark jähen Tod,

Und daß ein Volk von deutfchem Stamme

Gehorcht des Slaven Machtgebot?

„Ihr feld das größte Volk geworden,

Der Erdkreis bebt vor Eurem Wort:

So ruft ein donneriid Halt den Slaven

Und feid der Oftmark Schirm und Hort!

„Ihr müßt fie ftark und deutfch erhalten

tlicd kräftig wehren ihren Fall7

Auf daß fie fci fiir alle Zeiten

Des deutfchen Reiches Wehr und Wall.“

Jah das iicciiien ioir auch. Wir haben die iiiiabioeisbace

Pflichh das Deutfchthum in Oefterreich zu fchüßen, nicht bloß

in allgemeiner nationaler Hinfichh fondern auch aus der

politifwen Rothweudigkeit der Selbfterhaltung heraus. Aber

diefe Pflicht ift bedin t durch die unerlcißliche Nothweiidigkcit

des Beftaudes der biterreichifchen Gefamintinonarchie. Unfer

Wuufch und Ziel geht nur und kann nur gehen auf eine
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Stärkun z Hebung und wahrhaft nationale Entfaltung des

Deutfhthums in Oefterreich und einen innerlich treuen,

brüderlihen und engen Aneinanderfhluß der Stämme diesfeits

und jenfeits der politifhen Grenzen zu allem Tühtigeii und

Edlen, was deutfh heißt. O; welch ein großes Feld ift da

geöffnet! Wie fehnen wir uns nach diefem Bniide mit den

wackeren Stammesgenoffeii im Süden und Offen, die fo lange

durch Abfperrung und geiftige Bevormiindung von uns fern:

gehalten wurden und die nun von überniüthigeii Slaveii:

ftämnien; die ihr Beftes doh einzig und allein der deutfhen

Nation verdankem arg bedrängt und fchwer bedrückt werden.

So verftehen wir die Dichter - und die Dichter werden uns

auch verftehen.

Wir aber wüiifheir als das Nähfte; daß das kleine

inhaltsvolle Liederbuch überall in deutfchen Landen eine will:

kommene herzliche Aufnahme finde und die deutfche Gefinnung

in Oefterreich belebe und eiitflainiiren helfe.

Deiitfcher humor im Milde.

Der Aefthetiker Vifcher hat einmal eine Gefhihte der

deutfhen Carieatur in Vorfhlag gebraht und dabei das Ziel

recht hoch gefteckt. Voir dem Verfaffer einer folhen forderte

er vor Allem gründliche Vertrautheit mit der Kunftgefchichte

und fchon nach diefer Seite noch etwas anderes; als bloßes

Wiffen: Kunftfinn; kuiiftgebildetes Auge; Forinengefühl. Da

ferner die Earicatiir in fpeeififch engem Verhältniß zur Eiiltur:

gefchichte im weiteften Sinn; politifhe und fociale Gefhihte;

Gefhihte der Sitte; der Wiffenfchaft; Dichtung; Religion mit:

einbegriffen, fteht, fo müßte der Starke; der diefe Arbeit

wagen wollte; Kunft und Leben fo tief verftehen; daß er

ebenfo fähig wäre; eine Gefhihte des Jdeals - des äftheti:

fehen wie des fittlih religiöfen - zu fhreiben; denn das

Komifehe ift das umgekehrte Jdeal; und um die Berkehrung

zu verftehem mriß man verftehen; was in ihr verkehrt ift.

Da endlih einer Gefhihte der Earicatiir Jlluftrationen nicht

fehlen dürften; fo verlangte die Auswahl derfelben ebenfalls

einen feltenen Grad von unterfcheidendem Werthgefühl.

Und nun kommt ein durch feine Noriffeau:Studien bereits

wohl empfohlener Genfer; Herr J. Grand-Carteret; und läßt

in dem Parifer Verlage von Louis Wefthanffer einen ftatt:

lichen Band unter dem Titel: „lan moi-.nes et 18. carieature

en Allemagne, en Autriche, ein Zuieae“ erfheineii. Meffen.

wir diefen Autor und fein Werk an Vifcher's Vorfhriften; fo

ioill es uns allerdings fcheinenF als ob jener feine Aufgabe

zieinlih leiht genonrinen hätte. Wohl zeigt er Vertrautheit

mit der deutfhen Kunftgefchichte und echt fraiizöfifches Formen

gefühl; allein er ftreift doch das Verhältniß der Carieatur zur

Gefhihte und Culturgefehichte nur obenhin, fo fehr dies auch

der Titel verfpricht. Gerade diefe Zufammenftellung der

deutfhen Sitten und Carieaturen, die fehr wohl begründet

ift; hat in Berliner Blättern die Meinung erregt; als handelte

es fich um eine neue Hetthrift tt in Tiffot. Nichts ift un:

rihtiger. Der junge Genfer; der in Deutfchland ftudirte;

fympathifirt im Gegentheil mit dentfchem Wefen; und wenn

er auh da und dort den Pariferii hineihelt und z. B. die

Berliner Earicatiirenzeichner mehr als iiöthig herabfetzt, bloß

weil Wilhelm Sholz kein aiimiithiges Däiirchen zu zeichnen

verfteht; fo ift es ihm doh völlig Ernft mit der Anficht; daß

die paar hundert Jlluftrationen feines Werkes wichtige

Doeunieiite für das deutfche Volksleben feien; er proteftirt fo:

gar in feiner Vorrede gegen die oberflächliche Art; womit

franzöfifhe Feuilletoiiiften nach flüchtigen Eindrücken ihren

Laiidsleuteii deiitfches Wefen gefhildert haben. Noh mehr lieft

Champfleurh; der realiftifhe Romanfhreiber und Verfaffer

einer vierbändigen Gefhihte der Carieatur; in der Vorrede

n Grand:Earteret's Buche feinen Landsleuten den Text: er

fpriclt geradezu vom Niedergange der franzöfifheii Carieatur;

wel ze Dank der naturaliftifchen Literatur ehnifch und rohf

eine Gelegenheitsmacherin zwifhen beiden Gefchlechtern ge:

worden fei und empfiehlt als Mufter den dentf en Zeihner:

humor, wie er hier in feiner Entwickelung darge tellt ift.

Grand-Carteret führt die deutfhe Carieatur auf ihre An:

fänge zurück: die von echt proteftantifcher Kampfluft erfüllten

Satiren der Bildhauer und Holzfchnißer an den Shaufeiteii
und Ehorftühlen der Kir en von Laufanne; c'freibur f Bern;

Magdeburg; Zerbft, Salz urg; .f eiligenftadt; Bafel; -reifing.

Dann kommt die Carieatur nach Erfindung der Bu drucker:

kunft: das Narrenfhiff; olbein's Lob der Narrheit; die

Jlluftrationen zum Till Eu enfpiegel und Hans Sahs. Die

politifch-religiöfen Kämpfe des dreißigjährigen Krieges finden

ihren Ausdruck in den fliegenden Blättern jener Zeit. Bei

den Rococo:Bildern vermiffen wir die ciilturgefhihtlih werth:

vollen Bilder zu J. C. Trömel's Jean Chrstien Toucenient

des Deutfch Franoos Shriften „mit viel fhön Kupfer Stick

viel lufti zu les" (Nürnberg 1736; 1754). Jn diefen

Büchern hätte der Verfaffer Bilder gefunden; die charakterifti:

fcher find als das häßlihe Porträt der Rococodame vor dem

Putztifche; und die uns beweifen; daß niht nur die garftige

Tournüre; fondern auh die wieder dro ende Criiioline fchon

da umal auf der Tagesordnung war. Trefflich wird der oft:

ge eugnete Einfluß von Ho rth's moralifirendem Stift auf

Ehodowiecki; den großen Kleinmeifter; dargelegt. Dann bringen

die Satiren auf die Thorheiten der Krit; die Mimik; die

Silhouettenmanie; Gall; Mesmer; die “Phyfio nomikF einige

Blätter von künftlerifchem Werthe hervor. uch die von

Friedrich Schiller im _Jahre 1788 gelieferten Zeichnungen für

eine feither von Wilhelm Künzel herausgegebene Shiinrre:

„Die Reifeabeiiterier des neuen Telemachus" (Theodor Körner's

Vater); fowie die zum Theil fehr hübfhen Bignetten zu den

Schriftendes Xenien ampfes werden berückfichtigt. Die erftenniili:

tärifchen Caricatureii treten bei Beginn der franzöfifhen Revolii:

tion auf; die franzofenfeindlichen Jlluftrationen der Revolu

tionsalmanahs; die Kupfer von Riepenhaufen; Schubert;

David Heß; fowie die fansculottenfreundlihen von Mainzer

und Schweizer Herkunft. Napoleon wa_t inan erft nach

feinem Sturze zu earikireii. Von S adow's herrlichen

Sitz en aus der ' eit der Franzofenherrfhaft zu Berlin gibt

das uch einige arakteriftifche Proben. Auh E. T. A. Hoff:

mann und Ramberg finden Würdigung.

Die' politifhe Carieaturz diefe mächtige Waffe gegen die

Unnatürlihkeiten im Staatsleben; ift in Deutfchland lange

zurückgeblieben; woran der Mangel an öffentlichen Charakteren

und wefenlofe Politik die Hauptfhuld trugen. Die erten

Earicatiiren waren Nahdrücke fremder Blätter. Erft zur eit

des Wiener Eongreffes regte es fih auf diefem Gebiete. 'ii

den 'Dreißi erjahren brachtenF was Grand-Carteret überfie t;

der „Volks eund" und der „Hausfreund" fharfe fatirifche

Bilder; welche die Cenfur; die Ordenswirthfcha t; Deutfchlands

Politik u. f. w. behandelten und auch die egenpartei ver:

anlaßtenF die Preßfreiheit 2c. mit gleichen Waffen zu bekämpfen.

Die Reihe der Earieatiiren eitiingeii eröffnete die Mainzer

Narhalla von Kalifeh; dann folgten die Münhener Fliegenden

Blätter (1845)f der Leipziger Kafperle im Frack; der Stutt

arter Eulenfpiegel; der Grimmaer Sir John Falftaff; die

ftets künftlerifch gehaltenen Düffeldorfer Monatshefte mit

Jlluftrationen von Camphaufen; Hafenclever; Hildebrandt;

Hofemann; Hübner; Leffing; Scheuren; S rödter. _Warum

die politifhe Satire anfangs iioh felten erf eint, zeigt eines

der erften Bilder der Fliegendeii Blätter: „Der deutfche
Satireiizeichner und der freie Brite Mr. Punhth wo Letzterer

auf ebeiieiii Boden fich frei und ungenirt bewegt; während aiif

deiitfher Erde der arme Michel von fchweren Gewichten nieder:

gezogen wird; vor ihm ein Schlagbaum mit dem Un ethüm

Poftdebitentziehung; vorn und hinten Cenfur und Na cenfur

drohen. Ein anderes Bild der „Leuchtkugeln" ftellt_einen

Schriftfteller dar; der unter einem Galgen fhreibt; mit dem

Strick um den Hals; hinter ihm ein enter in Uniform. Eciie

ftehende Figur unferer erften Wißb ätter war der'Deutfche

Mihel. 7Die „ ie enden Blätter“ zeiÄen ihn; ivie er im

Lotoskelche fiht; ent und träumt; die lume ö net fich; und

er erfcheint mit Fibel und großer Tabakspfeife; Ei eninanf etten

und Klammern. .Ju den „Lcuhtkugeln" muß Miche _ bei

Ruffen; Franzofen und Engländerii Geographie ftudiren;
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ermannt fiel aber und prügelt feine Lehrer durch. Auf einem

anderen Bi de weint er um feine Mutter Germania. die ditrch

allerlei Medicinen. Hoffmannstropfen. Dombaupulver 2e. ganz

heruntergekommen ift; auf einem zweiten Bilde verfchreiben

dann die Aerzte ftärkere Mittel. Eichelfraß und Blutablaß.

Das Befte bietet jedenfalls Difteli's und Fröbel's Büchelchen

von den Shi>falen der Germania und des deutfchen Mihels.

Es beginnt mit dem fchlafenden Barbaroffa. ftellt den Befreiungs:

krieg. die Reactionszeit. die Juliepoche dar. Auf dem letzten

Bilde erfheint der riefengroße Michel und brüllt. von feinem

Papa enofhloffe befreit; ..Sie follen ihn niht haben!“ Die

deutfchen Fürften ermuntern ihn in feinen patriotifchen Be:

ftrebnngen. Die Franzofen. die bereits den Fuß über den

deutfhen Strom gefeßt haben. ziehen fich auh wirklih. von

dem Gebrüll erfchreckt. ü er den Rhein zurück. Später. wä rend

der Rationalverfammlung. erfheint der deutfche Miche als

Buridans Efel. der zwifhen den beiden Heubündeln Republik

und Monarchie verhungert. und die deutfche Einheit als ein

Pferd. auf welchem Fürften und Geiftliche. Generale und

Diplomaten reiten. das aber ein bärtiger Ruffe führt. Die

beiden iguren Eifele und Beifele zerlegen den Mihel in feine

zwei Be tandtheile: die unbehülfliche und taufend Unannehmlih:

keiten herbeiführende Gele rfamkeit und den praktif en Berftand.
der unter Bormundfhafht jener anderen Hcälfte eines Selbft

fteht, Das deutfche Beamten: und Bureau atie:Unwefen wird

durch den unvergleichlichen Staatshämorrhoidarins des Grafen

Pocci perfiflirt. Die Perle der deutfhcn Earicatur jener

ftürmifhen Zeiten ift das Büchlein: ..Thaten und Meinungen

des Herrn Piepmeyer. Abgeordneten zur Eonftituirenden

Rationalverfammlun in Frankfurt a. M.". Text von Detmold.

Zeihnun en von Schrödter. Auch Grand:Earteret erwähnt

diefes luftige Erzeu niß und vergißt darob auch nicht die

Earicaturen der künftlerifchen Revolution. Mit Reht nimmt

er die monumentalen Earicaturen Kaulbach's an den Mauern

der Münchener Neuen Pinakothek gegen Th. Gautier. der fie

einen sterne.er an 801611 nannte. in Schuß. Er ftellt auch

Kaulbach's Rarrenhaus. Todtentanz. Reinecke Fuchs. Rethel's

Todtentanz. Shwind's Earicatnren und Ludwig Richter's

Märchenbilder fehr hoh. In der That können fich diefe echt

künftlerifchen Hervor ringungen gar wohl mit den verwandten

Earicaturen eines Hogarth. eines Gavarnh oder des Spaniers

Goya meffen.

Die moderne deutfche Earicatur theilt der Verfaffer in

drei Schulen ein. in die Berliner. die Münchener und die

Wiener Schule. Die politifch-religiöfe Satire wiegt in Nord:

deutfchland vor. Auh hier walten noch ftehende Figuren wie

Müller und Schulze. Strudelwiß und Prudelwiß im ..Kladde

radatfch". Hampelmann in der Frankfurter Latern'. Mar und

Sepperl im Münchener Punfch. der anfangs ftark particulariftifch

war. .Zu dem unermüdlichen Kladderadatfch treten noch der

vielver prehend beginnende ..Schalk". der luftige ..Ulkltz doch

ift es dem Verfaffer entgan en. daß das Publikum in jungfter

L?Fit der rein politifchen atire abgeneigt fcheint und unfere

i blätter wingt. auch den unpolitifchen Humor zu pflegen.

Zn olge de en hat der „Ulf" wie der „Schall" eine Wendung

vorgenommen. und fogar der Kladderadatf gibt neuerdings.

wenigftens im Beiblatt. dem naiven Bilder iimor Raum.

Diefer regiert in der Caricatur der Münchener Schule.

Auch hier ftehen noch immer die unverwüftlihen Fliegenden

Blätter obenan. Ihnen fchreibt Grand:Earteret er tannlicher

Weife eine philofophifche Tragweite zu. woran die heiteren

Münchener Jlluftratoren felbft gewiß am allerwenigften gedacht

haben. Das ihnen gewidmete Eapitel führt fogar die Ueber:

rift: [tn ourjeature liunniine. Es ift die Welt 'der

narrif en Borftellung. der ungemifhten Komik. die nur felten

polemi ch tendenziös wird. des heiteren Blödftnns. Die

luftigen Knabenftreicle von Mar und Moriß. die Kniffe des

böfen Raben. die Gefhichte der frommen Helene. wie Bufch fie

zeichnet. find inBild undTertuaiv unmöglich. nrkomifch. Grand:

Earteret lobt ebenfalls den harnilofen bietoiree-aliarge-Zei ner

Lothar Meggendorfer nnd den von baherifchem Bierwiß erfü ten

Oberländer. Er fcheint freilih des Le teren befte Bilder nicht zu

kennen: den köftlihen Viehmarkt in imbnetu und den wirklich

monumentalen Shnellbildhaner. der aus dem ungefchlachten

Marmorblock einen Zeus von Otrieoli fo wüthend haut. daß

die Zufchauer fich vor den heriimfliegenden Steinfplittcrn unter

die Bänke verkriehen. wobei fie fih doch niht abhalten

können. aus ihrem Berfteck heraus ebenfo wüthend zu

applaudiren. Dank diefer von echt deutfchem. naivem umor

eingegebenen Bilderfherze erfreuen fih die Fliegenden lätter

heute einer beifpiellofenBeliebtheit. wenn man auch beklagen muß.

daß fie die ftehenden Figuren ganz aufgegeben haben und in

4 ihrer Angft. niht an iiftoßen. viel zu weit gehen.

Die öfterreihif e Earicatur ift fehr ftiefmütterlih be:

handelt. Mit Behagen mögen die franzöfifchen Lefer. für

welhe das Buch in erfter Linie gefchrieben ift. die preußen:

feindlichen Earicaturen des Kikeriki und Figaro. die groben

Char en auf König Wilhelm und Bismarck betrachten; diefe

Zerr ilder haben höchftens hiftorifehen. nimniermehr künftleri:

fchen Werth. Auch wären weit beffere Proben zu finden ge:

wefen. als die dem Verfaffer felbft unverftändlih gebliebenen

Bilder einiger Localgrößen. Mit Recht find die fauberen Um:

rißzeichnungen von Schließmanu angezogen. Ein Wort hätten

die Zeichnun en von Kliö verdient. die politifchen aus

den Humorifti chen Blättern und ..Neuen Fliegenden" (l). fo:

wie die an Parifer Mufter gemahnenden des ..Bilderbuchs

für Hageftol e“, Hier in der Wiener Earicatur zeigen fih

franzöfifche Einflüffe. die man bei uns nur etwa bei Löffler

oder in den langbeinigen Modedamen Behftein's oder in

Schlittgen's eleganten leuftrationen nachweifen kann; Letzterer

bringt ein neues Element. indem er die wißelnden Sprecher

mit ihrer ganzen Umgebung zeielnet und fo das Bild zur

allgemeinen Straßen: oder Salonftudie erweitert.

Biel umftändlicher und im Berhältniß zu ihrer Bedeu

tung allzu eingehend hat Grand-Carteret die Earicatnr feiner

Heimat. der Schweiz. behandelt. Er reproducirt originelle

8»ignetten aus alten Züricher Sehfeläntenblättern. charakterifirt

die Chargen vouUfteri und David Heß. führt den ..Poftheiri"

und ..Nebelfpalter" an und behandelt mit Recht ausführlicher

den prächtigen Difteli. in deffeu großen Umrißzeichnungen das

fchwungvolle Pathos von Cornelius fich merkwürdi beiniifcht.
Freilich hätten fih auch hier viel mehr harakteriftifzhe Blätter

aus den Difteli:Kalendern und dem ..MünchhaufenU wählen

laffen; feltfamerweife benennt Grand das wundervolle Blatt

von der Hafen Rahe: „bo 0bn886ur kon“ . . .

Alle Illnftrationen des Buches. zum Theil nah den

originalen Elichc'zs. find vorzüglich ausgeführt. Am wenigften

ift das Mittelalter bedacht. das ganz anders hätte behandelt

werden können. Jedenfalls vergißt der Lefer Bifcher's Be:

forgung. daß eine fo lange Reihe von Zerrbildern ermüdeud

und entftimmend wirke. denn in diefem Buhe. wie überhaupt

in jeder Gefchichte der Earicatur. herrfcht ja der Tert vor.

und er forgt mit feinem frifchen. anfchaulihen. eleganten Stil

reihlich für ein Ausruhen und ein Sammeln für die Auffaffung

der Bilder. welche den deutfchen Humor in feiner glücklichften

Entwicklung zeigen.

Theophil Zolling.

Ueue Gedichte non hermann Lingg.

Befprochen von Oßkar Bulle.

Wie Einer. der foeben für immer von uns Abfhied ge:

nommen. wohl auf der Schwelle fich wendet. um uns noch

einmal ins Auge zu fhauen. noch einmal die Hand zu drücken.

fo kehrt au Hermann Lingg. der uns vor Jahren fchon

als Lhriker eine ..ShlnßfteineM darbot. heute als folcher mit

einer nachträglichen Gabe") bei uns ein. Wie könnte auch ein

Dichter von der Rüftigkeit und zugleih der Tiefe des Geiftcs. wie

Lingg fie befitzt. feine Leier ruhen laffen. bevor niht der Tod

für immer ihre Saiten zerriß? Mußte niht die geftaltende.

nah plaftifhen Formen hindrängende Kraft feiner Reflerion.

fobald fie weiter bei den Gegenftänden verweilte. die ihr von

*) Lhrifchcs. Reue Gedichte von Hermann Lingg. Wien und

Tefchen. Prohaska'fche Salonbivliothet.
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Jugend auf vertraut warenj unwillkürlich ihren Ausdruck in

Liedern finden? Und durfte er diefe dem weiten Kreife vor:

enthalten. der feit Deccnnien oerhaltcuen Athems feinem

kräftigen Singen lanfcht? Mit großer Freude müffen wir

deshalb diefes neue .Lebenszeichen des Dichters begrüßen.

Die „Neuen Gedichte" Ling 's tragen ihren Namen mit

gutem Rechth denn diefe Sannu ung ftellt fich nicht etwa als

eine Nachlefc aus der Fülle dar. die frühere Jahre zeitigten,

und deren koftbarftc Perlen fchon vor unferen Augen gefuu'telt

haben- fondern erfcheint als durchaus neu crftandeu und„ um

das gleich vorauszufchickenf durchaus gleichwerthig mit

den erften lyrifchen Veröffentlichungen des Dichters. JhrJn:

halt ift aus derfelben reiäjfprudclndenQuelle entfpruugem die

den früheren Gefangen ihre grifchc und Unmittelbarlcit ver:

lieh- und erweift fich nicht a s das fickcrndc Nebenwäfferlcim

das fo viele Schriftftelletx die einft berühmt warem aber nun

abgewirthfchaftet haben. ihren Berehreru als „Ncneftes" oder.

wenn fie befcheiden findf als „Nachtrag" darbicten.

Die Eigeuthümlichkeit Hermann Lingg's als Lhriker *ift

fchon öfter von zeitgenöffifchcn Aefthetitcrn fcharf genug auf:

gefaßt und ausgedrückt wordeuf ohne jedoch von der Gefannnt

heit nnferes literarifchen iiublicnms in ihrem ganzen Werthe

empfunden und gefchäßt zu werden. Der Münchener Dichter

fieht einfamer innerhalb des Kreifes feiner jüngeren Genoffen

iu Apoll da. als cs die Art feiner Lyrik eigentlich vermuthcn

ließe; ift doch Keiner mit demfelben Rechte wie er als ein

moderner Lhrikerx als ein Sänger unfcrer Zeit. zu bc

zeichnen. In Liugg's Gedichten drückt fich zum erften Male

der Umfchwungf vielleicht kann man auch fageu. der Auf:

fchwung prägnant und in der reinften. vollendetftcn Form aus

der fich in der lhrifchen Dichtung fchon vor und noch mehr

nach dem Sturmjahr 1848 vollziehen mußte und auch in den
Schöpfungen einiger kräftiger cTalente in der That vollzogen

hat. Wir haben heute keine vollträftige Lhrik mehr in dcm

Sinne Goethes. Heim-'s oder Uhlaud'sf eine Licdcrknnft7

welche in der Welt des Gefühls allein heimifch ift, und nach

ftimmungsvolleuh man möchte fagen- lediglich nncfit'alifcheu

Ausdrucke ringt, Wir find nicht mehr ruhig genug- um in

bchaglicher Empfänglichl'cit nur nufcren Stimmungen zu

laufcheu; der fcfte Kern der unfere Zeit bewegenden und fie

durchdringcnden Gedanken zieht uns mächtiger auf als das

unfa bare und deshalb nur durch des Liedes ahnungsfchwcren

'Zau er ausdrückbare Wogen und Weben in unfercr Bruft.

Man foll nicht fageuj daß dies einen Mangel in unferem

geiftigen Leben bcdcutch fo fehr es von feufzeuden jungen

Dichterfeelen- die fich noch nicht zu der allgewaltigcn Lbjectivltät

der modernen Weltauffaffung durchgeruugeu habcm als ein

folcher beklagt wird. Es ge t doch durch unfere Zeit und ihr

Denken ein großer Zug. we cher auch deu Dichter mit ftarker

Umfchlingung packt und fefthält. Nicht das Streben nach dem

Greifbaren und nach der Auffaffung lediglich der äußeren Cr

fcheinungsformen des Gefchehens ift der Gruudton nnferco

modernen Denkens. fo charakteriftifch es für daffelbe fein magx

fondern das Bemühen um die Auffindung eines Staudpunktesf

der weit außerhalb unferes Ich fällt und in einer fchöuercn

Allgemeinheit und höheren Einheitlichkeit uns einen Uebcrblick

über das Ganze des Weltgetriebes gewähren foll. Die Be

trachtung der Welt um uns und in uns 811i) speoie neternitatid*

ift ein modernes Jdealh fo oft es auch gerade iu unferen

Tagen verleugnct zu werden fcheint- und der Geift Goethes

den das Streben nach diefem Ideale mit fieghafter Gewalt

durchdrang. fo wenig es der Dichter auch in feiner Lyrik zum

Ausdruck brachtej wirkt in diefer Hinficht mächtig in feinen

Epigoneu nach. Daß fich die Dichtung nachdem fie den Ju

halt einer politifchen Tendenz eingebüßtF in den letzten

Deceunien vielfach diefes Ideales bemächtigtef ift nicht zu vcr

kenuen und nicht genug zu würdigenj fo wenig es auch mit

den bisher gültigen Regeln einer ftrengen Voctik in Einklang

zu bringen ift. Die Re erion ift in die Poefie eingedrungen.

Sie ift zunächft freili aller Orten mit Wehruf begrüßt

worden. Das Sinnen und Bhilofophiren hat das Fühlen

und unmittelbare Empfinden verdrängt! fo lautete der Klage

ton über den Verfall der Poefief fpecicll der Ohr-il; und

ÜGedkanlendichtnng"*wurde ein berüchtigtes Schlagwort der

*'riti

Es ift voreilig. diefem Zuge der Zeitf der fich auch in

der Lyrik und gerade in der gehaltvollften unfercr Tage

geltend machtf jedes Eindringen in die Poefie verwehrcu zu

wollen. Wir find nicht mehr Stimmungsmeufchem wie unfere

Väter es in ihrer Jugend waren. Wir bedürfen eines

Sanges- dem das Mark unferes Seins und Denkens inuewohuh

wenn wir uns poetifch erheben wollen, Bon einer hohen

Warte aus blickt der Dichter in die Welt. Er trägt Dasf

was er mit weitem Blicke gefchaut. in den Läutcrofen feines

Junerm um es, durchglüht von dem Feuer feiner Empfinduu:

genX wieder hervorzuziehcn als ein ftrahlendes Juwel. Sollen

wir; weil heute der Blick von jener Warte nicht mehr allein

in den Bufen unferes Empfiudcns gelenkt wirdf fondern weit:

hin fchweift über die Pfade der Böll-'er und über die Bahnen.

in denen fich eine Welt entwickelh follen wir darum dem

Dichter verwehrem auch von dort aus fein Lied erfchalleu zu

laffen? Wird nicht der Gefang um fo erhabener werdecn je

mehr fich der Sänger in Dasf was um ihn iftx vertieft hat?

Hermann .Lingg gehört zn Denem welche jenen hohen

Standpunkt einer objective-1 Betrachtung auch in der Lyrik'

bewahren. Er nimmt feine Stoffe mit Vorliebe aus dem

Leben der Böller. in das ihn fein epifcbcr Weitblick geführt

hat. und wird deshalb von manchen zeitgenöffifcheu Literar:

hiftorilrru auch nur als der hervorragendfte chräfcntant der

hiftorifchen Lhrit iu Deutfchland genannt. Aber es erfchöpft

diefe Rubricirung feine lyrifche Bedeutung noch bei Weitem

nicht. Denn fie bezeichnet nur eine Seite feiner dichtcrifcheu

Thätigkeit. die. allerdings ftofflich ftärfer ausgebildet als die

übrigecn im Grunde fich nur als eine Aeußeruug dcr Eigen

thünclichk'eit feiner Poefie dai-ftellt. welche wir am beften mit

„Prophetismns" benennen können. Wie er aus den Er

fcheinungen im Bölkcrleben die vcrfchleierten Grundzüge heraus

fühlt und plaftifch hcraushcbt, fo ahnt er auch in dem Natur

wcben um ihn herum das Geheimnißvolle mit empfänglichcr

Seele und drückt es in Liedern auch die oft pfalmenähnlich

dahinraufchen. ,Ihm wallen die vergangenen Gefchlcchter in

farbenprächtigem nnd doch gefpenftifcheu Zuge vorbeh (wenn

er iu der Campagna Roms einen Abend vcrträumt, aber auch

die dunklen Gewalten faffen ihm die zwifchen Waldesraufchen

und Stcrncngefuukcl hiu- und herwebem wenn er in einfamcm

Kahue am nächtlichen Ufer des Sees fich fchankelt. Durch

Berg und Thal ftreift er gerne- ebenfo wie durch die weiten

Gefilde der Gefchichte, und die wallendenNebelfchleier im Ge

birge erfüllen feine Seele ebenfo mit übermeufchlicheu Gebil:

den an. wie das dunkle Wogen wandernder Böller.

Auch in den „Neuen Gedichten" tritt uns an einzelnen

Stellen diefer vielfeitige Prophetismus Lingg's mit llrgewalt

entgegen. Der Dichter hat als erften Theil dcr Sammlung

ein „Jahrbuch" gegeben. mit den vier Abfchuitteu: „Früh

llingswehenth „Sonuuerliedcrtß „Herbftfchaucr" und „Winter

cuchtcn" und iu ihm manche prächtige Bet-le einer. wenn wir

uns fo ausdrücken dürfen, „naturphilofophifchen Lyrik" aus:

geftreut. Wenn er das Frühlingsgeftirn des „Himmels

golde Zährc" ncunh „die über uns und nufre Sphäre ein

Engel der Crbarmnug weinttß fo hat cr damit gleich im erften

Liede den Ton angefchlagem der diefe Abtheilung feiner Ge

dichte/ zuweilen mit wehmüthiger Shncbolih durchklingt. Das

Ahnen don einem individuellen Leben in der Natnrf die Ver

fouification der dunklen Grundmächtej und daneben die eigen:

artigfte Kunft- in kühucu Gleichuiffen dic Einzelcrfcheimcngen

zu unferer Empfindungswclt in Beziehung zu fchern eichneu

diefe Gefäuge im „Jahrbuche" aus, Der Dichter fchildert

eigentlich nic; cr läßt die Gegenftände reden oder redet zu

ihnenf und doch gewinnen wir dabei die lebendigfte “Ilnfchanung

von ihnen. Wie fchön ift nach diefer Seite hin ausgeführt

das Lied vom „Maimorgeuth das mit den folgenden Strophen

auhebt:

Kühne Knofpeu treibt die Rebe

Trotz dem fpäten Wintergroll;

Ahnt fie. daß in ihr fchon lebe.

Was zur Flamme werden foll?
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Fror die Thriine junger Triebe

Dir am Aug'. o Rebe. Muth!

Dich erwartet Sonnenliebe

Du wirft Traube. Du wirft Blut!

11111 in .einem Hymnus auf den ..künftigen Befreier“. auf ..den

z.Zciierfohut' zu fchließt. Oder wie knapp und bezeichnend ift die

arftelluug. wenn er mit wenigen Worten in den ..Sommer

liedern“ das beredte Schweigen einer lauen Sommernacht

fchildert:

Hnaeinthen in Staub gefnnken.

Veilchen. Maiglöckchen dahin. verbliiht!

Selbft die Narciffe. fo frühkingstrunken.

th mit ihren Sternen nerglüht.

Klagend durchweht es die tooltenlofe

Stille Nacht und fchon enthüllt

Hoch ihr Haupt die purpurne Rofe

Von unendlicheni Schmerz erfiillt,

Der ..unendliche Schmerz" hält auch uiiferes Dichters Herz

in fcfter Umklannnetung. Aber er hat fich in ihm abgeklärt

zu der leifen Wehmuth. welche ihren Grund in der Bergäng:

lichkeit und Uiioollkommenheit alles Irdifihen findet. Welches

Dichters. welches Menfchen Herz wäre frei davon?

Das düft're Weh'n. die tiefen Schatten

Sind Deinem Herzen längft vertraut.

fingt Lingg in feinem ..Hei-bftfehauer“. Birgt es nicht in fich

die Sehnfncht nach Befreiung und die Gewißheit eiidlicher

Erlöfung? Darum. fo fagt der Dichter;

Betraure. wen es rührt. dies Sterben.

Dies Klagelied in Feld und Flur -

Fiir mich bringt's nach fo manchem Herden

Erweckuiig und Erhebung uur.

Mit einem grandiofen Phantafieftück hebt der Abfchnitt

..Ltiinterleumtentt an. Die ..Nebelgeifter“ betitelt fich das

Gedicht. Die Geifter einer untergegangenen Welt find von

ihren Thronen. von ..der Felfen feltfam aufgethürmten Lagen“

in des Alpfees einfani dunkelgrüne Fluth geftürzt worden.

Oft fteigen fie herauf. die fturmgefehürzten

Gewaude flattern hell

Wie Nebel wogend auf dem Seegewell.

Sie ringen nach den Felfenthronen

In Thränen fich hiuan.

Sie neigen. wenn fie die verlornen fah'u.

Die fchönen Locken mit den Perlenkronen

Und finkeu todtenbleich

Himmter wieder ins Wellenreich.

In ..Raehklänge“. ..Epifche Lyrik“. ..Zwifcheugefäjiehteull

und ..Freie Rhythmen“ ruppirt Lingg die auf diefe Natur:

klänge folgenden Gedichte einer umfangreichen neuen Sammlung,

Als Anhang gibt er dann einige feiner inhaltlich wie formell

nieift in dem volltönigften Pathos gehaltenen Feftgedichte und

Prologe. Wir betreten erft. wenn wir das „Jahrbuch“ aus:

empfunden haben. die Gebiete der Lingg'fehenLhrik. auf denen

fie fich friiher befonders heimifeh fühlte. Iedoeh begegnen wir

in_ der ..Epifchen Lyrik“. in dem die balladenartigen uiid

hiftorifchen Stoffe enthaltenden Theile. leider nur wenigen

von der Art der grandiofen Gebilde wieder. wie wir fie z. B.

in der erften Sammlung lhrifcher Gedichte Lingg's unter der

Rubrik ..Gefehichte“ bewundern dürften. Zu der plaftifihen

Kraft. die Linggin feinem ..Salamis“ oder in dein Gedichte:

..Der fchwarze Tod“ damals entfaltete. hat er fich in keinem

der neuen epifehen Lieder emporgefchwungeii. Zwar lebt in

allen derfelbe heroifihc Zug. der neben der elaffifchen Einfach

heit der Linienführung jener die Würde 'und Erhabenheit ver

lieh. zwar tritt auch in ihnen das Schickfal mit wuehtigem.

ftahlklirreudeni Schritte in die Schranken und eutfeffelt vor

unferem Blick dämonenhafte Kräfte. unter die fich das

Menfchenherz mit Wehruf beugt. aber die Stoffe find nicht

mit dem urkräftigen Realismus angepackt. der jene erften

Lieder zu Muftern der ..epifchen Lyrik“ machte. Oft feheint

es fogar. als mifchte fich in die kühnen Antithefen. die Lingg

hier wie dort anwendet. ein leifer Hauch von Sentimentalität.

die ja leider allzu nah verwandt dem elegifehen Grundton ift.

der Lingg's Epik durchklingt.

Wenn in dem Gedichte ..Am Nilufer“ der Greis aus

Iuda's Volke. der mit Fluch und ..dumpfem Wuthgeftöhue“

fchaut. wie die Leichen feiner Söhne vorübertreiben. in Gegen:

aß geftellt wird zu der jugendfrohen Tochter des Pharao.

die auf buntbewimpelter Barke unter Eymbelfehall eine Luft

fahrt macht. oder wenn in dem unmittelbar darauf folgenden

Gedichte: ..Die Rede des Demofthenes“ deui ahiiuii sfehwer

in die freiheitberaubte Zukunft fchauenden Redner ei dem

Iiibelfturm. den feine Rede im Bolke entfaeht. die Verzweif

lung fehwer ihr ..Nachtgefieder't um das verhüllte .f aupt

fchlägt und er von'Sihmerz bewältigt niederfinkt. fo "hlen

wir uns wohl im erften Augenblicke gepackt von dem grellen

Gegenfa e. können uns dann aber des Gefühles. daß derfelbe

zu künft ich und abfiehtlich. alfo in fentimentaler Weife er

*eugt fei. nicht erwehren. Gleichwohl enthält auch diefer

Theil einige Praaftftüeke der wuehtigen Lyrik. uni die Lingg

unfere Literatur bereicherte, Wieder find es einige balladen

hafte Lieder aus dem germanifehen Alterthunie. die uns hier

am meiften feffeln. fo u. A. das Gedicht von „Gunnar“. dem

mächtigen Sänger. der feine Feinde. die ihn im Thurin ge:

feffelt halten. durch fein Rachelied niederfihlägt. oder der

Sang von ..Theodorich“ oder der Sagenchklus. der fich um

Karl den Großen webte und den Lingg in volksthümlicher

Wcife behandelt, Auch der ftarren Heldengröße. die er früher

fchon mehremale fo treffend befang. widmet Lingg in der

neuen Sammlung ein fchönes Gedicht. ..Manlius“. der Senator.

- -eldherr. Eonfular. ftarb an Ehren reich. . Hinter feiner Bahre

chreitet ..im Kleide des Berftorbenen der erfte feiner Sklaven.

der zum Täufehen in feiner Todtenmaske nun ihm nachahnit.

ihm ähnelnd ganz an Haltung und Geberde“. Der Todte

erwacht auf dem Wege aus feinem Scheinfehlummer:

Er blickt uni fich. in tiefen Athenizügen

Erhebt fich feine Bruft. er ringt nach Sprache.

Da fieht er hinter fich den Sklaven gehen

Der ihn fo herrlich darftellt. und entfeßt

Vor folcheiii Anblick wendet er fich ab,

lliid zu deu Freunden. die fich nah'ii. beginnt er:

..Laßt mich, niir ekelt vor dem Leben. feit ich

Den Schall gefeh'n. der mich fo trefflich nachäfft.“

- - Und reglos finkt er hin. nun wirklich todt.

Zu der gedankenfchwercn Erhabenheit feiner Lyrik erhebt

fich Lingg am meiften in den ..Freien Rhthmen“. Unter ihnen

finden fich einige der Lieder. welehe vielleicht nach der alther

gebrachten Eintheilung der „Poetik“ nicht mehr unter ..Lyri

fchcs“ zu rubrieiren wären. welehe aber gleichwo l. und zwar

nicht nur der Form nach. ächte Gefän e voll ieffinn und

zugleich beraufchender Anmuth find, as erhebende Wort

des Propheten tönt zu uns aus diefen in grandiofeni rhthinifeheii

Schwunge gediehteten Liedern herüber. die Lebensweisheit des

Pfalmiften klingt heraus. welcher nach des Lebens Stürmen

und Drängen das Gleichgewicht der Seele iu ruhiger Welt

betrahuug 811b epeeie ueternitutjs gefunden. Aueh in

ihnen regt fich das Web. das den denkenden Menfchen gegen

über dem unerbittlichen Schickfal. vor den vcrfchloffenen Thoren

der Erkenntniß. von der nur einzelne Strahlen auf uns Staub

gebornc fallen. vor dem unergründlichen Geheimniffe des

Weltgefehehens und des Geifteswebeus in unferer Bruft. nn:

willkürlich ergreift.

Was Beftinimiing ift

Und warum wir erfüllen müffen.

Was ein einig Schickfal voraus erniißt.

Was feftfteht iiber menfäjliehen Eiitfehli'iffeii.

Wohin wir geh'n durch ..Lebensfluth

Und Thatenfturm“. das Lehte. Tieffte ruht

Fiir immer verhilllt -
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fo fingt der Dichter in feinem herrlichen Hymnus ..Heimath:

pfade". Wie Goethe's Fauft findet er auch in dem ..immer

ftrebeud fich bemühen" das alleinige Erlöfungswort aus dem

Widerftreit nnferer Leidenfchaften. In einem hübfchen fymbo

lifchen Gedichte fpricht er es aus:

Zur Tiefe fti'irzt iu wildeni Branfen

Der Waldbach. iiber ihm erhebt

Die Tanne fich. die Wipfel fanfeu.

Sie ftrebt empor. fie kämpft und ftrebt.

Auch wir. und gegen Himmel thi'irmen

Wir ungeftüm manch frevelnd Wort -

Die Tanne beugt ihr Haupt den Stürmen.

Die Welle ftürzt zur Tiefe fort.

An diefe Lieder. aus denen der ernfte Klang fchwer:

müthiger Weltbetrachtung tönt. reihen fich herrliche Dithyram:

ben von wahrhaft erhebender poetifcher Schönheit an. Man

lefe die ..Nachtfahrt im Gebirge". in denen ähnlich wie in

Goethe's ..Harzreife" die gewaltigen Eindrücke der Natur in

die verwandten Regungeu des leidenfchaftlichen Herzens uni

gefcßt werden. Die Nebel ballen fich um den Wanderer zu

einem wilden Meere. das auf und niederwogt:

Ach. fchon erfchauert mir tief

Das eigne Herz und ich fühle mich zagen

Wie? wenn zum tranipfc das Unglück mich rief'.

Würd' ich's ertragen?

Aber bald heben fich reingezackte Gipfel im Lichte des

Mondes hervor

Vom herrlichften Blau der Nacht umwoben

Und dariiber flog iin Schleierflor

Sein filbern Antlitz.

Aber was wäre. frug ich. das Dafein hienieden.

Wäre dem Herzen nicht Kampf befchiedeii.

Der Kampf mit Herz und Qual?

Dic-fer blntrothe Höllenftr'ahl

Erlenchtet die Tiefen der Menfcheubruft

Und Seelengröße wäre nicht

Und nicht des Sieges ftolze Luft.

Wär' nicht der Schmerz. der weicht. wenn er zerbricht.

Oder man lefe das Siegeslied des Frühlings. welches

..thern" überfchrieben ift und das in dithyrainbifchen Schwuuge

folgendermaßen anhebt:

Eiszeitftürme riffen fich los

Von Gletfchergraten. fchwarz die Nacht.

Schwarz die Erde. Stromgctos

Hagelfchauer und Wolkenfihlacht

- Das ift der Frühling. wenn cr erwacht.

Finfter noch ift fein Antlitz. feine Brauen

Schü drohend umfihattet. Kampf ift fein Loos.

Es troßten ihm Froft und Nebelgrauen.

Es trotzt verfchloffen der Erde Schooß.

Grabhiigel wirft er iind mordet Vlüthen.

Wie ein Erobrer nur im Zerftören groß.

Aber bald regt es fich milder. es thauen

Frühere Morgen. Herzen ergliihten.

Herzen ergliihteu. und Veilchen fchauen

Liichelnd empor. der Schnee zei-rann -

Jetzt fiihrt er. ein Sieger. fein dampfend Gefpann

Ianehzend iiber Vergesfpißen -

Unter Blumen dann. weil er die Schlacht gewann.

Schlummert er ein. gekrönt von Blitzen.

Wir wollen hier das Buch aus der Hand legen gerade

bei den Stellen. welche in uns den erhabeuften Eindruck

hinterließen. Kein Zweifel waltet in uns mehr ob. daß Lingg

in diefer neuen Sammlun_ uns wieder koftbare Perlen feiner

Lyrik geboten hat. die diefe ..Neuen Gedichte" zu den erfreu

lichften Eifcheinungen auf dem heutigen literarifchen Markte

machen. Vielleicht überfchlägtManeher. der diefe Gedichte zur

Hand nimmt. das eine oder das andere mit rafcher Hand -

was thut es? Mit dem innigften Behagen wird er bei den

anderen verweilen. die durch ihre großartige Schönheit uns

über viele Mittelmäßigkeit tröften können. der wir fonft heute

begegnen. Man lege getroft auch diefe ..Neuen Gedichte“

Lingg's in das literarifche Schaßkäftlein nnferer Häufer nnd

nehme fie zu guter Stunde vor. Sie verdienen immer und

immer wieder gelefen zu werden und werden ihren Zauber

bewähren. _Dem Dichter aber nnferen freudigfteu und dank

barften Gruß für feine neue Gabe.

Bäder und Zeiten.

Von Robert Falck.

(Schluß.)

Mit Sänvalbaih ftritt im vorigen Jahrhundert Spaa um

den Rang des erften Liirusbades und gründete feine Anfprüche

auf die Befuche berühmter und vornehnier Badegäfte feit dem

Ende des 16. Jahrhunderts. Margarethe von Valois. die

erfte Gemahlin von Henri [l7. war im Jahre 1577. König

Heinrich [ll. von Frankreich 1585. Alexander Ö**arnefe 1592.

Karl ll. von England. Peter der Große 1717. Kaifer Iofeph ll.

1781 in Spaa zur Kur gewefen.

Schon im Jahre 1720 war Spaa zur Beherbergung von

elf: bis zwölftaufend Kiirgäfteu eingerichtet. Die Triukkur

begann damals um 4 Uhr Morgens. Die Damen trugen

an ihrem Gürtel. die Herren im Knopfloch ein kleines in 16

Theile getheiltes Zifferblatt. deffen Zeiger fie nach dem jedes

nialigen Genuffe eines Bechers Brunnen um eine Stelle vor:

rückten. Sechszehn Becher (etwa 2 große Flafchen) war das

gewöhnliche tägliche »Quantum eines Kurgaftes. Den fchlechten

Gefchmack des Waffers fuchte man mit überzuekerteu Anis

körnern oder Orangefchalen zu befeitigen. Bei der Quelle

Pouhon befand fich ein großer Saal für die Gäfte. über

deffen Thür eine Marmortafel mit dem ruffifchen Wappen

verkündete. daß Peter der Große hier Heilung fand. Der

einzige Spazierweg für die Kurgäfte war die fihleiht gepflafterte

Straße der Stadt. deren Häufer mit den Wappenfchilderu

vornehiner Herrfchaften. die dort einmal gewohnt hatten. ver

ziert warcn. Das Recht. in dem fchöneu Kloftergarten der

Kapnziner luftwaiideln zu dürfen. mußte mit einem „Gefhenk"

von 1-2 Ducaten erkauft werden. Die große Zahl der

Prälaten und geift(i>)en Würdeuträger. welche Spaa jährlich

befuchten. wirkte energifch auf die Güte und Dauer der Tafel

und die Vortrefflichkeit des rei lich enoffenen Weines. Ge

fpielt wurde mit ..unglaublicher eidenfchaft". befonders Pharao.

Den Morgentrunk um 4 Uhr am Brunnen nahm man

im Hauskleide ein. erft um 9 Uhr kleidete man fich an. bc

fuchte um 1() Uhr die Meffe. machte dann eine Promenade

und ging uin111/2 Uhr zum Diner. Um :2 Uhr war die

Vifitenzeit. um 4 Uhr ging man in das Theater oder in den

Kapuzinergarteu und nahm um 6 Uhr das frugale Nachtmahl

ein. Um 7 Uhr wurde ein Spaziergang auf der ..Sieben Uhr:

Wiefe" unternommen und um 10 Uhr war ,Jedermann im

Bette. wenn er nicht einen Val( befuchte. der aber auch nie

bis über Mitternacht hinaus dauerte. Die felfige Umgebung

von Spaa bot wenig Gelegenheit zu Ausflügen. Die

GÖronfterequelle. die Souvenisregnelle. die Groesbeckquelle.

Tonnelet. Schloß Franchimout. Ehaudfontaines. der Waffer

fall von Evo: das waren die einzigen Punkte der Umgegend.

welche in 1-3 Stunden erreicht werden konnten nnd einige

landfchaftliche Reize darboten.

Noch wie heute waren fchon damals gemalte und lackirte

Hol waaren und Arbeiten aus Glasperlen Induftriezweige.

wel e in Spaa cultivirt wurden. uud nur in der Form haben

fich die sonne-.nike (18 Zpao. geändert. Die glänzenden Ver

kaiifsbuden von Schwalbach fehlten in Spaa. wo auch dem

Kleiderlurus weniger gefröhiit wurde als in dem rheinifchen
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Badex aber Jndiiftrieritter. Gauner und aller Art liiderliches

Jefindel gehörte auch hier mit zur Staffage des vornehmen

&ach

Ein drittes Lnriisbad der Borzeit war Pyrmontf deffeu

Heilquellen fchon in der Mitte des 14. Jahrhunderts benith

wurden und fchon gegen Ende des 15. Jahrhunderts einen

enropäifchen Ruf hatten. Aus allen Ländern Europas kamen

die Genefung fuchenden Kraiikem fo daß iin Jahre 15:37 der

kleine Ort in vier Wochen über zehiitaufeiid Kiirgäfte zählte

ivelchu da fie in der Stadt und aiif den umliegenden Dörfern

nicht Raum genug fandenh gezwungen wat-ein ein iniprovifirtes

Lager zu bezieheiu welches ein Vierteljahr hindurch beftand,

Das über deinBruiuien errichtete Gebäude war init deutfchen

und lateinifehen Berfen iind Jnfihriften der dankbaren Ge:

iiefenen dicht bedeckt.

Jin Jahre 1668 ließ Graf Georg von Waldeck die großen

Bauten und Anlagen in Pyrmont herrichteiy welche noch zur

Zeit feinen Charakter beftiiiiiiieii. Bon da ab datirt die

Blüthe des von vornehmen Perfonen viel befuchteii Bades.

Rach dem hiermit-8 galant vom Auguft 1681 waren iii

diefem Jahre unter den vierzig königlichen iind fürftlichen

Perfonen allein „28 hitewZeZ" in Pyrmont zur Knrf dar:

unter der Große Kurfürft von_ Brandenburg mit Gattin- der

Kurfürft von Haiinover- der Herzog von Brannfihweig- der

Landgraf von HeffeirKaffeh König Georg l. von England

mit feiner Sihwefter- die' Königin von Dänemark mit Tochterh

die Kurfürftiii von der Pfalz ii. f. w. Peter der Große be:

fuchte das Bad mit dein Großfürften im Jahre 1716x Georg l.

von England war fechsinal dort, König Friedrich von Schweden

im Jahre 1732 und Friedrich der Große zweiinalh in den

Jahren 1744 und 1747. Zur Vermeidung von Rangftreitig:

keiten an der „Fürftentafel" wiirden die Plätze durch das Loos

beftimmt.

Jn keinem Badeorte waren die Spieltifche fo umlagert

von früher Morgenftunde an- wie in Pyrmont. Marcard

in feiner „Befchreibung von Pyrmont 1785" fagt: „Gleich

iiach dem Frühftück fallen fie (die Kurgäfte) an den Spieltifch

und bleiben wie aiigeleiiiit daran fißen. Man hat die

Wahl unter zwei großen privilegirten Pharaobäiikein denen

Jedermann den Ruhm der größten Regelmäßigkeit giebt- der

übrigen nicht zii gedenken. Die Zeit dazu ift Vormittags

nach dem Frühftück7 gegen Abend uiid zuweilen auch nach

dem Naehteffen.“ Der Luxus der Danieiitoiletten dort fpottete

einer jeden Befchreibung. „J'hr fteifer Anzug machte fie zu

einer jeden Bewegniigf niit Ausnahme eines Spaziergangs in

der Alleef unfähig". Wie fteif nnd ftreiig nach Ständen ge:

foiidert der gefellige Berkehr in dem „Adelsbade" war- geht

aus einer Stelle in einem Briefe von Peter Helfferich Sturz

hervor, welcher fehreibt: „Selbft in Pyrmont habe ich mit

dem Adel gefrühfti'icktf und jedermann weiß doch daß meine

Großmutter nur eine Predigerstochter war." Die vornehme

Gefellfchaft am Brunnen wurde durch ahlreiche Landbewohner

der Umgegeud geiiiifcht7 welche fchon fehr früh am Morgen in

ihrer nialerifchen Tracht fich einfaiideny um reichliche Portionen

der Stahl: und der Salzqnelle zii fich zii nehmen. Bon diefen

Landbewohnern erzählt Mareard in feinem geiiaunteii Buche.

daß aus Mangel an Schlafftellen die Hälfte der Bevölke

rung eines Haufes nur bis Mitternacht fchlafef während die

andere- welche bis dahin fpazieren gingf dann zur Ablöfung

erfchien.

Was Schwalbach für Frankfurt a. Mh das war Baden

an der Limmat (Kanton Aargau) für Zürich7 Bafel und Bern.

Wie jenes war es ein Frauenliiiusbadh deffeu Befuch gleich

in den Heirathsverträgen vorbedungen war. Aus dem Ende

des 14. Jahrhunderts ift die Schilderniig des Florentiners

Poggio von dein überaus freien und mehr als naiven dortigen

Badetreiben der beiden Gefchlechter bekannt. „Unzählbar ift

die Menge der Bornehmen und GeringeiiF die nicht fowohl der

Kur als des Bergnügeiis wegen hier zufammenk'ommen. So

fieht man eine große Anzahl fehr fehöner »Frauen ohne Männerf

ohne Berwandte- nur in Begleitung zweier Mägde und eines

Dieners oder einer alten Mnhme. Alle- foviel es ihre Mittel

erlaubeii- tragen Kleider mit Goldf Silber oder Edelfteinen

befeht- als ob fie nicht in das Bad7 fondern zn einem koft:

baren Fefte gekommen wären. Auch Nonnenf Aebtef Mönche

Ordensbrüder und Priefter leben hier in Freiheit und Fröhlich:

keit; letztere baden fich wohl gar zugleich mit den Weibern- tragen

Kränze und vergeffen jeden Zwang ihrer Gelübde." Das

Frauenbad war von dem der Männer zwar durch eine

Seheidewaiid getrennt, diefe hatte jedoch fo viele Fenfterf „daß

man fich fehenX fprecheii und berühren konnte". „Einige

Bäder brauchen Männer nnd Weiber genieiiifain und zugleich,

die untereinander durch Bande des Blutes oder der Freund:

fchaft verbunden find. Man hielt fich ftiuidenlaiig in den

Bädern auf und fpeift darin auf fchwiinmenden Tifehen." Um

die Bäder lief oben eine Galerie7 von der aus die Männer

mit den Frauen fich unterhieltem fie neekteii und ihnen Kränze

uud Blumen ziurarfen. Ju den gefonderten Badezellen wurden

die Männer von Frauem die Frauen von „Bader-gefellen“ be:

dient. David Heß erzählt in feiner „Badenfahrt" (Zürich 1818),

daß die Aebtiffin des Stiftes zum Frauenniüufter in Zürich,

Anaftafia von Hohenklingen im Jahre 1415 einen großen dem

Stifte gehörigen Meierhof verkaiifteh um aus dem Erlöfe die

.Koften einer Badeiifahrt beftreiten zu könnenh und daß die

Klofterfrauen zu Töß im Anfange des 16. Jahrhunderts fich

mit fchwerein Gelde päpftlichc Jiidnlgenzen erkaufteiiF um nach

Baden zu fahren und dafelbft weltliche Kleider tragen ii dürfen.

Es war eiii üppiges und überniüthiges Treiben voller

Luft und Freude- welches noch bis zum Anfänge des vorigen

Jahrhunderts iii den maniiigfachften Bergiiügungen in dem

reizend gelegenen Sihweizerbade fich abfpielte. Zu Salomon

Hottiuger's Zeit (Anfang des 18. Jahrhunderts) fcheint das

aiisgelaffene Leben nachgelaffen zu haben und die Ungeniert:

heit im Bei-kehr der beiden Gefchlechter durch Einrichtung

„fonderbarer" Bäder eingeengt worden zu fein. Die Kur be:

ftand damals in 135 Badeftundein welche in 15 Tagen ab:

folvirt fein konnten. Das „Deutfehe Mufeuni" von 1779

enthält einen Auffaß über Baden- in welchem berichtet wird:

„Der Pöbel badet fich noch immer auf offener (Kaffe unter

freiem Himmel in zwey Bädern. Die Einrichtung der Privat:

bäder ift jetzt eine etwas verfchiedeiig wie zu Poggio's Zeiten.

Ju einzelnen find alle Scheidungen aufgehobem aber die

Bäder überhaupt hängen nicht mehr zufammen. Auch die

Gallerien fieht man nicht mehr; weil es nun Sitte iftf näher

zn treten. Jedes Bad ift niin eine fehr luftige gewölbte Halle

iind für l0-12 Perfonen eingerichtet. Eavaliere und Damen

fitzen in denfelben geiiieinfchaftlich niibedeckt in bunter Reihe.

Solche Befucheh wie fie Poggio fchilderh find auch noch durch:

gehende* iiblichh nur fieht man die Damen nicht mehr nackt

fondern mit aller möglichen Sittlichkeit iii Hemden. Die

fihwiminenden Tafeln findet man jetzt in allen Bäderin wo

man 5-6 Stunden bleibt. Man trinkt auf ihnen Vormittags

Ehokoladeh Nachmittags Wein." Die mittelalterliche Naivität

des gemeinfamen Badens der verfchiedeneii Gefchlechtcrf welches

fich zuletzt nur auf die Ariiieiibädei; auf das Berena: und

Freibad befchränktef wurde erft gegen Mitte diefes Jahrhun

derts befeitigt.

Als Gegenftück diefer Lurusbäder mag hier die Sehil:

derung cities jetzt verfeholleiien Bades folgenf das von wirklich

Kranke-in denen ihre Mittel weite Reifen und koftfpieligen Auf:

enthalt nicht geftatteteiif iin Anfange des vorigen Jahrhunderts

viel befuiht war. Das nahe bei Halle gelegene Delitzfch befaß

eine Heilauelle von vielgepriefener WirkfamkeitF welche jetzt

eingegangen ift. Die im Jahre 1701 erfchiencne „Wahr:

haftige Befihreibung des Gefundbrunnens- fo unweit Delißfeh

entfpruugen" gibt eine ergötzliche Befchreibung der dortigen

Verhältniffe. Es heißt iii derfelben wörtlich:

„Am allerbeften haben es hier die Bettler. denn fie halten am

längften aiis- wenn ihnen auch gleich gar nichts fehlt als rim-ea: denn

da fest es neejilentin vor fie. Sonften ift nicht zu läugnen, daß zwei

unanftiindige Dinge da fein, warum abfonderlich Voriiehm nieht lange

da bleiben und die gebührende Kur abwarten kann: 1. Jnconimodität

oder lliibequeinlichkeit; maaßen es wenig gute Bauernftuben gibt*

dariinien Namen oder Gai-tilllate können nit inteeim zufrieden fein,

wiewohl auch hier der Troft fein muß. daß es eben fo lange nicht

währen kanii„ man auch in der Zeit mit Spaßiergängen ins grüne

Feld, mit angenehmer Compagnie oder feiner eigenen Speeulationen

fich divertiren kann. L. Theiier Leben, niaafzen die Bauern fo gnt als
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die Wirthe zu Leipzig. vor einer Stube allein des Tages 8 bis 12 Gr.

gefordert und auch bekouuuen müffen. .Sat einer nur ein grob Bette

zur anecke und ein Haupt-Kühen. muß er ordinc'ir jegliche Nacht lGr.

geben. fo gut als in dem beften Wirthshanfe. Was ift aber ein 00m

pnrnjean den Leipzigifchen Logies und den Bauernftuben. da einen -die

Fliegen dreimal wieder anftechen. wenn man fie zweimal wegjaget.

welche fo geizig find als ihre Wirthe. Bon den effenden Waareu mag

nicht viel erwähnen. als mit welchen es vollends ranftcigt und doch

kahl ansfieht. Darum gebe einem Jeden die Lehre. daß er bei fich zu

Haufe Auftalt mache. anf 12 bis 14 oder auch mehr Tage verproviantirt

zu fehn. wann er anders nicht mit größeren Koften die rial-08 aus

Halle will holen laffen. lind bringt er niht feine eigenen Betten mit.

fo wird er den Flöhen. abfonderlich im .lulio oder .sog-nero zu einer

Marterbank. Am beften kömmt das gemeine Volk aus. welches fich auf

eine frifche Schütte Stroh (wenn es allzeit wahr ift) hinlegt und mit

einem Stücke Brot und Butter vorlieb nimmt. fich eine halbe Mandel

Eher macht. welche es doch auch fo theuer bezahlen muß. als wenn fie

die Bauersfran in die Stadt träget; will es Fleifch effen. fo läuft es

das Eckgen nach Landsberg und kauft fich ein Paar Pfund. denn in

Dörffern kriegt man leichtlich keines. es müßten denn zum Frühling

die Kälber kommen. Diefer Ort ift fonderlich zu Kuren wohl aus:

erkoren. als an welchem der Patient nicht leicht in Diät pecciren kann;

denn keinen Wald erblickt man hierinue. daß etwa Wildprät zu be:

konuneu wäre. und ohnedem von dergleichen Waarc keine Zufuhr iu

die Dörffer ift. oder doch zum wenigften da keine gefehen wird; kein

Waffer fieht man groß. daß ihm alfo die Fifche auch nicht den Magen

verfchleimen können; Wein und andere delikate Bißgen werden ihm

auch nicht fchaden. denn das ift fo ferne von dem Orte. bis ihn die

Hällifchen Weinhc'indler. Traeteurs. Eonfitnriers was zeigen. Will er

den Bauern die Hühner theuer genug bezahlen und fchlecht zngericht.

fo fteht es ihme freh. Wenn die Landsberger Becker nicht Brot raus:

fchafften. müffen die Patienten bei der Wahre-Eur zugleich auch eine

Hunger-Eur anftellen; denn die Batterie backen Brot für fih. und würde

auch nicht zureichen.“

Als Jlluftration zu diefen Schilderungen des Badelebens

in alter Zeit gedenken jwir fchließlich des Kupferftiches eines

unbekannten Meifters vom Jahre 1464. Derfelbe ftellt einen

Brunnen dar. auf deffen Einfriedigung die Worte ftehen:

tlio 981; M0118 .lureututie (Diefes ift der Jungbrunnen). Oben

fteht ein Mann. welcher durch das aus feinem Munde ängende

Spruchband als [unpootor k0nth (Bademeifter) bezeichnet

ift, Bon allen Seiten ftrömen alte Leute verfchledenen Ge:

fchlechts lerbei. um in der verjüngenden Quelle neue Lebens:

kraft zu kuchen. Jin Brunnen felbft erblickt man einige bereits

verjüngte Paare. welche die wiedergewonneue jugendlihe

Rüftigkeit und Frifche in recht ungenirter und wenig decenter

Weife bethätigen.

Ileuitketon.

hönigthum auf dem Miffiffippi.

Bon lliark Twain.

Aus dem Englifchen von Frank Siller.

(Fortfehung.)

Es war fchon nah Sonnenaufgang. aber wir fuhren

immer zu. Der König nnd der Herzog krochen auch bald

hervor und fahen recht verfchlafen aus; aber nachdem fie über

Bord gefprungen waren und etwas gefchwommeu hatten. waren

fie bedeutend frifcher. Nach dem Frühftück feßte fich der König

auf eine Ecke des Flo es. zog die Stiefel aus. rollte die Hofen

auf. ließ die Beine equem ins Waffer hängen. zündete die

Pfeife an und begann feinen Theil in Romeo und Julie aus:

wendig zu lernen. Als er es ziemlich gut inne hatte. übten

er und der Herzog es zufammen. Der Herzog ließ ihn feufzen

und die Hand aufs Herz legen; nach einiger Zeit fagte er.

es ginge ziemlieh gut; „nur“. meinte er. ..mußt Du .Romeo

niht fo herausbrüllen wie ein Bull - Du mnßt's fanft.

liebeskrank und vergehend'fo fagen: -R-o-o-meot das ift

die Idee; denn Julie ift ein liebes füßes Mädchen. faft ein

Kind. weißt Du. und hat nicht wie ein Efel." .

Nun holten fie ein paar lange Schwerter hervor. die der

Herzog aus Eichenfiöeken gemaht hatte. und übten ihr Schwert:

gefe t - der Herzog nannte fih Richard 111.. und es war

wirk ich großartig anzufehen. wie fie drauf los hieben und

umherfprangen. Nach einiger Zeit glitt der König aus und

fiel über Bord. danach rafteten fie.

Bei nächfter Gelegenheit ließ der Herz-og einige Anfchlag:

Zettel drucken; uud darauf. für einige Tage. während wir

ftromab trieben. war das Floß ein fehr lebhafter Plah. es

gab Nichts als Schwertgefehte und Generalproben - wie der

Herzog es nannte. Eines Morgens. als wir fchon ziemlich

weit hinab im Staate Arkanfas waren. fahen wir ein kleines

Städtchen in einer großen Bucht. Wir legten etwa dreiviertel

Meile oberhalb au. in der Mündung eines Buches. der. von

Ehpreffen überragt. wie ein Tunnel ausfah; nnd wir alle

außer Jim nahmen das Eauoe und fuhren hinunter. um zu

fehen. was für Gelegenheit in dem Städtchen für unfere Bor:

ftellung wäre.

Wir trafen es glücklich; am Nachmittag follte dort ein

Kunftreiter-Eireus ftattfinden. und das Landvolk fing fchon an.

in allerlei alten Rappelkaften von Wagen und auh zn

Pferde. herbeiznftrömen. Die*Kunftreiter wollten vor Abend

weiterreifen. fo war für unfere Borftellnng gute Gelegenheit.

Der Herzog miethete die Rathhaushallc und wir gingen umher

und klebten unfere Zettel an. Die lauteten fo:

Shakefpeare'sWiederauflebenlll

Wunderbare Attraction!!

Nur für einen Abend!

Die weltberühmten Tragöden

David Garrick der Jüngere vom Drury:Gaffe-Theater London

und

Edmund Kran der Aeltere vom königlichen Heumarkt:Theater.

Weiß:Kapelle. Puddinggaffe. t iccadilly:London

wie auch der königlichen Continental: heater _ in ihrem er:

habenen Shakefpeare'fchen Schau:Stück:

Die Baleon:Scene

aus

Romeo und Julie!!!

Romeo Herr Garrick.

Julie . . Herr Kean.

Unterftützt von allen Kräften der Gefellfchaft!

Neue Eoftüme. neue Decorationen. alles nen!

Gleihfalls:

Der erfchütternde. meifterhafte. blut:erftarrende

Schwertkampf

aus Richard 111.!!!

Richard (ll. . Herr Garrick.

Richmond Herr Kean.

Gleichfalls

(anf befonderen Wnnfch):

Hamlet's unfterblicher Monologl!

Gegeben von dem berühmten Kran!

der ihn an 300 auf einander folgenden Abenden in Paris

gefpielt hat!

nur einen Abend.

wegen unverfäumbarer enropäifcher Engagements!

Eintritt 25 Cents; Kinder und Dienende 10 Eents.

Dann trieben wir uns etwas im Städtchen umher. Die

Läden und andere Hänfer waren meiftens alte hölzerne

Rumpelkaften. die nie einen Anftrich gehabt hatten; fie ftanden

drei bis vier Fuß über der Erde wie auf Stelzen. um niht

überfchwemmt u werden. wenn der Strom austrat.

Die Kaufläden waren alle an einer Straße. Sie hatten

weiße Segeltuch:Dächer über 'die Seitenwege gefpaunt und an

die Pfoften. welche diefe Dächer ftützteu. band das Landvolk
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die Pferde. Unter diefen Zeltdächern ftanden leere Kiften. auf

denen fich den Tag über Fanllenzcr räkelten und mit ihren

großen Meffern daran herumfchnißten. Es war ein tabak:

kauendes. gähnendes. fanllenzendes und Manlafjen feilhaltendes

Gefindel.

Dicht am Flig'z reichten manche Häufer über das Ufer

hinaus. zuweilen f fon hinübergebengt und baufällig und faft

bereit. hineinznpurzeln. Die Leute waren fchon hinaiisgezogen.

Unter diefer oder der anderen Häuferecke hatte der Fluß bereits

die Erde weggefpült und die Ecken hin en über dein Waffer,

Doch wohnten noch Meufchen darin. aber es war gefährlich.

denn zuweilen. ftürzt ein Stück Land. fo breit wie ein Hans.

hinunter. Solch ein Städtchen muß immer rückwärts und

weiter zurückziehen. denn der Strom nagt beftändig daran,

Je näher Mittag an jenem Tage. defto dichter und dichter

drängten fich Wagen und errde in den Straßen und immer

kamen noch mehr. Familien brachten ihr Mittagseffen mit

vom Lande und verzehrten es in ihren Wa en. Es wurde

viel Branntwein getrunken iind ich fah drei Vrügeleien.

Alfo am Abend hatten wir unfere Borftellnng; es waren

aber kaum ein Dutzend Leute dabei - eben genug. um die

Unkofteii zii decken. Und fie lachten fortwährend. das machte

den Herzog ärgerlich; und ehe die Sache zn Ende ivar. gingen

alle fort mit Ausnahme eines Jungen. der eingefchlafen war.

Da fa te der Herzog: ..Diefe Arkanfas:Kaffern ftehen zn tief

für S akefpeare; was fie ioolleii. ift niedrige Komödie - und

vielleiY gar noch Schlimmeres als das. Ich fche ungefähr.

was ie wollen". Am nächften Morgen nahm er große

Bogen Backpapier nebft fchwarzer Farbe. malte Anzeigen

darauf und klebte fie überall an. Sie lauteten:

..Im Rathhanfe!

Nur drei Abende!

David Garrick der Jüngere!

und

Edmund Kean der Aeltere!

vom London: und den Continental-Theatern

in dem ergreifenden Tranerfpiel:

Des Königs Kamelopard

oder

Das königliche blau p1118 ultra!!!

Eintritt 50 Cents."

Den ganzen Tag waren König und Herzog damit bc:

fchäfiigt. die Bühne. den Vorhang und eine Reihe Talglichte

für die Rampe zurecht zu machen. Am Abend war in

kurzer Zeit die Halle voll Männer. fo daß keiner

mehr hineinpaßte; dann fchlich der Herzog von der Border:

thür hinten herum und durch die Hinterthür vor den

Vorhang. Dort hielt er eine kleine Rede. prics dies

Trauerfpiel an. fagte. es wäre das ergreifendfte. das eriftire.

und fo fuhr er fort zu prahlen init dem Trauerfpiel

und mit Edmund Kran dem Aelteren. der die Hauptrolle

fpielen würde, Endlich. als Jedermanns Erwartungen aufs

höchfte gefpannt waren. zog er den Borhan auf und im

nächften Augenblick kam der König auf allen ieren hereinge:

fprungen und fich wild eberdend. Er war ganz bemalt in

Ringen und Streifen al er Farben. prächtig wie ein Regen

bogen. "Das Volk fiel faft um vor Lachen. und als der König

fich mnde gefprungen hatte und hinter die Scene kroch. da

klatfchte. tranipelte. wieherte und ftürinte die Menge. bis er

wiederkain und Alles wiederholte. und er mußte es dann noch

einmal machen. denn fie riefen ihn wieder heraus. Es war

übrigens enng. eine Kuh zum Lachen zu bringen. was diefer

alte Kerl ?ir Unfinn machte.

Dann ließ der .f erzog den Vorhang hinunter. verbeugte

fich und fagte. das Brauerfpiel würde nur noch zwei Abende

gegeben werden wegen dringender London-Engagements. wo

die Plätze dafür im Drurh:Gaffen-Theater bereits alle verkauft

feien. Dann machte er noch eine Verbengung und fagte:

..Wenn es uns gelungen ift. Sie zu ainüfiren und zu belehren.

werden wir Ihnen dankbar fein.- wenn Sie es .Ihren Freunden

fagen. damit die auch kommen. uns zu fehen."

Etwa zwanzig Stimmen riefen:

..Wask fchon vorüber? ift das Alles?" _

Der Herzog fagte „ja“. Dann wurde es lebhaft. Alles

fchrie: „Ohm" fprang wild auf und nach der Bnhiie zu.

Aber ein großer. gut ansfehender Mann fprang auf eine Bank

uud rief:

..Ruhel ein Wort. meine Herren." l

Sie fchwiegen wirklich und horchten. ..Wir find zum

Beften gehalten worden - ziemlich arg zum Beften. Aber

wir wollen uns doch nicht von der ganzen Stadt auslachen

laffen. Rein. Wir wollen hübfch ftille fortgeheii und über

die Vorftelliing prahlen. damit der Reft der Stadt ebenfoge:

narrt werde; dann wiffen wir Alle. wie es ift. nnd Keiner

kann den Anderen auslachen. th das nicht vernünftig?

(..Darauf könnt Jhr wetten! - Der Richter hat recht!" riefen

Alle.) Wohl denn. alfo nicht ein übles Wort. - Geht heim

und rathet Jedem. das Trauerfpiel zu befuchen."

Am nächften Tag war von Nichts die Rede. als von dem

herrlichen Trauerfpiel. Am Abend war das .Hans wieder

überfüllt und auch diefe Verfamnilnng war genarrt. Als ich

und der König und der Herzog wieder auf das Floß zurück:

kamen. nahmen wir erft nnfer Abeiidbrod. Nachher. etwa um

Mitternacht. ließen fie Jim und mich das Floß in die Mitte

des Stromes ftenern und etwa zwei Meilen unterhalb der

Stadt anlegen.

Am dritten Abend war das .Hans wieder gepackt voll -

es waren diesmal keine neuen Gefichter. fondern Leute. die

fchoii an den vorigen Abenden dagewefen waren. Ich ftand

beim Herzog und fah. daß Jeder. der hineinging. etwas in

feinen Tafchen oder nnter feinem Rocke verfteckt trug - nnd

ich konnte fehen. daß es keine Barfümflafchen waren - nein.

gewiß nicht! Es hatte einen eklichen Geruch. der an fchlechte

Eier nnd verfaulte Kohlköpfe erinnerte und dergleichen. Als

Niemand mehr hinein konnte. gab der .Herzog einem in

der Nähe Ste enden einen viertel Dollar und bat ihn. für

eine Minute *Dhürwächter zn fein. Dann ging er hinten

herum nach der Bühnenthüre. ich hinter ihm her; doch kaum

um die Ecke gebogen und iin Dunkeln. fprach er: -

..Jetzt geh' rafch. bis Du von den Hänfern ioeg bift.

und dann mach'. daß Du fo fchiiell zum Floß kommft. als fei

der Böfe hinter Dir!"

_Ich that's. und er gleichfalls. Wir kamen zu gleicher

Zeit dort an nnd im Rn glitten wir ftroinab - Niemand

fprach ein Wort. Ich dachte an den armen König. und wie

es iclhin mit feiner Audienz gehen würde; aber nichts der:

glei fen; bald kroch er aus dein Zelt hervor und fagte:

..Run. Herzog. wie hat fich das alte Ding diesmal ge:

lohnt?"

Er war nämlich gar nicht in die Stadt gegangen.

Wir zeigten kein Liclt bis wir zehn Meilen ftromab

tvaren. Dann machten wir *icht. und nahmen unfer Abendeffen.

König und Herzog lachten fich faft die Knochen auseinander

über die Art. wie fie das Volk überliftet hatten. Da fagte

der Herzog:

..Grünfchnäbel. Dummköpfe! Ich wußte. das erfte Haus

voll würde's Maul halten. damit die Uebrigen auch in die

Falle gingen; i wußte. daß fie den dritten Abend denken

würden. die Rei e käme nun an fie. Ja. jetzt haben fie ihre

Revanche. Ich gäbe was driim'zn wiffen. was fie für ein

Geficht dabei machen."

Dax Teufelskerls hatten wirklich vierhinidcrtfünfund:

fechszig ollars an diefen drei Abenden eingenommen. Zeh

habe nie früher fo viel Geld beifammen gefehen. _

Bald fihliefen und fchnarchteii die Beiden; da fagte Jim

n*u m .z ..Erftaiint Dich's nicht. wie fich diefe Könige geben.

Huck?"

..Nein". fagte ich. ..durchaus nicht l"

..Aber Huck. nufere hier find ja wahre Tenfelskerls. nichts

Anderes. reÖte echte Tenfelskerls."

k ..Rum Könige find nicht anders. fo iveit ich nrtheilen

ann."

..So. meinft Du?"

..Lies doh etwas darüber nach. dann wirft Du's fehen.
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Da ift Henry 7U.; im Vergleich mit dem ift diefer ein

Soiiutagsfchulen:Superintendeiit. Und dann Charles ll. und

Louis ALL. und Louis LW'. und James 1]. und Edward ll.

und Richard [ll. und vierzig mehr; faft all' die angelfächfifchen

Zeptarchen in den alten Zeiten waren 'a rechte Kaius:Kinder.

. dii follteft .f enrh 7]]1. in feiner lüthe gefehen haben.

Er war eine B üthe. Der heirathete ein neues Weib jeden

Tag und am nächften Morgen hieß es immer: „Kopf ab!"

Und er that dabei fo gleichgültig. als ob er fich ein paar Eier

beftellte. ..Nell Groynn her". “rief er, Sie brachten fie. -

Nächften Morgen: „Kopf ab!" und ab war er. ..Jane Shore

her". rief er. Sie kommt. - Nächften Morgen: „Kopf ab!"

ab war er. ..Leute. die f öne Rofamund' erbei"; „fchöu

Rofamund'" folgt dem G ockenrnf. - Nä jften Morgen:

„Kopf ab!“

hätte es genützt. Jim zu fagen. daß die Beiden

nicht König und Herzog feien?

Ani nächften Tage. gegen Abend. legten wir an einer

kleinen Weideniufel mitten im Strome an. wo auf jedem der

beiden Ufer ein Städtchen war. König und .f erzog planten

fchou wieder. wie fie wohl die beiden Orte aus enten könnten.

Da fagte Jim zum Herzog: „Ich hoffe. daß es nur wenige

Stunden hier dauern ioird. denn es ift fehr unbequem und

erinüdend. deci ganzen Tag gebunden im Zelt zu liegen."

Wir mußten das ja thiin. fonft hätte Jemand kommen können.

und es hätte ansgefehen. als fei er eiii Entlaufender. Der

Herzog meinte. es fei allerdings befchwerlich für Jim. und ver:

fpraßh. etwas auszndenken. wodurch es Jim bequemer gemacht

wur e

Er war ganz gefcheidt. diefer Herzog. und kam bald auf

einen Gedanken. Er verkleidete Jim als König Lear. Es

war ein langes Gardinen-Ealicogewand. weiße Roßhaar:

Perrücke und Bart. Dann nahm er feine Schminke und

färbte Jim's Geficht. Hals. Ohren und Hände in fahles

B u. wie eine vor neun Tagen ertrunkene Leiche. Er fah

ganz fchauderhaft aus. Dann machte der Herzog aus einer

großen Dachfchindel ein Schild und fchrieb darauf:

„Kranker Araber - harmlos wenn bei Bewußtfein."

Dann nagelte er dies Schild an eine Stange und fteckte fie vier

bis fünf Fuß vor dem Zelte auf. Jim war befriedigt. Er

meinte. es wäre viel beffer. als ein paar Jahre jeden Tag

gebunden da zii liegen und bei jedem Geränfch vor Angft zu

zittern. Der Herzog fagte ihm. er dürfte fich's jetzt bequem

machen. und wenn irgend Jemand fich unnöthig um ihn be

kümmere. follte er nur aus dein Zelt fpringcii. fich etwas nn:

finnig geberden und ein: oder zweimal aiifheiclen wie eine

wilde Beftie. dann würdeci die Leute fchnell ausreißen und ihn

in Ruhe laffen.

(Fortfehuug folgt.)

.hing der Hauptfiadt.

Soiiimeroper iin tirolltheater, Fräulein Horfou. Fran

Groffi*. Frau Klafekh. Fran Rofa Papier. Herr Bötel.

Herr Robiufou. Marfchuer's „Vamphr“,

Zur alljährlichen Soniiiieroper hat der fehr thätige nnd gefchicktc

Director Engel auch fiir diefe „Saifon“ eine fehr gute ti-iiiiftlergcfell

fchaft angeworben und vorzügliche .Kräfte fiir (Haftfpiele gewonnen.

Zuerft erfchien die Großherzoglich Weimarifche Kaniuierfängeriii Frl.

Horfoii. die hier noch unbekannt. fehr rafch die Gunft des Publikums

und der Kritik gewann durch ihre brillanten Leiftungen. die umfang

reiche Stimme. treffliche Schule. lebhafteftes Spiel iind einen vornehmen

Vortrag vereinigen. Daun kamen Frau Rofa Papier. iiber die wir

fchou im verfloffeiien Sommer berichtet haben. Fran Carlotta Groffi.

die ausgezeichnete Eoloraturfäugerin. endlich Frau Klafsky. die noch

vor wenigeic Jahren im Wagiier-Waudertheater des Director Neumann

als Stellvertreterin wirkte. feither jedoch fich zu einer bedenteudeii

Künftlerin entwickelt hat und befonders als ..*Fidelio'* große wohlver

diente Erfolge gewann. Mit ihrer Auffaffung der „Iüdin“ können wir

uns nicht ganz eiiiverftandeu erklären; fie war vielleicht ganz eigen-

thümlich. aber zu fehr fortivähreiid erregt. Unter den männlichen

Gäften faicdeii Herr Bitte( und nach ihm Herr Robinfou die günftigfte

Aufnahme. Die felteii fchöue Stimme des Herrn Bötcl verfehlt niemals

ihre Wirkung auf das große Publikum. und diefe ward bei dem letzten

Guftfpiele noch erhöht durch die Fortfchritte im Vorträge. die der

Sänger in letzterer Zeit erzielt hat. Herr Robinfou ift ein ungemein

gewandter Bühnenfänger und Darftellcr. der ganz giit verfteht. deu

Beifall des großen .Publikums zu erlangen. ohne die feinfiihligere

Kritik fehr zu verletzen. Das hat er ganz befonders im Marfchuer'fchen

„Vamphr“ beiviefeii. in einer Rolle. die. aus der romantifchenSpnkzeit

ftanimeud. denDarfteller gar leicht zu tlebertreibuugeii.höllifcheniGelächter.

Zahnfletfcheii und dergleichen fchönen Dingen verleitet. Der ..Vaniphr".

1828 componirt. war die erfte der drei Opern. die Marfchner's Ruhm

begründeten. Er fteht weit hinter dem ..Templer und die Iiidin“ und

„Hans Heiliiig“ zurück. aber er enthält doch viele intereffaiite Einzel

heiten. Die Oper ift in Berlin niemals aufgeführt worden; ivir haben

fie in deu fechziger Jahren iu Frankfurt ain Main gehört. Der Stoff

ift heute miaunehmbar. Wenn diefer blutfaiigeude Geift. der fchou in

der erften Scene eine Braut todtbeißt. dann im zweiten Arte wieder

eiiie abfehlachtct. aber bei der dritten in der Schlußfcene nicht rei'iffirt

nnd zur Hölle fährt. nicht ansgelacht wird. fo ift das ein Beweis. daß

der Darfteller Treffliches geleiftet und die fehr gefährlichen Grenzen

niit großem Gefchick eingehalten hat. Und Herr Robinfon fand all

gemeine Anerkennung. k

Heini'. Ehrlich.

Yotizen.

Die Zahlenlotterie in Preußen. Von Otto War

fchauer. Berlin 1885. - Diefe Schrift fchildert eiii finanzpolitifches '

Experiment Friedrichs dec- Großen. Alljährlich nenern fich bei den

Etatsberathungeu niiferer Kammer die Angriffe gegen die noch be

ftehendc Staatslotterie; uiid doch ift diefe. die Claffenlotterie. nur die

wefentlich harmlofere Schwefter der Zahleulotterie. welche einft der

große König iii feinen Staaten einführte und mit feiner Autorität

fchi'ißtc. Die Zahleulotterie entbehrt aller der Eautcleii. welche die

Elaffenlotterie durch die eine gefährliche Betheiliguug der iiiederfteii

Volksfchichten ausfchließende Höhe der Eiiifätze. durch die beftimiute

Zahl* der Loofe und der Gewinne 2c. bietet. Der Minimaleiufaß bei

der Zahlenlotterie betrug 1 Grofchen; daher erregte fie gerade die

niederen Elaffen zn leidcnfchaftlichfter Theilnahme. und der Grofchen

des „armen Mannes“ war ihre Haupteinnahmequelle. Jui Einführungs

patent vom 8. Februar 1763 wurde eine Menge fchöiier Dinge ange

führt. denen die Zahlenlotterie dienen follte; aber coiupetente Benr

theiler. wie Mirabean. verwarfen dies Inftitiit fchou bei Lebzeiten

Friedrichs ll. aufs entfchiedenfte, Auch der Verfaffer erklärt mit Recht

die Einführung dieer Lottos fiir einen der finanzpolitifcheu Mißgriffe.

an denen der letzte Theil der Regierung Friedrichs ll. fo reich war.

Wie bei all jenen Experimenten. fo bediente fich auch hier der König der

Beihiilfe eines Ausländer-Z. des Italienern? Giantoiiio Ealzabigi. der das

aus feinem Vaterlaiide kommende Lotto in Preußen einfjihrte. Aber weder

als königlicher Beamter noch als felbftftändiger Pächter des Spiels

bewährte fich Ealzabigi. Erft feit 1766. da der gefchäftskundige Graf

Neuß die Lotterie pachtcte. hoben fich die Einnahmen. um im Laufe

der folgenden Jahrzehnte glänzende zu werden. Im Jahre 1794.11ach

dem das Juftitut durch Privatfleiß in Bliithe gebracht war. wurde es

von Friedrich Wilhelm ll. verftaatlicht; und erft die Reorganifation

des preußifchen Staates brachte im Jahre 181() auch diefer verworf

lichen Einrichtung ihr (iingftverdientes Ende. Der intereffaute Stoff

wird vom Verfaffer in klarer. von langweiliger Trockenheit freien

Sprache dargeftellt. die fich zeitweife fogar zu ftiliftifchem Schwunge

erhebt. wie man ihn iii einer Biographie der Zahlenlotterie kaum er

wartet. l-j, j).
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Der Paderborner Studien-Erlaß und die vorbildung

der (beiftlihcn.

Von Jürgen Zona Meyer.

Dem an die Pfarrer der Diöeefe Paderborn geri teten.
vom 27, Februar d. J. datirten Studien-Erlaß des xaber:

borner General:Bieariats. welher nun einige Wochen hindurch

die Geifter der ultramontanen Preffe lebhaft erregt und ver:

anlaßt hat. eifrig darüber zu ftreiten. in wie weit durch den:

felben die Anerkennung eines Principes der Maigefeße chou

gegeben oder doh wenigftens vorbereitet fei. in wie weit oniit

durch denxlben ein Sieg der Regierung im Enlturkampf oder

doch ein -ortfhritt in der Berfumpfung deffelben bezeihnet

worden. ift rafch genug eine ..Declaration des General:

Bicariats vom 1. Juli" gefol t. welhe den Berfiich macht.jene üble Mißdeutung abzuweiffeu und die Gemüther darüber

zu beruhigen. ..daß es den Intentionen des General-Bieai-iats

dur aus widerfpreche. mit dem Erlaffe ftaatliherfeits erlaf ene

Bor hriften über die Vorbildung des Elerus im Gegen aße

zu den kirchlihen Verordnungen anzuerkennen."

Der Unterzeichnete hat von vornherein nichts Anderes

erwartet und müßte daher fowohl die durch den Erlaß hervor:

gerufenen Klagen wie Hoffnungen für übertrieben und hin:

fällig halten, Wir ftehen alfo wieder auf dem alten Fleck

wie vor dem Erlaß. Trotzdem ift der Fall lehrreich und da:

her ein hiftorifcher Rückblick. aus dem wir eine Lehre für die

Zukunft ziehen. wohl am Plage.

l.

Der Sachverhalt zunächft ift folgender: Das ..Düffel:

dor er Volksblatt“ brachte in Nr. 156 die Nachricht. daß

die Pfarrer der Diöeefe Paderborn angewiefen feien. den

Theologie Studirenden ihrer Gemeinde folgende inhaltsfhwere

Mittheilung zu mahen: ..Es folle in Zukunft Niemand e:

weiht werden. der niht volle drei Jahre auf einer vom preußi

fhen Staate anerkannten Univerfität oder am Lhceum

Eichftätt. das den Univerfitäten gleichftehe. feine Studien

abfolvirt nnd das in dem Ultimo Gefeß vorgefhriebene Zeug:

niß über die mit Fleiß gehörten Borlefungen über Philofophie.

Gefchihte und Literaturgefchihte beigebraht habe." Die

..Deutfhe Reiclszeitung" ward durh diefe Mittheilung

zu einem Leitarti el: ..Anerkennung der Maigefeße?“ in ihrer

Nr. 170 gereizt. in welchem fie unter der BorausfetzunLg. daß

jene Anweifnng. falls fie wirklih gegeben fei. nur *vom ifhof

von Paderborn felbft ans e an en fein könne. bemerkte. damit

hätte der Paderborner ifcho? die Ziilaffiing zur Weihe an

die Bedingung geknüpft. daß die Eandidaten diefelben Er:

forderniffe vorher erfüllt ätten. welhe auh die Maigefeße

als Bedingung für die An tellimg der Geiftlichen vorfchrieben.

Wir hätten hier demnach von hoher Stelle. wenn auh niht

gerade eine förmliche Anerkennung der Maigefeße. fo doh

(nah parlanientarifhcm Sprachgebrauche) einen Wehfel auf

demnächftige Anerkennung eines wefentlichen Punktes der:

felben. ein thatfählihes Anerkennungsverfprehen. womit die

preußifhe Staatsregierung mit Rückficht auf den Proinittenten

wahrli fehr zufrieden fein könne. Der Bifhof fei aber nah

dem be te enden Rechte überhaupt niht und e. leg-e kerencin

heute no niht berechtigt. Diejenigen von der Weihe zurück:

zuweifen. welhe jene Erforderniffe der Maigefeße niht erfüllen.

Sein Befehl fei ein unberechtigter Eingriff in die Unterthanen

rehte der Diöcefangehörigen: Rom würde gewiß für den

Eandidaten eintreten. welher. wenn er fonft alle Bedingungen

für die Zulaffnng zur Weihe erfüllt hätte. feine theologifhen

Studien niht an einer deutfchen Univerfität. fondern in Inns

bruck oder Rom geniaht hätte. Paderborn aber. nahdem es

ein den Staatsgefeßen entfprehendes Knabenfeminar einge:

richtet habe. erfülle nun auh noch den anderen Theil des

Jiiftinus Friedemann'fchen Pro ramins. indem es die

deutfhen Univerfitäten als ausfhlie lihe Bildungsanftalten

für feine Theologen erkläre. Jrenaeus Themiftor fei einmal

wieder um eine feiner Hoffnungen ärmer geworden.

Die ..Kölnifhe Volkszeitung" glaubte zunächft

diefen Thatbeftand durch Mittheilung des Erlaffes in ein

etwas günftigeres Liht ftellen zu dürfen. fah fich aber dann

durh eine neue Entdeckung hinfichtlich der Ausführung des

Ultimo:Gefeßes von 1882 cwogen. in einem Leitartikel ihrer

Nr. 172 ein ..bliäeunt oononlee!“ auszurufen.

Der fraglihe Faderborner Erlaß hat nach diefer Mit:

theilung folgenden Iortlaut:

Paderborn. 27. Februar 1885. Die Herren Pfarrer

und Hülfsfeelforger veranlaffen wir hierdurch. diejeni en

aus ihren refp. Pfarren ebürtigen Jünglingc. we che
beabfichtigen. fich dem Prieffterftande zu widmen. und in

den theologifchen Studien fhon begriffen find oder die:

felben nah Ablegung des Abiturienten-Eramens mit

nächfteni Seinefter beginnen werden. daran zn erinnern.

daß fie. bis die hiefige bifFjöflihe philofophifch:theo:

logifche Lehranftalt wieder erö net werden kann - was.

wie wir hoffen. in niht allzu ferner Zeit der Fall fein

möhte - vor ihrem Eintritt in das Prieterfeininar

während fehs Senieftern an deutfchen Univerfitäten.

denen die Akademie zu Münter und das Lycenm zu

Eichftätt darin gleichftehen. die erforderlichen philofophi:
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fchen und theologifchen Vorlefungen mit Fleiß gehört

haben müffen; daß diefelben während der beiden erften

Semefterz welche vorzugsweife den philofophifcheu

Studien u widmen findf auch die eine oder die andere

theologif e Vorlefung„ fowie Vorlefungen aus dem Ge

Zielxe der Gefchichte und deutfchen Literatur zu hören

a en.

Damit der Fleiß im Befuch der Vorlefungen fpäter -

conftatirt werden kann- haben fich die Studiofen ani

Schluffe jeden Semefters von den etreffenden Doeenten

außer dem gewöhnlichen Tetate noch ein befonderes

Zeugniß über den Fleiß iin efuch der Vorlefungen zu

erbitten. . . .

Die Herren Pfarrer und Hülfsxeelforger wollen Vor

tehendes den Betreffenden nicht loß fur diefes Mal

ondern auch künftig jedes Jahr und fonfty fo oft fich

Gelegenheit darbietetz bekannt machem auch fich der

jungen Afpiranten des Priefterthunis nach Kräften mit

Rath und That liebevoll annehmen und möglichft dazu

beitragenz daß7 zumal in diefer fchweren Zeitf durchaus

würdige und tuchtige Arbeiter für den Weinberg des

Herrn gewonnen werden. . . .

Das General-Vicariat.

Die Redaetion der „Kölnifchen Volkszeitung" be

merkte dazn in einer Notef fie conftatireX dakß in dem ganzen

Erlafff von der Verfagung der Weihe mit einem Worte die

Rede ei.

Zu befonderen Bedenken aber gab dem Leitartikel noch

eine Note Anlaßz welche der Verfaffer des Artikels in Pro

feffor Hinfihius' „Preußifcheni Kirchenrecht im Gebiete des

allgemeinen Landrechts“ S. 506 zum Gefeß vom 31. Mai

1882 entdeckt hatte„ nach weleher dem Docenten nicht verwehrt

fein follz vor Ausftellung des Zeugnixfes über den fleißigen

Befu der Vorlefungen über Philo ophieF Gefchichte und

deutf eLiteratur durch ein mit dem Studenten anzuftellendes

Eramenh das fich aber nur auf den Ge enfiand der betreffen

den Vorlefungzu befchränken habe- die Ueberzeugung von

einem fleißigen Hören des Collegs von Seiten des Leßteren

fich zu verfchaffen.

Jene erfte theilweife Beruhigung der „Kölnifchen

Volkszeitung" erreichte ihren Zweck ni t.

Unter der Ueberfchrift: „Alfo doch!" tellte das „D üff el:

dorfer Volksblatt" recht düftere Betrachtungen an über ein

minifterielles Verbot des Deharbe'fchen katholifchen Katechismus

und den Paderborner Studien-Erlaß. Aus Veidem folge:

1. Der Minifter fei in Preußen die oberfte Juftanz für die

Frage: welcher Katechismus von katholifchen Kindern folle ge

lernt werden; 2. das preußifihe Staatsgeer gebe die Norm

fiir die Studien des katholifchen Elerus, Wenn diefe Nach

richten wahr feienz lohne es nicht mehr der Mühez noch von

einem Kanipfe der preußifehen Katholiken für die Rechte und

Freiheiten ihrer Kirche zu reden, „An dem Tage" -- fo

Lchließt das Blatt -„ „der uns die leßte Spur der Hoffnung

ie könnten fich nicht beftätigenf rauben wirdz muffen wir

fragen; Alfo doch efchlagenf unterlegen- befiegtt lflarjeimuäi", Die „Kölniiiche Volkszeitun “l trat in einem Leit

artikel ihrer Nr. 173 niit der Ueber-?Grün „Sind wir be
fiegtlttlF unächft auch gegen diefe ihrer Meinung nach allzu

peffiniiftizfchen Anfchauungen befchwichtigend auf- indem fie dar

auf inwiesf daß doch im Grunde mit diefen Verfügungen

und rlaffen ?ar nichts Neues geboten werdez alfo in deni

felbeu auch e enfo wenig eine Anerkennung der Maigefeße

enthalten fei- wie in friiheren ähnlichen Berückfichtigungen nun

einmal vorhandener GefetzesBeftimniungen. In der Vluthe:

zeit des Eulturkampfes fei häufig jungen Theologen von hoch

geftellteii Geiftlichen der Rath ertheilt wordenf z. V. ihre

Studien nicht in Innsbruck zu ina enf weil dadurch ein Hinder

niß für ihre fpätere ?lnftellung ge chaffen werde. Darin liege

aber doch nicht eine Anerkennung der Berechtigung einfeitiger

ftaatlicher Vorfchriften. Sie wiederhole) in dein Erlaffe fei

von der Verfagung der Weihe mit keinem Worte die Rede,

Damit fei aber keineswegs ausgefchloffenF daß die Bifchöfe

doch allen Grund hätieuf das Verhalten der Regierung bezüg

lich der Vorbildung zum geiftliiheu Amte mit dein fchärfften

Mißtrauen zu beobachten. Es fei von ihr auf den abgeleug:

neten- aber deshalb doch beftehenden Verfuch des Profeffors

Hinfchius hiiigewiefen, „auf Umwegen die Staatsprüfung

des Gefeßes vom 11. Mai 1873 wieder einzuführen". Es

.Yndle fich da um die Vorbereitung eines neuen Uebergriffes.

a liege allerdings ein fehr ernfter Anlaß für die Bifchöfe

vorz aufzupaffen. Die preußifchen Katholiken würden eben

ftets auf Wachfaiiikeit und Mißtrauen an ewiefen fein.

Von diefer Vefchwichtigung zeigte ich die „Deutfche

Neichszeitung“ Nr. 176 in einem Leitartikel: „dlil [mr-j!“

durchaus nicht befriedigt, Das General:Vicariat habe an die

Priefteramtsafpiranten einen eigentliihen Befehl gerichtet- nicht

aber denfelben bloß einen unverbindlichen Rath ertheilt. Denn

durch die Worte: „Vorlefungen mit Fleiß gehört haben

müffentß „Vorlefungen zu hören haben", „haben fich ein

Zeugniß zu erbitten", werde nicht ein Wunch oder Rathf

fondern ein ftrikter Befehl ausgedrückt. Auch brauche man

keine fehr fcharfe Brillef uni zu fehenF daß der Paderborner

Erlaß den diefer Verfügung ungehorfanien Priefterauits:

afpiranten wirklich mit der Verfagung der Weihe bedrohe.

„Denn es heißt darin; Die Priefteramtsafpirantcn haben vor

iLlÖrem Eintritte ins Priefterfeminar Das und Das zu thun.

as heißt das aber anders als: der Priefteramtsafpirantf

welcher Das und Das nicht thutz wird nicht ins Priefter:

feminar aufgenommen? Das Priefterfeminar ift nun aber

nicht Selbftzweck- fondern eine nothwendige Anftalt zur Vor:

bereitung fur den Empfang der Prießerweihe. - Wer nicht

ins Priefterfemiiiar auf enommen wir f wird auch nicht ge.

weiht. Die urfpri'ingiche Meldung des „Düffeldorfer

Volksblattes“ entfernt fiä) alfo keineswegs von der

Wahrheit." - Durch diefen Paderborner Erlaß werde die

preußifche Staatsre ierung fomit allerdings ermuthigt- auf

ihrem ablehnenden tandpunkte iin kirchenpolitifchen Streife

zu verharren.

Mittlerweile war der „Kölnifchen Volkszeitungtß wie

fie in Nr. 174 vom 26. Juni mittheilte- gefchriebem daß

thatfäihlich allerdian die Erfüllungl jener ftaatlich geftellten

Forderungen als edingun zur ufnahnie in das Pader:

orner Priefterfeminar ange?ehen werde, Theologie Studiren:

dem welche den geforderten Nachweis nicht erbringen konntenj

fei die ErlaubnißF fich auch nur die Subdiaconatsweihe er:

theilen zu laffenz verweigert worden. Es hätten aus

diefem Grunde Theologen der Paderborner Diöeefe

ihre Entlaffung aus dem Diöcefan - Verbande nachge

*fucht und erhalten. Der Paderborner Studien-Erlaß

acceptire fchlechtweg die ftaatlichen Vorfahriften und mache jede

Verhandlun mit dem apoftolifchen Stuhle über die (wiffen:

fchaftliche) ziehung des Elerus überflüffig. - Aiiih jetzt

noch fchien der „Kölnifchen Volkszeitung“ damit zu viel

'behauptet zu fein- wenn darunter die Anerkennung eines

Rechtes der ftaatlichen Gefeßgebungf die Erziehung des Elerus

u regelnh ver tan en fein follte. Gegen folchen Aufpruch

hätten fämmtli e preußifchen Bifchöfe feiner Zeit Verwahrung

eingelegtz und wenn nun das Paderborner General:Vicariat

in einem befonderen Erlaffe an die Pfarrer diefe Verwahrung

nicht ausdrücklich erneuere- fo fei daraus doch nicht zu folgernz

daß es damit von der einheitlichen Auffaffung der Vifchöfe

Preußens zurücktreten wolle, Die Vifchöfe befanden fiäz gegen

wärtig in der Nothlagef daß fie keine Priefter verwenden

könntenf welche nicht von den ftaatlichen Anforderungen

dispenfirt feienf oder denfelben in der Form des Gefeßes vom

31. Mai 1882 (Henri e eleiftet hättenz ohne fofort den maigefeß:

lichen Strafen zu ver?a en. „Hätte" - fchreibt die „Kölnif che

Polls eitung" _A „das Paderborner General-Vieariat aus:

drlickli ) diefe Nothlage betontz ge en den Anfpruch des Staates

beziiglich der Erziehung der Gei tlichen fich verwahrt und die

Stiidirenden einfach ermahnen laffenx fich nicht in die Un

möglichkeit einer Verwendung in ihrer Diöcefe u verfehenx

fo würden wohl die gegen den Erlaß erhobenen Bedenken fich

nicht geltend gemacht haben. Wir bedauernh daß dies nicht

gXefchehenz befonders da die Verhandlungen des apoftolifchen

Stuhles beziiglich Aenderung der maigefeßlichen Beftiniinungen

uber die Erziehung des Elerus leider noch zu keinem Refu tat
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gefü rt haben und die Befürchtung nicht ausgefchloffen ift. daßin dfielfen Verhandlungen jener Erlaß in feiner jetzigen Form

zu Fo gerungen Anlaß bieten könnte. welche gewiß der Intention

?es chPah-erborner General-Vieariates in keiner Weife ent:

pre en.

Aueh die „Germania“ befprach eingehend den Paderborner

Studien-Erlaß und meinte. davon. daß feit dem Gefetz

von 1882 auch kein Geiftlieher mehr geweiht werden folie. der

nicht entweder das Eultur-Examen emacht oder jene Vor:

lefungeii ehört oder vom Eultusminifier dispeiifirt fei. könne

dea) ar eine Rede fein; zunächft fchon nicht. weil die Kirche

auch für die Anftelluiigen in Preußen jene drei Forderungen

in keiner Weife anerkannt habe. fodanii aber auch nicht. iveil

diefe Beftimmungen doch auf alle Fälle nur für die in

öffentli er Seelforge auzuftellenden Geiftlichen gelten follteii.

Ein Bi chof komme aber gar häufig in die Lage. Priefter zu

weiheii. welche in die Heidenniiffion oder zur Seelforge in

andere Länder gehen wollten. oder als Privat elehrte weiter

ftudiren. Hauslehrerftellen annehmen. oder als rivatgeiftliche
fungiren wollten. cvn allen folchen Fällen brauchten fie fich

doch um die betrerfenden preußifchen Gefeße gar nicht zu

kümmern. könnten jedoch die Priefterweihe nicht entbehren.

Abgefehen aber davon hätte fchon die unmittelbare Ab:

hängigkeit verleßen müffen. in welche der Paderborner Erlaß

die Spendung der heiligen Priefterweihe gefeßt habe gegen:

über einer einfeitig vom Staate und da u noch von vor:

herrfchend protefiantifehen Gefetzgebun s-“ actoren erlaffeneu

und von der Kirche durhaus nicht aner annten Beftimmungen.

- Doch räth auch fie in einem fpäteren Artikel. bei der Be:

fprechung des Erlaffes Alles zu vermeiden. was mißverftändlich.

verwirrend und deshalb auf die Dauer entmuthigend wirken

könnte. deingemäß lieber das letzte Wort noch zu fuspendireii

und vor Allem die Tragweite der Sache nicht zu über:

fehäßen.

Auch die lithographirte Eorrefpondenz Falkenberg

(Majunke) verficherte. der Erlaß mache in den leitenden

kirchlichen Kreifen Preußens einen höchft peinli en Eindruck.

das ifolirte Vorgehen des Paderborner General: icariates fei

jedenfalls ein fchwerer taktifcher Fehler. deffen fchlimme Folgen

zunächft die Bifehöfe Preiißeus und dann vor Allem der heilige

Stuhl empfinden würde. Die Katholiken feien nur ftark. fo

lange der Epifkopat gefchloffen und eini fei. Sollte es aber

der preußifchen Regierung gelingen. die fefte Phalanr zu durch:

bremen. die Einigkeit zn fpreugen iind die Bifchöfe zu

ifoliren. dann wäre freilich der hie und da hervorgetretene

Peffimisinus berechtigt.

In Rom -q fo ließ fich die „Deutfche Reichszeitung“

Nr. 178 vom 28. Iuni fchreiben -U könne man nicht daran

glauben. daß diefe Anweifung von kirchlicher Seite ausge:

gangen fei. da es im Augenblicke. wo Verhandlungen über die

-krziehungsfrage fchwebten. nicht zur Eompetenz eines einzelnen

Ordinarius gehören könne. einen derartigen Entfcheid zu

treffen und da ein folcher in Rom niemals gebilligt werden

würde. Den verlegenen Wendungen in der Ausdrucksweife

des ..Moniteur de Rome“ merke man an. daß er hoffe.

falls die Sache fich wirklich verhalte. wie einige Zeitungen fie

darftellen. wurden die Beftiminungen des Eireulars wieder

rückgängig gemacht.

Diefer Hoffnung foll nun das Paderborner General:

Vieariat durch feine Erklärung vom 1. Iuli entfproehen

haben. Diefelbe lautet:

Der Erlaß vom 27. Februar d. I. ift nach feinem

Inhalte wie nach der Form. in ivelcher derfelbe - mit

Umgehung der Publication im Amtlichen Kirchenblatte -

zur Kenntniß der betreffenden Herren Geiftlichen gebracht

ift. ein vertrauliches Schreiben. Daffelbe enthält eine

lediglich für die Geiftlichen befiininite Anweifung. wie

die Theolo ie:Studirendcn über den Gang und die Aus:

dehnung ihrer Studien mit Rückficht auf die fpätere

Verwendung in der Diöcefe zu belehren find. Eine all:

emein, bindende gefeßliche Diöcefanvorfchrift foll in dent

laffe nicht gegeben fein. Außerdem bezeichnet fich die

Verfiigung ausdrückli als eine proviorifche. die mit

Wiedereröffnung der hiefigen philofophi ch :theologifchen

Lehranftalt* von felbft außer Geltung tritt. _Einer folchen

proviforifehen Maßregel glaubten wir nicht entbehren zu

können. Mit dem Eintritte in das Priefterfeminar er:

halten die Theologie-Studirenden der Diöcefe Paderborn

den ftiftungsmäßigen Aiifpruch. auf Koften des hiefigen

Elericalfeminars unterhalten und fpäter unter Ueber:

nahme auf den Seminartitel geweiht zu werden. Die

Stellung des Seniinartifchtitels fchließt aber die weitere

Verpflichtung ein. dem fo _eweihten Geiftlichen eventuell

bis zu feiner Aiiftelluiig tandesmäßigen Unterhalt zu

gewähren. Nach La_e der jeßt geltenden Gefeß:

gebung köiineu in 9 reußen Geiftliche. welche die in

unferin Erlaffe aufgeftellten Forderungen ni t erfüllt

haben. eine Aiiftellung in einem öffentlichen 2 inte nicht

erhalten. Diefelbeii fielen alfo. wenn fie unter Ueber:

nahme auf den Seminartitel geweiht wären. rückfichtlich

i res Unterhaltes eventuell dem Seminarfonds ur Laft.

?ir glauben demnach nur pflichtmäßig zu handeln. wenn

wir die Theologie-Studirenden darauf hiniveifen laffen.

daß fie in den Genuß der von dem hiefigen Elei-ieal:

eniinar zn gewährenden Wohlthaten nur eintreten können.

fofern fie die Ausficht bieten. in der Diöcefe in der

Seelforge verwendet ii werden. Darüber hinaus hat

unfer Erlaß nichts be timnieii wollen. Am allerwenigfien

haben wir das Studium der künftigen Priefter in den

Rahmen der maigefeßlich iimfchriebeiien Forderun en

einengeii wollen, Soweit der Wortlaut unferes r:

laffes zu der Deutung Beranlaffiing geben könnte. als

chzätten wir ftaatlicherfeits erlaffene Vorfchriften über die

orbildiing des Elerus im Gegenfaße zu den kirchlichen

Verordnungen anerkannt. müffen wir diefe Deutung als

eine unfern Intentionen durchaus widerfprechende be:

zeichnen. Wir wiffen uns in der vollen Unterwerfung

unter die kirchlichen Beftinmiiingen und iu der treuen

Hingabe an den Apoftolifchen Stich( eins mit dem ge:

fanimteu Epifkopate.

Paderborn. den 1. Iuli 1.885.

Das Bifchöfliche General-Picariat.

Die ..Kölnifche Volkszeitung“ Nr. 181 bemerkte zum

Abdruck diefes Erlaffes. der Schwerpunkt deffelben liege in

der beftiiiiniten Erklärung. daß die vielfach angefochtene Ver

fügung vom 27.Februar eine allgemein verbindliche Diöcefan:

Vorfchrift nicht darftellen folle. fowie in der Betonung des

provijorifehen Charakters diefer Verfügung. Außerdem ver:

wahre fich das General-Vicariat nunmehxrk auch ausdrücklich

dagegen. als habe mit feinem früheren laffe irgendwie die

Verbindlichkeit der maigefeizlichen Borfchriften beziiglich der

Vorbildung der Geiftlicheii anerkannt werden follen. Die in

dem neuen Erlaß gegebene authentif e Interpretation des

früheren fei foiiach geeignet. die der Fa fung des letzteren ent:

gegenftehenden Bedenken auszuräumen. Ohne allen _Zweifel

werde auch die Praris ,der obigen Declaration entrfprecheii.

Damit dürfte diefe Epifode ihren Abfchluß gefunden aben.

Der ..Trierfchen Landeszeitung“ ift ferner initge:

theilt. daß die Pfarrer der Diöcefe Paderborn einen befonderen

Erlaß emp augen hätten. in welchem die bekannte uiid viel be:

fprochene erfüguiig des bifchöflichen Geiieral:Vicariates vom

27.Februar d. I. pure zurückgezogen werde, 'Daffelbe ift dem

..Moniteur de Rome“ von Berlin aus mitgetheilt worden.

Die ..Deutfche Reichszeitung“ Rr. 184 hat dies ,gewiß

mit Befriedigung zur Kunde ihrer Lefer gebracht. Diefelbe

ließ fich auch in Nr. 185 vom 5. Iuli aus Rom fchreiben:

..Es wird hier niit allgemeiner Freude die vorgeftern

telegraphifeh eingetroffene Meldung begrüßt. daß der'Pader:

borner Erlaß officie und definitiv zurückgezogen fei. Die

freiniüthige Initiative eines katholifchen Blattes. das zuerft

das vielbefproVene. wie nunmehr verfiehcrt wird. Won drei

Monate alte ocument ans Tageslichtzog. hat Segen ge

ftiftet. Man hat in kirchlichen Kreifen die Augele enheit fehr

ernft aufgefaßt. zumal das hl. Collegium. wie auÖ Leo A111.

felbft. in der Er iehungsfrage durchaus auf dem tandpunkte

der immer rößere Bedeutung gewinnenden Schrift von

Irenaeus 'hemiftor ftehen. Herr von Schlozer. der
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diefer Tage Rom verläßt. kann in Berlin melden. daß der

Papft mit aller Entfchiedenheit auf der Erziehiiug des Cleriis

nach den kirchlichen Grundfäßen beftehen wird. und daß

Se. Heiligkeit in der Erziehung gemäß den niaigefeßlichen

Beftiminungen nach wie vor die vitalften Intereffen der Kirche

und das Heil der Seele bedroht fieht."

Wir ftanden alfo nun thatfächlich gan am Abfchluß

diefer neueften Culturkampfs-Epifode und müffen uns fragen.

was aus ihr für die Zukunft zu lernen ift.

(Schluß folgt.)

Lord tkytton und tkord Salisbiiry.

Von mäx fortzing.

Lord Salisbury ift an Stelle Gladftoue's an die Spitze

des britifchen Eabinets getreten und fomit hat fich Lord

Lytton's. feines Freundes. Prophezeiung erfüllt. welche diefer

in einem kürÖlich veröffentlichten epifchen Gedicht ausfprach.

deffen erftes uch erfchieneii ift. während fünf andere ihm noch

folgen werden.

Der edle Lord ift unter dem Schriftftellernamen Owen

Meredith bekannt und hat fich bereits die Dichterfporen ver

dient. obwohl man ihm gerade keine befondere Originalität

na rühmen kann. Dies zeigt fich auch in feinem neuen Werk.

..6c Enzym-il, 01* the bletnmorpboees“ betitelt: zwei nen

Yborene Knaben. von denen der eine der Lady Eleanor

lenaveril. der andere ihrer 4.IHHauswirthin in Baden:Baden.

der verwittweten Frau Paftor üller an ehört. werden init

einander verwechfelt. und der deutche Sprößling wird in Folge

deffen als C ef eines Clans und als erblicher britifcher Peer

erzogen. wärend der rechtmäßige Erbe in die Fußtapfen

feines vermeintli en Vaters tritt und fich zum lutherifcheu

Geiftlichen ausbi det. Ueber dem Clan fchwebt ein alter Fluch

kraft deffen alle männlichen Mitglieder effelbeii in verhält:

nißmäßig frühen Lebensjahren eines gewaltfamen Todes

fterben. So weit die ihrer Anlage nach weder neue noch

originelle Erpofition.

Beim Eintritt des jungen Peer in das Parlament nimmt

der Dichter Gele enheit. die Mitglieder des letzten Cabinets

und andere politin e Größen unter anderen Namen in etwas

altväterifcher. fatiri cher Weife auf's Schärffte. Gladftoue fogar

auf's Unerhörtefte anzugreifen und zu geißeln. Die Stanzen

find ftark bombaftifch gefär t und ihre Dietioii leidet mitunter

an ärten und Unklarheiten. Lord Lyttoii ift Hochtory. und

als ein Ideal verehrt er den Marquis von Salisbiiry. den

er unter dem Namen Caecilius (der heißt auch wirklich Cecil)

als Retter des verrathenen un dein Abgrunde des Ver

derbens nahen Vaterlandes feiert. Die Uebertra ung bitte ich

zu entfchuldigeu. den Fehler des etwas Ungelen en verfchuldet

zum Theil wenigftens das fchwülftige Original.

Zuerft kommt Iofeph Chaniberlain an die Reihe. den der

Verfaffer als den zweiten Casca ftempelt:

Den Deniagogcu fchaii. den Casca. dort.

Den hämifchcn. doch diircer noch als der.

Er fchinipft in jedem Ueberrednngswort

Und Keiner lügt beweifend fo wie er.

Den Zwang der Höflichkeit. den wirft er fort.

Gcfpeichert Gift ift feiner Zunge Wehr.

Und ift die Redeknnft Aufreiznug bloß.

Spricht fchöner Casca's Mund als Cicero's.

'

Er haßt Jedweden. den die Menfchhcit ehrt.

Der über ihm fteht. und wieviel find dasl

Der Erde Größen. die des Neich werth.

Und die ini Himmel auch verfolgt fein Haß.

Dies einzige Talent hat ihn gelehrt

Durch Drohen ohne Maß und Unterlaß

Despot in einem Cabinet zu fein.

Das fich verkriecht vor feinem miiid'fteu Driiu'n.

Und wie im Unterhaus fie zu ihm fäirei'n!

Wie dort fich um ihn drängt der Treuen Schaar!

Groß ift ihr Eifer. ihre Zahl nur klein.

Haß treibt und Hoffnung jene Jahr fiir Jahr.

Sie hoffen Eitles. haffen im Verein.

Was übrig noch von Kirch' und Staat fürwahr.

Und Jeder fpielt den Revolutionär.

Ein Aff' von Marat und von Robcspierre.

Auf Chaniberlain folgt Charles Dilk'e als Sophronion.

doch ergeht es ihm beffer:

O. daß Sophronions Philofophie

Wie Glas an fo hirnlofem Kopf zerfchellt!

Des Platon Geift verfteht ein Kleon niet

Du ftolzer Eifrer. träumft Du gar die Welt

Zu beffern ohne Blut und Eifen. fie

Zu ändern ideal. wie Dir's gefällt?

Baut Staatskimft. wie dic Schule jetzt fie fchafft.

Wohl Republiken nur durch Wiffcns Kraft?

Sir William Hareoiirt ift der Hiftoricus. deffen Redeftil

oft den Gefchinack beleidigt. er ift gewandt. aber roh. dann

heißt es weiter von ihm:

Was ift's. was diefem Redner fehlt? Nicht Witz.

Sein Wiß ift treffend. beißend ift fein Hohn.

Auch Kraft ift's nicht. fchlagfertig wie der Bliß

Lift jeder Satz. Er gleicht Thaliens Sohn.

Der. dein Jiichheh zu Lieb' auf höchftem Sitz.

Nach Beifall geizt als feines Spieles Lohn.

Der. ungenirt uni feiner Rolle Geift.

Sich zum Hanswiirft macht und Conliffen reißt.

Der arme Gladftoue. der als fchwärzefter Landesverräther

am Lyttou'fchen Pranger fteht. wird erft wegen feines falbnngs

vollen Predigertones verfpottet:

Doch keine Predigt. fiich' auch noch fo fehr.

Bringt. was dein Denker ioerth zii wiffen wär'.

Nach neuer Wahrheit und nach Denken nicht.

Oiiginell nicht oder treffend klingt

Noch witzig oder weife. was er fpricht.

Da ift kein Geift. der kräftig fchaffeiid ringt.

Da leuchtet kein Genie mit klarem Licht.

Und wann zum Schluß die lange Rede dringt.

th dunkel Alles. öde. tvi'ift und leer.

Und nichts. was werth nach Haus zu tragen wär'.

Doch wie begath Die Maffe folgt ihm blind.

Sie jubelt. wann er öffnet nur den Mund.

Sie tanzt nach feiner Pfeife Klang gefchwiud

lind klatfcht vor Beifall fich die Hände wund.

Wie fchade. daß mit folcher Macht nicht find

Weisheit und Wahrheit. Recht und Ehr' im Bund!

Doch fich. wohin er feine Schafe fiihrt.

Da wird Ruin und Schande niir verfpürt.

Verwirrung. Elend. Wiith und Schmuck) und Roth

Sind in der Schale. die er dar uns reicht.

Und Schmerz und Zweifel und der bitt're Tod.

Den Riihmesglanz des Polls hat er gebleicht.

Des edlen. das fich feiner Leitung bot.

Deß Name andren jeßt zum Spott gereicht.

Und weil fie ihni Behagen hat gebracht.

Mißbraucht er länger fihmachvoll feine Macht.

Anf feinen Wink zog feffellos durch's Land

Verrat() in fihinähliä) blntgeträukteni Lauf.

Und edle Opfer füllte feine Hand

Sinulofen Götzen frevelhaft zu Hanf.

Jndeß fich felbft bewnndcriid frech er ftand

Und Selbftvergöttrung blies den Eitlen anf.

In's Blut des Vaterlands getaucht. doch nimmer

Erröthend fchreit und fchwaßt er jetzt noch immer.
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Lord Granville ift der gefchmeidige Glaueus. der mit

blauke'm Schild in die Schranken tritt. um Pfeile aufzufaugeu.

die geradliniger abgefchoffen find als die feiuigeii. Er lächelt

immer_und feine Fechtkiiiift befteht iin Ausweiihen. im ..Kneifeu".

er eitirt gern aus der alten Whiggefchichte und fucht Argumente

durch Anecdoten zu widerlegen:

Typus der fchöucu Schöpfung vor der Fluth.

Als geift'ges Subliniat der feinen Welt

Galt als des Staatsmauus höchftes Attribut.

Das leicht und ftets elaftifch fich erhiilt

Und jeden Athemzug fangt in das Blut. -

Staatsmäuuer. die es fich als Ziel geftellt

Mit Tact und mit Gefchmack das Spiel zu lenken.

Wie Lebemc'iuner fich das Volkswohl denken.

_ Argvlius. natürlich der Herzog vou Argyl. baut Perioden.

die fo niäjeftätifch dahiiigleiteii. wie ein griechifcher Eher. er

ift der „811- 01'80164*:

Wie vornehm feierlich hört es fich an.

Wann der bercdte Mund Auklageii fpricht!

Wie ftattlich find die (Heften. dem Gefpauu.

Dein königlichen gleich. das eilig nicht.

Nur langfani. Schritt vor Schritt nur fährt voran -

Stolz ift die Kutfche. fchwer ift das Gewicht

Der Roffe. die fiir Alltag nicht gemacht.

Die nur gefchaffen für Paradepraiht.

Doch nuii erfcheiut der Retter. der Marquis von Salis:

bury:

Welch' ftattliche Geftalt ift's. die dort fteigt

Empor. begrüßt von Freunden fouder Zahl?

Wer ift's. der fich vom Roftruni her verneigt.

Gefpanut erwartet im hiftor'fihen Saal?

Er. dem an Ernft und Weisheit Niemand gleicht.

Wird fiegend ziieken feiner Rede Stahl.

Der Meerfluth gleich brauft feiner Worte Macht.

Schau den Eäcilius dort und hab' wohl Acht!

Die Zeit laßt reifen. bis die Stunde fchlägt.

Wann jäher Sturz den glatten Lug und Trug.

Die gleißucrifche Macht iu Trümmer legt.

Das Volk. das ficher fich noch däucht genug.

Den leeren Schein nicht länger mehr erträgt.

Zu fpät erkeiiuend. wer die Wunden fchlug.

Zu Dir. um Rettung fleheud. hebt die Hand.

Daun wird erft voll Dein Werth. Cäcil. erkannt.

Er ift feurig wie For und national wie Pitt. und man

mißtraute ihm deshalb u einer Zeit. in der national zu fein

als ein Verbrechen ga t. Philofoph und Paladin zugleich.

vereint er den Muth des Soldaten mit der Erfahriin des

Weifen. kurzum. ..wir werden niemals Seinesgleichen ern".

Es gab eine Zeit. iii der es fehr unwahrfcheinlich war.

daß Robert Arthur Talbot Gascoigiie Eeeil jemals der dritte

Marquis von Salisbury werden würde. Als jüngerer Sohn

einer großen Familie. dem ein verhältnißmäßig nur geringes

Vermögen ziifiel. widmete er fich znnächft der Journaliftik und

fchrieb namentlich für die „Quartet-137 Lise-juni“. der er auch

jetzt noch hin und wieder feine Feder leiht. Bedeutende Staats:

männer haben oft fo nebenbei ein eigenes Steckenpferd: Disraeli

verfaßte Romane. Gladftone fällt Bäume und Salisbury ift

Chemiker - er hat ein großes Laboratorium - und Photo:

graph; fein Schloß ift nach feinen eigenen Plänen elektrifch

erleuchtet. Er iniponirt durch feine -eftalt und macht den

Eindruck eines gebieterifchen euglifchen Barons des fünfzehuteii

oder fechszehiiteii Jahrhunderts.

.Hatfield Houfe. der Sitz des“ jetzigen Preniiers. ift eins

der berühmteften und fchöuften Herrenhäufer En lands. Als

im Jahre 1611 der Bau vollendet war und Sir obert Cecil.

der jüngere Sohn des Lord Biirleigh. auf der Schwelle ftand

uiid die breite Allee hinabfchaute. lag vor ihm „der Weg nach

London". Seit der Gründung ihres S loffes haben die

Eeeils ftets ihr Auge feft auf die Theinfe tadt gerichtet. als

den Brennpunkt'des politifchen und foeialen Lebens. Sie

wohnten. wie die hohen .f errfihaften Großbritanniens über:

haupt. auf dein Lande. a ein fie liebteii cs. ..den We nach

London“ dicht vor den Augen und bequem vor den Füßen zu

fehen. Wer von dorther kommt. fteigt aus dem Eifenbahii:

waggoii faft unmittelbar in den Park hinein.

Zu einer Wohnftätte wurde Hatfield zuerft durch die

Bifchöfe voii Ely einacht. die fich dort im zwölften Jahr:
hundert einen PalaLft bauten. 1534 taufchte ihn Heinrich 1711].

gegen einige Ländereien in Cambridge. Effex und Norfolk ein

und erhob ihn zu einem feiner Landhäufer. Aueh fein Sohn

Edward wohnte häufig dafelbft. und als er den Thron beftie .

fchenkte er Hatfield Houfe feiner Lieblingsfchwefter Elifabeth.

an welche fich noch viele Erinnerungen des Schloffes knüpfen.

Heutzutage ift uur noch ein Flügel des urfprüngliehen Palaftes

vorhanden. in welchem die Wiege der ..'ungfräulichen Königin“

ftand. Der große Saal. wo fie ihren erften Staatsrath hielt. ift

jetzt zum Stall geworden. und edle Ro fe freffen und wiehern

da. wo einft Biirleigh fprach und Eli abeth herrfcheu lernte.

Jhr Bild blickt den Befchaiier von der Wand mehr als eines

Gemaches an. und im Park raufiht noch die Eiche. unter der

fie faß. als der atheuilofe Bote ihr den Tod Maria's meldete

und fie knieeud als Königin von England begrüßte. Ju einem

Eabinet der Bibliothek hängt der breitrandi e Hut. welchen fie

bei diefer Gelegenheit trug. und auch ihre iege eriftirt noch.

Man zei t im Schloß auch einen „Trojan-61] Loom“,

obgleich es fih nicht iiachweifeii läßt. daß der Lord Protector

jemals dort logirt hat. Jiu „Waiting-wu Loom“ hat der

Herzog oft gewohnt. der mit dem verftorbenen Marquis von

Salisbury eng befreiiudet war und ihm vier in der Schlacht

bei Waterloo eroberte Fa nen fcheukte. die noch heut zu den

Trophäen des Haufes zähen. Andere Euriofitäteu find einige

Waffenröcke. die aus den Wracks der ftolzen Armada her:

ftammen. ein Gefchenk der Königin Elifabeth au Lord Biirleigh.

und noä) ein merkwürdiges Stück aus der nämliihen Zeit.

Es mögen wohl viele ehrgeizige und fiegestrunkeue Gedanken

die Phaiitafie jener fpanifann Ritter erfüllt haben. als fie die

Anker li teten. uni Albion zu unterwerfen. aber das hat fich

wohl Keiner von ihiieu träumen laffen. daß fein aufrecht

ftehender Panzer im neunzehnten Jahrhundert im Laudhanfe

des Führers der coiifervativen Partei mit der rechten Hand

eine Gaslampe aus rothem Glafe emporhalteii würde!

Zu erwähnen find noch der blaue und goldene. indeffen

etwas unbequeme Krönungsfezzfel der Königin Anna. von dein

Niemand weiß. wie er dort in hingekoniuien ift. der aber

eifellos in der Eapelle fteht. und ein Bild mit einer Figur

iu Lebensgröße. über deren Schulter noch ein zweiter Kopf

fichtbar ift. Dies Bild hat feine Gefchiihte. Als der junge

Herzog von Monmouth bei Hofe in Gunft ftand. war der

damalige Marquis von Salisbiiry fehr befreundet mit ihm

und ließ fich fein Portrait malen. Nun aber kam der Herzog

bei Sedgemoor zu "F-alle. und da wäre es für Jeden. der in der

Gnadeufonne des Königs leben wollte. fehr unpolitifch gewefen.

das Portrait eines Rebellen in feinem Schloffe zu befi en. So

wurde denn der Unglückliche weggewifcht und die teiiiwaiid

vorläufig bei Seite gelegt. Eine Generation fpäter ließ fich

der derzeitige Marquis malen. und da er fehr eizig war.

fo gebot er. die alte Leinwand dazu zu benutzen. as gefchah

denn auch. und als ein Jahrhundert fpäter das Bild einmal

gereinigt ward. da kam p ötzlich das Geficht des längft ver:

geffeiien erogs von Mouinoiith zum Borfcheiii.

Die i liothek von Hatfield Houfe ift nicht gerade be:

fonders reichhaltig und bedeutend. in einer Beziehung jedoch

einzig in ihrer Art. Die Pfeiler. welche die Regale in ver:

fchiedeue Abtheiliiugeii feheideii. find hohl. und was fie ent:

halten. befindet fich forgfani gehütet unter Schloß und Riegel.

Es find dies die berühmten „Ge-.eit Kapern“, mehr als

dreizehntaufeud Briefe. voii mehr oder weniger berühmten

Perfönlichkeiten an die erften Eeeils gerichtet. Geordnet.

elaffificirt und in ftarkes Kalbsleder gebunden. bilden fie eine

Sammlung von iinfchäßbarem Werth. Darunter find Briefe

vou Maria. Königin von Schottland. in großer. ungleicher.

aber nicht uiigraciöfer Handfehrift und die Eorrefpondenz der

Königin Elifabeth. Nicht lange vor ihrem Tode goß fie ihr
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Zerz in Verfej die nicht weniger als neuen Folianten füllen.

ermuthlich wird die „Aijrienl hlunusorjpt 00mmi88i011“,

welche gegenwärtig damit befchäftigt iftj jene Papiere zu

ordnenj das Räthfel ihres Verftändniffes löfen- was bisher

noch Niemandem geglückt ift, und der Welt die unvergleichlichen

Gedichte der gealtertenj aber noch immer „jungfräulichen

Königin" nicht länger vorenthalten.

So ift Hatfield Houfe mit der Gefchichte der englifchen

Herrfcher und Herrf erinnen fowie mit der des Volkes und

des Landes auf's Eng te verknüpft. Jakob l. hat es in feiner

jenigen Ge talt erbaut und die meiften britifchen Sonveräne

haben in i m logirt- manche es fogar bewohnt. Es hat aua)

ein Gema j weläjes „'l'lie Queen'e 800m“ heißtX in deffen

fchwellendem Bett auch fchon Königin Victoria der Ruhe

genoß. Nun hat fie den Marquis von Salisbury an die

Spitze ihres Cabiuets berufenj und es bewährt fich wiederum

das alte Wortj daß die Cecils ftets „the wax t0 bonäon“

vor fich haben.

0Literatur und xtunfi.

Deutfche 'bücher in Frankreichs)

Von Arthur Mennell.

Wir können keine rößere Dummheit begehenj als wenn

wir meinenj die Fran oien zögeu aehtlos an nufercr fchönen

Literaturj an unferer iffeufchaft vorüberj um fich mit nichts

Anderem zu befchäftigein als mit ihrer eigenen felbftherrlichen

Perfönlichkeit. Und dennoch ift diefe Meinung iu unferem

„gelehrten" Deutfchland nicht eben felten. Zumal im Punkte

der fchönen Literatur hört unfere Gemüthlichkeit auf. Wenn

wir nur könntenf wie wir wollten: wir ließen kein franzöfifches

Theaterftück- keinen franzöfifchen Roman über die Grenzq weil

wir die Werke unferer modernen Schriftfteller in Frankreich

abfichtlich verleugnet oder gar unterdrückt glauben. Und was

nun gar die deutfche Wiffenfchaft und ihre Würdigung feitens

der Franzofen aubetriffh fo weiß man zwar in nnferen Ge

lehrtenkreifen darüber ganz genau Befcheid. ,Jin großen

Publikum aber; das die leiihtfinnigen Boulevardblätter lieftx

ift man nur allzuleicht geneigt- die in ihnen fich brüftende Un

wiffenheit für eine franzöfifche Erbfünde zu halten. Ja/ nicht

bloß in Deutfchland- auch in England und Amerika kann manj

wie ich in erften wiffenf aftlichen Blättern diefer Länder

beobachtetg fiä) nicht entha ten„ dann und wann der franzöfi

fehen Wiffenfchaft eine Gardinenpredigt zu halten und unver

blümt u fagenx daß ihr „Verfall" eine Folge ihrer abficht

lichen erneinnng deutfchen Wiffens und Schaffens fei. Und

daß die eiterkeit fich einftellef kommt gar der Franzofe und

fagt: „ ir g bilden uns einj die großen Bahnbrecher der

Humanität zu fein und verachten dabei in unferer Eitelkeit

Allesj was außer uns efchieht. Unfere Unwiffenheit ift einfach

großartigj ja fchändlici?"

Aber all folche Urtheile über deutfche Wiffenfchaft und

franzöfifche Leugnung derfelben wären ja ehr fchön oder fehr

haßli? wenn fie nur den Thatfachen entfprachen. Glücklicher

weife ind fie haltlos.

d JH fage alfo: die franzöfifche Wiffenfchaft befchäftigt fich

nicht nur fehr eingehend mit unferem deutfchen Gei teslebeuj

fondern fie kennt auch jede bedeutendere- einzelne Gr cheinung

deffelben. Den Beweis dafür brin t jede Nummer der franzö

fifchen facluviffenfchaftlicheu Zeitf riften. Man fchlage die

„Kerne kliewrique“ auf„ und wenn man mir dann eine

deutfche Zeitfchrift neuntj die fich in umftändlicherer Weife

*) Aus dem in einigen Wochen erfcheineudeu Buche: „Parifer

LuftC welches Deutfche und Deutfäjthnm in Paris den franzöfifchen

Militarismus (Einjährigg Officierc- Frankreichs Volk in Waffen) und

politifcheF jonrualiftifche, theatralifehe- financielle und fittliche Zuftände

des moderuften Paris fchildern wird.

mit franzöfifchen Dingen befchäftigtj wie diefe mit deutfchen,

fo werde ich für diefe Belehrung fehr dankbar fein. Da hab'

ich eine Nummer. Wir wollen hineinfehen: Alfo im Gau en
l7 Buchanalyfeu. Und wie viele Bücher find denn deutfz e

Bücher( Nicht weniger als 10! Darunter die Suphan'fche

Herder-Ausgabe die von Charles oret achkundig befprochen

wird. Aber was eigentlich noch we entli er ift: auf ungefähr

50 Seiten wird ein Ueberblick über die gefammten halbwegs

in das Gebiet der deutfchen Gefchichte und ihre Hilfswiffen

fchaften ftreifendeu Vorgänge der letzten Monate gegeben. Da

fehlt es nicht an Gefammtilberfichten des Inhaltes von Blättern7

wie: „Archiv des hiftor. Vereins von Unterfranken und

AfchaffenburgC oder „Zeitfchrift für Gefihichte und Landeskunde

der Provinz Pofen“. Jax neben den „Mittheilungen des dent:

fehen archäologifchen Jnftituts in Athen“ werden gar der „Schau

in's Land“7 die Stimmen aus Maria Laach" und die „Steier

märkifchen Gefchichtsblätter" erwähnt. Und damit ift es noch

keineswegs genug. Das Blatt gibt auch eine Chronik und

eine Bibliographie deutfcher Erfcheinungem die auch dem in

Paris weilendeu Deutfchen ein ho>)willkommener Vermittler

deutfcher Vorgänge geworden ift. Wie eingehend und forg:

fältig dabei verfahren wird, mögen die folgenden Notizenj die

ich einer anderen Nummer entnehme, zeigen: „Am 13. Juni

ftarb in Baußenj Sachfen- J. E. Schmalerj bekannt durch

feine zahlreichen Schriften über die flavifchen Sprachen und

zumal über das Serbifche und Wendifche. Er wurde 69 Jahre

alt." Die andere heißt: „Herr Naumanm Privatdocent in

Hallej wurde zum außerordentlichen Profeffor in Straßburg

ernannt." Nah mehr kann man doch nicht verlan en.

Aber ich den ef gerade auch das ift bewei?end. Diefe

vortreffliih geleitete- von Monod herausgegebene Revue hat

zudem fünf deutfche (Torrefpondentenx nämlich; Haupt in

Würzburg, Schum in Haug Stern in Berry Bauer in Graz

Neuß in Straßburg.

Ich nenne ferner die „l-'teens Gritjque“, an welcher der

geiftvolle Gafton Paris einen leitenden Antheil nimmt. Jede

Nummer diefes Blattes enthält die gefammte ?nhaltsangabe

der hervorragendften fprachwiffenfchaftli en dent chen Blätterj

theilweife mitj theilweife ohne fummarif ges, öfter dem Kritiker

entlehntes Urtheil. Jede Nummer enthält Befprechungen

deutfcher Bücher. Und wenn wir auch gerade auf fprachlichem

Gebiet Zeitfchriften haben - ich nenne beifpielsweife „Herrig's

Archiv" und die „Zeitfchrift fur neufran öfifihe Sprache" -

die fich unendli me r mit dem Franzöfiichen befehäftigen als

ähnliche franzöfi che ?sublicationen mit dem Deutfchen - fo

beweifen alle anderen hier erfcheinenden fachwiffenf aftlicheu

Zeitfchriften: militärifche wie medicinifchej naturwiffen chaftliche

wie philofophifehej namentlich auch pädagogifäje- daß man den

Ergebniffen unferer Forfchungf wenn auch nicht immer mit

vorurtheilsfreiem Augej fo doch mit fteter Aufmerkfamkeit folgt.

Kein Blatt aber haben wir in Deutfchland - eider

Gottes! -j das fich wie die Lerne (tee (1611)( 111011ä08 in

ähnlicher Weife mit franzöfifchen Zuftänden befchäftigtg wie

diefes mit deutfchen, Noch immer die in unerreichtem Aether

thronende Königin franzöfifcher Zeitfchriften- fchlägt fie mit

jedem ihrer Jahrgänge ihre deu chen Schweftern. Wo denn

bringen wir ausführliche Studien beifpielswei e über das

Verhältniß von Staat und Kirche Univerfitätszu tände, Juftiz

und Verwaltungj über die Parlamentsherrfchaft, über das all

gemeine Stimmrechß über die relative Bevölkerungsabnahme

in Frankreich? Ich weiß es recht wohl- wir haben vortreff

liche Bücher über die franzöfifchen ?inanzem über frau öfifche

Volksfchulen und andere Grundpfei er des modernen taats:

lebens. Wie aber fteht es mit folcher Kenntniß im großen

Publikum? O ja- wir efen jeden Schmutz aufj der fich auf dem

parifer Maeadam herumtreibt- wir können zehn- zwanzig

hundert franzöfifche Namen nennen- wo wir erft einem zwei, drei

deutfche nennen können, Aber gerade weil wir von unferen Tages:

blättern täglich mit Parifer Schund efüttert-werdem weil man

unsj das große Publiknmj mit Theater: und Romankritiken

abfpeift und uns jeden möglichen Parifer Gerichtsberichtj jede

mö liche Parifer Un ucht harmlos auftifcht- ftatt uns Dar

fte ungen wirklicher anzöfifcher Culturarbeit zu geben- drängt

man uns in dem Verftändniß franzöfifcher Art und Strebens
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auf einen Standpunkt. der zwifchen übertriebenein Lobe und

noch übertriebeiierem Tadel felbftgefällig einherpendelt.

Wie aber die Zeitfchriften. fo zeigen auch die Bücher der

fraiizöfifchen Gelehrten i re beftändige Befchäftigimg init dem

Deutfchen. Charles Ri et. ein Gelehrter von beftein Ruf.

fchrieb mit Re t vor einiger Zeit: ..Niemals haben die

franzöfifchen Ge ehrten die Werke der Deutfchen fo eifrig

ftudirt als gerade jetzt. Man analyfirt. confultirt und citirt

ihre Zeitungen. ihre Bücher. die Berichte ihrer gelehrten Ge

fellfchaften. Man nehme ein beliebiges franzofifches Werk

und man wird finden. daß die große Mehrzahl der citirten

Autoren Deutfche find.“

Und fo ift es in der That. Aber damit nicht genu :

init einem wahren Hölleneifer überer man feit fechs. a t

Jahren alle nur möglichen deutfchen ücher, Freilich. nicht

immer nach for_ fältiger Wahl. Zumal hinfichtlich natur

wiffenfchaftlicher ZLerke hätte gar Manches fortbleiben können.

Helmholtz und Häckel find natürlich fchon längft überfefzt.

Poggendvrf fehlt ebeiifoweiiig wie Wundt. Bühner und Berii

ftein. Bolley. Kopp. Frefenius. Wagner. Poftel und eine

Menge anderer Chemiker haben für ihre deutfchen Bücher das

franzöfifche Gewand gefunden.

Hegel. Feuerbach. Strauß. Schopenhauer - fie alle find

überfeßt und ..Schoppanoänl heißt der philofophifche Held. vor

dem der franzöfifche Lehrer den franzöfi hen Jüngling warnt.

Ja. auch im Roman und in der Zeitung gefällt man fich.

mit Schopenhauer'fcher Weltbetraihtung zii cokettiren. ohne

dabei von Eabanis und Bichat eine Ahnun zu haben. oder.

wie Emile Zola. von der passte notre e Schopenhauer

zu fprechen.

Ein befonderes Jntereffe wendet man auch unfern roßen
Pädagogen u; fo wurde kürzlich erft eine iiene Ueberjiehung

Diefterwcg'f er Schriften veranftaltet, Kinderfchriftfteller:

Fröbel. Guinpert. Grimm. Mufäus: fie alle find überfeßt.

ebenfo wie die Hiftoriker Mommfen. Sybel. Tenffel. Ranke

freilich fchä t inan noch län ft nicht nach Gebühr. Kürzlich

ift gar die iirtius'fche grie ifche Schulgrammatik von einem

Gymnafialprofeffor mit dem Wunfche. fie in franzöfifche

Schulen eingeführt zn fehen. überfth worden. Bon militärifchen

Schriften fpreche ich gar nicht: genug. Golß findet in Frank:

reich mehr Auflagen als in Deutfchland.

Freilich. je gr"ßer die Zahl der überfeßten wiffenfchaft

lichen Bücher ift. defto kläglicher nimmt fich aus. ioas man

von unferer fchöneii Literatur zu vermitteln unternahm. Es

ift ja immer in mehr. als man anzunehmen pfle, t. Zunächft

einmal das räuleiii Mai-litt und das Fräulein eriier! Sie

find flott überfeßt und miiideftens auch von Herrn Georges

Ohnet elefen worden. Kommt Ebers! Das ift ja felbftver

ftändlich; denn in Frankreich hat man vergeffen. daß inan

Anfang der dreißiger Jahre einen ganz ftattlichen Vorrath

von eghptifchen und andern vorzeitlichen Romantöchtern hatte.

Guftav zu Putliß. aul Heyfe. Auerbach. ja Freytag

nnd namentlich Sacher: afoih find vielfach überfeßt worden

oder werden noch überfeßt, Freilich. im Hinblick auf

unferii belletriftifchen Büchermarkt bedeutet all das nicht viel,

Aber hier ift einfach zu berückfichtigen. daß Paris durchaus

kein Bedürfniß nach fremder - und ani allerweiiigften nach

der bei uns üblichen dickleibigen - Waare hat. weil ein

eigener Ueberfluß ift, Jin Hin (ick auf die neuefte Literatur

der Ru en iind unferer prächtiger Norweger. die man Taft

gar ni t überfetzt. können wir fogar befonders zufrieden ein

mit Dein. was wir erreihten. Wenn nicht alle Zeichen trügen.

fo ift freilich das frauzöfifche Publikum gerade jetzt. nach der

iiatiiraliftifchen Eur. geneigter als je. in die ljJ-reinde zu wan:

dern und da feine Lectüre zu holen. Es wi nicht mehr den

eraffen. nackten Naturalismus und es wird Dem zujaiichzen.

der ihm die eliingenfte Verbindung des Phantaftifchen mit

dem Realen bringt. Und weshalb follte das nicht ein Deutfcher

fein? Hoffmann ift noch heute in Frankreich populär! Man

meine nur nicht. daß es an dem ..raffinirtenil Gefchmack. an

den . entnervten“ Nerven franzöfifcher Lefer läge. wenn unfer

Deutfches bei ihnen kein Glück macht: Caroline Pichler und

Auguft Lafontaine wurden in den Ueberfetzungen der Baronin

von Montolieu von dem franzöfifchen Pnblikiim ebenfo begierig

verfchliingen wie von dem fchweizerifchen. und das zu einer

Zeit. wo man doeh auch ganz aparte Nerveiieinotioiieii hinter

fich hatte. Aber damals fehlte es eben an geiiügender

1lcfleignilfcher Waare. an der man. wie ich fchon fagte. jetzt Ueber:

nz at.

Aehnlich ift es mit dem Theater. Georges Ohnet beweift

ja zur Genüge. daß ein deutfcher Georges Marlitt auch bei

den Franzofen feine Erfol e finden würde. Aber davon abge

fehen; wir könnten die herrlichften Komödien von der Welt

fchreiben. wir würden fie doch nicht auf die fraiizöfifche Bühne

bringen. Einmal freilich würde die franzöfifche Eitelkeit fich

gegen ein folchen Erfolg der deutfchen Feder verwahreii. Ent:

fcheidend aber find die heirfchenden Bühnenziiftände. Eine

Premiere. gefpielt in der Provinz. ift werthlos. Der Autor

muß eiii *karifer Theater finden. Die Zahl diefer Theater ift

aber verhältnißinäßig fehr klein und die Zahl der dramatifchen

Schriftfteller fehr groß. fo groß. daß das junge fraiizöfifche

Talent vergeblich um Eingang verlangt. Um wie viel weniger

alfo kann der Fremde. zumal der Deiitfche. daran denken. hier

an's Ziel zu kommen. Daß auch hier das bekannte Raffine:

ment der Mache durchaus nicht entfcheideiid ift. beweift die

franzöfifche Bühne im erften Drittel diefes Jahrhunderts. wo

Koßebne'fche Luftfpiele auf ihr möglich waren - noch heute

fpielt man ..Die Kleinftädter" - wo man Jffland. Ranpach

nnd andere „verarbeitete" und aus deutfchen Novellenftoffen

eine Unzahl in Deutfchland fpielender Komödien fchrieb. eben

iveil man ärmer war als heute an eigenen Stoffen. Daß das

fraiizöfifche Publikum durch die großen Baumeifter Aiigier

und Sardoii verwöhnt ift und daher gerade groben technifchen

Fehlern die Gefolgfchaft verfagt. das ift ja felbftverftändlich;

im Enipfiiidiiiigsleben aber und in der rein menfchlichen An:

fchauung der Dinge find denn doch nicht fo große Berfehieden:

heiten zwifchen dem Franzofen und dem Dentfchen vorhanden.

daß unfere Komödie jenem ohne Weiteres iingenießbar wäre.

Nicht einmal der nationale Gedanke gibt hierbei den Ausfchlag.

Brandes. deffen ..RomantifcheSchule“l iiierkwürdigerweife noch

keinen Ueberfeßer fand. obfchon die Franzofen kein ähnlich

tre liches Buch haben. fagt zwar. der Mißerfolg des Fanft

in rankreich beruhe in dem Umftande. daß iu ihm nichts

Franzöfifches fei und gibt damit dem nationalen Gedanken

den entfcheidenden Nachdruck. Aber ich meine. daß einmal der

..FanftU eine unendlich größere Wirkung in Frankreich ausgeübt

hat. als fie der berühmte dänifche Forfcher mit Sainte-Beuve zu

geben will. daß ferner. ebenfo wie der nationale dentfche Gedanke.

auch der franzöfifche fähig ift. das außer ihm Liegende. das

ihm Fremde zu ertragen. ja zu bejubeln. Und der neue Be:

weis davon ift der. daß Wagner's ..ParfifalFl hier in Paris

ein großes. begeiftertes Publikniii gefunden hat. dein er als Gott

der Wunder und der Träume erfcheint. Und um noch ein

Wort über Fauft zu fagen: man fpreche mit dem Franzofen

über Fauft. Vielleicht. fehr vielleicht wird er fagen. daß er

iJhn ganz und gar nicht verftehe. aber dafür wird er den

ameii Gretchen fagen mit einer gebetgewordenen Andacht

und allen Liebreiz. alle Schivärinerei. alle keiifche Sünde. die

er zu ahnen fähig ift. wird er in diefer Andacht widerfpiegeln.

Und wenn „in dlouiie (Leime-inte“. wenn das dentfche-Mäd

chen ihm uva) heute erfcheint als Duft und Seele. Reiz und

Anmuth. fo ift es Margarethe. die ihm diefe Meinung gab.

wobei es dann ganz gleichgültig ift. ob Goiiiiod den Ver:

mittler fpielte.

Wenn aber unfer Theater ganz und gar keine Ausficht

hat. auf der franzöfifchen Bühne fich zeigen u können. fo

fehlt es doch nicht an fraiizöfifchen Schriftffte ern.*die fich

elegentlich theoretifch mit i in befchäftigen. o beifpielsweife

douard Rod und Fules aretie. _ 1

Freilich. wenn *Bismarck und Moltke u fie* find naturliäf

auch überfetzt - fich ent chließen wollten. auf ihre alten Tage

noch unter die Theaterdi ter zu gehen. fo wäre die Eroberung

der franzöfifchen Bühne ferti. quere erlanchten Helden

könnten ..di ten". was fie wo ten. aufführen wurde man fie

auf alle Fä e. fei es auch nur um wieder einmal nach Herzens

luft Scandal machen u können.

Ju leßter Zeit ifi übrigens Kleift's ..Ierbrochener Krug"

wieder überfeßt und mit den Menzel'fchen Bildern (bei Firmin
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Didot) herausgegeben worden. Mehr aber als unfer Roman

findet nufere ältere Lyrik bei den Frauzofen Ueberfeher. So

hat Schurke. beiläufig eiii fehr lcbhafter Deutfchenhaffer. eine

ganz vortrcffliche Ueberfehung unferer beliebtefteii Lieder ver

aiiftaltet. Da fehlen nicht die Freiheitsfänger. und Schurke

überfeßt beifpielsweife nnfer:

Der Gott der Eifen wachfeu ließ.

Der wollte keine .Knechte

mit:

[te (lieu qui kit 110118881- le. kor

lil'a. pair roulu ci'eaalureo.

Hier freilich. wie bei den meiften Kraftgefängen. bleibt

die franzöfifche Sprache noch uiifähiger. das Original zu er

reichen. wie bei den Gedichten rein lhrifcher Empfindung.

Zum Beifpiel unfer: ..Ein' fefte Bicrg ift unfer Gott" über:

feßt Schnee.:

[i6 Dieu juste ert. run korrekt-.886,

blau bouelier ci'niruin,

.le 8E118 80u brau clone inn Username,

.ls tierte 8a forte main.

Dann. eine Ballade. Goethe's ..Säuger":

(Zu'entenäo-_jo nun potter (lu carte-.1?

(ln lutli 'thront qui 8011118.

9.1181 eat; es _jozieun msnestral

Dont. lo (1011!. avant; rsaouue'?

[ts r0i le (lit, le [mg-e. 7 en,

lt'enfaut aerourt, le. roi drin:

(Zu'an faces eiitrer ie. dai-(te.

Bor nicht langer Zeit find auch Heine'fche Gedichte in

einer. und zwar meift geliiugeiien Ueberfehung erfchienen.

Freilich. auch Heine's Mufe fehnt fich in der franzöfifchen

Umarmung nach deutfcheni Wald uud deutfcher Au. wo ihr

des Knaben Wuiiderhorn erklinge:

so opleucliäo moin (16 ltlai,

(Li-auc] tout timing-8011 ronipt [score,

.14*'11110111' äsplopaut 3a force,

Zur-git. (keine mon coeur eutiniuiris.

.411 ejileucliäo moia (le lilai,

*Mora que. tout diseau chance,

Lilo äeoutait oomplajeante,

7ten!, (isoire, jai tout. cet-prints . . .

Das foll unfer ..Jin wuiiderfchönen Monat Mai" fein.

Dreht-tms! 6'881; Sutsuclut Aber nicht gefungen!

Von Schiller's „Glocke“ kenne ich niindeftens zwölf zum

Theil ganz treffliche Ueberfehungen; erft kürzlich wieder ift

eine neue erfchienen. Auch einige Dramen Schiller's haben

vor Jahren fchou in Theod. Braun einen trefflichien Ueberfeher

gefciiiden. nach dem Herr Sareey fich umfehen önnte. wenn

er Francxois Eoppee. er beiläufig kein Wort dentfch verfteht.

die Ueberfeßung Maria Stuart's empfiehlt.
Brocken aus Bürger's ..LenoreU -- die man frii er als

Theaterftück in Paris ab - laufen noch heute patheti ch von

Mund zu Mund. ch könnte fagen reiten: hurruii 188

m0rt8 root elta; man amour eraiuZ-tu 168 rum-t8? Aehn

lich vertraut ift man mit Werther; man fagt fehr oft: il 7 u.

(iu Werther (18.118 es pauiire Zargen. .,0har]0tte, Drama

en ll'l haben“ ift übrigens eine viel gefpielte Dramatifirung

des Werther,

Nun. ich denke. das find immerhin einige Beifpiele. die

auch beweifen. Ganz anders noch würde die Waagfchale zu

Gunften der Franzofen in die .k öhe fchnellen. wenn Einer

einen Ueberblick über deutfche iteratur. deutfche Wiffen

fchaft. mit einem Wort über eiitfches Geiftesleben in Frank

reich etwa vom Jahre 1763 an geben wollte. Anfan der

80er Ja re fchrieb Grimm an Friedrich. er glaube woh . daß

die Mu eu alle Neigung hätten. - rankreich zu verlaffen

und nach Deiitfchlaiid zu gehen; fie amen in der That zu

*das ift allerdings ein

uns. fie waren fchou ekonimen. Aber von den Blüthen und

Früchten. die fie uns treuten. empfing auch Frankreich feinen

gehäuften Theil. wie wir ihn empfangen hatten. da fie thronteu

unter dem Jubelftrahl der Parifer Sonne. - -

Wenn ich aber hier eine regere Befchäftigung der Franzofen

mit deutfchen Geifteswerken angedeutet habe. als man fie bei

uns daheim für wahrfcheinlich hält. fo muß ich auch das noch

hagen. daß diefe Be chäftigung felten eine parteilofe. wiffen

chaftlicher Würde durchaus entfprechende ift. Man kommt zu

uns. weil man uns braucht. Rückhaltlos. begeixert anerkennen

- nein. das vermag auch der franzöfifche elehrte felteii.

Immer wird man den Pferdefuß feines Neides oder feines

Haffes finden. Und daher mag es denn kommen. wenn

amerikaiiifche und enghifche Blätter von der Bedeutung der

„Zweitens“ und der „ ature“ aus foläjem Neide zii Schlüffeu

kommen. die über die Wirklichkeit hinausgreifen. Aber gerade

weil diefer Neid fi fchlecht verbirgt. weil die Kritik an deutfcher

That gern hochmüt ig hofmeiftert. fchadet nur derNeid den Neider.

iveift er wider feinen Willen die Gelehrten der-anderen Völker

auf das beneidete Deutfchland. Bekannt ift. wie die Frauzofen

jede ihrer Erfindungen zu einem Weltwunder auftroinmcln.

wie die franzöfi chen Gelehrten auf den Eongreffen in Kopen

hagen und im aag fich auffpielten. Gelegentlich des lehteren

fehlte gar die gemeine Taetlofigkeit nicht. Das ubiläuni iu

Dublin deutete man ebenfo aus. wie die eghpti che Miffion

Pafteur's. Von dem Eholeragezeter des le ten Jahres will

ich abfehen* es ift Jedermann erinnerlich. n einem anderen

Eapitel ha e ich einen Profeffor als leuchtendes Beifpiel an:

geführt. Man will eben nicht fühlen. daß die Kraft. die man

aus Deutfchland und En land holt. dem franzöfifehen Blute

das Eifen bedeutet und kummert fich deshalb den Teufel um

einen freundlichen Dank oder auch nur freundlichen Blick für

die germanifche Arznei. Kurzum: Wiffenfchaft um der Wiffeii:

fchaft willen. neidlofe. eudige Anerkennung der fremden That.

iel. das man fich wünfchen möchte für

den edlen Wettftreit. ein Ziel. dem gerade Der nacheifern follte.

der uns herunterreißen möchte von dem Throne. anf den uns

unfere Arbeit uud die Bewunderiiug der Völker geftellt hat.

Sonft wird fich felbft in Frankreich das Wort Victor Hugo's.

das er fchou 1841 fprach. wie bisher. fo auch in alle Zukunft.

Lügen ftrafei'i. das Wort: 149. [ic-.umts Allemeinäe sol: mortal

Die deutfche Geiftesftrömung ift vorüber! ' “

Ein biographifcher Roman.

Mitten auf meiner Sommerfahrt trifft mich die Sendung

eines befreundeten Verleger-s. der deu Wuufch äußert. iäj möge

fein neues Berlagswerk meinem Gepäck beifügen. da es. wie

er glaube. das Lefen (ohne. Ich werfe einen mißtrauifcheii

Blick auf den Titel; ..Im Bruch. eine Biographie“ . . .*)

Ich fchüttle bedenklich das Haupt ob des nuausfprechlichen

Verfaffernamens: Heiuri Krzhzauowski. Gewiß kein

Pfeudonym oder doch der au ergewöhnlich barocke eines Autors.

der dem Publicum nie geläufig zu fein wünfcht. Und nun

blättere ich in dem Buch. lefe da nnd dort eine Stelle . , .

Die Namen find kerndeutfch. der Stil vortrefflieh. hier und

da an den Dialekt anklingend. ..Das Haar war unfcheiubar

und fäjüttern geworden , . . „der Nachmittag war alle"„ein einfchi tiges Wefen" . . . Ab und zu ftoße ich aiif ein

unkünftlerif es: „Was fich daraus ergeben follte. wird diefe

Gefchichte noch zu bringen haben" oder: ..Es ift bereits er:

zählt werden. da " . . . oder: „das ift ebenfalls berichtet

worden". Aber o als frappirt mich eine feine Beobachtung

von Welt uud Menfchen. ein humoriftifcher Zug. eine hübfche

Bemerkung. wie z. B. die folgende:

Das Leben gleicht einem nächtlichen Gartenfeftc. bei welchem die

Menfchen. bunte Papierlaterneu tragend. fich ergehen. Der Garten ift

groß uud weit. er fteigt vom Thale die Bergeslehne hiuaii. Tief unten

*) Stuttgart. W, Spemanii.
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brauft nnd jubelt es, Licht entzündet fich an Licht, aber weiter oben

wandeln diejenigen. deren Kerzen bereits ein Stück herabgebiannt find.

und fteigeii höher und höher deuiTag entgegen. welcher auf derßinppe

des Berges lagert. Sie wandeln ftiller. und die ziwifchenränuie, welche

fie von einander trennen. werden immer größer. der Schein der Kerzen

immer bläffer. fchon erlifcht diefe und jene. und je höher hinauf. defto

mehr. Die dünnen Vapierballons. früher von innerlicheinLichte durch

fchienen. fchwanken glanzlos im äußeren. und ihre vor kurzem noch

elaftifcheu Falten hangen fchlaff von der Feuchte des Morgens.

Und fchließliih bin ich fo gefeffelt. daß ich das nur durch:

blätterte Buch eiitfchloffen zufchlage - um es gründlich

und in bedächtigeni Tempo von der erften Seite bis zur

letzten zu lefen. anfangs heiter geftiniiut. dann kopffchüttelnd

über die wunderlichen Lentchen. von denen es erzählt. und

mit umflortem Auge und zufainmengefciniürter Kehle. dieweil

es zu Ende geht.

Gabriel Engel. der Held diefer Biographie. ift ein Soun

tagskind. .:.Sein etwasälterer Bruderheißt als echter Engel

Michael. 'Die Brüder find alfo hiiiiiulifche Gevattersleuie.

doch ihre höchft irdifche Rivalität fängt frühzeitig an. Der

Verfaffer erzählt mit Humor ihre Knabenftreiche. Sie wachfeii

heran und ,bilden fich zu ehrfainen Glockengießern und

Schloffern aus. gleich ihrem Vater. Aber das Sonntags

kind wird früh zum Beehvogel. Ein Funke fprüht aus feiner

Effe und blendet ihm ein Auge. Er ift ein Krüppel in jungen

Jahren. und diefes Unglück oerdüftert auch fein Gemüth. Auf

einem Turnfefte lernt er ein hübfches Mädchen. die Crescenz.

kennen und lieben. allein fein Bruder führt fie heim und

macht fie ihm zur Schwägerin. Schon vor der Hochzeit

muukelt der Stadtklatfch. daß der zukünftige Schwager die

Braut liebe und daß diefe felbft eine Zeitlang unentfchiedeu

war u. f. w. Die junge Ehe läßt fich nicht eben erfreulich

au. Der Mann liebt Wirthshaus und Kartenfpiel. die Frau

ift meift allein und befucht endlich die Lefeabende der

Schwiegermutter. denen auch Gabriel beiioohnt. Unterdeffen

geht der Klatfch luftig weiter. und Michael beruhigt fich erft.

als er fich felbft von der Harmlofigkeit der beiden Beargwohu

ten überzeugt hat. Auf einer Ausfahrt. die der Verfaffer mit

plaftifcher Uniftändlichkeit fchildert. bricht das Unvermcidliche

herein. Ein boshafter Metzger fieht. wie fich Crescenz trotzig

ins Gras wirft. wie der Schwager ihr znredet und nach dem

verlaffeiien Gefährt eilt. Wie würde aber die Berleumdung

erft lauten. wenn der Klatfchfüchtige wüßte. was fich foiift noch in

aller Unfchuld zwifchen den Liebenden zugetragen: daß Miäjael

der Crescenz Bliimeu pflückt. daß ein Gewitter die Heimreife

verzögert. daß Cresceuz ihren Schwager Nachts in ihrem

Zimmer empfängt. wobei es allerdings nur beim Klagen und

bei einem Handkuß bleibt. Allein der täppifche Ehe:

mann. dem das Gefchwäß hinterbracht worden. ftellt

den Bruder zur Rede und nennt ihn Ehrenfchänder. Der

weiche Gabriel bricht darob zufainmen. denn er fühlt die

Sünde in feinem Herzen. Er befehließt. die Stadt zu ver

laffen. ohne zu bedenken. daß er die Geliebte auf folehe Weife

ihrem rachfüihtigeu Gatten ausliefert. Der kalte Abfehied

vom Elternhaus wird mit derbrealiftifchen Farben gefchildert_

Als er die Straße hinab fuhr und fich der Ecke näherte. bei der er aua

dem Weichbildc de? väterliehen Hauer eiitfchwinden mußte. fagte der

alte Engel. welcher am Fenfter ftehend ihm nachfchante: ..Der verlorene

Sohul" Dabei wifchte er mit der linken Hand iiber feine Nafe herab

nnd drückte dann diefe iu der Flügelgegend mit zwei Fingern zufamuien,

Sie war heute röther als gewöhnlich. Hierauf wandte er fich in die

Stube zurück. uni mit der Mutter zu reden. Die war jedoch in die

Küche gegangen. uni eine Arbeit zu fliehen. Eine halbe Stunde fpäter

und fchon ein gutes Stück von der Stadt entfernt. trocknete fich Gabriel

die beftaubte Stirn ab. ..Wie fehniußig ich fchon wieder bin!“ fagte

er. indem er fein Tafchentuch aiifah. Dann ftcckte er es langfam ein

und dachte nach. wie wenig in diefer Welt das Wafchen uüße.

' Zn der Fremde geht es dem unbeholfenen. fchüchternen

Sonntagskinde herzlich chlecht. Bergeblich kämpft er gegen

die Concurrenz an. Darüber fterben feine Eltern. Die kleine

Erbfchaft ift bald ver ehrt. Ebeiifo der Erlös aus einer Er

findung. einem Kunftfchloß. Seine einzigen Freunde find ein

armes Greifenpaar: der Strumpfwirker Schreihahn und deffeu

'Der originelle Gefäng'uißdirector meint es

Frau. und fein alter Schimmel. den er fich nicht zu verkaufen

entfihließen kann. Ein Wiederfehcu mit feinem Bruder ver:

einfamt ihn nur noch mehr. Es ift ihm nicht gelungen. feine

Schwägerin zu vergeffen. trotzdem hat er fich nie nach ihr

erkundigt. Zufällig erfährt er. daß Michael fich längft von

ihr hat fcheiden laffen und eine zweite Frau geheirathet hat.

und daß Crescenz nunmehr als Lehrerin in einem benach

' barten Städtchen wohnt. Er möchte fie gerne befuchen. Da

wird er 'für eine unvorfiehtige'Aeußerung auf Majeftäts

beleidiguiig verklagt und zu mehrwbchentlicher Haft verurtheilt,

gut 'mit dem

wunderlichen Menfchen nnd gibt ihm als Zellengenoffen

luftige. gefprächige Gefellen. aber feine Kur bleibt ohne Er

olg: Gabriel wird nur fchweigfamer.- Zn der Haft macht er

die Bekanntfchaft 'der frohfinnigeii Gouvernante Rofine.

plaudert durch die Eifenftäbe mit ihr und verliebt fich auf

feine närrifche Weife in fie. Dann erlebt er den Schmerz. daß

fie mit feinem neuen Zellengeno'ffen. einem Schwerter: und Feuer

freffer. mindeftens ebenfo freundlich ift. Rach feiner Entlaffung

fieht er fie nicht wieder und liebt fie noch immerfort. Mittler

weile ift fein treuer Schimmel' crepirt. der alte Freund

Schreihahn hat ebenfalls fterben müffen und deffeu Frau ift

im Arnieiihaus untergebracht worden. Gabriel weift das An:

erbieten feines Bruders. in deffeu Fabrik Werkführer zu

* werden. zurück und will lieber in einer fremden Schlofferei

Arbeit fuchen. Dahin begibt er fich auf die Reife. nachdem

er feine Siebenfachen zn Gelbe gemacht. und befucht auf dem

Wege die noch immer nicht vergeffene Crescenz. Diefem

Wiederfehen ift der überaus rührende lefzte Theil der Biographie

gewidmet.

Was fucht eigentlich der Kauz bei feiner gefchiedeiien

Schwägerin? ..Er wollte fich von einer fchweren Schuld

löfeu. von einer Doppelfchnld: daß er die Liebenswerthe. Reine

mißachtet. verworfen. vergeffen habe. um fich ganz und gar

ihrer argen Widerfacherin zu übergeben. Creseenz war das

Guadenbild. von welchem er Heilung erhoffte. und fchon jetzt

glaubte er zu fühlen. wie fich das Wunder in feiner Bruft voll

ziehe. und reine. weiße. ftille Flammen hoch über die qua migen.

gelben. wildgierigen Feuerzungen der Liebe zu Rofinen empor

ftiegen." Aber feine Bilgerfchaft geftaltet fich immer peinlicher.

je näher er feinem Ziele kommt, Seine Schritte werden ftets

langfamer. denn er fühlt. daß er jene Andere liebt. Bald

hängt er indeffen an dein Halfe feiner erften Geliebten. ..Du

haft lange auf Dich warten laffen“. fchilt fie mit einem Blicke

voller Liebe. ..Auch Du". eutge net er und neigt das Haupt.

_..Aber das foll nun vergeffen fein". meint fie und zieht ihn

ins Haus. nimmt ihm fein Bündel ab und fchiebt ihn in ihr

reiuliches Zimiuerchen. ..Du fiehf tt. fagt fie lächelnd. indem

fie auf den niit zwei Gedecken beftellten Tifih hinweift. ..Alles

ift bereit." - Wußteft Du denn vorher. daß ich heute

kommen würde? - Sie erröthet wie ein Kind und fagt mit

niedergefchlagenen Augen: ..Ich fetzte täglich zwei Gedecke auf . . .

Kann ich dafür. wenn ich es nicht über mich bringe. fo ganz

allein meine Mahlzeit zu halten?" Sie effen zufammen.

Gabriel bemüht fich im Stillen. feine Schweriuuth zu be

nieiftern. und Creseenz fiht da ..wie ein kleines Mädchen

gegenüber einem großen. verehrten Herrn. von welchem es foeben

die prächtigfteu Gefchenke erhalten hat. die Augen glänzend.

die Wangen wie Scharlach und den Mund voll ftuininer Worte".

Bald fliegen auch über ihr Geficht die erften Schatten. die

Augen trüben fich. und als fie fich nach einem kurzen Gang

in die Küche wiederum an ihrem Matze niederläßt. hält fie

die Lippen zufammengepreßt und das Kinn in die Höhe ge

zogen. ivas beinahe fo ansfieht wie verhaltenes Weinen. Dann

plaudern fie. ftill und bewegt. Sie fagt ihm. fie habe die

Mutter. die von ihrerUnfchnld gewußt. felbft gebeten. ihm niemals

etwas über fie zu fchreiben. es wäre denn. daß er felber nach

ihr fich erkundigte. Und er erzählt i r in Kürze von dem

Niedergange feines Gefchäfts. vom Wiederfehen mit Michael.

von feinem Proceffe und einer Haft - nur von Rofiuen

fchweigt er -- und daß er jetzt fort wolle. um in einer abi-ik

Arbeit zu fuchen. Dann kommt der "traurige Afchied

denn der fonderbare Menfm befteht darauf. fich von ihr zu

trennen.
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„Gabi-icli" fagte fie mit weicher Stimme. „Wir find lange genug

uni Andrer willen einfain nnd traurig gewefen. Warum willft Du nun

wieder fort ins Elend uud iii die Einfainkeit?“ Sie fchaiite ihm grade

und voll ins Geficht. Er mußte zu Boden blicken. „Es giebt

Menfchen“, antwortete er. „welche dazu verdammt find, jederzeit allein

zu fein, und ich bin vielleicht einer von diefen.“ - „Ich weiß eine

Zeit, da Du nicht fo dachteft.“ - „Es ift jetzt meine ganze Weisheit.“

Sie fchi'ittelte den Kopf, ließ feine Hand los und ging dein Fenfter zu.

- So verftrich etwa eine Viertelftnnde, da näherte fich Gabriel zitternd

und mit niificheren Schritten ebenfalls dem Fenfter und beriihrte

Crescenz an der Schulter. „Laß uns Abfchied nehmen!“ fagte er. Sie

wandte fich langfam um, eine kerzengcrade, hoheitsvolle Geftalt. aber

ihr Antlitz war bleich und ftarr. und ihre Augen blickten beinahe ge

fpenftig. „Du gehft?“ fprach fie tonlos. - „Ich gehe!“ - „Auf immer?"

- „Möge es fich fiigen- dafi ich wiederkommen kann!“ - „Begehrft

Du das ?“ - „Von ganzem Herzen!“ - „Ich will Dich erwarten“.

fagte fie und ging zu der Kommode, welcher fie einen in Seidenpapier

gewiekelten Gegcnftand entnahm. „Gabriel l" fprach fie- „Du gehft ins

Elend. Sei niir nicht böfe. wenn ich Dir diefen Zehrpfennig initgebe.

Es ift alles. was ich für den Augenblick vorräthig habe. Und ber

fpricb mir. daß Du Dich an mia) wenden willft- wenn Du in Noth

geritthft!“ A „Ich verfpreehe es Dir.“ antwortete Gabriel feierlich.

Er nahm den gefüllten Beutel in Empfang. ohne zu errötheu,

ohne zn danken. Ihm war. als ob er die Gabe durch ein Dankes

wort eiitweihen wiirde. Dann hi'iiigte er fein Bündel iiber iind

ging, von Creseenz begleitet. ane der Stube. Unter der Hausthüre

bot fie ihm die Hand und fagte noch einmal: „Vergifz nicht, mich zu

benachrichtigen. wenn Dir etwas zuftoßen follte!“ - „Keine Sorge!“

antwortete Gabriel. ,.Jch bin ja ein Sonntagslindt“ Sie fchieden

ohne Kuh, Er fchritt, fo rafch er konnte. die Straße hinauf, Crescenz

aber fchaiite ihm nach. fo lange er fichtbar blieb.

Sie brauchte nicht lange zu warten. Naeh einem halben

Jahre ungefähr fchickte man ihr auf telegraphifches Ber augen

den vielgeliebten Gabriel in einem luftdicht verlöt eien Metall:

farge. Hohe und niedereX äußere und innere leiden hatten

ihn aufgerieben. Creseenz aber legte die Trauerkleider nicht

mehr ab- und da fie einmal von einem Bekannten gefragt

wurde. warum fie noch immer fchwarz gehe. fo antwortete fie:

weil fie ganz allein fei und ihren Sonntag verloren habe. -

_ Was der Verfaffer wohl mit diefer Gefchichte eines ein

famen Menfchen will? th es eine Autobiographie. niit dem

Herzblut gefchrieben? ,th es ein Stück Alltäglichkeih ohne

Abfichß ohne Moral? Eine Photographie- die nur das Leben

wiedergeben und keinen Anfpruch auf Kunftwerth erheben will?

Jedenfalls ift diefes fchlichte„ wahrhaftige Abbild werthvoller

als manches Gefäiöpf phaiitaftifcher Erfindung. dem die Un

wahrheit aus allen Poren dringt. Otto Ludwig hat es ver

fianden. derlei Sonderlinge mit all ihren Grillen lebeiiswahr

zu zeichnen7 aber hier find noch unverkennbarer neufranzöfifche

Eindrücke- fo kerndentfch empfunden fich auch die ganze Aus

führung gibt. Daudety Zola, Goncourt- Flau ert haben

derlei fchlichte Helden porträtirt, deren Leben monoton ver

läuftx deren Gefchichte einfaäx ohne Arrangement, ohne Ab

ficht erzählt wird.

' Schon die Auffchrift erinnert etwas an die fhmbolifchen

Titel Zola's: Der Bauch von ParisF Der Kochtopf. Germinal.

Was will Zanowski - er verzeihe die bequeme Mund erecht

machung feines Namens/ an den fich der Lefer viellei t doch

noch gewöhnen wird - init diefem feltfamen „Im Bruch"

fageu? Nur einmal nnd wie zufällig kommt das Wort iii dem

Buche vor. Gabriel kutfchirt fich nämliäh eines Tages in

einen Sumpf hinein und gewinnt nur mit Mühe den feften

Boden wieder; wobei feine Gedanken auf der vermoorten

Wiefe urückbleiben. „Zu verwundern war das allerdings

nicht, ie wirthfchaftlichen Grundlagen feines Lebens ähnelten

dem Sumpfe nur allzufehrx denn er hatte fich ganz wörtlich

in das haltungslofe (haltlofe?) Bruchland hinein efuhrwerkt."

Später ift nie mehr die Rede davon. aber die - erfumpfnng

einer einfamen Sonderlings-Exiftenz ift deutlich genug

eremplifizirt.

Es erf eint mir fra lich, ob unfer Publikum. das an die

fpanncnden - hantafiefiü e unferer erfindungsrei en Erzähler

gewöhnt ifth fich mit diefer nüchternen realiftiehen Art bc

freiinden wird. Zola und feine Nachahmer find* dem frau:

zöfifchen Publikum gegenüber auf das häßliche Mittel ver

fallenh die herbe Frucht durch eine allzu pikante Sauce an:

uehmbarer zu machen. Zanowski -- die Feder fträubt fich

entfehieden gegen die flavifche Anfammlung von Con:

fonanteu - verzichtet auf diefes prickelnde Beiwerk. Er fireift

den Ehebruch iuir von fern. er iht grundanftändig. Nur der

feinere Lefer wird feine phrafen ofe- knappe Art." feine un

erfchütterliihe Wahrhaftigkeih die ein milder Humor, eine leife

Ironie zu verklären fiiiheiu ganz verfieheu nnd ihm dafür

danken.

Theophil Zolling,

Riinfigewerbliche veröffentlichiingen.

Von lvilhelrn Lübke.

Wenn wir von Zeit zu Zeit eine Ueberficht über die

kunftgewerbliche Literatur veranftaltenX fo glauben wir damit

nicht bloß der Production felbft. fondern auch den Jntereffen

der gebildeten Kreife zu dienen. Denn kein Gebiet künftlerifcher

Thätigkeit hängt fo innig mit unferein gefammtcn Leben zu:

faminen. wie eben diefes; keines läßt uns den gewaltigen

Umfchwnng der Zeiten und ihrer äfthetifchen Anfchauungen fo

deutlich erkennen. Erinnern wir uns noch der Epoche- in der

wir Aelteren aufgewachfen find . mit ihren hlochfliegenden

idealiftifchen Stimmungen und ihren armfeligen nfchauungen

alles Deffen- was auf Behagen und künftlerif en Schmuck

des Einzellebens zielteh fo darf inan die heutige eit. die im

fchärffien Gegenfahe zu jener Richtung die Privateriftenz zum

Ausgangspunkt für eine verfeinerte äfthetifche Cultur und

deren Bethätignug nimmth wohl eine rundfäßlich verfchiedene

nennen. Und in der That- in allen pochem deren Signatur

der Realismus ift- fehen wir eine ähnliche Wandlung fich

vollziehen: fo find die Römer der realiftifche Nückfchlag gegen

den Idealismus der Griechern ebenfo wie die Epoche der

Renailffance einen ähnlichen Gegenfaß gegen das fpiritualiftifche

Mitte alter bildet.

Daß wir Neueften wieder im ftärkften realiftifihen Strome

ireibenh wer möchte das nach den Erfcheinungen des ganzen

Lebensh nach den tonangebendeii Schöpfungen der Literatur

der Mufik- der bildenden Künfte in Abrede ftellen? Niiht

minder aber auch nach der Breite und Fülle, mit welcher die

kunftgewerbliche Production fich Bahn gebrochen hat. Wie

arnifelig war es noch vor zwanzig Jahren um die Ansftattung

der Wohnung mit allem Fuhehör beftellt; wie reich wie

malerifch. wie ftimniungsvo und harmonifch hat fich dies

ganze Gebiet feitdem geftaltet! ?ea- wir ftehen nicht am dies

als eine der wohlthuendften Er cheiiiungen nnferer Zeit zu

preifenz denn von hier aus hat die Gegenwart zuerft wieder

gelernt. was Stil fei- und von hier aus haben wir am erften

Ausfichh wieder zu einer monumentalen Gefammtkunft empor

zu fteigen. Es ift daher ohne Zweifel auch für die weiten

Kreife kunftfinuiger Laien von Jntereffe- einen Ueberblick über

das in der literarifchen Production auf diefem Felde Dar

gebotene zu ewiniien.

Wir beginnen mit derjenigen Unternehmung die an künft

lerifcheni Bollgehalt wie an vornehmer Pracht der Ausführung

unbedingt den erften Rang einnimmt; es ift der Schatz des

Freiherrn Karl v. Rothfäiild- Meifterwerk alter Goldfchmiede

kun? aus dem 14. bis 18. JahrhundertL herausgegeben von

zi uthiner (Frankfurt a. M., H. Keller), Der vorliegende

Band bildet die zweite Serie. der vor einigen Jahren mit

einer erften Abtheilung begonnenen Publication- in photo

graphifchen Aufnahmen von Wehe-Wehl- die durch Römmler

und Jonas in muftergülti em Lichtdruck vervielfältigt find.

Diefe zweite Sammlung ü ertrifft an Pracht und Reichthnni

des Inhalts faft noch die erfte; namentlich bringt fie an

Meiftertüeken allererften Rangs eine Reihe von Werken. wie

fie keine Sammlung der Welt erlefener aufweifen ma . Demi

die Reihenfolge beginnt mit dem berühmten Jamiizer'fchen
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Tafelauffaß (iii drei Aufnahmen) welcher erft feit wenigen

Jahren der Rothfchild'fchen Sammlung angehört; daran fchließt

fich fofort eine prachtvolle große Hubertusfchale (in zwei Auf

nahmen) vom Ende 'des 15, Jahrhunderts eines jener felteiieii

roßartigen Werke in wel en die ganze Kunftvolleudung der

_ eit eines Jsrael von Me enen uns entgegentritt. Aus der:

felben fpatmittelalterlichen Exoche ftammt unter Anderem das

prachtvolle Trinkhorn von lfenbein (Taf. 7)- der gothifihe

. Buckelbeiher mit Perlen (Taf. 11)f ein illkommbecher

(Taf.'17). _zwei Becher mit Email und Niello (Taf. 10)- zwei

Pluvialfchließen (Taf. 38) u, dergl. mehr.

_ Die Sammlung ift fo reich und mannigfaihf daß es bei be

fchranktem Raum nicht niö lich ift, auch nur das Wichtigfte

hervorzuheben; genugt ja fchon diefe Abtheiliing wieder. um

den Entwickelungsgang der Goldf miedekunft vom 15. bis ins

18. Jahrhundert darziilegen. egenüber der Kraft und

Strenge inittelalterli er Formen ewinnen die zahlreichen

Prachtwerke aus der eften Zeit unfirer Renaiffance durch die

gefchmeidige Feinheit des Umriffesz den edlen Rhythmus des

Aufbaues. das anmuthige Spiel einer eleganten Ornamentik

den Ausdruck hoher künftlerifiher Freiheit. Meifterwerke erften

Ranges find namentlich der filbervergoldete Pokal mit Deckel

(Tafel 28)- der große errliche Becher mit einem Amor auf

dem Deckel, von, fe teuer Lebendigkeit und Meifterfihaft

(Taf. 23)- ebenfo die prächtigen Pokale Taf. 13 (Rathsbecher

der Stadt Hanau?- Taf. 21„ 23 (Doppelbecher von feinfter

Art)- *Taf *27 ii. . w. Es ift immer wieder beaihtenswerth

wie die_ Zeitz „da das große Saufen aufgekommen" (um mit

dem Zunmerifchen Ehroniften zu reden)- diefem Erbfe ler der
Deutfchen durch unzählige herrliche Pokale eine künfhtlerifehe

Verklärung gegeben hat.

,Aber auch Anderes ift hier in Beifpielen von felteiifter

Sehonheit vertreten. So die merkwürdige italienifche Monftranz

(Taf.*1r), die ich nach dem Charakter der knieeiiden Engel als

Mailander Arbeit iii Aiifpruch nehme: in Aufbau, künftleri

fchem Schmuck und Technik' (gegoffen anftatt getrieben) den

deutf ,en Werken total entgegengefeßt. Dann aber, um bei

den irchlichen Werken zu bleiben f jener fihnell berühmt

gewordene Karlsruher Ke ih von gediegenem GoldF mit Perlen

Edelfteinen und Schmelzwerk aufs Reiehfte gefehmückh eines

der prachtvollften Werke der deutfchen Goldfihmiedekunft aus

der Zeit der Spätrenaiffancef ganz in jenem üppigen

?Charakter der von den ?lehnten beeinflußten Kunftj wie er uns

inuder Mehrzahl der rbeiten aus der Reichen Capelle zu

Munäzen entgegentritt. Diefes herrliche Werk wurde durch die

Kalsruher Aufftellnng von _1881 aus Licht gezogenh um fofort in

Rothfäfild'fchen Befih überzu chen. Wenn man bedenktf daß

felbft (wie in diefem Falle) emeinden oft nicht im Stande

find- fo werthvolle Koftbarkeiten feftzuhalteiix fo muß man

froh ein- fie in Sammlungen wie diefe glücklich geborgen

und offentliih für lange Zeit gefichert zu wiffen.

dlich möge noch erwähnt werdenf daß au die Klein

werke der Goldfchmiedekunfß namentlich die Ge chmeidef in

diefer koftbaren Collection in kaum wiederzufindeiidem Reich

thum vertreten find. Dahin gehören die Ketten, Knöpfe und

Anheiiker (wir ?leben diefen guten füddeut chen Ausdru> dem

mehrdeutigeii „ nhänger“ vor)f in wel en die alte Gold

fchmiedekunft ihren feinfteii Rei und die grö te Phantafiefülle

aus egoffen hat. Diefe dur erlenz Edelfteine und Schmelz

wer oft aufs Köftlichfte ge chmückten Werke laffen fich nur

in farbiger Darftellung annähernd zur Erfcheinung bringen;

es ift daher mit Dan zu begrüßenj daß eine Anzahl der

diefen Dingen gewidmeten Tafeln in Farbendruck ausgeführt

ift. So möge denn diefe auf 50 Tafeln einen ganzen Schaß

des Erlefenften vereinende weite Serief die wiederum von
eingehenden hiftorifG-technizfäzen Notizen des uiiifichtigen

erausgebers erläutert wurde7 zum Genuß und zum Studium

uberall anregend und befruchtend wirken,

Ganz anderer Art ift eine uns kürzlich zuge an ene

Publicationf welche kunft ewerbliche Objecte der Aiisfte ung

kirchlicher Kleinkunft im Mährifchen Gewerbemufeum auf 99

von Römmler und Jonas ausgeführten Lichtdrucktafeln ent

hält. Der Director des dortigen Mufeums A. Prokop hat

die Auswahl und Auordiiiing geleitet uud die ftattliche

Publication mit einer eingehenden Befchreibiuig verfehen; um

die Ausftellnng felbft hat fich Cuftos Schirek in hervorragen

der Weife verdient gemacht. Hier haben wir es nun allerdings

nicht niit den erlefeneii Schätzen eines reichen Sammlers zu

thuu, fondern mit dem bunten Jnhalt einer jener modernen

Ausftellungen. die in erfter Linie eine locale Bedeutung

haben. Beginnt inan fogleich mit den anderthalb Dutzend

Monftranzen- von denen indeß einige modern findh fo fieht

man fofort, daß man es hier nicht mit großartigen Meifter:

wei-“ken alter Goldfchmiedekunft zu thun hatf wie fie jetzt noih

als niuftergültig hingeftellt werden können; wohl aber ift es

für den Forfcher von Werthx auch hier in localer Begrenzung

die große Mannigfaltigkeit der Formenweltf die Phantafiefülle

und das technifche Gefchiik der alten Meifter fich iu oft an:

erkeiinenswerther Weife entfalten zu fehen. Die einzelnen

Beifpiele umfaffen die Zeit vom Anfang des 15. bis in das

erfte Drittel des 16. Jahrhunderts. Anziehend ift dann auch

hier zu beobachtem wie die Renaiffanceformen fich allmähliih

eiiibürgern. Endlich fehlt es auch nicht an dem barocken Bei

fpiel einer hölzernen Monftranzf wie fie auf dem Lande bis:

weilen gefunden werden.

Unter den Kelchen ift einer der reichften und fchönfteii

der Filigraiikelch von Aufterliß, einer der prächtigften aus der

Barockzeit. der fvgeiiaiinte Augsburger Kelchf ferner der zier:

liche Filigrankelch aus derfelben Epoche im Stift Baigern.

Wir heben fodann noch das Standkrcuz von Bergkrhftall aus

Hradifch mit feiner ori inellen und reichen Decoratioii hervor,

fodann aus dem Stift aigern den durch eine frühere Wiener

Ausftellung fchon bekannten Abtftabz ein edles gothifches

Werk aus der Frühzeit des 15. Jahrhundertsf mit Sculptiiren

des feinften gothifcheii Stils. Beachtenswerth find ferner

mehrere Meßkännchen und Schüffeln im eleganten Stil des

18. Jahrhunderts. *

Nicht minder hat die Paranientik mehrere treffliche

Arbeitenf namentlich geftickte Eafeln aus dem 15. JahrhundertT

Einiges auch aus fpäterer Zeith aufzuweifenj fo daß auch diefe

Seite der kirchlichen Kleinkunftz namentlich in den fYacht:

arbeiten des 17. Jahrhunderts reich vertreten ift. benfo

gibt es mannigfalti e Beifpiele alter Spißen, namentlich
Veneziaiier und Brüfzfeler. Weiterhin fe lt es auch nicht aii

Elfenbeinfchnißereiem die zum Theil no den Charakter der

Frühgothik tragen. ebenfo an Holzfiguren, fowie mehreren

prächtig durihgeführten Einbändenh theils in mittelalterlicher

FaffungF theils im Charakter der Renaiffaiicez fowie manchen

anderen Werken kirchlicher Kleinkunft, Proben vou Minia

turen ii. f. w. So ift aus diefer reichen Sammlung nicht

bloß mancherlei Anregung zu fchöpfen, fondern fie vertritt

auch in bemerkenswerther Weife den Charakter einer beftimm

ten localen Kunfti'ibung. Man kann fich keine beffere Art von

Juventarifation denkenf und in diefer Hinficht fchließt fich

diefe Publication der vor Kurzem erfchienenen aus Graz an

welche eine ä nli e Aufgabe für Steiermark gelöft hatte.

Aus Oe terreich ift uns dann wieder manches Neue von

dem unermüdlich thätigen H, Herdtle zugekommenf der nun

fchon eine Reihe von Jahren unter Eitelberger am öfterreichileen

Mufeum gewirkt hat und mit uns Andernh d. h. mit A en

welchen die höhere Ausbildung des Kunfthandwerks am

Herzen liegtF den frühzeitigen Tod jenes ausgezeichneten

Mannes. der diefe ganze wichtige An elegenheit wie 'kein

Anderer zum Gegenftand- feiner Lebensar eit gemacht hath be:

klagen wird. Zunäihft haben wir von .f erdtle die vierte und

fünfte Lieferung feiner im größten Ma ftab herausgegebenen

Vorlageblätter zum Studium des Flachornaments der italieni

fchen Reuaiffanee zu verzeichnen. Es find Jntarfien aus

S. Petroiiio in Bolo na und der Eapelle des Palazzo Rieeardi

zu Florenz welche hier nach Aufnahmen des Verfaffers ni

Originalgröße durch miiftergültige Lichtdrucke von J. Schober

in Karlsruhe vorgeführt werden. (Verlag von P. Neff in

Stutt art.) Man kann nichts Schöneres für das Studium

des F achornaments findenx und man darf diefe durch Schärfe

und Genauigkeit ausgezeichneten Arbeiten fowohl als eichen

vorlagen für Kunft ewerbefchulen wie als Mufter ür die

Kunfttifchlerei empfehlen. l l ,

Noch anziehender und reizvoller ift eine zweite Piibli:
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cation deffelben Verfaffers. in welcher er wieder aus der un:

erfchöpfliehen Fundgrube italienifcher Kunft Vorlagen für das

polhchrome Flachornament mittheilt. Es ift eine Sammlung

italienifcher Majolikafliefen. wie fie fo fchön. reichhaltig und '

intereffant kaum irgendwo bis jetzt geboten worden ift, Diefe

köftlichen Werke befinden fich an den Wänden der Treppen:

häufer in zwei Paläften von Genua. und ar in Vico S.

Matteo und in Via Litecoli. Auf 26 Tafeln find diefe be:

zaubernden Werke in Farbendrucken. welche den Ton diefer

Arbeiten in unübertrefflicher Feiiiheit wiedergeben. dargeftellt.

Die Hölzel'fche Kunftanftalt in Wien hat hier etwas Mufter:

gültiges geliefert. Auf 22 Tafeln find zunächft die einzelnen

Fliefen und zwar Friesftüeke. Füllungsplatten iind Mittelftüike.

in Originalgröße mitgetheilt. Alles ift im echten Flächenftil

behandelt. theils in jenen geoinetrifchen Muftern. wie fie der

inaiirifehe Stil anwendet. theils in freieren vegetabilifehen

Bilduiigen im Geifte der italienifchen Renaiffance. die fich

dann wieder init jenen inatheiiiatifchen Formen vermifchen.

Auf den leßten vier Tafeln find fodanii die ganzen Com:

pofitionen in Ueberfichtsblättern vorgeführt. die an Pracht

und Herrlichkeit. an milder 'und doch glänzender Wirkung den

ruhigen. tief gefättigten Eindruck orientalifcher Teppiche hervor:

ru en. Die wundervolle Wirkung diefer wahrhaft bezaiibern:

den Werke ift um fo erftaiinlich'er. da fie niit den befcheideneii

Mitteln der für die Majolika einmal vorgefchriebeiien Töne

hervorgebracht ift: Denn bekanntlich find die dominireiideii

Farben Blau und Gelb. die fecuiidireiiden ein mildes Grün

und Violett. fo daß die ganze Scala des Roth aiisgefchloffeii

ift. Wir haben alfo hier nicht bloß muftergültige Vorlagen

für die Zeichenfehulen. fondern namentlich claffifche Vorbilder

für die moderne Kiinfttöpferei. die nichts Vollendeteres an

Beifpielen finden kann. Die Schönheit der Ausftattung macht

der Verlagshandlung (Earl Gräfer in Wien) alle Ehre.

Unfere weitere Uinfchau führt 1111s fodanii einen guten

alten Bekannten vor. einen jener Männer. welche zuerft bei

uns auf die ..Werke unferer Väter“ hingewiefen und fie

..unferem Volk zu Ruß und Vorbild“ in treuen Nachbildungen

allgemein verbreitet haben. Es ift v. Hefner:Alteneck. der

Veteran diefes Stiidiengebietes und langjährige Director des

Rationalmiifeums in München. Seinen zahlreichen trefflichcn

Piiblicatioiicn läßt er neuerdings eine zweite Reihe der an:

erkannt ausgezeichneten Eifeiiwerke oder Ornaineiitik der

Schmiedekunft des Mittelalters und der Renaiffance folgen

Frankfurt a. M.. H. Keller). von welcher die erften vier

icferungen bis jetzt erfchienen find. Als der hochverdiente

Verfaffer die erfte Reihenfolge erfcheinen ließ. war das Ver:

ftändniß für diefe charakter-vollen Arbeiten der charakterlofen

Gegenwart völlig abhanden gekommen. Er vor Allem hat

dafür geforgt. daß es damit anders wurde. und daß Sinn

und Liebe für jene ausgezeichneten Schöpfungen wieder er:

wachten, Und fo ift ihm und uns denn die Freude befchieden.

in einer zweiten Sammlung jene erfte Arbeit fortgefeht und dabei

die Grenzen um ein gutes Iahrhuiidert (bis 1760) weiterge

rückt zn fehen. Denn nach den ftreiigeren Rundftab:Eom:

pofitionen. die im 16, iind 17, Jahrhundert die Technik der

Eifenarbeit beherrfchen. entfaltet fich gegen das 18. Iahr:

hundert hin eine neue. beweglichere Technik. malerifeh freier

in der Nachahmung der bunten Schnörkel. Ranken und Blatt:

iverke des Rococo. Diefe Werke hat der Berfaffer jeht in die

neue Sammlung mit aufgenommen und diefelbe dadureh den

Bedürfniffeii der Gegenwart um fo näher gebracht. als die

Vorliebe für jene üppige Stilrichtung neuerdings fich immer

mehr aiisbreitet. ..Man muß nur feine Zeit erwarten“. fagte

das früher lange Zeit fo ftreng von der Aefthetik verpönte

und aus dem Tempel heraiisgeworfene Rococo; und fiehe da.

nachdem es fo lange die Rolle des kaum geduldeten Thür:

hüters gefpielt hat. ift es jetzt mit allem Pomp wieder in die

Kiiiifihallen eingezogen,

Reben folchen Werken. neben größeren Eompofitionen.

wie Portalen. Gittern u. dergl. (Taf. 23 und 24). finden fich

auch die herben. fcharfen Formen fpätgolhifEher Zeit (Taf. 1.

15. 19. 20). aber auch die elegant durchgebildeten Werke der

Renaiffance (Taf. 9. 10. 13. 18h. daneben_ aber auch die eutzücken:

den kleinen Arbeiten der beten Renalcance-Epoihe. die mit

ihren geähten Oriiamenten ßTaf. 5. 6. 12) zum Edelfteii uud

Stilvollfien jener Periode ge öreii: Eaffetten. Befchläge. Thür:

fchließer u. dergl. von hohem Reiz der Eompofition und der

Behaudliiiig. Dies Alles ift hier nach des .f erausgebers

Aufnahmen in forgfältigein Stich von I, Klipp an fo vor:

züglich klar wiedergegeben. daß die Publication einen ebenfo

vornehmen als gediegeiien Eindruck macht.

Neben allen diefen aus der Vergangenheit gefchöpften

Anfchauuiigeii thut es wohl. nun auch der modernen Production

in ihrem rüftigen Fortfehreiten zu begegnen und aus den

heutigen Arbeiten den Ertrag kennen zn lernen. welchen das

. Studium der claffifcheii Epochen in den heutigen Künftlern

bewirkt hat, Zu den beften Leiftungen diefer Art rechnen

wir die Zeichnungen uud kiinftgewerblichen Entwürfe von

Hermann Götz. dem rührigen Director der Kiinftgewerbe:

fchule zu Karlsruhe. Von diefen. im größten olioforinat in

treffliehen Lichtdrucken von Schober ausgefü rten Arbeiten

find jetzt zwei Drittel der ganzen Reihenfolge in zehn Liefe

rungen zii je zwei Blatt in der thätigen Verlagshandlung

von Paul Neff in Stuttgart erfchienen, Nach zwei Seiten

bietet diefe Publication Ausgezeichnetes und läßt die Gefehick:

lichkeit des Künftlers in hellem Lichte erfcheinen; zunächfi in

den eigentlich kuiifigewerblicheii Entwürfen. als welehe uns

namentlich eine Anzahl von Pocalen. Tafelauffä en. Schalen

u, dergl. entgegentreten. Schwungvolle Schönheit des Um:

rifi'es. Adel des Aufbaus. hoher Rei des Ornamentalen und

des Figürlicheii. welches Gö?Z mit befonderer Freiheit und An:

niiith behandelt. bilden die orzüge diefer fchönen Arbeiten.

Daran reihen fich Entwürfe zu Albumeinbänden. denen man

ähnliY Vorzüge nachrühmen kann. und endlich eine Anzahl

von i iplonien und künftlerifch ausgeftatteten Adreffen. in

denen fich der größte Reichthum ve etativer Ornamentik mit

köftliehen Kindergruppenund anmut igen weiblichen Geftalten

zu fchönfter Wirkung verbindet. Was allen diefen Werken

einen befonderen Werth verleiht. ift. daß fie fich von einer

heut zu Tage nur zu oft hervortretenden fklavifchen Abhängig:

keit von der Forinwelt früherer Epochen fernhalten und in der

freien Verwerthiing des Alten dem heutigen Schönheitsfinii

uud Bedürfniß aufs Glücklichfie Rechnung tra en. Man
darf init Iiitereffe dem weiteren Fortgang diegfer fchönen

Publication eiitgegeiifeheii.

Zieuilketon.

tiönigthum auf dem Miffiff'ippi.

Von Uiark Twain.

Aus dem Englifchen von Frank Siller.

(Fortfeßung.)

Die beiden Teufelskerle wollten das „non plus_ ultra“

noch einmal verfuchen. weil fo viel Geld dabei herauszufchlagen

fei. nur füräjteten fie. es fei nicht ganz rathfam. weil viel

leicht die Nachricht davon bereits fich bis hierher verbreitet

haben könnte. Sie konnten über kein Project an einig

werden; da fagte endlich der Herzog. man folle ihn für ein

bis zwei Stunden ganz in RiYe affen. er wolle fein Gehirn

anftrengen und zufehen. ob fi mit dem Arkanfas:Städtchen

nicht doch etwas au ftelleit ließe; dagegen wollte der König

ohne befonderen Plan das andere Städtchen befuchen. und der

Vorfehung vertraneii. ihn auf einen profitablen Weg zu

führen - damit meinte er den Teufel. glaub' ich. Wo wir

vorher anYhalten. hatten wir Alle uns neue fertige Anzüge

gekauft. er König zog feinen an .und hieß mich. auch den

iiieinigen anziehen. was ich auch that. Der Königs An ug

war ganz fchwarz und er fah darin ftei und fein aus. Ric

hatte ich geahiit. wie Kleider einen Menfchen verändern können,

Vorher hatte er wie ein ganz gewöhnlicher Kerl ausgefehen;

aber nun. wenn er feinen neuen weißen Filzhut lüftete und
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fich mit einem Lächeln verbeiigte. fah er fo erhaben und gut

und froinin aus. daß man hätte glauben können. er fei eben

aus der Arche geftiegen und könnte der alte Leviticns felbft

fein. Iiin reinigte das Caiioe und ich machte mein Ruder

zurecht. Etwa drei Meilen oberhalb des Städtchens lag ein

großes Dampfboot. das fchon zwei Stunden dalag und Fracht

einliid. Da fagte der König:

..So wie ich gekleidet bin. ift's. glaub' ich. beffer. wenn

ich von St. Louis. Cincinnati oder einer anderen' großen

Stadt hier ankomme. Alfo zum Dampfboot hin. Hiiiklebeiry;

wir wollen auf ihm um Städtchen kommen."

Eine Daiiipffchi fahrt zu machen. das ließ ich mir nicht

zweimal fagen. Ich gewann das Ufer eine halbe Meile ober:

halb des Städtchens und dann gin 's leicht hinauf. dicht am

Ufer im ftrömungslofen Waffer. Bald kamen wir zu einem

netten . harmlos und fehr ländli aiisfehenden jungen

Burf en. der auf einem Sägeblock fa und fich den Schweiß

vom efichte wifchte. denn es war arg warmes Wetter und er

hatte ein paar große Reifefäcke bei fich.

..Fahr' an's Land". fagte der König. Ich that's.

..Wohin. mein 'unger Freund "

..Zu dem ampfbootz nach Orleans."

..Steig' ein". fagte der König. ..War-t' einen Augenblick.

mein Diener wird Dir bei den Säcken helfen. Spring 'raus.

iind hilf dein Herrn. Adolphus" - ich merkte. daß er mich

meinte.

Nun. ich thats. und wir drei fiihren iveiter. Der junge

Biirfche war fehr dankbar und meinte es fei harte Arbeit. bei

folchem Wetter fein Gepäck zu tragen. Er fragte den König.

wohin er ginge; diefer fagte. er fei den Fluß herabgekommen

und früh morgens iin anderen Städtchen gelandet. und nun

ginge er eini e Meilen hinauf. um einen Freund auf feiner

„Farm" zu befuchen. Der Iunge fagte dann:

..Als ich Sie zuerft fah. fagte ich zu mir felbft: ..Das

ift ficherlich Herr Wilks. und er kommt nicht mehr zur rechten

Zeit." Dann dachte ich aber: Nein. er kann's nicht fein. er

würde nicht hier den Fluß heraufrndern. Sie find's doch

nicht. was."

..Ne-iu. mein Name ift Blodgett - Alexander Blodgett

- Paftor Alerander Blodgett. ich darf wohl fageu. ich bin

einer der armen Diener des ..Herr-n." Dennoch bin ich

ebenfo fähig. Herrn Wilks zu bemitleiden. daß er nicht zur

rechten Zeit eingetroffen ift. wenn er dadurch etwas verfäumt

hat. was ich nicht hoffen will."

..Nun. die Erb (haft geht ihm nicht verloren. die bekommt

er ficher; aber feinen Bruder Peter wird er nicht fterben fehen

- ihm mag auclÖNiihts daran liegen -- wer kann das

wiffen? Aber fein riider hätte fehr viel darum gegeben. bevor

er ftarb ihn zu fehen; fprach von nichts Anderem die letzten

drei Wochen; hat ihn nicht gefehii feit fie Knaben waren -

und hat feinen Bruder William nie gefehen - das ift der

Taubftumiiie - William ift nicht über dreißig bis fünfiind:

dreißig. Peter und George waren die einzigen. die herkamen;

George war der verheirathete Bruder; er und feine Fran

ftarben beide letztes Iahr. Harvey und William find die

einzigen. die noY übrig find; und. wie ich fchon fagte. fie

find nicht zur re ten Zeit hier eingetroffen."

...Latte Ihnen denn Iemaiid gefchrieben?"

.. 'a - vor ein bis zwei Monaten. als Peter erkrankte;

denn er fagte fchon damals. daß er ein Gefühl hätte. als ob

es diesmal mit ihui zu Ende gehen würde. Seh'u Sie. er

war ziemlich alt und George's Töchter waren zu jung. um

ihm viel Gefellfchaft zu leiften. außer der Mary Iane. der roth

haarigen. So fühlte er fich recht einfam. nachdem Geor e

und feine Fran ge torben waren. und es lag ihm Nichts mehr

am Leben. Er fehiite fich fehreckliih danach. Harvey zu fehen

- und auch den William. was das anbetrifft - denn er

war einer voii Denen. die fich fcheueu. ein Teftameiit zu

machen. So hinterließ er niir einen Brief für Harvey und

fagte. daß er darin verzeichnet hätte. wo er fein Geld verfteckt

hielt. und wie er den Reft feiner Habe fo zn vertheilen

wünfchte. daß George's Mädmen ein Auskommeu hätten -

denn George hatte Nichts hinterlaffen. Und der Brief fei

Alles. was er beredet werden konnte. mit der Feder zu berühren."

..Was meinft Du. ift der Grund. daß Harvey nicht

kommt? Wo wohnt er?"

..O. er wohnt in England - Steffield - predigt dort

- ift nie in diefem Lande gewefen. Er hat 'keine Zeit übrig

- und vielleicht hat er gar nicht einmal den Brief erhalten."

„Traurig. recht traurig. daß er nicht lange genug leben

konnte. feinen. Bruder zu fehen. arme Seele! - Du fagft.

Du gehft nach Orleans " *

..,Ja. aber das ift nur ein Theil der Reife. von dort gehe

ich hin einem Segelfchiff nach Rio Ianeiro. wo mein Onkel

wo nt."

..Das ift eine lange Reife. muß aber recht fchön fein; ich

wünfchte. ich könnte fie auch machen, Ift Mary Iane die

älte'fte? Wie alt find die Anderen?"

..Mary Iane ift neunzehn. Sufan fünfzehn und Ioanna

etwa vierzehn - das ift die Wohlthätige und hat eine Hafen:

üppe"

..Die armen Dinger! fo allein iu der kalten Welt zu

bleiben."

..Nun. fie könnten fchliinmer daran fein. Der alte Peter

hatte Freunde und die werden fchon über fie wachen. daß

Ihnen nichts Böfes gefchieht. Da ift Hobfen. der Baptifteii:

Prediger* und Vorfteher Lot Hovey. und Ben Rücker. und

Abner Shackleford. und Levi Bell. der Advokat. und

Dr. Robiiifon und deren Frauen iind die Wittwe Bartley.

und -- nun ja. eine ganze Menge; aber mit den Genannteu

war Peter am iiitimften. und fchrieb auch zuweilen von ihnen.

wenn er heim fchrieb; fo. wenn Harvey ommt. wird er wiffen.

wo er fich nach Freiindeu umzufehen hat."

Nun. dei: Alte fragte und fragte. bis er den Jungen

förmlich ausgepiiinpt hatte. Verdammt. wenn ei* fich nicht

über Ieden und Alles in dem ganzen Städtchen erkuiidigte

iind über alle Wilkse; und über Peter's Beruf - der ein

Gerber gewefen; und über Georges - der ein Schreiner ge:

wefen; und über Harvey's - der ein Prediger (nicht der

Staatskirche angehörend) war; und all dergleichen. Dann

a te er:fg ..Warum wollteft Du den Weg zum Dampfboot mar:

fchiren?"

..Weil das ein großes Orleans-Boot ift und hier vielleicht

nicht anhält. Weuii chwergeladen. halten fie felbft auf ein

Signal hier nicht immer an. Ein Eincinuati:Boot thiit es.

aber dies ift ein St. Louis-Boot."

..War Peter Wilks wohlhabend?"

..O ja. ziemlich wohlhabeud. Er hatte Häiifer und Land.

und man glaubt. daß er drei: bis viertaiifeiid Dollars iii

Baargeld irgendwo verfteckt hielt."

..Wann ftarb er. fagtefi Du?"

..Ich fagte es nicht. aber es war letzte Nacht."

..Begräbniß wohl morgen?"

..Ia. gegen Mittag."

..Ach. das ift recht. recht traurig* aber einmal müffen

wir Alle fterben - diefer früher. jener fpäter. Drum follten

wir uns bemühen.'ftets bereit zu fein. Dann ift Alles gut."

.,Ia. Herr. das ift am beften. - Mutter hat's auch

immer gefagt."

Als wir das Damp boot erreichten. war es mit Fracht:

einladen fertig und ftie bald ab. Der König gebot mir

aber. noch eine Meile weiter zii riidern an einen einfamen

Ort. Dann ftieg er an's Land und fagte:

..Ietzt rafch zurück und hol' niir den Herzog her und die

neuen Reifetafchen. Sollte er an's andere Ufer gegangen fein.

geh' hin und hol' ihn. Sag' ihm. er foll fich fo fein als

möglich machen.

Ich merkte. was er im Schilde führte; aber agte natür

lich kein Wort. Als ich init dem Herzog iirü kehrte. ver

fteckten wir das Canoe. und fie fetzten fich auf einen Holzblock.

Der König erzählte ihm Alles gerade wie's der Burfche er:

zählt hatte. Nichts ließ er aus. Und die ganze Zeit bemühte

er fich. wie ein Engländer zii fprechcn; und that's auch ganz

gut .für folch' einen Kerl. Dann agte er:

f..Kannft Du die Taubftummenrollen gut fpielen. Leck:

wa fer?"

..Das überlaffe getroft mir". rief der Herzog. ..hab's auf
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den hiftrionifchen Brettern gethan." So und nun warteten

fie auf ein Danipffikziiff. .

Während des ahinittags kamen zwei kleine Dämpfer.

aber fie kamen nicht von feruher; endlich kam ein großes

Dampfboot. und wir riefen es an. Ein Kahn wurde uns zu:

gefhi>t. und wir gingen an Bord. Das Dampfboot kam von

Cincinnati. Als der Eapitän hörte. daf) wir nur vier bis

fünf Meilen initreifen wollten. wurde er ehr ärgerlih. fluhte

und fagte. er würde uns dort nicht an's Land fehen, Der

König blieb ruhig und fagte:

..Wenn Herren iin Stande find. einen Dollar per Meile

ki Perfon zii bezahlen. um in einem Kahn geholt und abgefetzt

zu werden. fo ift ein Dampfboot im Stande. fie zu tragen.

niht wahr?"

Das befänftigte den Eapitän -- er war's zufrieden und

wir wiirden im Städthen zu Kahne aus Land gefeßt. Etwa

zwei Dutzend Männer kämen herbei. als fie den Kahn kommen

fahen; uiid als der König fa te: ..Kann irgend einer der Herren

mir fagen. wo Herr Peter ilks wohnt?" da fahen fie ein:

ander an und niikten fich Zi. als wollten fie fägen: ..Siehft

Du. was fagte ih Dir?" ann fprah Einer weih und zart:

..Es thut mir leid. Herr. aber wir können niht mehr

thun. als Jhnen zu zeigen. wo er geftern Abend noh lebte."

“ Da. plötzlih. fhien unfern Alten alle Kraft ii verlaffen.

er fiel gegen den Mann mit feinem Kinn auf de en Shulter

und weinte ihm feine Thränen den Rücken hinunter:

-..Ah. ah". ftöhnte er. ..unfer armer Bruder - dahin und

konnten wir ihn niht wiederfehn; o. das ift zu. zu hart!"

Dann wandte er fich um - fhluhzend - und mahte

allerlei niifinnige Zeichen und da ließ auh der Herzog die

Reifetäfhe fällen und brach iu Thränen aus. Sie wären

das gefhlagenfte Paar. diefe zwei Betrüger. das ih je ge:

fehen habe.

Nun. die Männer nmgaben und beinitleideten fie iind

fagten allerlei freundliche Worte. und trugen ihre Rei etäfchen

für fie den Hügel hinauf und ließen fie fih auf fie lehnen

und weinen. Sie erzählten dem König alles über feines

Bruders letzte Minuten. und der König wiederholte es alles

init feinen Händen dem Herzog.

Ju zwei Minuten wußte es die ganze Stadt. iind das

Volk kam herbeigerannt von allen Ecken und Enden, Bald

waren wir mitten in einer großen Menge und das Geräufh

des Gehens klang wie ein Soldatenmarfh. Fenfter iind Thüren

ftanden voll Menfhen, und alle Augenblicke hörte man Jemand

über den Zaun rufen:

..Sind fie's?"

Und Jemand aus der niitlaufenden Menge antwortete:

..Darauf könnt ihr wetten."

Als wir zum Haufe kamen. war die Straße ge:

drängt voll Menfhen. und die drei Mädchen ftanden in der

Thüre. Mary Jane ivar rothhaarig. das machte aber nichts

aus. denn fie war fchreiklih hübfh. und ihr Gefiht und ihre

Augen waren wie verklärt - fie freute fih fo. daß ihre Onkel

gekommen waren. Der König breitete die Arme aus und

Mary Jane fprang hinein. und die Hafenlippe fprang zum

Herzog - und fo hatten fie fih. Faft alle. wenigftens die

Frauen. weinten vor Freude über dies Wiederfehn und die

Freude der Betheiligteii.

Dann gab der König dem Herzog einen geheimen Wink

- ih fah es - nnd fah fih um und erblickte den Sarg in einer

Ecke auf zwei Stühlen* dann legten die Beiden je einen Arm

einander auf die Shultern. bedeckten mit der anderen Hand

die Augen. gingen lang am und feierlich hinüber - Alle

machten ihnen Raum. efpräh uiid Geräufh hörten auf.

einige fagten „Shi" - Alle Männer nahmen die Hüte ab

und fenkteu ihre Köp e -- man hätte eine Stecknadel fällen

hören können. Ani arge angelangt. beiigten fih die Beiden

darüber. warfen einen Blick hinein und fingen dann an fo laut

zii jammern. daß man fie fat in Orleans hätte hören können.

Dann umarmten fie einander und hin en ihr Kinn einer über

des ändern Shulter und für drei. vie leieht auch vier Minuten

ließen ihre Augen Waffer fließen. wie ich's nie von zwei

Männern gefeheii habe. Und die Anderen machten es ihnen

nah. bis fhließlih das Zimmer fo naß war. wie man es felten

fieht. Dann knieten fie auf entgegengefetzten Seiten des Sarges

nieder. legten ihre Köpfe darauf und thaten. als ob fie iin

Stillen beteteii. Dies Alles mahte einen mähtigeii

Eindruck auf die Berfäinmlung. und Alles brah zufammen uud

fhluchzte laut - die drei armen Mädhen auch. iind faft jede

Frau ging zu ihnen. ohne ein Wort zu fagen. küßte fie feier:

lih auf die Stirn. legte ihnen die Hand auf den Kopf. fah

gen Himmel mit thränenvollen Augen. brah in lautes

Shluhzeu aus und trat. fih die Augen wifhend. bei Seite.

um der Nähften diefelbe Gelegenheit zu geben.

Dann trat der König etwas vorwärts und fing an. eine

Rede hervorzuf luhzen. voller Thränen uiid Betheueriingen.

was fur eine hwere Prüfung für ihn und feinen armen

Bruder der Berluft des Dahingefhiedeneii fei. befonders da

fie ihn nach der laiigeu Reife von viertäufend Meilen niht

mehr lebend finden konnten. Aber es fei eine Prüfung. ver:

fußt und geheiligt durh dies fchöne Mitgefühl. diefe heiligen

Thränen; und fo danke er allen Aiiwefeuden aus feinem und

feines Bruders Herzen. denn mit ihrem Munde könnten fie

es niht. dä Worte zu fhwach und kalt wären. Und fo

jammervoll ging's weiter. bis es einen anekeln konnte.

Dann grölte er ein Amen heraus. und das Heulen ging

wieder los.

Kaum hatte er ausgeredet. fo intonirte einer der An:

wefendendäs: ..Ehre fei Gott in der Höhe“ und Alle fielen

kräftig mit ein. und das erwärmte einem ordentlih das Herz.

Mufik ift doch ein herrlihes Ding; und nah all diefer

weihen Seelen-Butter. habe ih fie iiie alles fo auffrifheii

fehen und fo ehrlih und kernig klingen hören. wie gerade

diesmal.

Dann fetzte der König wieder feine Kiniilade in Bewe:

gti-ng uiid fagte. wie fehr er und feine Richten fich freuen

wiirden. wenn einige der befonders näheren Freunde der

Familie zum Abendeffen bleiben. und nachher init bei der

Afhe des Ver torbeiien wahen würden. „Ja“. fagte er. ..wenn

uiifer armer ruder. der jeßt dort liegt. reden könnte. fo weiß

ih. wen er neiiuen würde; die Namen. die thin fo lieb waren

und die er oft in feinen Briefen nannte. waren folgende:

Paftor Hobfon und Borfteher Lot Hovey und Heir Ben Rücker

und Abner Shackleford und Levi Bell und ])i*. Robiiifou und

deren Frauen und Wittwe Bartleh".

Pfarrer Hobfon und 1)!: Robinfon waren am anderen

Ende der Stadt zufammen auf der Jagd; das heißt. ih meine.

der Doctor, erpedirte einen Kranken ins Jenfeits und der

Pfau-er wies ihm den rehten Weg. Advokat Bell ivar iu

Gefhäften nach Louisville gereift. Aber der Reft war bei der

Hand 'und fo kamen fie denn alle und fhüttelten dem König

die Hände und dankten ihm und fprahen mit ihm. Daun

reihtei_i fie am? dem Herzog die ände und fagten nihts

aber lächelteii i n freundlich kopfni end an. während er init

den Händen allerlei Zeihen machte und die ganze Zeit:

..Gu-gu-gu-gu-gu" fhluhzte wie ein Säugling. der noch

kein Wort fprechen kann.

So plapperte der König fort und fragte faft nah Jeder:

mann im ganzen Städthen. nannte viele bei Nauieii. bewährte

allerlei Kleinigkeiten. die fig? im Städthen uiid befonders iu

George's Familie und bei eter felbft. ereignet hatten. und

dabei that. als ob ihm Peter alles gefhrieben hättez aber

das war eine Lüge. Er hatte all das Zeug aus dem jungen

Biirfhen herausgepunipt. den wir iin Eanoe aufs Dampfboot

erpedirt hatten.

(Fortfeßung folgt.)
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Zins der S(muntfiadt.

Von der japanifihen Anstiellung.

Der wilde Jahrmarkts-Indianer, der lebende Tauben mit den

Zähnen zerriß und unter gräßlichem Kriegsgeheul auf dem Podium

herumftampftej fängt an. in immer falonfähigeren Formen aufzutreteu.

Von dem fchaudernden Anftaunen roher Fenerländer und Neger fchwingt

fich der Großftädter zu der feinereu Bewunderung eines finghalcfifcheu

Stammes oder gar einer japanifcheu Colonie empor und hat dabei

den Vortheil, feine nackte Neugierde durch das fchöue Mäntelchen

„Wiffenstrieb“ angenehm umhüllen zu können. Als ob das Zer

ftreunngsbedürfuiß, welches unfere Väter ftaunend vor der Iahrmarkts

bude mit den „wilden Menfchen“ ftehen ließ, fich wirklich zu einem

ernfteren Streben nach Aufklärung über fremde Länder und ihre Be

wohner veredelt hätte, wenn wir jetzt fchaarenweife zum Zoologifchen

Garten oder dem Ausftellnngsparke pilgern! Neugierde ift Alles; die

ejreeneee der Römer wiederholen fich auch in unterer fchon überfeiuerten

Cultur.

Auch in dem japanifchen Dorfe, welches in dem Palafte der

früheren Hygiene-Ausftellung jeßt wie aus einer Spielwaarenfchachtel

aufgebaut ift, und das man mit etwa einem Hundert von emfig

wirkenden Menfchleiu bevölkert hat, finden die großen .und kleinen

Kinder der Reichshanptftadt. welche täglich zu Taufenden hinftrömen.

mehr Nahrung fiir ihre Zerftreuung. als für ihre Belehrung. Es wird

felbft dem phantafievollfteu Zufchauer unmöglich fein, fich aus dem über

dies fehr häuslichen und einförmigen Treiben diefer Dörfler ein Bild von

dem lebhaften und raftlofen Eulturlebeu in Japan auch nur annähernd

richtig herznftellem und das Ganze macht einen fo mechanifchem geift

lofen Eindruck, wie etwa eines jener künftlicheuBergwerke. welche man

noch in der Hafenhaide an belebten Nachmittagen bewundern kann: da

fteigeu auch die Figürchen auf und nieder und hacken und fchaufeln,

wenn der alte Juvalide nur an der Kurbel dreht.

Die Kurbel- welche das ganze japanifche Dorf in feine geräufchlofe

Thätigkeit verfeßt, ift natiirlich der Gelderwerb. Man hat einige der

Handwerker und Kiiuftlery welche die jeßt auch in Europa fo beliebten

Sächelchen aus Oftafien herftellen, engagirt- hat fie in ihrem heimifchen

Coftüm in Diminutiv-Häufer mit Papierwäuden undBambusrohrdächern

gefeht und läßt fie nun dort eoram publieo ihre Erzeugniffe mit ebenfo

viel Kunftfertigkeit als kleinlicher Grübelei fabriciren; die letzteren

werden dann an befonderen .itaufftellen - aber durch Berliner Ver

käuferinnen - vertrieben. Das ift Alles; es ähnelt einer chinefifchen

Theehandlung im Großen - doch halt! Ganz ohne Lärm und die

übliche „Vorführung nationaler Sitten und Gebräuche“ durfte es doch

nicht abgehen. Deshalb hat man daneben noch ein japanifches Theater

und in der Mitte des Ganzen einen Tempel aufgebaut. lieber den

letzteren ift nicht viel zu fageu: einige der bizarren buddhiftifchcu

Gößenbilder find in einer leichten Hütte aufgefiellt- und einer der

Japaner, der übrigens zugleich Priefter und Komödiant iftj fißt dabei

lieft in einem Buche und nickt mit dem Kopfe. „Intereffanh aber

langweilig!“ fagte neben mir ein Zufchauer, als er diefem ftummen

Gottesdienfte. wie ich- eine halbe Stunde zugefchaut hatte,

Der größte Theil der Aufführungen im japanifchen Theater unter

fcheidet fich von denen im Reichshallentheater nur dadurchj daß die

„Künftler“ und „Specialiften“ in langen Gewänderu und mit der dazu

gehörigen Wiirde auftreten, und daß fie fchwarze - übrigens forg

fältig frifirt _Haar-et gefchlihte Aeuglein haben und einen Fächer in der

Hand tragen. Ein Drahtfeillänfer. ein Jongleur und der bekannte

Klötzchen-Kiinftler erregen in diefem Theile der Vorfiellnng unfer In:

tereffe. das aber ebenfo wie vor dem Tempel gleichbedeutend mit

Langeweile ift. Erft ein zweiter, diesmal fiir uns Europäer wirklich neuer

Theil vermag uns etwas mit den theneren befonderen Eintrittspreifeu

zu diefer Borftellung auszuföhnen: er befteht in einer Pantomime, welche

für uns zwar größtentheils nuverftändlieh. deshalb aber gerade be

fonders fpanuungsreich ift. Der Stoff fiir diefelbe fcheint der japani

fehen Heldenfage entnommen zu fein. Es treten znnächft zwei Lauten

fpielerinnen auf. welche im Hintergrunde fich auf bequeme Polftcr

niederlaffeu und dort ihre refonnanzlofen Inftrnmente mit eifernen

Hacken emfig zupfen; hübfch klingt die Mufik gerade nicht, aber fie

paßt in ihr-enn ich möchte fageu tonlofen. Charakter zn dem Ballet.

welches nun anhebt undF felbft für unferen unverwöhnten Berliner Ge

fchmack. abfcheulich ift. Bier junge Mädchem Gefchöpfchen fo klein wie

große Puppen. treten herein, neigen fich und beugen fich, drehen die

Augen und werfen hinreißende Kußhände, um fchließlich graziös zu

Boden zu finken; drei ältere Huldinnen löfeu fie in diefem harmlofcn

Liebestäudeln ab; fie find etwas fenriger, aber ebenfo nngefiillig und

ungefchickt in dem monotonen Hin- und Herwiegeu der Oberkörper

dem Vet-drehen des Kopfes und der Augen und den Ausrufenj welche

kläglich zuweilen ihre Bewegungen bekleiden. Wenn fie verfchwuudcm

erhebt fich hinter den Couliffen ein fchrecklicher Lärm; die Mufik der

beiden Birtnofinnen auf der Bühne wird fenriger, d. h. noch abfehen

licherj und herein ftürzeu endlich zwei kriegerifch gekleidete Minuten der

einer wie es fcheint anf der Flucht7 der andere, diiftcr gekleidetf fciu

Verfolger. Sie rennen auf der Bühne hin nnd hen nachdem fie in

Gnrgeltöueu ein kurzes Zwiegefpräch gehalten, nehmen Fechterftellun

gen ein und fchlagen mit ihren Schwertern wild gegeneinander. Der

Kampf tobt in den gräßlichften Venenkungeu beider Kämpfer eine

Weile hin und her, fchließlich unterliegt der erftej der düftere ftößt ihm

das Schwert in die Seite» raubt feinen Beutel und rennt hinaus, Es

war alfo ein Räuber. Der Beraubtc „ftirbt erfchrecklich fchön“ und ift

fchon ganz todt. als auf einmal ihn der Lärm hinter den Eonliffetn

der von Neuem anhebt. zum Leben erweckt. Er horcht auf, fpringt

empor und geht nach der Thüre; aus derfelben fchwebt eine japanifchc

Schönheit in reichen Gewiindern7 wie es fcheint eine Fee, Sie täudclt

mit ihnn ein anderer junger Mann kommt aus der Eouliffe und

tändelt mit, und fchließlich. nachdem eine Zeit fo fortgetändelt worden

ift, gehen alle drei nach derfelben Seite ab. Dies der Verlauf

der Pantomime. Diefelbe ift entfchieden das Intereffantefte

in der ganzen Theateraufführung und auch, ich fcheue mich nichh es

auszufprechem in der ganzen Ansftellung. Wir fehen hier doch wenig

ftens ein für uns neues Leben- wiihrend wir vor den Buden der

Maler, Seidenfticker, Emailleure, Schirmniachen Töpfer u. dei-gl.. die

gebückt über ihrer Arbeit hocken7 und aus den Ansftellungeu der Ge

wänder und Stickereien. welche fich in den Gängen befinden, kaum den

Eindruck erhalten. als bewegten wir uns inmitten einer fremden Cultur.

Hat man dann am Abcnd- beim Schluß der Ausftellung, noch beobachtet.

wie die englifch redeuden Damen und Herren der kleinen Eolonie in

enropciifche Kleider fchliipfen und von ihren hier anfäffigeu Landsleulen

zu tirol( oder unter die Zelte begleitet werden, fo wird man davon

gehen mit dem Gefühle: Hier ift ein Stück Afien in Europa recht

künftlich und nnnatiirlich - gemacht. * ' O. LZ.

Yotizen.

Italien in fechzig Tagen von Th. Gfell-Fels. 3. Anf

lage. 2 Bde. Leipzig. Bibliographifches Inftitut. Diefem praktifchen

Auszug aus dem fiinfbäudigeu großen Italicnfiihrer von Gfell-Fels

ift bekanntlich ein Nundreifebillet zu Grunde gelegt; es nimmt aber

auch auf Nebenrouten Rückficht. Man muß es bewunderm wie

hier der reiche gefchichtliche, cultnrhiftorifche und geographifche

Stoff knapp und doch klar und iiberfichtlich bearbeitet ift und in zu

verläffigfter Weife auf alles Sehenswerthe nnd Eigenthümliche Riick

ficht genommen wird. Es ift ein wahrhaft idealer Wegweifer, welcher

der deutfchen Reifeliteratnr zur Zierde gereicht. Die Führer des

wackeren Gfell-Fells ftehen in jeder Beziehung hoch über Bädecker's

Neifebiicheru.
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Gordon's lieriiiiichtuiii.

Von kh. Zimmern.

Die feit langer "theit im englifchen Publienm mit Span

nung erwartete Zerö eiitlichnug der lehten Worte General

Gordon's - der lehten wenigftens. welche die Welt aus

feiner Verlaffenheit in Khartum erreicht haben -. hat jetzt

ftattgefnnden; und vor 1ms liegt ein ebenfo origiiie er. wie

in hohem Grade intereffanter Band. deffeu Inhalt jene fechs

werthvollen handfchriftlichen Bücher umfaßt. ivelche Sir

Charles Wilfon aus den Händen des Officiers. der General

Gordon's Dampfer befehligte. n Metemmeh am 22. Januar

empfangen hat. Die Bücher find zur Information der Re

gierung gefchrieben worden. und mit ihrer Erlaubniß. wie

unter cZuftimmung der Verwandten Gordon's. wurden diefe

Mittheilungen in iinbeeiiiträchtigter Vollftändigkeit dem Publi

eum übergeben. Eine bittere Leeti'cre inüffeii fie ftellenweife

Denen fein. welche Gordon für die verhängiiißfclwere Miß

leituiig der eghptif eu Angelegenheit veraiitwort ich machte.

Hat er doch den Ri terfpruch der Gefchichte vorher verkündet.

wenn er fchreibt:

..Niemand kann die Vergeudung von Geld und Menfchen

leben. ivelche diefer Feldzug koftet. auch nur eriueffen. es ift

eine völlige Vergeudung von Beidem; aber die Schuld liegt

entfa? an der Unentfchlof enheit unferer Regierung.“

as ift die Grabf rift der liberalen Regierung. wie
von einem unfichtbaren c'finger auf ihren Grabfteiu gefchrieben:

..UnentfchloffeuheitiW Dies ift das lehte Wort. und es fagt

enug. ..Die Politik einer ftromabwärts treibenden

lanke" -- fo lautet Gordon's bündiges Urtheil über die

fudanefifche Politik der leßten Verwaltung.

Die Tagebücher beginnen mit dem 10.September. an

welchem Tage Gordon's letzte europäifche Kameraden ihn ver

laffen hatten. Wie er die Zeit. da er vergeblich Tag und

Nacht der englifchen Hülfe harrte. verlebt hat. wie er über

die Ausfichten des Geliu ens urtheilte. wie er zu handeln ge:

dachte. im Falle die Hülfe endlich kommen ivürde - das ift

die Gefchichte. welche in diefen Tagebuchblättcrn erzählt wird.

Diefelben find fo charakteriftifch. daß Alle. welche fie mitAuf

merkfamkeit lefen. den Verfaffer genau daraus kennen lernen

mu en.f1,So viel au fchou über Charles Gordon gefehriebeu

ivorden ift - vö ig bekannt waren wir bisher nicht niit dem

Wefen diefes Mannes. Wie war er ftandhaft. wie loyal und

pfli tgetreu. welcher tiefe. anfrichtige Glaube erfüllte feine

See e. mit welch' ruhigem Humor wappnete er fich gegen die

Drangfale feiner Lage. gegen die elende Verbleudung Derer.

die ihn feinem Schickfal überlaffen haben. Niemand kann das

Buch fchließen. ohne ein Gefühl des Stolzes zu empfinden.

daß niifer Jahrhundert einen folchen Mann hervor ebrachthat. Und der eiiglifche Lefer bedarf eines Troftes dieiler Art.

denn hat eiiierfeits Gordon Alles für die Ehre feines Heimath

landes gethan. fo hat andererfeits diefes Land gar ivenig für

die eigene Ehre gethan. Das Leben Gordon's und Aller.

die zu retten er fich vorgenouiinen hatte. ging verloren durch

Fehler fo ungeheuerlich. durch Erwägungen fo aller PYcht

ver-geffen. wie fie nur je einem eivilifirten. felbitre ierteu olk

zur Schniach gedient haben, Die Gefchichte der elageruiig

?Sileh'artum ift wahrlich eine ..untilgbare Schwach" für

ug an .

..Welche Farce wäre Alles". fo fchreibt Gordon einmal

in der Bitterkeit. welche zuweilen felbft iii feinem edlen Her en

Zufwalllt ..welche Farce. wenn es fich nicht um Menfchenle eii

ande te.

Wie wir Alle wiffen. harrte Gordon aus freier Wahl iu

Khartiiiii aus. Er hätte fich auf dein vollen Nil eicifchiffen

und in Nubieu in Sicherheit bringen können. Doch erachtete

er fich durch Ehre und Pflicht gebnndeii. bei deu Leuten zu

bleiben. ivelche ihm treu zur Seite geblieben waren. ..Ich

fage“. fchreibt er. „und ficherlich wird mir jeder Gentleiiiau

ui Ihrer Majeftät Heer beiftiiiuiien. daß es gemein fein

würde. Menfchen zu verlaffen. die - mögen fie auch nicht

ganz un ereii Begriffen von .Helden entfprecheu - bei mir.

der in i reu Augen nur ein Ehriftenhuud ift. treu ausgehalteu

haben trotz großer Befchwerdeu. und diefe Leicte zu zwiii eu.

ich Denen zu ergeben. die keinen Sieg über fie erfo ten

haben; dies auf Befehl einer fremden Macht zu thun. um die

eigene Haut n retten - fürioahr. die chwar en Vurfcheu

wurden mich fieinigen. wenn fie dächteu. da ich fo Etwas im

Sinne hätte." So bewahrte er fich bis zuleht das erhabene

Ideal. welches ihn ftets erfüllt hat; und weit beffer. daß Dem

fo war und er au feinem Poften den Tod erlitten hat. als wenn

er heimlich das eite gefucht und die Welt eines großen Bei

fpiels beraubt hätte. Und eben weil er fo ftandhaft und über:

eugungstreu war. konnte er jene bei-edteii Aufzeichiciiiigeii

feines tä lichen Haudeliis und Denkens uiedeifchreibeu. aus

denen felb t noch der Humor ab iind zu hervorblißt. für welchen er

ftets fo viel Sinn befeffen hat. Auf einem der Blätter

lefen wir:

..Es ift politifch und moralifch beffer. mit den abtrüuuigen

Europäern im arabifcheu Lager Nichts gemein zu haben. Verrath

bringt nie Erfolg. und wie immer die Dinge ablaufen mögen. fo halte

ich es für beffer. mit reinen Händen zu fallen. als fich mit zweifelhaften

Handlungen nnd zweifelhaften Menfchen abzugeben.“
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Gordon mag ein Enthufiaft ewefen fein; doeh war

er ein Enthufiaft. der die Gabe befaß. die Thatfachen klar zu

erkennen und richtig zu deuten. Welcher Gegenfah zwifchen

feinem fchnellen. entfchiedenen Erfaffen der Lage 1m Sudan

und dem Zweifeln. dem Zaudern feiner beftürzten Borgefeßtenl

Gordon bediente fich nicht oft ftarker Ausdrücke. Mochte

feine Seele auch von heißem Jugrimm erfüllt fein. wozu alle

Urfache vorhanden war. ftets blieb feine Sprache die der maß

voll gehaltenen Satire. Er bezeigt weniger Berdruß. als viel

mehr ein gewiffes verächtliches Ergbhen über die armen ver

wirrten Behörden. An einer Stelle agt er:

..Wir find eine ehrliche Nation. aber nnfere Diplomaten find

nicht offieiell ehrlich.“ ..Wohl Dem. der nicht fißet. da die Splitter

fißen.“ Ich weiß. daß es nicht recht ift. über feine Vorgefehten

zu fpotten. aber ich thue es nicht aus Bosheit und hoffe. daß Die

jenigen. ioelcheii meine Bemerkungen gelten. fich nicht gekränkt fühlen

werden. Das Leben ift fo fchwer wie Blei. und je mehr wir es uns

erleichtern können. defto beffer, Wenn ich B, und E. und das Aus

wärtige Amt kritifire. fo denke ich deshalb keineswegs. daß ich ihnen

überlegen bin. Ich möchte nur. daß fie fähen. wie andere. außenftehende

Leute die Dinge anfeheii. Troßdem ich anderer Meinung bin als fie.

mag die ihre richtig nnd ihr Thun rechtfihaffen fein. während ich völlig

im Jrrthnm bin.“

Es find nicht viele perfönliche Angriffe auf die Regierung

in dem Buche enthalten. Gordon fagt allerdings:

..Ich könnte Bände voll tiefem Grimm über diefen Gegenftand

fchreiben. dächte ich nicht. daß alle Dinge vorher beftiinnit find und

uns zum Beften dienen Zeh müßte ein Engel fein (daß ich keiner

bin. brauche ich nicht zu fagen). wenn ich nicht über die Regierung Ihro

Majeftät in Zorn geriethe; doch hoffe ich. noch über diefe Sudan: und

Kairo-Angelegenheit. diefe llnentfchloffenheit ruhig denken zu können;

aber alle meine fchönen fchivarzeii Soldaten zu verlieren. ift genug. um

Denen zu grollen. die nnfere Zukunft in Händen haben.“

An einer Stelle finden wir eine komifche Zeichnung

(Gordon verftand trefflich. den Stift zu führen). welche die

englifchen Diplomaten zu Kairo in ihrer eulenhaften Be

ftürznng bei der Unglücksnachricht aus Khartum darftellt. Bei

diefer Gelegenheit fagt er:

..Ich bin überzeugt. daß mir diefer Bnrfche E. gefallen wiirde.

Es liegt eine leichtherzige Spaßhaftigkeit in feinen Mittheilungen. und

es fcheint mir. als ob ihn die Sorgen des Lebens nicht fehr drücken . ..

Er wiiiifcht genau ....den Tag. die Stunde und die Minute zu wiffcii.

da er (Gordon) erwarte. wegen Broniant und Munition in Verlegen

heit zu gerathen.““ Nun. ich denke. falls Egerton in den Archiven

feines Bureans nachfehen wollte. fo würde er finden. daß wir feit

einigen Monaten um Brooiant iu Verlegenheit find. Es ift dies. als

ob Jemand vom Ufer aus einem Freunde. den er fchon zwei: bis dreimal

nntertaucheii fah. zuruft: ....Höre. alter Bnrfche. Du mußt uns mit:

theilen. wann wir die Rettungsboje nach Dir auswerfen fallen; ich

weiß. daß Du zwei- bis dreimal untergetaneht bift. aber es wäre fchade.

Dir die Rettungsboje zuzuwerfen. bevor Du wirklich in äußerfter

Gefahr bift; und genau muß ich es wiffen. denn ich bin ein Mann.

der in der Schule der Pünktlichkeit erzogen wurde.““

Die Tagebücher find klug und witzig gefchrieben. fie

zeugen von fmarfer Beobachtungsgabe und klarem Berftande.

Zeh finde. daß ich am beften thue. wenn ich mögliihft viel

daraus eitire. uni Gordon felbft das Wort zu laffen. Höchft

charakteriftifch ift folgende Stelle: *

..Ich meine. es wäre beffer. wenn wir nnfere jungen Officicre an

ftatt Taktik und kriegswiffenfchaftlicher Werke ..Blutarch's Lebens

befchreibungeu“ ftudiren ließen. Darin fehen wir Männer (ohne den

Halt des wahren Glaubens. reine Heiden) ihr Leben zum Opfer bringen.

als müffe es fo fein; aber in unferer Zeit befteht das höchfte Ber

dienft darin. nicht davon zu laufen. .Ich kann fagen. daß ich fchon iii

arger Beforgniß gewefen bin. nicht meiner eigenen Haut wegen. fondern

ioeil ich es haffe. gefchlagen zu werden. meine Vläne vereitelt zu fehen;

doch abfurd und nicht hiermit zn vergleichen ift es. daß ich durchmachen

muß. was irgend eine Wärterjn. die an das Lager eines ungeduldigen

Kranken gefeffelt ift. zu erleiden hat. Wenn ich herauskomme. fo höre ich

von allen Seiten fchineichelhafte Reben; ftirbt der'Vatient. fo heißt es.

..wieviel bekommt die Wärterin für ihre Dienfte?“ Wir wollen Schüler

des Herrn fein. dem von Seiner Geburt an. bis Er verfolgt ward

und ftarb. kaum Theilnahnie oder Freundlichkeit bezeigt ward. und wir

(befoudcrs muß ich dies von mir fagen) fchreien auf. wenn wir uns in

einer kummervolleii Lage befinden. obwohl es. wenn wir Chriften find.

uufer Handwerk ift. folehe Leiden zu ertragen. .Ich habe die Officiere

und Beamten. während ich hier bin. ein Hundeleben führen laffen; es

ift. als ob ich ihnen tagtäglich die Sporen zu fühlen gebe, Nichts iii

im Stande. diefe fchlechte Behandlung von ineiuein Gedächtniß zu tilgen.

Ich kann fagen. daß ich ihnen keinen Augenblick Ruhe gelaffen habe...

Es ift niir peinlich. die Leute. wenn fie zu mir kommen. fo zittern zu

fehen. daß fie nicht das Feuer an ihre Cigaretten legen können. Den

noch habe ich Keinen enthaupten laffen. Ich tödtete nur zwei Vafchas.

und ich erkläre. wäre es nicht um äußerer Einflüffe willen gefcheheu.

fo lebten beide Vafchas noch. Es ift ein qutizmord an ihnen begangen

worden, Glücklich - fo weit wir es einfehen können - find die Menfcheu.

welche fich im kleinen Kreife drehen; unglücklich diejenigen. welche das

Feld des Abenteuers fuchen und zwifchen den Extrenien von Gut und

Böfe fchweben."

Nicht einmal. fondern immer wieder finden wir die An:

fieht ausgefprochen. welche Gordon dem Minifterium dargelegt

hat. daß der Entfaß Khartums ohne allzu große Schwierig:

keiten durch eine Truppenabtheilung im Herbft 1884 bewerk

ftelligt werden könne; daß aber eine Armee. welche nicht vor

Anfang des Jahres 1885 einträfe. zu fpät kommen würde.

..Khart1i1n". fchrieb er prophetifchen Geiftes im October ..wird

den abgefandten Truppen vor der Rafe genommen werden.“

Und fo gefchah es.

Dann kommt ein Satz. in welchem Gordon in feiner

charakteriftifclwn Manier alle Schwierigkeiten feiner Lage für

den Au enblick außer Acht läßt und nur fürchtet. falls die eng:

lifchen * ruppen Khartum erreichen würden. eine Einladung

zum Diner bei dein General zu erhalten:

..Ich überlaffe mich der frendigen Hoffnung. Großbrittannien mit

feiueii entfeßlichen. unerträglichen Diners und feinem Jammer nie

wiederznfeheii. Wie wir uns mit diefen Dingen zufrieden geben können.

überfteigt meine Begriffe! Es ift eine vollftändige Kneehtfchaft, Bei

diefen Diners tragen wir Alle Masken. jagen. was wir nicht glauben.

effen nnd trinken. was ivir nicht bedürfen und verläftern hernach Einer

den Anderu. Ich möchte lieber als ein Derwifch bei dem Mahdi leben.

als täglich in London Diners mitmachen. Ich hoffe. wenn ein englifcher

General nach Khartum kommt. daß er mich nicht einladen wird, mit

ihm zu fpeifen. Daß die Menfchen nicht Freunde fein können. ohne

den elenden Magen hineinzuziehen. ift wunderbar.“

So wie die Wolken um ihn her fta) verdüftern. gewinnt

fein Entfchluß. falls er jemals aus Khartum befreit werden

follte. nicht nach England zurückzukehren. immer feftere Ge.

ftalt. Die dortige Politik verfeßt ihn zu fehr in Entrüftung.

Statt deffeu nahm er fi vor. nach Brüffel zu gehen und

fein Leben der Congo-Q pedition des Königs der Belgier

zu widmen. So meinte er wenigftens im Stande zu fein.

Etwas für die armen Schwarzen thun zu können. die er fo

fehr liebte.

Während er allen feinen militärifcl en und bürgerlichen

Pflichten oblag; fand er immer noch Zeit. fich um das Wohl der

,_zugend zu bekümmern:

..Die Schule hier ift fehr intercffant. und da die Schüler eine gewiffe

Nation erhalten. ift fie ftets vollzählich befucht. nämlich von zweihundert

Kindern. Jeder Knabe hat eine Holztafel. auf der feine Lection fteht.

und wenn er in die Schule kommt. erwartet er. aufgerufen zn werden.

um diefe Lection abzulefen. was unter Hin: und Herwiegen des Körpers

und iu einem fingenden Ton gefchieht. wie es die Inden an deu Klage

orten in Jerufalem oder iu den Synagogen zu machen pflegen. woraus

man fchließeu kann. daß dies die alte Weife der Gottesverehrnng war.

denn die Leetionen find alle dem Koran entnommen. Kleine fchwarze

Täubchen. die kaum Aufbruch auf den Befiß einer Nafe machen können

und nicht über zwei Fuß meffen. drängen fich vor. um die erften zehn

Biichftaben des Alphabets herzufagcn. das ift Alles. was fie wiffen.“

Seine wohlwollcndc Gefinnnng gegen das Volk verläßt

ihn nie. ..Man fühlt fich hingezogen zu den Kindern des

Landes. zu den Braunen. wie zu den Schwarzen. Erftere find

von vollendeter Broncefarbeltz er bemerkt. daß die ..Braunen
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und Schwar en die Schmerzen ihrer Wunden ohne Mnrren

ertragen“. ie Sauberkeit der Negerfoldaten entzückt ihn; ..fie

haben einen Glanz. wie blankgewichfte. gutgeputzte Stiefel".

Aehnliche kleine _Züge find in Fülle vorhanden. und man hat

Piiihe. fich zu berge euwcirtigen. daß er dies Angefichts des

nach feinem Blute echzendeii Feindes niedergefchrieben hat!

Einmal fagt er:

..Die fchwarzen Soldaten. welche hereinkommen. find zumeift alte

Bekannte von mir. d. h.. fie kennen mich. wiihrend ihre fchwarzen

Mopsgefichter mir alle gleich erfcheineii. Ich habe die Chiuefen am

liebfteu. dann die Schwarzen mit den Mopsgefichtern. dann die chokolade

farbenen Sudanefeu, Mir mißfallen die bleichgefichtigen Fellahs. ob

wohl fic mir leid than.“

Das beiinruhigeude Ausbleiben _jedweder Kunde von der

Welt draußen wird uns durch die eifrigen Bemi'ihungen.

Schlüffe aus dem Verhalten des Feindes zu ziehen. recht leb

haft vorgeführt.

..Wir können es uns kaum anders denken". fagt der Ber

faffer des Tagebuches. ..als daß fich etwas ganz befonders

Aufregendes in Europa erei net hat. wovon die Araber unter:
richtet fein müffen. denn offgenbar betrachten fie das Spiel als

gewonnen".

Zwifchen Aufzei nungen kleiner Quälereien aller Art

finden wir wieder ern te Betrachtungen. wie die folgenden:

Während unferer Blokade haben wir oft über das Gefühl dcr

Furcht gefprochen. welches ja nach der Meinung der Welt kein Mann

je enipfiudeu follte. Was mich betrifft. fo bin ich immer voller Furcht.

ich fürchte fiir die Zukunft aller Unternehmungen. Es ift keine Furcht

vor dem Tode. die ift. Gott fei Dank. vorüber. aber ich fürchte die

Niederlage und deren Folgen. Ich glaube nun und niiiinierniehr an

den iinerfchi'itterlich ruhigen Manu. Ich bin der Anficht. daß er fich

nur äußerlich fo zeigt, Hierau kniipfe ich die Meinung. daß kein

Befehlshaber in enger Genieinfchaft niit feinen llntergebenen leben

follte. welche ihn mit Luchsaugen beobachten; denn nichts wirkt fo au

ftcckend. wie die Furcht, Es hat mich wüthend gemacht. _als ich vor

Beforgniß nicht effen konnte. die Leute. welche mit mir aui Tifche

faßen. in dent gleichen Zuftaiid zu fehen.“

..Ich gehe mit niir zu Rathe. ob ich. wenn die Stadt eingenommen

wird. den Palaft mit Allein. was darin ift. in die Luft fpreiige. oder

ob ich mich gefangen nehmen laffen fall. um unter Gottes Beiftaud im

Glauben zu beharren und uöthigenfalls fiir denfelben zu leiden (was

höchft wahrfcheinlich ift). Das Sprengen des Palaftes wäre das Ein

fachftc. wiihrend der andere Weg lange fchwere Leiden und Deinüthi

gungen aller Art bedeutet. Ich denke dies Letztere zu wählen. nicht

aus Todcefuriht. fondern weil crfterem mehr oder weniger der Makel

des Selbftiuordes anhaftet,“

Daß Gordon mit echt foldatifcher Geringfchäßung über

dic Diplomaten dachte. ift eine Thatfache. die er wahrlich

nicht zii verbergen fuchte. ..Ich kann mir ihr Nafenrümpfen

vorftellen". fagt er. ..daß ich wage. eine Meinung über fie

u haben". Bon Gordons ftetem Bemühen. den Leuten Zer

ftreuung und Vergnügen zu bereiten. zeugt Folgendes:

..Wenn die eutkomnieuen Soldaten anlangen. machen fie niir einen

Befuch. erhalten einen Dollar und müffen ihre fehwarzen Gefichter in

den Spiegeln des Palaftes betrachten; dann werden fie gefragt. was

fie von dem Abbild halten. Einige reißen die Augen weit auf. weil

fie fich noch niemals felbft gefehen haben. Deu nieiften gefällt ihr

Spiegelbild. befonders den weiblichen Schwarzhiiuten. deren jede fich

eine „Venus“ dünkt; fie ftecken die Hände in den Mund. was bei ihnen

als ein Zeichen großer Befcheidenheit gilt. wie bei uns das Senken

der Augenlider.“

Ein anderes Mal erzählt er:

..Es kommt ein entflohener Soldat von den Araber-u zu niir. cr

blickt fich im Spiegel und fragt. wer das fei. erklärt. es nicht zu

wiffen. weiß es offenbar wirklich nicht. Hieraus folgt. daß in Ländern.

wo es keine Spiegel gibt. ein Jeder völlig unbekannt init feiner eigenen

Perfon fein wiirde und fich felber erft vorgeftellt werden müßte.“

Gordon wurde erzählt. daß der Mahdi Pfeffer unter feinen

langen Fingernägeln verberge. um bei Bedarf einen ftarken

Thränenftrom erzeugen zn können;

..Die Griechen haben dem griechifchen Eonfiiil gefagt. der Mahdi

frage verwundert. was in aller Welt ich eigentlich hier oben thue. da

ich doch nichts mit dem Sudan zu fchaffen habe. Diefe Frage fcheint

mir für Andere (mich felbft nicht ausgefchloffen) fihwerer zu beantworten.

als fiir den Mahdi. Ich geftehe. daß mir diefe Pfeffergefchichte die

Sache verleidet hat. Bisher hoffte ich. es mit einem echten Fanatiker

zu thiin zu haben. der an feine Miffion glaubt. Erführt man aber.

daß Pfeffer unter den Nägeln dahinter fteckt. fo ift es recht deiuiithigeiid.

fich zu unterwerfen. und eigentlich glaube ich auch nicht. daß ich es

nöthig haben werde. Man kann übrigens nicht umhin. fich über die

Pfeffergefchichte zu amiifiren, Die um Gnade Bittenden rutfchen auf

den Knieen heran und tragen einen Strick um den Hals, Der Mahdi.

welcher fich die Augen gerieben und eine Flnth von Thriiiien erzeugt

hat. fteht auf und nimmt den Linieenden den Strick vom Halfe. Da

Thriinen gewöhnlich als Beweis der Aufrichtigkeit gelten. fo möchte

ich das Recent des Mahdi fiir Minifter zur Rechtfertigung mancher

Handlungen empfehlen."

Dann. als ob er fich feiner Härte fchäme. feßt er hinzu:

..Die Barmherzigkeit denkt nichts Böfes, Ach. aber fie war nicht

im Sudan. denn ich erkläre. in Anbetracht der Streiche. welche hier

von Beamten verübt find. müßte es der Barmherzigkeit übel er

gangen fein.“

Er gibt zu. daß das Volk keiner großen Opfer würdig

fei und die Engländer nur durch ihr zweifelhaftes Verhalten

in EgyptenVerpflichtungen gegen daffelbe hätten. Ju ergöh

[Wer Weife zählt er die Schwierigkeiten des Verkehrs mit

den Arabern auf:

..Wenn fie nicht effen. fagen fie ihre Gebete her. und wenn fie

nicht beten. fo fchlafen fie. und wenn fie nicht fchlafeu. find fie krank.

Die Zwifchenpaufen muß man bei ihnen wahrnehmen. Nun ftelle man

fich die Lage vor. Man kann Nichts von ihnen verlangen. wiihrend

fie fich hinter dem Effen. Beten. Schlafen oder Kraukfein berfchauzt

halten. nnd fie wiffen dies; thäte man es. würde mau ein llnmenfch

fein (und ich fürchte. daß ich dies oft bin).“

Der Schatten. welcher über diefen Aufzeichnungen liegt.

wird merklich düfterer. nachdem die kummerfchwere Kunde an

Gordon gelangt ift. daß feine europäifchen Kameraden ge

mordet find. Mehrfache Entdeckungen von Berräthereien.

Unterfchleif und Proviantraub - Vergehen. welche zu be

!trafen beinahe fo gefährlich ift. als fie unbeftraft zu laffen;

Zrandftiftungeu. Abnehmen der Borräthe und andere Folgen

einer langwierigen Belagerung. dies Alles trägt dazu bei. die

Stimmung zu verdü tern.

Jetzt rücken die Truppen des Mahdi vor uiid die

Ondurman-Blokade beginnt. Man hört faft beim Lefeu das

beftändige Tofen des Kampfes mit den Truppen am jenfeitigen

Ufer. Vom 13. December ift Folgendes eingetragen:

..Die Dampfer find ftroinauf gegangen und haben die Araber bei

Bourrs angegriffen (die Zögerung von einem Tage zum anderen übte

ficher auf Jedermann eine entinuthigende Wirkung aus. Heute währt

unfere Noth fchon 276 Tage.). Uebermorgen wollen wir den Bordeeu

ausfendeii. und mit demfelben werde ich diefes Tagebuch abfchickeii

Wird nicht vor Ablauf von zehn Tagen irgend eine Aiiftrengung gc

uiacht. fo fiillt die Stadt, Diefe Zögerung ift uubegreiflich. Sollten

die Expeditionstruppen den Fluß erreicht haben und mit meinen

Dainpferu zufammentreffen. fo bedürfen wir nicht mehr als hundert

Mann. nur damit fie fich zeigen. Ich feude das Tagebuch fort. denn

ich habe wenig Hoffnung. es zu retten. wenn die Stadt fällt.“

Die letzten Worte. datirt vom 14. December. lauten;

..Dies fage ich noch; wenn die Erpeditionstruppen - und ich

bitte nur um zweihundert Mann - nicht binnen zehn Tagen

kommen. fo wird die Stadt fallen müffen. und ich habe mein

Beftes fiir die Ehre meines Landes gethan. Adieu. Jhr fendet

mir keine Nachricht. obleich Ihr Geld in Menge habt." Das

ift Gordons letzter Sajeidegru für das Land. dem er fo hoch

herzig gedient hat.

Was fich während der folgenden dreiundvierzig Leidens

tage zutrug. wird die Welt nie erfahren. es müßte denn

irgend ein Araber zufällig den Bericht_aufbewahrt_ haben.

welchen Gordon fich-erlich bis zn Ende gefiihrt hat. Ein Wort
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voii ihm ift höchft bemerkenswerth: „Es war niemals die Re:

gierung- welche eine große Nation aus uns gema t hat;

unfere Regierung war ftets der Hemmfchuh an unferem agen.

England ift dasf was es ift. durch Abenteurer geworden7

nicht durch feine Regierungf und ich glaube- es wird feine

Stellung nur durch Abenteurer behaupten." Das ift ein

wahres Wort, würdig ini Gedächtniß behalten zu werden,

Alle Regierungen find im beften Fall nur nothwendige

Uebel. Durch das Wollen- den Unternehniiiiigsgeift und

den Heldenmuth der Individuen allein ift England groß

geworden. Und nicht der eringfte folcher Abenteurer war

Charles George Gordon. deffen verftümmelte Leiche irgendwo

unter den blutbefleckten Trümmern von Khartum liegt. Wahr

lichf er hat „fein Beftes" gethanf und fein tiefergreifendes

Tagebuch Laus dem ich7 falls mir der Raum es geßtattetef

noch viele ewundernswürdige Stellen einführen könnte wird

das bleibende Denkmal eines jener Märtyrer der Pflicht

bleibeuz eines jener Abenteurerf ivelche En_ land groß gemacht

haben und groß machen werden trotz a er fchwachen oder

fchwankenden Regierungen.

Der Paderborner Studien-Erlaß und die Uortiildung

der Geiftlichen.

Von Jürgen Lana Uterer.

(Schluß.)

1].

Die dargelegte Epifode des Paderborner Studien

Erlaf f es hat jedenfalls gezeigtf was fich die katholifche Kirche

in Betreff der an die Geiftlichen zu ftellendeii ftaatlichen

Bildungsforderung alleiiÖalls gefallen laffen kann und ficher

auchz wenngleich unter roteft um der Nothlage willen ge

fallen laffeii wirdf fobald die Staatsregierung icl ernftlich

gewillt zeigt- die Forderung dauernd aufrecht zu a tenf aber

ebeno gewiß auch nicht niu der Rothlage willen allgemein

verbindlich werden laffen wirdf fo lange fie noch hoffen kaunf

durch Verhandlungen mit der Regierung zu einem befferen

Ziele zu gelangen.

Der Paderborner Studien: Erlaß war fomitz vom kirch

lichen Parteiftandpunkt aus betrachtet, elbft in der Form eines

vertraulichen S reibens ein taktif er ehler- und dies um fo

mehr- als derfel e in Betreff der efriedigung der Seelforger:

noth ja dos) auf halbem Wege ftehen bleiben mußteh wenn der

Bifchof von Paderborn nicht zugleich gewillt warf in feiner

Nachghiebigkeit gegen die f aatliäjen Forderungen noch weiter

zu ge en.

Die Erfüllung der Vorbildungsforderung allein konnte

ar nicht Jnügenf den geiftliYen Nothftand dauernd zu be

?eitigen iefelbe machte den eiftlichen ja nur anftelluugs

ähig- zur Anftellung als Pfarrer felbft mu te dann noch die

Erfüllung der ftaatlichen Anmeldungs - edingung hin u

kominen. Ohne den Willenj auch diefe zu erfüllenf mu te

dem Bifchof und feiner Diöcefe auch die Erfüllung der

Vorbildungs-Fordernng für die dauernde Ordnung der Seel

forge werthlos bleiben. Da nicht anzunehmen iftz daß

der Paderborner BifchoÖ für fich allein gewillt war7

auch diefen Schritt zur efeitigiing des oft an die Spitze

geftellten Streitobjectes zwifchen Staat und Kirche zu thiinf

fo mußte der Erlaß halbwegs zwecklos bleibenf indem er nur

die Verwendung von Hülfsgeiftlichen ohne Dispensgefuche

erleichterte.

Der Erlaß 2ging aber zu diefemeeckin der Vefchränkung

der geiftlicheii ildungsfreiheit no über Das hinausf was

das Staatsgeer forderte„ indem tatfächlich die Verleihung

der Priefterweihe von der Er üllung der 5Iaatlichen Bildungs

forderuiigen abhängig gema 't wurde. a die Priefterweihe

nur durch den Befuw des Priefterfeminars zii erlangen war7

fo wurde die Mö lichkeih diefelbe in Paderborn zu erwerbenf

einem jeden Theo ogie Studirenden entzogen- der auf Grund

jener Nicht:Erfüllnng von der Aufnahme in das Seminar

oder vielmehr von der Zulaffung zu der zur Zeit noch dienen:

den Erfaßleiftung im Lyceum zu Eichftätt zurück ewiefen

wurdef was ja thatfächlich vorgekommen fein foll. ir be:

greifen daher die faft revolutionär drohende Anflehnung der

iiltramontaneii Kreife gegen den bifchöflichen Studienerlaß

vollftändig und müffen auch der „Germania“ darin Recht

geben, daß diefe Aufnahme-Weigerung von rein kirchlichem

Standpunkte aus gewiß ni>7t zu rechtfertigen war. Es konnte

ja mancher Stiidirende die Priefterweihe zu erlangen wünfchen,

der gar keinen Anfprueh auf Anftellungsfähigkeit und auf

Anftellung in Preußen erheben wolltef der nur an Verwendung

im Miffionsdienfte oder im Auslande dachte.

Die vom General-Vicariat trotzdem gezogene Schranke

hatte nunf wie wir jetzt aus dem Erlaß vom 1. Juli erfehenf

einen rein äiißerlichem unkirchlichen Grund. es war eine Geld:

Trage mit ini Spiele. Mit dem Eintritte in das Priefter.

eniiiiar erhalten nämlich die T eologie Studirenden der

Diöcefe Paderborn deu ftiftungsmä igen Anfpruh auf Koften

des dortigen Elericalfeminars unterhalten und fpäter unter

Uebernahme auf den Seniinartitel geweiht zu werden. Die

Stellung des Seminartifchtitels fchließt aber die weitere Ver:

fliehtung einf dem fo geweihten Geiftlichen eventuell bis zu

?einer Anftellung ftandesmäßigen Unterhalt zu ewähren. Da

nun nach Lage der geltenden Gefehgebung in reußen Geift:

lichef welche die Bildungsforderungen niiht erfüllt habenf eine

Anftellung in einem öffentliMn Anite nichtoder doch nur

nach erbetenein Dispens des inifters als Hülfsgeiftlichc er:

halten k5nnen- fo fielen alfo Geiftlichef wenn fie unter Ueber

nahme auf-den Seniinartitel geweiht warenf rückfiehtlich ihres

Unterhaltes eventuell dem Seniinarfonds zur Laft. - Der

Druck diefer läftigen Verpflichtung nun hat dein General:

Vicariate ini Februar d. J. den erften Studien-Erlaß abge

pre tf der verwunderlich bleibtf weil eben mit der bloßen

Antelliingsfähigkeit ja diefer Nothftand doch nur für die

Hülfsgeiftlichen befeitigt würde. Um fo mehr hat esh wie die

„Kölnifche Zeitung" mit Recht bemerktef „etwas Er:

heiterndesf wie hier das nüchterne materielle Jntereffe dem n01]

p088um118 der froniineiiDouquixoterie ein Schnipp en fihlägt

und den ultrainontaneuFanatismiis an feiueirdifche edürftig

keit erinnert. Die feierlichfte Betheuerung. man wolle das

theologifche Studium nicht in den inaigefeßlichen Rahmen

einengenf man wolle die Jünglinge nur belehrenx nicht eine

allgemein bindende gefe liche Diöcefanvorfchrift erlaffenL helfen

über diefe uiierbittliche hatfache nicht hinweg." Oder kur-weg

mit der „Poft“ gefagt: „Dem General-Vicariate wird die Fort

führung des Eulturkamp es auf die Dauer zu koftfpieig",

womit aber natürlich no j gar nicht gefagt fein kannh daß die

bewährte Opferwilligkeit der Katholi eu 'nicht durch das Be

kaiiiitwerdeu diefer Nothlage noch eine Weile hätte augefpornt

werden können- diefem Uebel abzuhelfen.

Ein jeder Kenner der katholif euKirihe und ihrer Partei

im Lande konnte wiffenf daß diee taktifche Unvorfi tigkeit

und diefe doch unziilängliehe Berüikfichtigung des geitlichen

Nothftandes von der Kirche höheren Ortes gewiß zur Zeit -

niiht gutgeheißen und deshalb gewiß der Erlaß deniuäihft

wieder fo eingefihränkt und beri tigt werden würdef daß dies

thatfächlieh einer Aufhebung gleich fein möchte. Der Unter

zeichnete hatte dies in einem Artikel des „Mouatsblattes des

liberalen Sihiilvereins Rheinlands und Weftfalens" als zu

erwarten gerade hingefte t7 als die Paderborner Erklärung

vom 1. Juli dies beftätigte. '

Aus diefem ganzen Verlaufe der Angelegenheit könnte

uiifere Regierung nun wiederum einmal lernenf daß durch

Verhandlungen mitRom in diefen Grund ragen gar nichts zu

erreiiheii ift. Die katholifche Kirche wird tets an dem Grund

fatie der iinbedingten Unabhängigkeit der rieftererziehung von

jeder ftaatlichen Bildungsforderung und von jeder Staats

auffieht fefthaltenx wie dies noch neuerdings die jtets ange

rufene Schrift des Jrenaeus Themiftor (Bifcho Koriini)

dargelegt hat. Dementfprechend erwidert auch die „Dentf che

Reiihszeitung" Nr.186 au einen Artikel der „Kreuzzeitungth

der die Meinung ausfpran in Paderborn ftehe manf nachdem

Erlaß zu urtheilenz im egriffh 'das dortige Priefterfemiuar
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wie auch die dortige philofophifih-theolo ifaje Lehranftalt dem

nächft wieder zu eröffnen- das fei offenbar ein Irrthnni.

Gerade die Schließung der letzteren Lehranftalt habe die

Februarverfügung hervorgerufenh und leßtere wäre überhaupt

garnicht ergangenx wenn das General-Vicariat begründete

.f offiiung auf eine baldige Wiedereröffnung gehabt hätte.

nd wenn der Minifter v. Goßler geäußert habej der Wieder

eröffnung eines Vriefterfeminars in Vrenßen ftehe kein Hin

derniß entge enj es fei daher zu verwundern7 daß kein einziger

Bifchof in reußen zur Wiedereröffnung feines Seminars

fehreitq fo erfcheine eben den Bifchöfen doch noch das Geer

vom 11.Mai 1873 als ein .f iiiderniß. „Unfere Vifihöfe" -

fährt die „Reichszeitnng" ort - „wollen ihre Vriefter frei

nach den Vorfehri ten der Kirche erziehen und nicht an An

ftaltenh denen ert eine „Anerkennung“ feitens des proteftan

tifchen Cultnsminifters zu Theil werden inuß- nachdem er

ihren Lehrplan genehmigt hat; fo lange noch die Ober-präfi

denten init der Hausordnung und dem Disciplinarreglement

der kirchlichen Anftalien fich befaffeii follen und jeden Augen

blick ihre Cominiffarien zur Revifion fchicken können- wird

fchon die „Kreuzzeitunq" vergebens anf die Bewahrheituug

ihrer Meldung ivarteii müffen.“ - Die fpäteren Ausführungen

der „Kreuzzeitungth wie das entgegeiikommend u handhaben

feij haben die gegnerifchen Blätter zu nur noch ichärferer Be

kämpfung diefer heiintückifchen Verfunipfungspolitik veranlaßt.

Das ift der Standpunkt der katholifchen Kirchef der grund

fäßlith nicht verlaffen werden wird.

Ebenfo beftiinmt aber kann die preußifche Staatsregierung

diefen Grundfaß einer völligen priefterlichen Unterrichtsfreiheit

niemals anerkennen. Es gehört bereits zur feftftehenden Tra

dition der preußifchen Unterrichtsverwaltung. daß alle Unter

richtsanftalten ohne Unterfihied ftaatliiher Aufficht unterftehen;

ein Abgehen von diefer Tradition ift undenkbar. Wir hoffen

auch. daß die Staatsregierung ftets gewiffe Bildungsforderungen

an die Geiftlichen als Bedingung ihres Anfprnches auf Staats

unterftüßnng und auf Verwendbarkeit im Schuldienfte aufrecht

haltenp die beftehende Gefeßesfordernng alfo nur dahin revi

diren wird- daß nicht mehr von der Erfüllun derfelben zu:

gleich die Ausübung priefterlicher Funetionen abhängig gemacht

wird. Ein fo revidirtes Gefeß würde die Regierung unbedingt

jederzeit zur Ausführung bringen können. - Die katholifchc

Kirche wurde zwar anch ein folches Gefeß grundfäßlich nieht

als zu Recht beftehend anerkennenh aber fie würde fich dem

felben um der Nothlage willen- foweit ihr Vortheile daraus

erwüehfen7 thatfächlich fügen. Dies aber wird allgemein in

Preußen erft dann gefchehen. wenn die katholifche Kirche in

Bren en ein Minifterium vor fich fieht. von dem fie annehmen

muß, daß es gewillt und geneigt iftp ein folchcs Geer mit

vollem Na druck durchzuführen und alfo iin Widerfeßungsfalle

die Staats eiftung für die Kirche dauernd zurückzuhalten und

im Sehnlwefen one die Geiftlichen fertig zu werden. Solange aber diefer lfefte Wille nicht erfiehtlieh ift- wird es ver

einzelten Anwandelungen von Entge enkommen oder Rückficht

nahme ftets ergehenF wie jeßt dem 8Zaderborner Studienerlaß.

Wenn aber die Regierung den bezeichneten feften und

ftets dur führ-baren Standpunkt annehmen will- fo würden

auch. die ildnngsfordernngen ernfter genommen werden müffen.

als dies nach den jeßigen Gefeßesbeftimmungen thatfc'iehlieh

der Fall fein kann. Diefe Forderungen haben doeh nur dann

einen Sinnj wenn fie bei den Geift ichenj foweit diefelben im

Schuldienfte des Staates Verwendung finden wollenj neben

der priefterlichen Vildnn eine von dem befonderen kirchlichen

Standpunkte abfehende aßgemein wiffenfchaftliche Bildung ver

bürgt fehen wollen. Sie verlieren diefen Sinnp fobald der

Staat ftatt deffen peinliehft Sorge dafür trägt. daß die zu

künftigen Geiftliehen an den Staatsanftalien felbft die be:

treffenden Vorlefuii en in kirchliiher Beleuchtung von Staats

lehrern im ftaatlicl?en Auftrage vorgetragen erhalten„ fomit

auf Staatskoften felbft eingeführt werden in die Vorurtheile

der katholifchen Vhilofophie, katholifihen Gefchichte und katho

lifcheii deutfchen Literatiny und in leiiher Weife in die Vor

urtheile des ftreng evangelifchen Eonfeffionalismns in Be

handlung diefer Lehrgebiete. Auf jenem richtig gedachten

Standpunkte ftand das Maigefeß über die Vorbildung der

(ßieiftlichen von 1873- das eine öffentliche Staatsprüfung der

Theologen über Vhilofophiej Gefehichte nnd deutfche Literatur

vor den vom Staate beftinnnten Lehrern diefer Diseiplinen

vorfchrieb. Damit war bei richtiger .8* andhabung eine wii-k:

liche Conti-vlc der wiffenfihaftlichen Vor ildung- der Geiftlichen

ge oten.

Auf dem bezeichneten verkehrten Standpunkte ftehen wir

aber nach der Aenderung diefer Vorbildnngsforderung iin

Jahre 1882 thatfächli zur Zeit. fo weit dies nach Befeßung

der Lehrftühle gehtx be onders auf dem Gebiete die Vhilofophiej

die gerade am wenigften folche confeffionelle Sonderung und

Zuftußnng verträgt.

Nach diefem Gefeß haben die Theologie Studirenden nur

den Nachweis zuliefernf daß fie Vorlefungen über Vhilofophiej

Gefchiehte und deutfche Literatur mit Fleiß befncht haben.

Die Studirenden haben freie Wahlj bei welchen Docenten fie

diefe Vorlefungen hören wollen. Sie können auch Vorlefuiigen

über Vhilofophie fäjon jeßt bei theologifchen Docenten hörenf

warum nicht demnächft auch Vorlefungen über Gefchichte und

deutfche Literatur? Zn Eraminatoren in diefen Disziplinen

erfcheinen ja fchon jeßt Theologen geeignet. Die theologifcheu

Docenten könnten denn anch die erforderlichen Fleißzengniffe

aiisftellenj iuir müßten die Decane der philofophifchen Facul

tc'iten die Richtigkeit der Unterfrhrift beglaiibigen- was diefelben

doch kaum verweigern könnten und gar nicht verweigern dürftenj

falls die Theologen auch von der philofophifchen acultc'it die

Erlaubniß erhalten hätten- ihre Vorlefungen über hilofophiej

Gefchiehte und Literatur unter der Rubrik der philofophifchen

Facultät anzuzei enj was fchon jetzt in Betreff der Vorle ungen

über Religionspßilofophie mitunter gefchieht. Ueberdies haben

die Studirenden volle Freiheitj fich mit dem geringften Maß

der geforderten Vorlefungen zu begnügen- einftündige oder

zweifti'indige beliebige Vublica können für den geforderten

Bildungsnachweis ganz diefelben Dienfte thunf wie eine

ordentliche mehrftüiidige Hauptvorlefung. Der Oberpräfident

dem der Nachweis zu liefern iftj daß jener Bildungsforderung

genü t iftj wird fehwerlich in der Lage fein, ein Urtheil über

das eni'igen oder Nicht-Genügen der betreffenden Vorlefungen

abzugeben. -- Sodann ift es aua) für einen Docentenx der

in feinen Collegien eine große Zuhörerzahl vor fich fiehtj zu

mal bei Kurzfichtigkeitj oft ganz unmöglich, mit ficherem Wiffen

und demgemäß gutem Gewiffen den Zuhörern ein zuverläffi es

Zeugniß über den fleißigen Vefnch der Vorlefung ans ufte en.

Gerade wegen diefer Unmöglichkeit wurden nach Um age bei

allen akademifchen Senaten durch Verfügun vom 18. April

1865 die feit 1825 üblichen Fleißattefte der ocenten für ab

gefchafft erklärt und nur für die fogenannten Stipendien

zengniffe feftgehalten. daßj „wenn Studirende ein Zeugniß

über den fleißigen Befueh einer einzelnen Vorlefiin zu er

halten wünfchen. fie fich deshalb an den betreffenden ocenten

zn wenden und demfelben nöYigenfalls die Ueberzeugnng von

dem bewiefenenFleiße zu verf affen habenj worauf ihnen das

Zeugniß ertheilt werden würde.“ - Gewiß fpriiht es iinn

nicht gerade für den guten _anammenZang nnferer Schul

verwaltung, daß nun troß jener durch Ja re lange Erfahrung

kaum gewonnenen Erkenntniß der Verkehrtheit der Fleißzeng:

niffe diefelben durch das Gefetz von 1882 doch einfeitig für

die Theologen wieder eingeführt wurden. Da nnii aber dic

zur frü ereii Abfchaffung den Anlaß bietenden Schwierigkeiten

natürli noch immer vorhanden findp fo fte t doch eigentlich

zu erwarten, daß auch die Ausführungsbe timmnngen Dein

einigermaßen Rechnung getragen und demnach im Zweifelfall

dem Docenten verftattet haben iverdenj fich vor Ausftellung

des Zeugnif es durch eine Prüfung von dein fleißigen Vor

lefnngsbefu des Studirenden u überzeugen. Wir wollen

einmal annehmenh daß es fich thatfäehlich bereits forerhalh

daß alfo die von der „Kölnifihen Volkszeitun *7 .mit Sorge

angefehene Note des Vrofeffers Hinfihins mehr ift als ein

hingeworfener Fühler für die anunfth mehr als ein Verfnch

das verpönte Cultureramen durch die Hinterthür wieder ein

zuführen: fo müffen wir doeh fagenj Beforgniß erregend für

die armen geplagten Theolo en könnte das doch in keiner

Weife fein. Wir geben zu- da eine Prüfung unter vier Augen

dem parteiifchen Mißbrauch leichter ausgefth fein würdej als
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es das öffentliche Cultureramen warh über _das ein Protokoll

geführt wurdeh aber die Studirenden haben fa volle Freiheith

fich den ihnen paffenden Docenten zum Teftiren auszufuchen.

Ein Docent aberf der fich einfallen laffen wollteh das Recht

der Vrivatprüfung parteiifch zu mißbranchenh würde gewiß

bald nicht mehr um ein leißzeugniß gebeten werden; die

Studenten werden auch f on findig genug fein! diejenigen

Doeenten um ein folches eugniß zu bittenX von dem fie

überzeugt fein könnenh daffel e ohne Prüfung zu erhalten. Die

„Kölnifche Volkszeitung“ konnte alfo ihr lliäeant 0011

8u188l fparen,

Die Gegner hätten viel eher Grund zu diefem Rufe denn

die gegenwärtigen vom Staate geltend gemaauen Bildungs

forderungen find bei dem unbeftimmten Ausführungsmodus

für den Grundzweckh eine unbefangene wiffenfchaftliche Bor

bildung der Geiftlichen zu fichernh allerdings thatfächlich ganz

un ulänglich, Die Clericalen beider Confeffionen könnten

diefe Forderungen ruhig erfüllen- ohne Schaden für die Seelen

ihrer zukünftigen Kirchendiener zu eforgenx fie würden damit

nur ihre eigenen Bildungszwecke auf Staatskoften befördern.

Es ift daher in unferm Sinne zur ,l eit noch ein Glückf daß

die Rückfiihß damit zugleich die O erhoheit des Staates im

Unterrichtsgebiete anzuerkennenF die katholifche Kirche von

diefer ügfamkeit bisher zurückhält. anwifchen wird fich
unfere etaatsregierung wohl auch wieder auf den urfprüng

lichen Zweck der betreffenden neueren Gefeßgebung befinnen

und dann in diefem Sinne die oben bezeichnetm allerdings

nothwendige Revifion vornehmenx nach welcher die Bildungs

forderung gymnafialer und akademifcher Studien nur als Be

dingung zum Anfpruih an Staatsunterxtühung und an Ver

wendbarkeit im Schuldienfte dauernd fef zuhalten ift,

c,Literatur und Zunft.

Akademifche Feftreden zur Feier Dahlmann'e.

Von Georg Aaufmann.

„Bei allen Völkernh die es zu etwas Großem in der Welt

ebrachth hat man nicht die Gelehrten zuerft genanntf fondern

Biejenigeuh welche ein reiches Wiffen in vaterländifchenTugenden

ausprägten." Dies Wort Dahlmann's hat fich an ihm felbft

erfüllt. Gewiß er war ein großer Gelehrten er gehört zu

den bahnbrechenden Forfchern- zu den Begründern der Wiffen

fchaft der Gefchichte - aber der größte Theil feiner Werke

vor allen diejenigenh welche am meiften gelefen worden findh

die Politik und die Gefchichte der englifchen und franzöfifchen

Revolution- find doch wiffenfchaftlich überholß und der dänifchen

Gefchichte wird zwar noch heute volles Lob gefpendetf aber

die entfprecheude Wirkfamkeit hat fie auf die Wifoenfchaft

nicht gehabt. Und doch - da der hundertjähri e Ge urtstag

den Anlaß bieteth da kommen nicht nur die toiciellen Feft

redenf fondcrn trohdeni in den 25 Jahrenf die feit feinem

Tode vcrfloffen findX in der vortrefflichen Biographie Springer'sf

in dem glänzenden Effay Treitfchke's in der eifivollen Rede

Sybel's u. a. O. das Leben und Wirken des annes fo ein:

ehend und fo vielfeitig behandelt worden warh daß man fich

fürchten mußtef diefe Anf abe von neuem an ugreifen- troßdem

zeigen diefe Feftreden- da unfere Zeit ein förmliches Bedürf

niß hath fich mit diefem Manne u befchäftigem fich an ihm

zu erhebenh fich dur ihn zu thärken. Es ift ein wahrer

Gefundbrunnen in die er einfältigen Wahrheit feines Wefensh

in diefem unerfclütterlichen Mannesmut f in diefer bei aller

forgfamen WahV des Ausdrucks die ni t felten etwas Künft

liches und Gefuchtes hat- doch aufrichtigen Urfprünglichkeit

der Rede. Diefen Eindruck erwecken alle die vier akademifchen

Feftredenh welche in Marburg von Lliarrentrapp*)X in Bonn

von Naffe*)/ in Göttingen von Weiland-W)- in Kiel von

Waiß***) gehalten worden find. Sie find fo verfihieden von

einander wie möglich aber fie find darin gleichf daß fie Zeugniß

ablegen von dem tiefen Eindruch den der große Menfih von

neuem auf Jeden macht, der fiä) ihm nahtF und dann darin

daß fie bei aller Unbefangenheit der Unterfuchung doch wieder

von Bewunderun. und Liebe erfüllt wurden. Diefe Unbefangen

heit der Unterfuchung -ei t fich in der ruhigen Prüfung der

Meinungen wie der rZeiten Dahlmann's. Die Jrrthümer

in der Auffaffung des englifchen und des preußifchen Staats

wefens und was fonft wiffenfchaftlich überholt worden ift

wird nicht zu verhüllen gefuchß auch der AntheilDahlmann's

an der Politik wird nicht überfchäßß die einzelnen Handlungen

werden nicht mit verherrlichenden Vhrafen umhullt - fie

werden der Wahrheit gemäß gefchildert. Man fühlt bei jeder

diefer Redenh daß fie wirlieh den Eindruck wiedergebeiu den

der Redner aus feiner perfönliihen Kenntniß oder feiner ge:

wiffenhaften Forfchung empfing. Und da fie nun ferner mit

gründlicher Kenntniß und nut großem Gefchick gefchrieben

find; fo tritt das Wefen Dahlmann's aus ihnen lebendig ent:

gegen. Die Wirkung ift zunä ft wie ein Mahnrnf an unfere

in _ewiffer Weife recht müde ' eitX die fich in die Einzelheiten

wif enfchaftlicher Unterfuchungen vergraben möchte„ um die

großen Fragen nicht zu beantworten- vor allein an Die- welche

Wiffenfchaft und Kunft mißbraucheiu um fich über die Pflichten

des Mannes im öffentlichen Leben hinwegzutrü enh und an

Die- welche es für Weisheit und Loyalität ausge en- über die

Maßregeln einer Regierung erft dann zu urtheilenh wenn fie

gefallen ift und ihre Gegner am Ruder find. Das Berfön:

l)iche des Mannes tritt am lebendigften in der Rede von Weiß

ervor:

„Ein Schiller oder Zuhörer Dahlmann's bin ich freilich nie gewefen.

Aber, daß ich es kurz fagef zweinialf hier und in Göttingen fein, wenn

auch nicht unmittelbarer Nachfolger auf dem Katheden feit 1837 ihm

perfönlich bekannt* in Frankfurt fein College auch als Schleswig

Holfteinifcher Abgeordneter, bis zu feinem Tode in ungeftörten freund

fchaftlicheu Beziehungen zu ihm und feinem Haufa nicht immer in

völliger Uebereinftinnnung- aber voll Achtung und Verehrung vor den

feltenen Gigenfchaften des Charakters und Herzens in wahrer Bc

wunderung des hohen Geiftes* des fittlichen Adels, des ftrengen Pflicht

gefiihls- des feften Willens7 verbunden mit Zartheit dcr Empfindung

vertrauenerweckender Offenheit, gewinneuder Heiterkeit, in dankbarftcr

Hochfchäßung deffenf was der Mann nnferen Univerfitiitenf nnferer

Wiffenfchaftf dem deutfchen Volke gewefen ift.“

Wie fein ihm in lebendiger Baterlandsliebe verwandter

Keitgenoffe E. M. Arndtf fo ward auch Friedrich Chriftoph

ahlmann in einer unter fchwedifcher Herrfchaft ftehenden

deutfchen Stadt (Wismar) geboren. Unter diefer fchwedifchen

Hoheit wurde er auch groß und verbrachte einen andern Theil

feiner Jugend in Dänemark. Befonders ftarke Anregungen

erfuhr er dann jedoch während eines kurzen Aufenthalts in

c alle durch -r. A. Wolf's hiftorifche Auffaffung der Alter

tumswiffenf aft und durch Schleiermacher's „Freimüthige

Weisheit", Sein Bildungsgang ift ein Proteft gegen die

heutzutage übliche Zurichtung für ein Specialgebiet. Die

Anfän e des griechifchen Dramas behandelte feine erfte Sehrifh

und a s er 1812 den Auftrag erhieltx in Kiel hilftorifche Bor:

lefungen zu haltenf hatte er noch nie ein Wort ü er Gefehichte

gefchriebein fah er hatte fogar niemals auch nur ein hiftorifches

Colleg gehört. Und doch bemerkt Waiß mit vollem Rechth

daß er trotzdem gewiß in mancher Beziehung für feine Anf

gabe beffer vorbereitet war „als vielef we che aus nnferen

hiftorifchen Seminaren hervorgehen- in denen wohl Methode

aber nicht Geift und Kunft der Gefchichte und Gefchicht

*) F. C. Dahlmann von Erwin Naffe. Bonn, Max Cohen & Sohn.

**) L. Weiland. Friedrich Chriftoph Dahlmann, Rede zur Feier

feines hundertfährigen Geburtstages am 13. Mai 1885 im Namen der

Georg Augufts-Univerfität gehalten. Göttingen 1885.

Wedlt) Georg Waiß, Friedrich Chriftoph Dahlmann, Gedächtnißrede,

*) Pre-tlßifthe Jahrbücher 147,- 486 ff,

gehalten in der Aula der Univerfität Kielatu13. Mai 1885. Kiel

1iniv.-Bu>)ha11dl.
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fhreibung gelernt werden können". Aiih Niebiihr und Ranke

find niht diefen Weg gegangen. Eingehende Befhäftigiiiig

mit älter und neuer Literatur hatten feine Sprahe. philologifhe

Arbeiten feine Kritik. das Studium des Thueydides und

Tacitus feine gefhihtlihe Auffäffung. die Ereigniffe. unter

denen er lebte. feinen politifhen Sinn entwickelt.

Dahlmann war Profeffor und war es mit ganzer Seele.

Er wollte allerdings durch feine Vorlefungen nicht nur wiffen:

fhaftlihe Bildung vermitteln. fondern auh politifhes Ver:

ftändniß und politifche Thatkraft wecken*). aber er drängte fih

nicht nah politifhen Stellungen. felbft niht. wo fih ihm die

glänzeiidfte bot. Weiland fagt:

..Der Mann. der den Staat fiir die heiligfte Sache erklärte

hat nicht von fich aus geftrebt. an der politifhen Arbeit Theil

zii nehmen. Die Aufforderung dazu kam ftets von außen her an

ihn heran. aber er hat fih der Pflicht. ihr Folge zn leiften. nie:

mals entzogen und durch die That bewiefen. daß es ihm ernft war

mit feinen Lehren. Dahlnianu's Auftreten als Politiker hängt mit den

drei Fragen auf das engfte zufammen. welhe in der erften Hälfte

iinferes Jahrhunderts für Deutfchland die bewegenden waren und welche

auch. als er die Augen fchloß. ihrer Löfung noch immer entgegen fahen:

die nationale Frage. ob die deutfhe Nordmark. Schleswig-Holftein. uns

erhalten bleiben oder an Dänemark verloren gehen fälle; die coiiftitii:

tioiielle Frage. ob in den deutfchen Einzelftaaten lebensfähige Ver

faffuiigeii beftehen follten oder nicht; endlich die deiitfche Frage. ob das

deutfche Volk einen Staat erhalten oder iin ftaatlofeii Zuftande der

fogenaiinten Bundesverfaffuug »verbleiben follte . .. Er hat das eigen:

thiimlihe Gefhick gehabt. daß fein Eingreifen jede diefer Fragen erft

reiht in Fluß brachte. daß es ihm aber verfagt blieb. fie zur vollftän- -

digen Löfung zu fiihren . . . Aber nicht umfoiift hat er gewirkt und

gekämpft. wenn er auh die Waffen mitten ini Kämpfe iiiederlegen

mußte. die Jdeen. die er vertrat. haben fich wenig Jahre nach feinem

Tode zum Siege durchgerungen.“

Auf der Höhe des politifhen Einfluffes war er in der

Zeit des Borparlanients. und fein Entwurf einer deutfhen

Verfaffun hat bis in die Kreife des königlihen Häufes hinein

tiefe Wir ung geübt. Befonders merkwürdig ift das Urtheil.

das unfer Kaifer. damals Prinz von Preußen . aus:

fprah. Bei fhärfer. fähkundiger Kritik die bewundernde An:

erkennung der großen Grundgedanken. und diefe Grund:

gedanken haben fih Bahn gebrohen. Dahte Preußens König

felbft noh an ein deuthes Reih mit einem öfterreihifhen

Kaifer - fo fprah Dahlmann fharf die Nothwendigkeit aus.

..daß die preußifhe Dynaftie mit erblihem Recht an die Spitze

Deutfchlands trete".

Dahlmann verdankte diefen großen Einfluß. den er überall

übte. wo er politifh auftrat. vor allem feinem klaren Blick für

die großen Verhältniffe des Lebens und der tiefen. ih möhte

fagen der religiöfen Anffaffung des Staats und der Pflihten

gegen den Staat. die fih doh anz frei hielt von der götzen:

dienerifhen Verehrung der Ma t. Er lehrte. daß nihts auf

der Erde der göttlihen Ordnung fo nahe ftehe als der Staat.

..aber darum tritt der Staat doh niht an die Stelle der

öttlihen Ordnung. Der feiner höheren Beftimmung getreue

enfh bringt dem Staate jedes Opfer des Eigenthunis und

der Perfon nur niht das feiner höheren Beftiuininng felbft."

Unterftützt wurde diefe Wirkung durh die Kraft feiner

Sprahe. Die Rede floß ihm niht leiht. Zu reihe Beziehun

gen weckte ihm jeder Gedanke. und dazu 'kamen feine äfthetifhen

Forderungen und Gewöhnungeii. Es gilt in gewiffer Weife

auh von ihm felbft. was er einmal von Tacitus fägt. daß

..die Gefpaniitheit eines ganz freiheitliebenden Geinüths. das

fein _Zeitalter zur Entfaltung niht gefunden hat. ihn niht

*i Waiß fagt dazu Seite 15: ..Mau wird niht die Gefahren ver

kenuen. die in folcher Behandlung akademifher Vorträge. gefhihtliher

Darftellungeu liegen können; reine Charaktere. ernfte Selbftbeherrfchung

find erforderlich. wenn falfche Tendenzmacherei oder Abirrungen aus

dem Gebiet der Wiffenfchaft in die Tagespolitik vermieden werden

folleu. Immer aber wird die Gefhichte das Reht. ja die Aufgabe

haben. nicht bloß die Dinge. wie fie einmal waren. zu erkennen und

darzuftellen. auh zu zeigen. wie die Gegenwart auf der Vergangen

heit ruht.“

. Mann zu

zur ganz beriihigten Darftellung kommen laffe". Aber wie

gelang ihm dann wieder das Wort. das gefhriebene wie das

ini'indlihe: ..Dahlmann muß ihn anhaucheii“. hieß es unter

gegg Parteigenoffen. wenn einer fich nicht wollte überzeugen

a en.

Oft gewann feine Rede epigrammatifche Shärfe. So in

dem geflügelten Wort: ..Mag Einer noh fo erfüllt fein von

der göttlihen Einfetzung der Fürften. den will ih noch fehen.

der mir beweift. daß der böfe Feind die Völker eingefeßt hat.

wenn aber er niht. wer denn oiift." Dahlmann war ü er:

zeugter Mouarhift; wie kaum ein zweiter hat er den Segen

des Erbköiiigthnms gefhildert; nihts lag ihm ferner. als das

Wefen der Dinge mit Begriffen aufzulöfen. der eheimnißvolle

Proceß des Werdens war ihm die größte politifche Macht:

aber der heuhlerifhen oder gedankenlofen Verquickung voii

Politik und Religion. die damals den Fürften in ganz be:

fonderer und ausfhließliher Weife als Träger eines gött

lihen Auftrags behandelte. riß er die Maske ab und wo

immer feitdem derartige Fragen verhandelt worden find. wirkt

jenes Wort nach.

Von iingemeiner Wirkfamkeit wär auch der Ausdruck in

dem von Dahlmann entworfenen Proteft der Göttinger Sieben.

namentlich derSaß: ..Das ganze Gelingen nnfererWirkfamkeit be

ruht niht fiherer auf dem Werthe unferer Lehren als auf

uiiferer perfönlihen Unbefholtenheit. Sobald wir vor der

ftiidirenden Ju end als Männer erfheineii. die mit ihren

Eideii ein lei tfertiges Spiel treiben. ebenfo bald ift der

Segen unferer Wirkfamkeit dahin." Diefer Sah ift zu lang.

als daß er ein geflügeltes Wort werden konnte - aber in

lebendiger Erinnerung hat er den Beften vorgefchwebt und fhreckt

noh heute alle die Klügler zurück. welhe der zerfeßteii und

zerfeßenden politifhen Atmofphäre der Gegenwart erlegen

find und gleih als ob fie fih vor der Sham über eigene

politifhe Shwäche retten möhten. den blanken Ehrenfhild

verdunkeln. der ihnen zeigt. was fie find.

Dahlmann war ein Mann der ftrengften Zuht. unerbitt

lich gegen fih wie ge en Andere. voll Ehrfurht und Ehr

er ietung vor der ftäat then Ordnung. Keiner trat fo fharf

wie er gegen die fogenannte Göttinger Revolution auf. Allein

die Vorftellung. daß der Beamte wie der Soldat nur die

Vorfhrift zu erfüllen haben. theilte er niht. er hielt fih zu

jenem Proteft einfäh verpflihtet. obwohl er niht unmittelbar

u den Obliegenheiten feines Amtes gehörte und kein officieller

nläß ihn zu fprehen nöthigte. Diefe Frage ift bei der

Stellung des Beamtenftaudes für unfer Land von einer

Wihtigkeit. wie kaum eine zweite. und alle vier Redner haben

denn auh diefen Act Dahlmann's befonders hervor ehoben.

Varreutrapp (S. 501) erinnert fehr fhön daran. da Dahl

mann wenige Jähre zuvor in einer Shilderung Niebuhr's

die fittlihe Nothwendigkeit eines folhen Verhaltens ewiffer

maßen iin Voraus be ründet hatte. Man werde wo l. hätte

er ausgeführt. in ?ii unft bei Beurtheilung eines Gelehrten

..wiffen wollen. o der Mann fih mit allein Guten und

Schönen in der Shreibftube abgefunden hat. damit es ihm

nun auh ini Leben niht weiter läftig falle. oder ob er die

Zeugniffe feiner Gelehrfanikeit wie eben fo viele Wehfel be:

trahtet. die er auf fih ansgeftellt hat an das Vaterland. ob

die Unterweifung. die er verheißt. niht bloß in Diefem fertig

macht und Jenem. fondern auh am Ende dem ganzen

Menfhen zu Gute kommt. Manchmal beforge ih fogar. man

wird wieder lernen inüffen. im veralteten Sinn eiii ehrliher

fein. und es wird dann wie mit den gemalten

Kirchenfenfterii gehen. die man erft fhätzt. feit man fie niht mehr

niahen kann." Und Weiland erhebt fih hier zu einer der

fchöiiften Stellen feiner Rede. wie er fie denn auh-Wilhelm

Weber. dem einzig noch Ueberlebenden von jenen Sieben. ge:

widmet hat.

..Shiver machen wir uns jetzt eine Vorftellung von der Wirkung.

welhe die That der Sieben im deutfhen Volke hervorbrachte. Wie

ein reinigendes Gewitter flog die Kunde in die Schwiile des armfeligen

politifhen Lebens der Deutfchen. Die Erklärung von fieben Männern

der Wiffeufhaft. daß fie an einem gefchworenen Eide halten wollten.

daß auh ein König fie davon nicht löfen könne. war in ihrer fittlicheii
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Bedeutung auch dem cinfachften Sinne verftiindlich. fie mußte durch:

fchlagen. auch bei einem Volke vou der geringften politifchen Bildung.

Es war. wie Dahlmann fagte. ..eine Proteftatiou des Gewiffens. nur

durch den Gegenftand ein politifcher Proteft. Die Sachlage war fo

einfach. daß das tlrtheil der Gefchichte auch nicht einen Augenblick

fchwanten werde.“ Und es hat bis jeßt nicht gefchwankt und wird. fo

hoffen wir. auch in Zukunft nicht fchwanken. Es macht fich in unferen

Tagen eine gewiffe Beflifienheit hervor. manche der politifchen Er

fcheinnngen der Bundestagszeit anders zu beurtheilen als friiher. das

für weiß zu erklären. was man ehedem fiir fchwarz hielt. und fchon

hört man Stimmen. welche behaupten. iiber diefe hannoverfchen Dinge

dcs Jahres 1837 habe man jest andere Anfichten gewonnen als friiher.

Meinem Sinne aber ift es unfaßbar. daß man in deutfchen Landen im

Jahre 1885 andere Anfichten iiber die Heiligkeit gefchworeuer Eide

haben follte als 1837.“

Der gegenwärtige Umfchwung der öffentlichen Meinung

hat die Redner veranlaßt. auch Dahlmann's Vorliebe für

England ausführlicher zu behandeln. Waitz fagt:

„In politifchen Dingen war und blieb England ihm Vorbild. Zn

der euglifchen Verfaffung erkannte er eine Fortbildung altgermauifcher

Grundlagen. Hat er ans nicht voller tteuntniß aller Verhältniffe fie

zu einfeitig als Mufter hingeftellt. fo dadurch auch mit deu Anlaß zn

eingehenderer Forfchung gegeben und wie ich glaube. doch richtiger ge

nrtheilt als andere. welche dem modernen England nnd feinen Ju

ftitutionen nur Abneigung entgegen tragen. Auf einen Bund Deutfch

lauds mit Großbritannien hat er noch zuletzt Hoffnungen gefeßt.“

Und Varrentrapp führt auf das Glücklichfte aus. wie es

feine gute Berechtigung hatte. daß den weit verbreiteten

frauzöfifäyen Anfchauungen von der Freiheit gegenüber ..auf

das Mufter der ftamm- und glaubeusverwaudten Nation ver

wiefen wurde. die Freiheit mit Ordnun auszuföhnen ftrebte.“

Es bedeutete ..das für unfere politier Bildung einen ähn

lichen Fortfchritt. wie er im vorigen Jahrhundert für unfere

Dichtung ebenfalls durch Bekämpfung des franzöfifchen und

Empfehlung des en lifchen Borbilds erzielt war." Gerade

heute ift eine folche innerung an der Stelle. wo wir in Ge

fahr find. uns durch politifche Verftimmungen fortreißen zu

la fen. englifches Wefen und Handeln ebenfo mißgünftig zu

radeln. wie es einft begeiftert bewundert wurde.

So haben denn diefe vier Reden nicht bloß einer

officicllen Pflicht genügt. fondern dem Vaterlande einen Dienft

geleiftet. Sie haben in Kreifen. die in ihrer bevorzugten

Stellung fich leicht einem wiffenfämftlichen Epicuräismus über:

laffen. das Bild des Mannes erneuert. dem gegenüber kein

Pochen auf blo intellectuelle Leiftungen etwas hilft. der als

ein getreuer E ard in den Kreifen der Univerfität dafteht und

daran mahnt. daß von Dem. dem viel gegeben ift. auch viel

gefordert wird. Nicht weniger nöthig aber ift Dahlmann's

Hulfe zum Kampf gegen den politifchen Peffimismus. dem

man fich leicht hingibt in einer Zeit. in welcher fich mit der

Löfung der alten Aufgaben die alten Parteien aufgelöft haben

und die zerftreuten Gruppen derfelben nun rathlos daftehen

vor den neuen Aufgaben. die in ihrer Unbeftimmtheit von er

drückender Größe erfcheinen; da beginnt nun ftatt frifcher

Arbeit ein endlofes Klagen und Verklagen. und dem politifchen

Leichtfinn wie der olitifchen Niederträchtigkeit wird die Ge

le enheit gegeben. ich aufs hohe Pferd zu fehen und auf die

änner zu fchelten. die ihre Pflicht thun möcl ten und noch

nicht recht wiffen wie. Man hat nur den Blick zu Dahl

mann zn erheben. um zu efunden. Was für Anftrengungen

fchienen ihm fruchtlos zu leibeu. was für Hoffnungen wurden

ihm getäufcht. aber wie fein Freund Arndt muthig fang:

Wir find gefchlagen. nicht befiegt.

In folcher Schlacht erliegt man nicht.

fo fagte Dahlmann: ..Vor Allem fahren wir fort. an die

Sonne zu glauben wie dick auch das Gewölke fein möge. das

fie unferem fihwaeheu Auge verbirgt."

Und noch eins. Recht nachdrücklich tritt aus diefen Reben

entgegen. daß der politifche Charakter. daß der Mannesmuth

der Bürger trotz alles Ruhmes der Diplomatie und aller Er:

folge des Schwertes immer das wichtigfte Glied bleibt in

dem Organismus des Staates. Es liegt darin eine elemen

tare Gewalt. welche die rettenden Gedanken fchafft und ihnen

die Stärke leiht. mit der fie dann. kommt die Zeit. die Hinder:

niffe befeitigen und fiäj in Wirklichkeit umfetzen. Mit vollem

Recht durfte Waiß feine Rede mit den Worten fchließen:

..Wer fich des deutfchen Schleswig-.f olfteins. deutfcher Ver

faffungen. des deutfchen Reichs und fiines glorreichen Kaifers

erfreut. der muß Dahlmaun's in hohen Ehren gedenken. Mit

Stolz dürfen ihn die deutfchen Univerfitäten den Ihren

nennen; er aber gehört der deutfchen Gefchichte an.“

Zur egyptifchen Mythologie.

Von Th, Acheliz.

Als vor einigen 20 Jahren der zu früh verftorbene

Roeth in feinem umfaffenden. auf forgfältigftem Quellen

ftudium begründeten und fcharffinnigen Werk ..Gefchichte

unferer fpeeulativen Ideen" den egyptifchen und zoroaftrifchen

Glanbenskreis als letzte Wurzel unferer philofophifchen und

religiöfen Vorftellun_en nachzuweifeu fuchte. wurde er als

phantaftifcher und un itifcher Kopf vielfach verfpottet. Mittler

weile brach die Aera der großen fprachvergleicheuden Studien

und Entdeckungen herein. die autochthonen Gebilde der

griechifchen Phi ofophie und Götterlehre verloren immer mehr

ihren originären Charakter und erwiefen fich dem unbefangenen

Blick einer comparativen Religiönsforfchung als Produrte

vorderafiatifcher uud eghptifcher Einflüffe; natürlich nicht in

dem Sinne einer mechauifchen Uebertragung. aber wohl einer

Umbildung von urfprünglich nichtgrtechifchen Elementen. So

ift die gefammte ionifche Naturphilofophie und befonders die

Kosmologie Platou's. wie die des Pythagoras kein ein:

heimifches Erzeuguiß. fondern wefentlich eghptifcher Herkunft.

Immerhin lagerte doch noch über manche fpeeififch theologifchen

Probleme ein unbequemes Dunkel. das felbft gefchulten

Egyptologen zu fchaffen machte. Wahrhaft epochemachend ift

daher ein Werk unferes berühmten Landsmannes Th. Brugfih.

..Religion und Mythologie der alten Egypter" (Leipzig. 1885).

deffen zweiter Theil zur Zeit leider nicht hat erfcheinen können.

weil unfer auswärti es Amt die vielfeiti en Fähigkeiten und

Kenntniffe des Berfaffers nicht am perfif en Hof in Teheran

entbehren kann.

Bei einem fo gewiffenhaften. jeder willkürlichen Com

bination unzugänglichen Forfcher. wie der genannte Autor.

verfteht es fich von elbft. daß wir es hier nur niit gediegenen

Refultaten'zu thuu aben; der Lefer kann es feinem Gewährs

manne unbedenklich glauben. wenn er in der Vorrede verfichert:

..Nur auf Grund langjähriger Studien. zu welchen mich un

willkürlich die Unterfuchungen der mit der eghptifchen

Götterwelt und ihren localeu Formen im engften Zufammen

ang ftehenden geographifchen Jnfchriften der Denkmäler und

apyri geführt haben. ift mir gleichfam unter den Händen

ein Bild des egh tifchen ?antheons entftanden. das fich mit

aller Treue und Gewiffen aftigkeit in dem vorliegenden Werke

abfpiegeln follte.“ Die Beweisführung operirt. wie gefagt.

nicht mit mehr oder minder zweifelhaften Conjecturen. fondern

mit dem unantaftbaren Material der Infihriften und Papyrus

rollen. Nachdem der Berfaffer zunächft die unzulänglichen

Verfuche der antiken und theilweife auch noch der modernen

M thologie widerlegt und als die einzig fichere Bafis weiterer

S lüffe die fprachvergleiihende Methode nachgewiefen hat.

eht er dann dazu über. die bekannten verfchiedenen Entwicke

ungsftufen der e hptifchen Sprache zu fchildern. in welchen

uns der inhthif e Stoff überliefert ift. Die Sprache der

Egypter ift nach einem hiftorifch nachweisbaren Leben von
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fechszig Jahrhunderten heut zu Tage ausgeftorben und eine

fogenaniite todte Spraäie geworden... Je nach der be

fonderen Schriftarß welche ihre Laute und Wörter durch ficht-

bare Zeichen wiedergibth zerfällt fie in drei große Gruppen.

Die fogenannte heilige Sprache ift niit Hülfe der hieroglyphi:

fcheii Schriftzeichen und der daraus hervorgegaiigeiien- zum

bequemereii und fchnelleren Schreiben auf Papyrus eingerich

teten hieratifchen Schrift überliefert worden. Sie ftellt uns

die ältefte Form der egyptifGen Sprache dar, Ihre jüngere Ge

ftaltp die egyptifche Bolksfprachep welche in der deiuotifcheu Schrift

(einer weiteren tachygraphifchen Vereinfachung der hieratifchen)

niedergelegt ifif tritt feit dem achten Jahrhundert vor Ehrifti

Geburt auf und endet nach einem etwa taiifendjährigen Be

ftehen mit der Einführung des Ehriftenthuins in Egypten.

An diefe Epoche fchließt fich die fogenaiinte koptifche Sprache

an, die jüngfte Form der egyptifchen- ioelche dem griechifchen

Alphabete- einige der demotifcheu Schrift entlehiite Zeichen

ausgefchloffem ihre einfache Schrift enilehnte. Sie ift als

die Sprache der chriftlich gewordenen Egypter auzufehen.

Dabei gewährt diefe ungetriibte organifche Entwickelung ini

Gegenfaß zu manchen indogermanifihen Sprachgruppen den

uufchäßbaren _Vortheil- daß die urfprünglichen Züge in der

Wortbedeutung fich auch ungefchwächt in der jüiigfteii Stufe

diefes langen Broceffes wiederfinden. Die älteftenBezeichnuu

gen, insbefondere des göttlichen Wefens (wie: das Seinf der

Seiende, der Verborgene- der Urfächliehe- der Bildiierh der

Baumeifter u. f. f,)- laffen einen tiefen Ernft und eine heilige

Scheu erkeniien- der nach Brugfch in einem auffallenden

Gegenfaß zu dem poetifihen Griffe in der mythifchen Sprache

der indogermanifchen Völker fteht. „Das Beftrebeii der

Egypter wie der Jndogermanen, das uiibegreifbare Wefen des

iianienlofen Göttlichen durch eine lange Reihe finnreicher und

glanzvoller Worte aus der fchwaäien Sprache wenigftens an:

nähernd zu erfchöpfen und durch Gleichuiffe und Bilder der

meiifchlichen Faffuugsk'raft näher gu führeiif beruhte im letzten

Grunde bei Jeneu auf der phiofophifchen Betrachtung des

llrfächlichen alles Gefchaffenem bei Diefen auf der dichterifchen

Aiifchaiiung der Wirkuiigen- wie fie iii der Welt der Er:

fcheiuungen- hauptfächlich iii ihren heroorragendfien Formen

und Geftalten- fich dem menfchlichen Auge zeigten. Wurzelten

auch in Vorftellungen der beiden großen Völkergruppen der

Baum der göttlichen Erkeiiiitniß zunächft in der ftaunenden

Bewunderung vor dem himmlifchen Lichtep welches der irdifcheii

Welt Leben und Gedeiheu fcheiiktp fo legte fich der Egypter

mit nüchternein Berftande die Frage nach dem uiifichtbaren

Urfprunge des Lichtes vor- während der Jiidogermane iu dem

Namen des Lichtes den höchfien Ausdruck für feinen Schöpfer

und Urheber fand und in dem Werke den Meifter felber ver:

ehrtef etwa wie wir von einem Bilde von Rafael oder Rubens

fprechen.“ (p. 88,) Diefe tiefinnerliche Sehnfucht nach dem

Unendlichenp nach unferem Autor ein unvertilgbares und all:

gemeines Erbtheil der menfchlichen Raffef dringt über alle

mythologifchen Gebilde und polytheiftifchen Firiruiigen nach

einer untheilbaren fubftantiellen Einheit eines Urgrundesh dem

alle diefe fpäteren Schöpfuiigen erft entfprungen find. Anderer

feits verrathen fchon die älteften anchriftenf daß diefe Ideen

fich fortfeßten in vollftändig pantheiftifcher Forni- daß mithin

das höchfte Wefeuh um einen modernen Ausdruck zu gebrauchem

nicht in transceudenter Jfolirung gedachtf fondern unmittel

bar als kosmifche Kraft empfunden wurde. Die fchaffeiide

und erhaltende Kraft diefer Weltfeele löfte fich in eine Reihe

von Emanationen höherer und niederer Grade auff welche als

die Götter bezeichnet wurden und den eigentlichen Inhalt der

Mythologie in fich faßten. Aus den Wurzeln und dem

Stämme einer reineren Gottesidee eiitfproffenx bildeten fie die

Aefte und Zweige eines mythologifchen Baumesf deffen Blätter

werkf eine forinelreichß mythifche Sprache- fie in üppigen faft

unduerringlicher Fülle verhüllt.

Das Gemälde von der Entftehung der Weltp ihrer ,an

fänglichen Geftaltung und der wefentlichften kosmifcheii

actoren- wie es Brn fch entwirfth erinnert felbft bis in das

etail hinein auffa end an die bekannten Zügep welehe

Biechifche Theologie und Bhilofophie uns aufbewahrt hat.

iefe urfprüngliche Bafis der fpäteren fyftematifcheii Mytho

logie iftF wie der Verfaffer meint, nicht irgendwie direct nach

Europa übermitteln fondern erklärt fich aus einem ganz all

gemeinenf man könnte fageu animiftifchen Vrinciph das iii

allen fühlendeii Menfchen gleichmäßig fich manifeftirt. „Jeder

iieu anbrecheude Tag erfchieii dem älteften Menfchen als ein

neuer Morgen der entftehendeii Welt. In dichte Fiufteriiifz

gehüllt liegt die Erde dap und die todte wie die lebende Natur

ift in tiefen Sehluminer gehüllt. Seiner felbft unbewußt ruht

der Geift vom S>)lafe umfangen- und niir der Traum zeigt

die Bilder der wirklichen Außenwelt dein Auge wie in einem

Spiegel. Da wird es helle iin Offen uiid am äußerften Rande

der großen Waffer des Meeres oder der ausgedehnten -.*läche

breiter Ströme und ihrer Münduiigen taucht plößli der

feurige Soniienball emporf uni die ruhende Welt zum Leben

zu erwecken und die fichtbareii Dinge in ihren körperlichen

Geftalteu und Farben ur Erfcheinung zu bringen, So feiert
die Natur den Auferfztehungsmorgen eines jeden Tages in

gleicher Wiederholung feit undenklichen Zeiten. Auch der erfte

Morgen der gefchaffenen Welt konnte dem einfachen natür

lichen Berftande unter keinem anderen Bilde entgegen treten.

Das Licht ftieg aus den Waffern empor und das Leben ward

mit dem Lichte der Welt gegeben." (l).10*2.) Aber auch wohl

nur diefer Rohftoff gleichfam der fpäteren Bildung läßt fich

iu diefem Sinne als Geineingut der menfchlichen Raffe er

klären (obwohl felbft dies feine erheblichen Schwieri keiten

hatP die weitere Ausgeftaltung der mythologifcheu &ideenj

z, B. die Vorftellung des hefiodeifchen uud platonifchen ErosF

ift ohne fpeeielle Anlehnung an ältere Vorbilder undenkbar,

Auch gibt der Autor in der weiteren Zergliederuug diefer

kosmogouifchen Broceffe unbedenklich zig daß hier eine offen

bare Eorrefpoiidenz der beiderfeiti en Aiifchauungen vorliege;

da nun die Priorität dem egyptif eii Kreife 80 1p80 zuftehtp

fo haben wir es hier( wie auch foiift nicht feltenf mit einer

Berpflaiizung eines fremden Brodiictes auf griechifchein Boden

zu thun. Wie dem hellenifihen Eros, dem fchöpferifchen

Brincip uiid der Sehiifucht naih realer Geftaltuiig des ideal

Borhaiideiiein der egyptifche Heh mit feiner Gemahlin Hehet

eiitfprichh fo dem uraufäiiglichen Chaos der Ruin das Ur

ioaffer uiid der Urftoffi aus dein fich alle befonderen Dinge

entwickelnh fo der Athene der Reith oder Nit der Egypth

deren bedeutfame kosniifche Stellung fchon die Griechen er

kannten7 fo dem eifernen Hiininelsgewölbe- unter welchem Bilde

fich . B. Homer den Uranos dachtef diefelbe Borftellung bei

n Ziilbewo ern. Daher faßt Brugfch feine Betrachtungen

über das Berhältuiß beider Weltanfchauungen mit fol enden

Worten zufammen: „Lange bevor Thales das Buffer

Auarimenes die Luft als Grundftoff anfaheiih dem Beide eine

eigene innere Bewegung uud göttliche Kraft ziifchriebeii und

aus welchem fie die anderen Elemente fich fpäter fondern

ließenf lange bevor Eiiipedokles von Agrigent die Bierzahl der

Elemente iii die kosniogenifche Weltaiifchaung eingeführt hatte

. . . haben die phyfiologifchen Speculationeii der altegyptifcheii

Briefterweisheit in den bier erften Göttern der großen Baut

Zahl und Reihenfolge der Urftoffe iii ihrer _etreunten Sou

derung von einander feftgeftellt uiid zn den erften und älteften

Gott eiteii einer mythologifchen Kosmogouie erhoben. Was

eiiie ?pätere Zeit hinzuzufügen für gut hielt- betraf nur die

äußerliche Ausftattung ihrer Darftellungen."
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Zur (befchichie dee niederdeutfchen Zihanfpiels.

Von paul Schlitze.

Die gewaltige. langfam fich anfammelnde Welle. welche

die hochdeiitfche Literatur vor hundert Jahren auf ihre elaffifche

Höhe hob. fenkt fich in diefem Jahrhundert allmählich wieder.

iind doch ift auch iinferem Zeitalter eine elaffifche Poefie

befchieden gewefen: ich meine die plattdeutfche Di tung Friß

Reuter's und Klaus Groth's. Beide haben iu ihren efäjränkten

Grenzen Bollendetes. Elaffifches geleiftet. Sie haben die

nieder-deutfche Sprache. diefe im Grunde gleichberechtigte. ja

ältere Schwefter des Hochdeiitfchen. wieder zu Ehren gebracht

und ihr Denkiuale errichtet. die. wenn fie felbft einft unter:

gehen follte. doch laut von ihr reden werden.

Gewiß find ihre Dichtungen und deren Popularität mit

die Urfache davon. daß auch die wiffeiifchaftliche Forfchiing

der niederdeutfcheu Sprache und ihrer Literatur erhöhtere

Theilnahme zuzuwendeu beginnt. In lerikalifcher Beziehung

hat das große uiittelniederdeutfche Wörterbuch von Schiller

und Lübben Grundlegendes gefchaffen. Aber eine hiftorifche

Grammatik des Niederdeutfchen fehlt ebenfoivohl wie eine ge:

uügende Darftelliing des gegenwärtigen fprachlichen That:

beftaudes. Eine faft noch ftiefmütterlichere Behandlung hat

die Gefchichte der plattdeutfchen Literatur erfahren. Der

Grund dafür lag nicht fowohl in dem Mangel an Intereffe.

als in der Unzu äiiglichkeit des Materials. Diefes aus dem

Staude der Bibiotheken aus Licht zu ziehen und zugleich

aus der lebenden Sprache nnd den Sagen und Sitten Nieder:

deiitfchlands Beleuchtung für vergangene Eulturperioden zu

geivinnen. ift man jeßt eifrig bemüht. Und vielleicht liegt die

.Zeit nicht mehr ferne. wo eine (Ziefammtdarftellung der platt:

deutfchen Literatur unternommen werden darf.

Zur Zeit kann es fich nur erft um Klarleguug des

Materials und um Einzelunterfuchungen handeln. mögen fie

nun eine beftimmte Perfönlichkeit. einen beftiinmten Abfchnitt

oder ein ganzes Genre der Boefic in feiner Entwickelung zum

Gegenftande haben.

Der Aufgabe. wichtige niederdeutfche Dichtungen älterer

Zeit in Neudrucken mit literarhiftorifchen Einleitungen all:

gemein icgänglich zu machen. hat fich der überaus rührige

Verein für niedcrdentfche Sprachforfchung unterzogen. Das

erfte Heft: ..Mitteliiiederdeiitfche Faftnachtfpiele"*)

bietet ein eigenartiges Stück Eultur: uiid Sittengefchichte.

einen intereffanten Einblick in die Gefchiehte des plattdeiitfchen

Dramas.

Will man der Entftehung der "-aftiiachtfpiele aiif den
Grund fehen. fo muß man den Blickz in weit zurückliegende

_Zeiten lenken. deren Däinmerlicht imr die Berniuthung zu

durchbrechen vermag. in Zeiten. wo der Germane noch den alten

heidnifchen Göttern opferte iciid noch nichts wußte von Ehriftus.

Damals bot der Wechfel der Jahreszeiten dem Volke Anlaß

zu Feierlichkeiten und Luftbarkeiten mannigfacher Art. Nament

lich äußerte fich die Freude über das Wiedererwachen der

Natur aus laugein Winterfchlafe in uiigebuiidener. aiisgelaffener

Luft. .lind wie das Volk das Walten der Naturkräfte gern

perfonifieirt. fo ließ es auch den Winter in Perfoii auftreten.

um über die Befiegung des alten eisgraiien Gefelleii durch

den jugendlichen Repräfentauten des Lenzes zu jubeln. Hier

liegen die Keime einer dramatifchen Darftellun . die das

Chriftenthum. vor dem doch die alten Götter in ämmeriiug

verfinken mußten. nicht zu vernichten vermochte. die vielmehr

weiter ebildet wurden. An die Stelle der heidnifchen Feier

zu Ehren der blüthenbringeuden Göttin Oftara trat das

chriftliche Auferftehiingsfeft. Aber der Jubel. mit dem der

alte Germane die Sonne des Lenzes begrüßte. dauerte fort.

Allerdings nunmehr in Beziehung zu dem neuen Fefte und

mit zeitlicher Berfchiebung. indem der Beginn der langen.

Oftern einleitenden Fafteii das Zeichen einer allgemeinen fich

*) Mit Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von W. See(

niann. Norden und Leipzig. Diedr. Soltau's Verlag. 1885.

noch einmal fo recht aiistollenden Luft wurde. Auch die kleinen

di-amatifchen Scenen behielt man von früher her bei. Neue

Motive kamen hinzu und verdrängten die alten. Irgend

welche Kunft ward auf diefe Scherze nicht verwandt. Es

waren ungezogene Kinder des Augenbli>es. die man belachte

und die damit ihre Schuldigkeit gethan hatten. Erft im

15. Jahrhundert wurde das Faftnachtfpiel kunftgemäßer ae:

ftaltet und zum Ran e einer Literaturgattung erhoben. Be:

fonders zeichnete fiäj ürnberg in feiner Pfle e aus. wo die

zuchtlofen. zotigen Stü>e eines Hans Rofen lut und Hans

Folz den ernfteren. fittlichen Gehalt darbietenden des Hans

Sachs weichen mußten.

Daß fich aber auch Niederdeutfchland rege an der Faft:

uachtdichtung betheiligte. zeigt ein Verzeichniß von gegen hundert

Faftuachtfpielen. die in den Jahren 1430 bis 1537 von der

aus den Patrizierfamilien fich recrutircnden „_Zirkelgefellfchaft“

in Lübeck aufgeführt worden find. Nur eines derfelben ift

erhalten; fonft kennen wir nur die Titel. Bald hat die bibli

fche. bald die antike Gefchichte und Sage den Stoff liefern

iiiüffeu. bald ift das Thema der deutfchen .f eldenfage. bald

der Artus: oder Karlfage, entlehut. Dane en dramatifirte

Sprichwörter und Erzählungen. fowie allegorifche Darftellun en.

Die moralifche Nußauwendung wird nir ends gefehlt ha en.

Die Infcenirnng erforderte keine gro en Vorbereitungen.

Außer einigen Masken. Mäntelii und falfchen Bärten brauchte

man kaum einen weiteren Apparat. So eilten die Spieler.

junge Leute der Stadt. in die Häufer befreuiideter Familien.

um dort zur Erhöhung des Faftnachtjubels das Ihrige beizu

tragen und fich dann an dem gefelligen Beifammenfein zu be:

theiligen. Auch vor den zu fröhlichein Triinke verfammelten

Rathsherren und Meiftern wurde das eingeübte Spiel agirt.

Ein weiterer Werth wurde diefer Gelegenheitspoefie nicht bei:

gelegt. Was von niederdeutfcher Faftnachtdichtung erhalten

ift. verdankt das dem Zufall. Ihr Charakter und Stil tritt

uns aus den kleinen Stücken entgegen. die den Inhalt des

erften Heftes der Neudrucke bilden. Das heitere Element

überwiegt. „Ein fchöue Spil. wo men böfe Fruwens fram

inakeu kan". behandelt ein beliebtes. aus Sha efpeare's ..be

zähmter Widerfpenftigen" bekanntes Motiv nicht ohne drama:

tifches Gefchick. Zunächft tritt der Prolocutor auf. eine

ftehende Figur der Faftnachtfpiele: er bittet um Ruhe und

weift kurz auf Iiihat und Lehre des Stückes hin. Er ift

alfo der lebendige Theaterzettel. Dann nimmt das Spiel

felbft feinen Anfang. Ein junges Ehepaar wird durch die

Schwiegermutter ici feinem Frieden geftört. Die Frau kehrt

plötzlich die unliebenswürdigen Seiten ihres Wefens heraus

und wird erft durch eine Parforcekur wieder zur Vernunft ge:

bracht. Auf den Rath und mit Hilfe eines Arztes bläiit der

Mann fie tüchtig durch. reibt fie dann mit Afche ein und

'leckt fie in eine frifcle Pferdehaut. die nun deu Krankheits

itoff. der ihre Widerfeßlichkeit veraiilaßt hat. aiiffaugt.

Das beliebtefte Thema des plattdeutfchen Liiftfpiels ift

ftets der Gegenfaß zwifchen Dorf uud Stadt. zwifchen dem

rohen. tölpelhaften Bauer und dem feinen gebildeten Städter

gewefen. Auch die Faftuachtdichtung ließ fich dies Motiv

nicht entgehen: zwei Bauern unterhalten fich darüber. wie fie

die Bür er übervortheilt haben; zwei durch eine Hecke gefchie:

dene Gefellfchafwn. die eine aus Bauern. die andere aus

Städterii beftehend. halten ihren Faftuachttrunk. Gefang und

Lärm auf beiden Seiten. am Schluße eine Schlägerei.

Nicht immer ift die Haltung der Faftnachtfpiele eine

heitere. Auch der Ernft kommt zu feinem Rechte. Das zeigen

die Zwiegefpräche zwifchen Leben und Tod. Der ..grau ame"

Tod mit der Senfe und das mit 'Gold- uud Silberflittern

ausgepuhte Leben. zivei allegorifche Geftalten. treten auf.

Iener mit den Worten:

..Ik bin geheten de bitter Dot. '

Ik fpare (fchone) noch klein efte grot".

Das Leben will fich feiner erwehren: der Tod beweift

ihm. daß nichts vor feiner Gewalt fchüße. Das Leben bietet

Silber und rothes Gold: dem Tode gilt Reich und Arni

,leichz iucr Gottes Barmherzigkeit vermöge die Frift zu ver:

ängern. Da geht das Leben in fich und betet zu Gott um
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Gnade. So ertönt mitten in der ausgelaffenen Fröhlineit

der Faftnacht ein ernftes Memento moi-i, Derartige Spiele

weifen zurück in jene furchtbare Zeit des 14. Jahrhunderts.

wo der fchwarze Tod durch dic Lande zog nnd gerade in

Deutfchland feine granenvollften Fefte feierte. Sein Hauch

ver. iftete jede Luft; auch in die fonft fo forglos heitere Faft:

na tgefellfäjaft drängte fich der unheimliche Gaft mit Stunden:

glas und Fippe. Damals entftanden ja auch die Todten:

tänze. ..die es mit Sprung nnd erifenklang ironifirende Nach:

bißd all Uder Schrecken. welche die Menfchheit jener Tage

z nteten .

Dem ernfteren Charakter des Norddeutfchen gemäß wollen

die niederdeutfchen Faftnachtfpiele nicht blos der Unterhaltung

dienen. fondern zugleich belehren. Daher halten fie fich fern

von der Rohheit und dem'Schmuße. welche ihre hoehdeutfchen

Brüder aus derfelben Zeit eiitftellen. ohne jedoch einem derben

Realismus zu entfagen, Die fprichwörtliche Lebensweisheit

des Volkes machen fie fich zu Nutze. und zu dem alten Schatze

fügen fie manch neues kerniges Wort. Mit trenherzigem.

biederem Antlitz blickt uns die alte Zeit aus ihnen an und

fchaut hinein in die immer mehr erblaffenden Faftnachtbelufti:

gungen nnferer' Tage.

Ueber das Gebiet einer einzelnen dramatifchen Gattung

hinaus führt uns das zweibändige Werk von Karl Theodor

Gaederß: Das niederdeutfche Schaufpiel in Hamburg")

Während das plattdeutfihe Drama in den Schwefterfiädten

Lübeck und Bremen fchon im 16. Jahrhundert zu Grabe ge:

tragen wurde. blühte es in Hamburg. wenn auch durch die

Ungunft der Zeitverhältniffe und durch das ftete Umfichgreifen

der hochdeutfchen Sprache oft zurückgedrängt. doch fort

und fort.

Weit zurück in die Kämpfe Kaifer Karls des Großen.

der als Gründer der alten Hammabur gelten darf. mit den

Sachfen und Dänen führt ein merkwurdiges Weihnachtfpiel.

das in der erhaltenen Geftalt dem 16. Jahrhundert angehören

mag. Karl. umgeben von fünf berühmten Helden des Alter:

thums. Jofua. Hektor. David. Alexander und Judas Makka:

bäus. kämpft als Vertreter des Chriftenthums mit dem nordifchen

Helden Starkader. der noch den Wodan anbetet. und befiegt

ihn. Aber die ganze Scene ift poffenhaft gehalten. Schon

ift der Hanswnrft da. inGeftalt des durftigeu und gefräßigen

Klas Rugebart. der als Narr auch das letzte Wort behält.

Ganz allmählich gewann nach der Reformation das Hoch:

deutfche das Uebergewicht. Prediger und Richter bedienten fich

der heimifchen Sprache noch lange. Auch im Drama be:

uptete fich das plattdeutfche Element. Der holfteinifche

Pfarrer ohann Rift. bekannt als Dichter unzähliger weltlieher

und geitlicher Lieder und als Stifter des vielverfpotteten

Schwanenordens. fchaltete in feine vom Hinter runde des drei:

ßigjährigen Kriegesfich abhebenden hoihdeutf fen Schaufpiele

niederdeutfche Jnterinezzos ein. in denen das rohe Leben der

Soldaten und Bauern gefchildert ift, .

Seine Dramen gelangten in Hamburg mehrfa zur Auf:

führung. Hamburg felbft ift der Schauplaß einer ünfaktigen

Bauernkomödie ..Tewefchen Hochtit". die ein beliebtes Motiv.

die Erlebniffe eines unerfahrenen Bauernburfchen in der Stadt.

in ergötzlicher Weife. aber in höchft rohem Tone vorführt.

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts begannen Oper und

Sin fpiel anfzublühen. die. wo fie locale Sitte und Mode zur

An auung bringen wollten. der plattdeutfihen Sprache gleich:

fa s nicht entrathen konnten. Eine felbftfiändigere Stellung er:

langte diefelbe in der Hamburgifchen Localpoffe. Das Jahr

1725 darf man als ihr Geburtsjahr anfehen: damals kamen

..Der Hamburger Jahrmarkt" und ..Die Hamburger Schlacht:

zeit" von dem Holfteiner Johann Philipp Brätorius zur

Aufführung. Eine lebendige. gefchickt combinirte Handlung.

treffend gezeichnete Charaktere. eine verftändige humorvolle

Beleuchtung der gefellfchaftlichen Zuftände. der Sitten und

Unfitten zeichnen die beiden Stücke aus.

Schubart. der eniale. unglückliche Dichter und Lands

mann Schiller's. mahnt in feiner deutfchen Chronik: ..Kommt

und fchaut den Menfchen im niederen Stande! Hier. wo die

*) Berlin. A. Hofmann u. Comp.

Leidenfihaft freh vom Damme des Zwanges ausftrömt und

fortbrauft; hier. wo die Accente der Natur wie Lerchenfang in

der Heitre ertönen; hier. wo man nicht felten die erften Laute

unfrer ftarken Sprache hört: hier. Sihriftfteller. mußt du

lernen. wenn du willft neu und originell fehn." Erft unfer

Jahrhundert hat in Novelle und Drama die von Schubart

vorgeieichnete Bahn betreten. Der Mann oder das Weib aus

dem Volke als Held oder Heldin eines von den wildeften

Wogen der Leidenfchaften durchbrauften Schaufpiels. einer

Tragödie. war im vorigen Jahrhundert undenkbar. Der Bauer

wurde damals faft ausfchließlich als komifche Figur verwerthet.

Das ift auch in den niederdentfchen Schanfpielen der Fall.

welche in Hamburg. durch Konrad Ekhof's glänzendes Spiel

getragen. um die Mitte des 18. Jahrhunderts zur Aufführung

gelangten. in dem aus dem Franzöfifchen überfeßten. von

Leffing in der Dramaturgie befprochenen ..Bauer mit der Erb:

fchaft“. im ..Herzog Michel". in den von Ekhof felbft nach

franzöfifchen Originalen gearbeiteten Stücken: ..Das Blinde:

kuhfpiel" und ..Der Wucherer ein Edelmann". Es find

hübfche Genrebilder aus dem bäuerlichen Leben. mit Liebe

gezeichnet. voll Naivetät und originellen Wines.

Bemerkenswerth als Vorläufer des bekannten komifchen

Romanes des Holfteiners Johann Gottwert Müller: ..Sieg:

fried von Lindenberg“ ift das Luftfpiel ..Hans von .Zanow

oder der Landjunker in Berlin" von Johann chriftian Brandes.

Hier begegnen wir auch zum erften Male jenem mit hoch:

deutfchen Worten und Vhrafen durchfeßten Blatt. das als

..Miffingfchtt bekannt und durch Onkel Bräfig berühmt ge:

worden ift. Müller's Roman felbft wurde dramatifirt. Ani

13. März 1813 klebte an den Straßeneckeu Hamburgs fol

gendes Plakat: 7[nenn-e. (lu (Daensemnrkt. (1116 premiere

reprSZEntutjon (16 Zigekraj (16 Öjnüenberg.“ Das nächfte

Jahr brachte die Befreiung von der Franzofenherrfchaft. die

wir hier bis auf den Theaterzettel fich erftrecken fehen.

Ein feftes Heim and die plattdentfche Komödie bald

darauf in dem fogenannten Steinftraßentheater. Local und

Bühneneinrichtungen waren nur primitiv. einfach und anf den

Gefchmack des Hamburger Bürgerftandes mittlerer Güte be:

reihnet auch die Stücke. die man dem Publikum bot. Die

Voffe dominirt keineswegs. Das Heitere erfcheint mit einer

gewiffen Mäßigung und das Komifche wird mit dem Ernften.

Sinnigen verbunden. Bilder aus dem bewegten Leben der alten

Hanfeftadt. oft nur lofe verknüpft. Motive aus dem Bauern:

leben der Nachbarfchaft. fchlicht nnd ohne viel Brätentionen.

Alles wahr. der unmittelbaren Wirklichkeit entnommen. Charak:

tere. die der Zufchauer wie alte. gute Bekannte begrüßt. ja

die ihm felbft aufs Haar gleichen - das finden wir in den

Stücken. die auf der kleinen Bühne des Steinftraßentheaters

zur Aufführung gelangen. Bald find fie in Werfen. bald in

Profa verfaßt. Ju beiden Fällen aber ift es' die Sprache des

täglichen Lebens. das Hambur er oder Holfteinifche Blatt. das

Miffingfch des von der Cultur eleikten mittleren Bürgerftandes.

Der Beet. der die ftrebfame Bühne längere Zeit mit platt:

deutfchen Luftfpielen verforgte. war der mit Unrecht faft ver:

geffene Magifter und Doctor Jürgen Niklaas Bärmann.

..Burenfpillenl/ nannte er die von ihm im Dialekt verfaßten

kleinen Stücke. in denen der Bauer in feiner kernigen. treu:

herzigen. aber auch felbftbewußten und. wenn er im Reichthnm

fitzt. zum Hochmnth neigenden Art abeonterfeit ift.

Jm Jahre 1831 war Chsri Maurice in die Direction

des Steinftraßcntheaters eingetreten. und unter feiner umfichtigen

nnd hingebenden Leitun gcdieh die kleine Bühne vortrefflich.

befonders. feit ihr in ?Jakob Heinrich David ein Dichter er:

ftanden war. deffen Schwänke. Voffen und Barodien das

Publikum aller Stände anlockten und bedeutende Caffenerfolge

erzielten. Auch er gewährt dem Dialekte einen großen Spiel:

raum. Die Opern Anber's ..antab oder der Maskenball"

und Halevy's ..Die Jüdin" wurden von ihm witzig traveftirt;

Alles ift ins Hamburgifche überfeßt; intime locale Berhältniffe

bilden die Grundlage für eine Reihe von Gefialten. die ge:

wiffermaßen von der Straße aufgegriffen und auf die Bühne

geftellt find. Hohen poetifchen Werth können diefe Au enblicks:

fchöpfungen und Momentbilder nicht für fich beanfpruchen.

wohl aber einen nicht unbedeutenden culturgefchiäztlichen. da
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fie das Leben treu und realiftifch abfchildern. Dagegen ficher-t

David einen Plaß unter den bedeutendften deutfchen Poffen:

und Schwankdichtern. Raimund. Neftroh. Angely und Holtei.

das einactige Baudeville ..Eine Nacht auf Wache": Burger

gardiften. Fi uren aus dem Hamburger Spicßbürgerthiim.

griippireii ich hier in ihrer Wachtftube zu einem höchft ge

lungenen. an draftifchen Scenen reihen Bilde.

Jui Jahre 1843 hörte die kleine Bühne in der Stein

ftraße auf zu eriftiren. Maurice hatte ein neues Theater am
Pferdemarkt bauen laffen; daffelbe wurde als ..ThaliatheaterM

am 9. November eröffnet. Maurice ftrebte hier höhere _Ziele

an: die Localpoffe. und damit der plattdeiitfche Dialekt. ver

fchwand nach und nach ganz. um dem feineren Liiftfpiel und

dem Sittendrania Platz zu machen. Nur in Fritz Reuter's

..Die drei Laughänfe" und den drainatifcheii Bearbeitungen

Reuter'fcher Dichtungen ..Jnfpector Bräfig“ und ..Ut de Fran

zofentid“ machte fich die plattdeutfche Sprache noch einmal

tend

Aber das niederdeutfche Luftfpiel hatte inzwifchen eine

andere Pflegeftätte gewonnen. in dem aus geringen Aufäiigeii

hervorgegaiigenen ..Earl Schiiltze's-Theater", Earl Schultze

führte. was Maurice aufgegeben. weiter. Auch ihm lieferten

einige begabte Dichter wirkungsvolle und gkräftigc Stücke.

Am Schluffe feines mit Begeifteriing fur den Gegenftand

gefchriebeneii Buches. dem nur eine objectivere altung. eine

ftraffere Eompofition und ein weniger aiifdring iches .Hervor

treten des populären Tones zu wünfchen wäre. wirft Gaederh

die Frage auf: Welche Zukunft wird das Plattdentfche auf

der Bühne haben? Seine Antwort lautet güuftig. Nicht

bloß ein Fortleben der plattdeiitfchen Komödie prophezeit er.

fondern behauptet auch die Möglichkeit einer plattdeiitfchen

Tragödie höheren Stils: ..Jahrzehnte mögen darüber vergehen.

aber der Rechte kommt; ein uiederdeutfcher Shakefpeare!"

Und in der That ift eine folche Entwickelung nach dem uu

geahuten Auffchwnug in Lyrik und Epik wohl denkbar. Für

ein Drama wie Heinrich Krufe's ..Wallenweber". das aiif

iiiederdeutfchem Boden und zu einer Zeit fpielt. wo das Platt

deutfche im Norden noch die allein herrfchende Sprache war.

ift diefe ohne Zweifel das natiirgemäßefte Gewand. Hebbel

hat fich einmal mit dem Gedanken getragen. ein Drama aus

der Gefchichte Ditinarfehens zu dichten; und zwar follte das:

felbe den großen Kamp darftelleu. der durch die Schlacht bei

Hemmingftedt (am 17. Februar 1500) die Unabhängigkeit des

Landes für längere Zeit ficherte. Der ewaltige Bauernführer

Wolf erbrant. König Johann. der --rzbifchof von Bremen

und die Jungfrau aus Oldenwöhrden. welche. das Bild des

Gekreuzigteu tragend an der Spitze der dreihundert Dit

niarfiheu auf die Feinde eindraiig. follten die Hauptperfouen

der von Hebbel beabfichtigten Tragödie fein*). Nur eine

Scene hat er uiedergefchrieben**). die Klaus Groth ausge

zeichnet ins Plattdeutfche überfetzt hat***. Das Original.

gegen die Ueberfeßung gehalten. erfcheint fat matt. und in die

Augen fpringt. daß für diefe Menfchen in diefer Zeit die

niederdeutfche Sprache Lebenseleiuent ift. von dem getragen fie

erft die rechten an's Herz dringenden Töne finden. und ferner.

daß das Plattdeutfche für ciiergifche Eharakterzeichnung. drama

tifche Knappheit und Lebendigkeit eminent befähigt ift.

dt) Werke. Bd. 6. S, W7 f. Mau vergleiche Klaus Groth's ..De

Slacht bi Hemmingfted“ (ut de ol Krönk). wo der Ton des hiftori

fchen Volksliedes vorzüglich getroffen ift.

er) Werke. Bd. 6. S. 349 ff.

*Mt quftdütfkbc Husfkünd. 3- Jabra. (1878). Nr_ 15_

Feuilleton.

tiönigthum auf dem Miffiffippi.

Von Mart' Twain.

Aus dem Englifcheu von Frank Siller.

(Fortfcßnng.)

Nun brachte Mary Jane den Brief. den ihr Onkel zurück

gelaffen hatte. und der König las ihn vor und weinte darüber.

Er vermachte das Wohnhaus und dreitaufeiid Dollars' Gold den

Mädchen. und er fcheu'kte die Gerberei. die ein gutes Gefchäft

war. nebft anderen Gebäulichkeiten und Land. alles im Werth

von etwa fiebentaufend Dollars und dreitaiifend Dollars in Gold.

Zarveh und William; er bezeichnete auch. wo die fechstaufend

ollars im Keller verfteckt feien. So fagten denn die zwei

Betrüger. fie wollten gehen und es herauf bringen. damit es

in befter Ordnung beforgt würde. und geboten mir. mit einem

Lichte mitzukommen. Wir fchloffen die Kellerthür hinter uns;

als fie den Sack fanden. fchütteten fie ihn auf die Diele aus

- es war ein herrlicher Anblick. all' die Goldftücke. O. wie

leuchteten da des Königs Augen! Er klopfte dein Herzog auf

die Schulter und rief:

..Gelt. diesmal hats aber eingefchlageni wer hätte fo viel

erwartet! Kerl. das geht über's non pan ultra!“

Der Herzog ftimmte bei. Sie wägten die Goldftücke und

ließen fie durch die Finger gleiten und auf der Diele klingen;

und der König fpra .

..Das fteht feft: Brüder eines reiihen Todten zu fein

und Vertreter ausländifcher Erben. die zurückgeblieben find. ift

jetzt der rechte Beruf für dich und mich. Leckwafferl“

_ Jeder andere wäre zufrieden gewefen mit dem Haufen

Gold wie er war; aber nein. fie mußten ihn zählen. Sie

thateu's und es fehlten vierhuudertfünfzehn Dollars. Der

König fagte;

..Berdammti

Dollars gethan?"

Sie grübelten eine Zeit lang und fuchten überall herum.

Dann fagte der Herzog: '

..Er war ja ein recht kranker Mann und hat wohl einen

Jrrthum begangen - das wird's wohl fein. Am beften ift's.

wir laffen's gehn und fageu Nichts davon. Wir können

das fchon ablaffen."

..Ach. davon ift ja nicht die Rede. da gäbe ich Nichts

drum - ich denke nur an das Zählen. Wir müffen fehr

vorfichtig und genau in diefer Sache fein. Wir müffen das

Geld hier hinauf nehmen und in Gegenwart der Anwefenden

zählen. damit ja kein Verdacht gefchöpft werden kann. Aber

wenn der todte Mann da fagt. es find fechstaufend Dollars.

dürfen wir nicht -tt

..Haltttt rief der Herzog. ..wir wollen das Fe lende dazu

thun _tt und er langte Goldftücke aus feiner Ta che heraus.

..Das ift eine famofe Jdee. Herzog - Du haft einen

aufgeweckten Kopf auf Deinen Schultern". rief der König.

..Da hilft uns die „11011 plus WWW-Einnahme gut aus“ -

und auch er langte nun Goldftücke aus feiner Tafchc und

ftellte fie in gezählten Häufchen aA.

Es erfchöpfte faft ihre ganze aarfchaft. aber fie machten

die fechstaufend Summe voll.

..Hör' 'mal*'. rief nun der Herzog. ..ich hab' nom eine

was hat er mit den vierhundertfünfzehn

andere Jdee. Laß uns hinaufgehen. dies Geld zählen und

dann Alles den Mädchen eben."

..Herzogt Herzog! aß Dich umarmeii. das ift der

brillantefte Gedanke. den ein Menfeh haben kann. Du haft

das erfiiiderifchfte Gehirn. das fich denken läßt. O. das it

grandios. wahrhaftig. Jeht foll noch Jemand mit Zweifel

oder Argwohn kommen. wenn er will- dies überzeugt Alle.“

Als wir hinaufkanien. fammelten fich Alle um den Tifch,

Der König zählte und ftellte die Goldftücke auf. dreihundert

in jedem H nchen - zwanzig elegante kleine Thürmcheu.
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Jedermann fah hungrig und inundwäffrig darauf hin. Dann

wurde Alles wieder in den Sack gethan und ich fah. wie der

Köni fchon wieder zu einer Rede Athem fchöpfte. Er fprach:

Lieben Freunde! mein armer Bruder. der dort drüben liegt.

hat hochherzig an uns gehandelt. die wir hier im Jammer:

thal zurückgeblieben find; hochherzig an diefen armen lieben

Länimern. die er geliebt und überwacht hat und die nun

vater: und mutter-los zurückbleiben. Ja und wir. die ihn

kannten. wiffen. daß er noch mehr für fie gethan hätte. wenn

er nicht gefürchtet. dadurch feinen theiireii William und mich

zu fchädigeii. Glaubt Jhr nicht? Jch zweifle nicht im

Mindeften daran. Nun fchlechte Brüder wären es. die zu

fol er Zeit an fich felbft dächten. Und fchleehte Onkel. die

zu olcher Zeit diefe armen füßen Lämmer. die er fo liebte.

beraiiben könnten - ja - berauben. fag' ich. Wenn ich

William recht kenne - und ich glaube. ich kenne ihn »

würde er - nun. ich will ihn gleich fragen." Er wandte fich

und begann mit dem Herzog allerlei Zeichen auszutaufchen und

der Herzog fah ihn erft eine l_ eit lang dumm und däm

lich an; dann. als ob ihm plötzlich etwas einleuchtete. fprang

er auf den König zu. vor Freude laut gu-gu-end. und uni

armte ihn wohl fünfzehn Mal. bevor er i n los ließ. Dann

fprach der König: „Wußt' im's doch; dies wird wohl Alle

überzeugen. wie er darüber fühlt. - Hier Mary Jane.

Sufan. Joanna. nehmt das Geld - nehmt das Ganze. Es

ift eiii Gefchenk von ihm. der dort liegt. kalt aber felig."

Dann fprang Mary Jane zu ihm. Siifan und die Hafen:

.ippe zum Herzog. und folch Umarmen. au's .f erz drücken

und Küffen habe ieh niemals gefehen. Und A e drängten

?ich herbei mit Thräuen iii den Augen. und die Meifteii

chüttelteii den zwei Betrügern die Hände mit Redens

arten wie:

..Jhr lieben. guten Seelen! - wie lieb! - wie konntet

Jhr das!"

Dann fpracheii fie Alle über den Verftorbenen. wie nt

er gewefen. was für ein großer Verluft und dergleichen

mehr. Bald drängte fich ein großer Kerl zur Thüre herein.

der hatte Kiiinbacken wie aus Lifen. Er ftaud zuhörend und

zufeheiid uiid fagte nichts. und auch Niemand fprach zu ihm.

denn der König fprach und Alle hörten ihm zu, Der König

fagte. in feiner Rede fortfahrend:

- .Das waren die intiniften Freunde des Verftorbeiicii.

darum find fie für diefen Abend eingeladen; aber morgen

hoffen wir. werden alle kommen - wir erwarten jeden. denn

er acltete jeden. er hatte jeden ern. und darum gehört fich's.

daß eine Begräbniß-Orgien re? öffentlich ftattfinden."

Und fo ging's fort und ort. denn er hörte fich gern

reden. und gelegentlich brachte er immer wieder die Begräbniß

Orgien mit hinein. bis es dem Herzog zuviel wurde* fo fchrieb

er au ein Stück Papier: „Obfequieu. Du alter Efel." faltete

es zu aniuieii und reichte es gn:gu:end ihm über die Köpfe der

andern hinüber. Der König las es. fteckte es in die Tafche

und fagte;

..Armer William. gefchlagen wie er ift. fein Herz iftftets

auf dem rechten Fleck. Er wünfehte. daß ich jeden bitte. um

Begräbniß zu kommen-fagt. ich foll alle willkommen heißen.

Aber er ätte fich darum nicht zu gränieii gebraucht. denn ich

war ja gerade dabei."

Dann fuhr er unbeirrt fort. in größter Faffung. und

brachte wieder feine Begräbniz:Orgien vor. und wieder und

wi?der. wie vorher. und na fdein er es dreimal gethan hatte.

rie er:

„Ich fage Orgien. nicht weil es das gewöhnliche Wort

ift. das ift's nicht - das ift Obfequien - fondern weil Or:

gien der richtige Ausdruck ift. Obfequieu wird in England

nicht mehr gebraucht. das ilft veraltet. Ju England fageu wir

jetzt Orgien. Orgien ift effer. denn es bezeichnet enauer.
was man dabei meint. Das Wort ift zufanimeugefgeßt aus

dem griechifchen „orgo". draußen. außerhalb im Freien; und dein

hebräifchen „giene". pflanzen. mit Erde bedecken. alfo beerdigeii.

So könnt Jhr alfo fehen. daß Begräbniß:Orgien eine offene

oder öffentliche Beerdigung bedeutet."

Er war der Frechfte. der niir je vorgekommen ift. uiid

der Mann mit dem eifeu:ähnliihen Kiefer lachte ihm gerade

in's Geficht. Das wunderte Alle und fie riefen: „Aber

Doktor!" und Abner Shaikleford fagte: „Aber Robinfon. haft

Du die Neuigkeit nicht gehört? Dies ift Hoi-bey Wilks."

Der König lächelte laiiernd. hielt feine Taße heraus

und fprach:

..th es meines armen Bruders lieber guter Freund und

Arzt? Jch" -

„Halt' Deine Hände von mir!" rief der Doktor. „D u

fprichft wie ein Engländer. Du? Es ift die erbärmlichfte

Raihäffung. die ich je gehört. Du Peter Wilks Bruder! Du

bift ein Betrüger. das ift. was Du bift!"

Ach. wie fie Alle entfeht waren! Sie drängten fich um

den Doctor und fuihten ihn zu beruhigen. ihm auseinander

zufeßeu. wie Horvey in vielfacher Weife gezeigt habe. daß er

Horvey fei. wie er jeden Namen kannte und fogar die der

unde. und baten und befchworen ihn. Horbey nicht zu nahe

zu treten und das Zartgefü l der Mädchen zu fchonen u. f. w.

lber es war nutzlos. er ftürinte drauf los und meinte Jrgeiid

Jemand. der fich für einen Engländer ausgebe und En lands

„Linge" nicht beffer nachmachen könnte. als der da. ?ei ein

Betrüger und Lügner. Die armen Mäd en hingen fich an den

Kösiifg und weinteu. Plötzlich wandte fi der Doctor zu ihnen

un agte:

..Jch war Eures Vaters Freund und ich bin Euer Freund;

und ich befehwöre Euch als Freund. als ein ehrlicher *reund.

der Euch zu befchützen und Kummer und Unglück voii Euch

abzuweiideii fucht. diefem Gauner den Rücken zu ke ren. Nichts

mit ihm zu thuu zu haben. diefem iiiiwiffeiideii andftreicher

init feinem idiotif en Griechifch und Hebräifclh. wie er es

nennt. Er ift ein ?adenfiheinigerBetrüger - ommt her mit

einer Maffe leerer Namen. die er ficl irgendwo zufammen:

efucht hat. und Jhr nehmt fie für Beweife und Eure betrogeiien

?Wunde hier elfen Euch. Euch felbft zu betrügen - die

ollten doch ge (Zeidter fein. Mary Jane Wilks. Du t'ennft

mich als Deinen -reund. und als einen uiieigennützigen Freund.

Laß Dir rathen und diefen erbärmlichen Gauner hinauswerfen.

Jch bitte Dich. thn' es. Willft Du?"

Mary Jane erhob fich ftolz in ihrer ganzen Größe -

o. wie war fie fchön! - und fagte:

„Hier ift meine Antwort". Sie hob den Sack Geld

auf und legte ihn in des Königs Hände init den Worten:

„Nimm diefe fechstaufeiid Dollars und lege das Geld

für mich und meine Schweftern an. wie Du es am Beften

hältft. und gib uns keinen Empfangfchein darüber".

Dann uinfchlang fie den König mit ihrem Arni von einer

Seite. und Sufan und die Hafenlippe thaten daffelbe von der

andern Seite. Alles klatfchte mit den Händen und trommelte

mit den Füßen auf die Diele wie ein Sturm. während der

König feinen Kopf hoch hielt und ftolz lächelte. Der

Doctor rief:

„Wohl denn. ich wafche meine Hände iu Unfchuld. Aber

ich lfage Euch Allen. daß die Zeit kommen wird. wo es Euch

übe zu Muthe werden wird".

„Gut. ut. Doctor" rief der König höhnifch. „dann

werden fie ich wohl rufen la fen müffen" - das machte

Alle lachen und fie fagten. das ei ein guter Witz.

Als fie nun Alle fortgegangen waren. xragte der König

Mary Jane. ob fie auch Raum iin Haufe ü ri hätte. Sie

antwortete. fie habe ein Fremdenzimmer. das wohl nkel William

benutzen könnte; ihr eigenes immer. ,das etwas größer fei.

würde fie Onkel Horvey überla en fie felbft könne ja in der
Schwefter Zimmer auf einem Feldbett fchlafeu: und oben auf

dem Boden fei ein kleiner Ver chla mit einer Pritjehe darin.
Der König meinte. der Verfchlag fzei gerade recht ür feinen

Bedienten - damit meinte er mich.

Mary Jane führte uns hinauf und zeigte ihnen die

Zimmer. die einfach und nett ioaren. Sie wollte ihre Kleider

und andere Sachen aus dem Zimmer nehmen falls fie Onkel

Horvey im Wege wären. aber er fagte. dies ei nicht der Fall.

Die Kleider hingen längs der Wand. und davor reichte ein

Ealieo:Vorhang bis zur Diele. Ein alter haariger Koffer

ftaud in einer Ecke. ein Guitarrenkaften in der anderen. und

allerlei Kleinigkeiten und Zierrathen. womit jun e Mädihen ihre

Zimmer fchniücken. lagen und hingen umher.. er König fagte.
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es fei fo viel hübfcher nnd heimifcherp und fie folle nur nichts

verändern,

Ani Abend hatten fie ein großes Abendeffen- und all' die

Männer und Frauen waren dabei. Jch ftand hinter den

Stühlen des Königs und desHerzogs/ den Beiden aufwartendf

die Anderen wurden von den Negern bedient. Mary Jane faß

oben am Tiij mit Sufan neben fich7 und fagtej wie fchlecht

die Semmeln gerathen wärenj und wie die eingemachten

Früchte auch nicht ganz nach Wunfchc feienj nnd wie zäh' die

gebratenen Hühner - wie Frauen es gewöhnlich thunp um

Eomplimente zu fifchen; und die Anwefenden wußtenj daß Alles

ausgezeichnet gut war und wunderten fich und fagten: „Wie

fangen Sie es anj daß Sie die Semmeln fo fchön gebrannt be

kommen?" und „Wo haben Sie diefe herrlichen Früchte her?"

?nd ähnliches Geredej wie es bei dergleichen Gelegenheiten vor

ommt.

Und als Alles vorbei warj foupirten ich und die Hafen

lippe in der Küche von Demj was übrig war/ während die

Anderen den Negern aufräumen halfen.

Als ich allein warj fing ich any über die Sache nachzu

denken. Jch fagte zu niir: Soll ich heimlich znin Doctor gehen

und diefe Betrüger anfdecken? Nein - das geht nicht. Er

könnte verrathenh wer's ihm gefagt„ und dann wiirden König

und Herzog mir die Hölle heiß machen, Soll ich insgeheim

zu Mary Jane und es ihr agen? Nein - das wag' ich

nicht. Jhr Gefichtj ein Blick könnte es ihnen verrathen; fie

haben das Geld und könnten damit entwifchen. Wenn fie Hülfe

herbeiholtej würde ich boa) irgendwie mit hineiiiverwickelt

werdenj ehe es vorüber wäre. Neinj es gibt keinen guten

Ausweg als den einzigen: Jch muß das Geld irgendwie

ftehlenh und zwar fof daß fie feinen Verdacht auf mich haben.

Jch will es ftehlen und verfteck'enj und nach einiger Zeitj wenn

ich weit ftroinab binj Mary Jane in einem Brief verrathen7

wo es berfteckt ift. Aber ich muß das heut Nacht thunj wenn

möglich denn der Doctor hält fich vielleicht nicht fo ftillej

wie's jeßt fcheintf und das könnte die Beiden zur fchnellen

Flucht veranlaffen.

Soj dachte ich wär's am beftenj die Zimmer gleich zu

durchfnchen. Oben war's dunkelh doch fand ich des Herzogs

Zimmer und fing anj mit den Händen hernmznfühlen. Dann

fiel mir aber einh daß es dem König nicht ähnlich fc'ihep

das Geld irgend Jeniandem anznvertranen; fo ging ich denn

in fein Zimmer und begann hernmzntaften. Doch bald fand

ichj daß ohne Licht Nichts gethan werden konnte; aber eins

anznzünden wagte ich nicht. Da hörte tag ihre Schritte

und wollte fchnell unter's Bett kriechen. Jch berührte den

Vorhangj der Mary Jane's Kleider bedeckte; dahinter fprang

ich und verfteckte mich zwifchen den Gewändern.

Sie kamen herein nnd fchloffen die Thüre; das Erftej was

der Herzog that, warÄ daß er unter's Bett guckte; dann feßten

fie fich und der König fpraih:

„Nunj was ift's? mach's kurz denn es ift beffer7 wenn

wir da unten mitheulen und trauern ftatt hier oben zu bleiben

und Gelegenheit zu gebenj daß man über uns rede."

„Wohl dennj Eapet- fo höre: Mir ift nicht recht;

ich habe keine Ruhe. Der Doctor liegt mir im Kopf. Jch

möchte Deinen Vlan wiffen. Jih habe eine Jdeej und ich

glaubep eine gute.“

„Sprich fie ausF Herzog!" -

„Daß wir uns vor drei Uhr Morgens hier aus dem

Staube ma en und ftromab gleiten mit dem- was wir

haben. Jch ui dafürF uns zu begnügen und zu verfchwinden."

„Wasl nicht den Reft der Erbjchaft hier zu verkaufen?

Abznmarfchiren wie ein paar Narren und acht: bis neuntaufend

Dollars werth Eigenthum zurückzulaffenj das mit Schmerzen

darauf wartetp eingefackt zu werden? - und noch dazu Alles

gut verkäufliches Zeug!"

Der Herzog niurrte und meintej der Sack Geld wäre genugp

er wolle nicht noch weiter gehen_ wolle nicht die drei Waifen

um Allesj was fie hättenj berauben.

„Was Du für Zeug redeft!" rief der König. „Denen

raubeii wir nichts. als bloß dies Geld. Die Leutej die das

Eigenthum kaufen, find die Verlierenden; denn fobald fich's

zeigtf daß es uns nicht gehörte - was nicht lange dauern

ivirdf nachdem wir entwifcht find - ift der Verkauf ungültigj

und das Eigenthum fällt» an die Familie zurück. Diefe

Waifen hier erhalten das Haus zurück und das genügt ihnen;

fie find jung und tüchtig und können fich leicht ihr Brod ver

dienen. Denen wird's nicht fchlecht gehen. Denk doch nurh

es gibt Tau ende und TaufeudeX die es lange nicht fo gut

haben. Die e haben fich doch wahrhaftig über Nichts zu be:

chweren."

Der König fchwaßte drauf losh bis endlich der Herzog

nachgabj doch hielt diefer es für eine große Thorheitj um fo

mehrh als der Doctor mit der Entlarvung drohe, Der König

entgegnete:

„Doctor und Teufel! was kümmern wir uns um den?

Haben ivir nicht all' Thoren in der Stadt auf nnferer Seite?

Und ift das nicht genug Majorität überall?"

Sie wollten eben hiuuntergehen/ als der Herzog fagte:

„Jch glaube nicht7 daß ivir das Geld an einen guten

Ort gethan haben."

Das ermunterte mich, Jch begann fchon zu fürchtein

daß ich keinen Wink bekommen würde. Da fragte der König:

,.Warum?"

„Weil Mary Jane von nun an fich in Trauer kleiden

wird- und der erfte Befehl- den die S warze- die dies Zimmer

anfräumtj erhältp wird fein: all' diee Kleider fortzupacken;

und denkft Du„ folch' fchwarzes Gefindel kann Geld findenj

ohne was davon für fich beifeite zu legen?"

„Haft wieder einmal Reihtp HerzogC rief der König; und

er kam und krabbelte unter dem Vorhang hernm- nur zwei bis

drei Fuß von der Stellej wo ich ftand, Jch drückte mich feft an die

Wand und hielt ftillF obwohl ich zitterte; und dachtg was wohl

die Kerls thnn würden- wenn fie mich hier fändenj und ich

verfuchte zu überlegenp was ich thun könntej wenn fie mich ent

deckten. Aber derKönig hatte fchon denSack- und argwöhnte niihh

daß ich da war. Nun fteckten fie ihn durch einen Schlitz in

den Strohfairj der unter'm Federbett lagj nnd fchoben ihn tüchtig

ins Stroh hinein und fagtenj es fei nun in Ordnungj denn

die Schwarzen pufften ja nur das Federbett auf und wendeten

den Strohfack nicht öfter als höchftens zweimal im Jahr.

Bevor die Beiden die Treppe halb, hinab warenj hatte ich den

Geldfack herausgezogen. Jeh taftete mich hinauf zu meinem

Berfchlag und verfteikte ihn einftiveilen dort. Jih hatte

vorj ihn draußen irgendwo zn verbergenp denn wenn fie

ihn verniißten/ würden fie ja das ganze Haus durchftöbern.

Das wußte ich wohl. Dann legte ich mich auf die

Vritfchej in meinen Kleidern; doch ich konnte nicht fchlafeuh

felbft wenn ich's gewollt hätte„ denn es ließ mir keine Ruhe

meine Arbeit zu beenden. Bald hörte ich König und

Herzog kommenj da kroch ich von meinem Lager weg uud

forfchte auf dem oberen Ende der Leiterp um zu feheuj ob

was paffiren würde. Aber es ereignete ficl Nichts.

So wartete ichh bis alles im Haufe ruhig war und fchlüpfte

dann die Leiter hinab.

Jch kroch an ihre Thüren und laufchtez fie fchnarchten;

fo fchlich ich denn auf den Zehen fort ,und kam glücklich unten

an. Nirgends war ein Laut zu hören.

J guckte durch eine Spalte der Speifezimmerthür und

fah- da die Männerp die den Leichnam bewachtem alle auf

ihren Stühlen eingefchlafen waren. Die Thür ins Gaft

zimmerp wo der Todte lagf war offen, und eine Kerze brannte

in jedem Zimmer, Jih ging die Vorhalle entlang und fand

die andere Gaftzimmerthur ebenfalls geöffnet. Jm Zimmer

war Niemand; ich ging vorüberj aber die Hausthür

war verfchloffen und der Schlüffel nicht da. Ju diefem

Augenblick hörte ich Jemand hinter mir die Treppe herab

kominen. Jch fprang ins Gaftzimmerf fah mich rafch um,

und der einzige Blaßj wo ich den Sack verbergen konntep war

der Sarg. Jch fchob ihn flinf unter den Deckel und fchlich dann

durch-'s Zimmer hinter die Thür.

Es war Mary Jauch die kam. Sie ging leife zum Sarg

fah hinein und kniete nieder; dann führte fie ihr Schnupftuch

an die Augen und ich fahj daß fie weinteh obwohl ich's nicht

hören konnte und ihr Rücken niir zugewendet war. Jih ent

ivifchtg und am Speifezimmer vorübergehendj verficherte ich mich

erftj daß diefe Wächter mich nicht gefehen hatten; fo guckte
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ich wieder durch die Spalte. Alles war in Ordnung. fie hatten

fich nicht erührt.

,Ich f lüp te jeßt hinauf zu Bette und fühlte mich fehr nieder

gefchlagen. weil die Sache. nachdem ich mir fo viele Mühe

ge eben und fo viel Gefahr gelaufen hatte. fo mißlich ftand.

„zZ fagte mir. wenn der Sack nur bliebe. wo er ift. fo wär'

fchon Alles gut; denn nachdem wir ein- bis zweihundert

Meilen ftromab wären. könnte ich Mary Jane fchreiben und

fie könnte den Sarg wieder ausgraben laffen; fo wird's

aber nicht kommen. denn vor dem Zufchrauben des Deckels

werden fie das Geld finden. Dann kriegt es der König

wieder. und man wird es ihm nicht wieder fortfchmuggeln.

Gern wär' ich hinuntergegangen. um den Sack herauszunehmen

_ doch wagte ich's nicht.

(Fortfeßung folgt.)

Yotizen.

Novellen - Mappe. Salonnovellen von Heinrich Köhler

(Dresden. F. W, Steffens). Was der Doppeltitel des Buches bezweckt

und weshalb diefe anfpruchslofen. gefälligen Erzählungen gerade ..Salon

uovellen“ fein follen. wiffen wir nicht zu fagen. Bis auf die ziemlich

nnwahrfcheinliche. aber hübfch erzählte Novelle ..Gin Jrrthutn“ enden

alle Erzählungen des Bandes disharmonifch; eine darunter. ..Bis in

den Tod“. ift übrigens keine Novelle im ftrengcren Sinne. Bei den

Novellen ..Wahlverwandt" und ..E-.in Troubadour“ (letztere ift recht hübfch

angelegt und flott erzählt) erfcheint uns der tragifche Ausgang nicht

ganz bedingt. Der Autor muß auch noch lernen. feine Subjeetivität

in den Erzählungen zuriickzudrängen, Einfchiebfel wie ..ich möchte be

haupten“. ..ich habe verfucht. ein Lebensbild zu geben" oder Aehnliches.

wie in der Novelle ..Der neue Ekkehard" verträgt das Kunftwerk. als

welches man jede Novelle betrachten foll. nicht. T-n.

Die Sprachenrechte in den Staaten gemifchter Nationali

tät. Nach den von A, Fifchhof gefammelten Daten und gemachten

Andeutungen dargeftellt. (Wien. Manz.) Die fonderbarc Ueberfchrift

deckt eine. wenn auch nicht vollftändige. fo doch uinfaffende Sammlung

derjenigen Vorfchriften. welche in ..mehrfprachigeu“ Staatsgebieten die

Sprachenrechte im amtlichen Verkehr ordnen, Obfchon in erfter Linie

fiir Oefterreich berechnet uud daher von nothwendig ausgleichendcni

Geifte befeelt. wäre die Arbeit auch in anderen Gebieten mit Nutzen

zu verwerthen. Freilich darf dabei nicht iiberfehen werden. daß es im

wirklichen Staatenleben Villette gibt. an denen es auch fittlich höher

gilt. Recht zu behalten als Recht zu haben. z. St.

Das Nibelungenlied fiir das deutfche Haus. bearbeitet

von Emil Engelmann. Stuttgart. Bau( Neff. - Gegen ..Bearbei

tungen“ nnferer mittelhochdeutfchen Zelaffiker läßt fich fchon principiell

genug einwenden: man hat ja jeht fiir einen großen Theil derfelben

vorzügliche Ueberfetzungen. die das betreffende Werk unverftiimmelt

wiedergeben. foll man nicht lieber diefe in die Hände des Volkes legen?

Deshalb haben wir. offen geftanden. fchon mit etwas Mißtranen die

vorliegende Bearbeitung des Nibelungenliedes zur Hand genommen.

Und der Herausgeber verftärkte daffelbe noch durch feine lleberfeßnng.

in welcher er die Nibelungenftrophc ,aufgibt. um den Hildebrandston

anzufchlagen. in der er fich manche fofort hervortretendeu. eigenen Zn

fäße (f. im dritten und am Schluß des letzten Abenteuers) geftattcte.

in der fchließlich auch die derben Stellen. ..welche ein Hinderniß fiir

jüngere Lefer gebildet hätten“. modern gemildert erfchieueu. Aber

diefes Mißtrauen fchwand. je mchr wir uns in die Lectiire vertieften.

und wir geftehen jetzt offen zu. daß des Herausgebers Motive. die ihn

zu den angegebenen Aenderungen veranlaßten. und diefe Aenderungen

felbft uns gerechtfertigt erfcheinen. Nur die wiffeufchaftliche Be:

gründung feiner. übrigens fchon von Johannes v. Müller aufgeftcllten

Anficht, daß Wolfram von chhenbach der Redactenr unferes jetzigen

l Nibelungenliedes fci. im Anhange. hätte er weglaffen follen; folche

hnpothetifchen Auseiuanderfehnngen gehöreniu wiffenfchaftlicheJournale.

aber nicht in ein Buch fürs deutfche Hans. Was der vorliegenden

Bearbeitung noch einen befonderen Werth verleiht. ift die vornehme

und prächtige Ausftattung, Abgefehen von dem fchönen Druck in alt

deutfchen Lettern enthält das Buch am Eingange und Schlnffe jedes

Abenteuers Bilder nach Zeichnungen von Schnorr v. Carolsfeld. Baur.

Hübner. Bendemann. Rethel. Hoffmann. Neureuther u. A. und außer

dem fechs Vollbilder in Lichtdruck nach den Schnorr'fchen Fresken im

Münchener Refidenzfchloß. Dadurch wird dcm ganzen Werke ein fo

klaffifcher. dem Ton des Liedes harmonifch angepaßter Ausdruck

verliehen. daß es ritter rafchen und weiten Verbreitung in deutfchen

Häuferu recht würdig erfcheint. W. 8.

Offene ?triefe und .Antworten

Inc Yetunfialtung der deutfchen Sprache.

Geehrte Redactionl

Als ich vor langen Jahren anfing. die lateinifche Sprache zu er

lernen. war einer der erften Sätze. welehe ich zu überfeßeu hatte: terra

eat; rotuncln er globoaa. Dies wurde damals iiber-jetzt: die Erde ift

rund und kugelförmig, Nach der jetzigen Mode müßte man iiber

feßen: die Erde ift eine runde und kugelförmige. Die Anhänger der

ueumodifcheu Form geben aber die alte anch nicht auf. fie wenden

beide Formen nebeneinander an, So las ich z. B. in einem trefflichen

Zeitnngs-Auffatze: ..Endlich foll der Nußungs-Effect ein größerer »

und die Aulageloften geringer fein." Wenn man nun folche Säße

lieft wie die folgenden. welche auch aus gediegenen Auffäßen eut

nommen find: ..Die Wahlbewegung ift eine weit gedämpftere ge

worden". (Es) ..fcheint der gefchichtliche Weg (der) vorgezeichuet(e)“. Diefe

Verunftaltung macht immer größere Fortfchritte. Früher bezog fie fich

nur auf die Eigenfchaftswörter. jetzt wird fie fchon ausgedehnt auf die

Zeitwörter und deren Varticipien. In den neueften Parlamentsreden

finden fich z. B. folgende Sätze (das Ueberflüffige. Veruuftaltende habe

ich eingeklammert): ..Daß diefe Aufregung (eine) kiinftlich(e) und mühfelig

in der Wählerfchaft hervorgerufen(e) (gewefen) ift“, ..daß der Wnnfäj

(ein) allgemein getheilt(er) war“. Die Behörden follten mit gutem

Beifpiel vorangehen; ftatt deffen lieft man in Gefetzeu und Verhand

lungen: ..die Verhandlung ift (eine) öffentlich(e); dic Abftimmung ift

(eine) namentlich(e).“ Warum fagt man nicht wie friiher: ..Es wird

öffentlich verhandelt; es wird namentlich abgeftinuut.“ Ju einem ganz

neuen amtlichen Schreiben eines preußifchen Minifters lefeu wir z. B.:

..der moralifche Eindruck wiirde - (ein) fchncll vorübergehentder fein)

und die Nachtheile - nicht aufwiegen“, Wenn es damit in der ange

fangenen Weife fortgeht. fo wird man bald Sätze hören wie die

folgenden: ..Sie war eine zum Ball Eingeladeue; fie ift aber eine

Krankgewordene und ift deshalb eine zu Haufcgebliebeue" oder ..Bift

Du ein in der Vorlefung Gewefener?“-..Nein. ich bin ein Spaziercu

gegangcner. Das Wetter war ein fo fchönes. daß is) mich nicht ent

fchließen konnte. ein in die Borlefnng Gehender zu fein.“ Diefe Con

feqnenzen diirften nicht ausbleiben. wenn dem Unwefen - vor Allem

in den Schulen - nicht bald und kräftig entgegengewirkt wird.

e. 1).
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handelspolitifihe Fragen.

Von paul Dehn.

Zu einer bewußten Erkenntiiiß der weitgehenden Folgen

der modernen Verkehrsmittel. welche tief in alles Leben der

Einzelnen wie der Staaten eingreifen. at man es offenbar

.noch nirgends gebracht. denn fouft wurden die wichtigen

gefellfchaftliäjeu und wirthfchaftlichen Fragen der Gegenwart.

wefentlich verfmärftund verwickelt durch die Wirkungen des

modernen Verkehrs. aus ihren tieferliegenden Urfachen unbe

fan cner beurtheilt und erfprießlicher erörtert werden. als dies
bislgier der Fall gewefen. Ohne Dampffchi fe. Eifenbahnen

und Telegraphen würde der Kampf zwif en Arbeit und

Capital. zwifchen Freihandel und Schußgoll nicht annähernd

o allgemein. fo erbittert. fo weltbewegend geworden fein.

ondern fich. wie ehedem. in örtlich befchränkten Siharmützeln

zerfplittert haben. Nun. da die Welt durch die modernen

Verkehrsmittel enge zufammengerückt worden. wird inmitten

der modernen Solidarität der Menfchheit jede chknug und

jede Regung fogleich von Allen empfunden,

Der Gott. in welchem die Alten den Verkehr verperfön:

lichten. hatte etwas Mephifto-Natur in fich und kehrt fie heute

mehr vor als je. Alle wirthfchaftlichen und gefe fchaftlichen

Fragen find im höchften Sinne Verkehrsfragen und follten

als folche behandelt werden. Alles mag zwar fchon einmal

da ewefen fein. doch immer erzeugen die weclfelnden Verhält

niffe neue Bildungen und verandern die Sa lage. Einft. als

man günftigxen Falles von Berlin nach Potsdam in einem

Tage. von erlin nach London in zwei Wo en und von

Berlin nach Amerika in drei Monaten verke rte. als das

Capital noch nicht fo allmächtig walten. als die internationale

Concurrenz noch nicht hervortreten konnte. waren gewiffe

Forderungen der Gegenwart nirgend zu hören. da die etliche

Arbeit des kleinen annes fich eines natürlichen Schutzes ei*

frente. wie er ihn noch heute in verkehrsmittelarmen Ländern

befitit. Ehedeni wußte man Nichts von amerikanifcher Cou

cnrrenz. der Gewerbsmann in deu Städten konnte fich

orgauifiren. das Capital blieb zerfplittert. Das ift nun

anders geworden.

Wegen ihrer großen S attenfeiten die modernen Ver

kehrsmittel mit ihren iiuernie lichen Vorzügen zu befeiti eu

oder in ihrer Entwickelung zu hemmen. daran kann ernft ich

nicht gedacht werden. Es handelt fich vielmehr darum. den

modernen Verkehr im öffentlichen Jntereffe zu leiten und zu

regeln. etwa wie einen Strom. welcher ohne Aufficht gemein

fchädliche Ueberfchwemmungeu und Veifnmpfungen hervor

und 'Kanne' ?licliard Lepfins. Von antav Karpeles. - Karl Sticler und fein Nachlaß.

efchichte Friedrichs des (ii-aßen. Von Georg Winter. - Feuilleton: .itönigthuni aiif dein Miffiffippi, Von Mark Twain.

(Fortfehiing.) - Ans der Houptftadt: Dramatifche Aufführungen.

- rufen. unter aiifmerkfamer Regelung aber fruchtbare Bewäffe:

Von A. Spier. - Zur Jugend

Von 0). Z.

rungen und fahrbarc Straßen gewähxen kann.

Vor wichtigen und fchwierigen erkehrsfrageu fteht gegen:

wärtig befonders Deutfchland als mitteleuropäifcher Staat, Eine

Reihe internationaler Verkehrsfrageu erheifcht gebieterifch ihre

Löfung.WährenddiehohePolitikfeiert.wirddieWirthfchaftspolitik

mit Arbeiten überhäuft. Noch in der Schwede find die großen

Weltverkehrsfragen der Gegenwart. Noch ift die Neiitralifirung

des Suczeanales und Rothen Meeres nicht gewährleiftet. noch

hat fich Europa nicht geeinigt über eine ausreichende gefund

heitspolizeiliche Ueberwachun des Verkehrs mit dem fernereii

Orient. und inmitten einer fchweren Krifis befindet fich der

europäifche Weg durch Mittelamerika. der Panama-Canal.

Vergeblich waren da noch alle Bemühungen. die oberften

Forderungen des Verkehrs. reiheit. Friede und Sicherheit.

aufde großen Weltftraßen in hinreichendein Maße zn ver:

wir li en.

Näher und unmittelbarer als durch diefe Weltverkehrsfragen

werden die Jntereffen des deutfchen Reiches berührt durch eine

Gruppe von mitteleuropäifchen Verkehrsfragen. welche fich niit

dem Ablaufe wichti er Handelsverträge in den Vordergrund

drängen. Die wirt fihaftlichen Beziehungen zwifchen Deutfch

land und Oefterreich-Ungarn haben fich in den leßten Jahren

durch gegenfeitige Zollerhöhungen bedenklich ziigefpitzt und

werden iin Herbft dur eine neue Zollvorlage der Regierung

Oefterreich:Ungarns an s Reue verfchärft werden. Große ge

meinfame Jntereffen drängen zu einer wirthfchaftspolitifcheii

Aiiiiäheruug der beiden mitteleuropäifchen Großinächte. Allein

bevor an die Verivirklichnng folcher Beftrebungcn gedacht

werden kann. muß Oefterreich:Ungarn. diefe pathologifch nur

allzu intereffante Monarchie auf Kündigung. unter fich das

Handelsbündniß erneuert haben. was im nächften Jahre zu

gefchehen hat. Eine kluge wohlwolleiide Beeinfliiffung diefer Ver:

handluiigeu durch Deutfchland könnte einem niitteleuropäifchen

Zollbündniß wirkfain vorarbeiteii. Dürfte Ungarn unter Um:

ftänden in Deutfchland einen letzten Rückhalt erblioken. und

Nichts würde man in Ungarn freudiger begrüßen. als engften

wirthfchaftlichen AnfchlußanDeutfehland.fo würden fich möglichen

falls zwi chen Ungarn und Deutfchland Be iehungen geftalten.

wie fie einft zwich en Preußen und Heffen:Darmftadt unit-rein

muteiuäjZ angebahnt wurden. und ein erfter verheißender An

fang zur Schaffung eines großen inittele-uropäifchen Wirth:

fchaftsgebietes wäre gemacht worden. Oefterreich könnte fich

nicht davon ansfchließen. felbft wenn es ernftlich widerftreben

follte. Ungarn hätte für feine Landwirthfchaft ein efiihertes

Abfaßfeld. die öfterreichifche Jnduftrie wäre im öffentlichen

Jntereffe genöthigt. fich zu confolidiren. aiiftati in Speculanten

händen fich und das Volk herunterzubringeu. mit deutfcher
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Hülfe könnte Trieft gehoben- die Eultivirung Bosiiieiis be:

fchleunigt werden. Der leiftungsfähi en deutfchen Production

würden die Wege nach der unteren onau und dem Orient

beffer geebnet werdenf uiid indem fie fich im Südoften gegen

die franzöfifche und eiiglifche Eoncurrenz neue Abfatzgebiete

fchafft- würde fie zugleich dem Zwifchenhandel und Verkehr

Oefterreich-.Ungarns bedeutende Vortheile zuwenden. Die öfter

reichifche Jnduftrie hat fich auch im Orient nicht als concurren :

fähig gezeigt und fich von der franzö ifchenuiid englifGeiiJndufirie

mehr und mehr verdrängen laffen. gm Gefolge der leiftungsfähi

geii- glücklich aufftrebeiiden deutfchen Jnduftrie könnte fie fich noch

einigermaßen halten, Nicht mitNeid follte man von Wien aus auf

Deutfchlands wirthfchaftliches Vordringen in Südofteuropa

blicken und wenn man ihm den directen Landweg verfchließh

fo wird es wie England und Frankreich mit feiner Waare auf

dem Seewege verkehrenp über Bukareft und Bel rad iuaus

und Oefterreich-Ungarn würde dann felbft die ortheile des

Durchgan sverkehrs nicht mehr genießen.

Dur fchlechte und un olide Waare hat es die öfter:

reichifche Jnduftrie mit den Völkern- durch anmaßende

und unkluge Politik die öfterreichifche Re ierung mit den

Staaten der Balkanhalbinfel verdorben. iur iin Gefolge

Deiitfchlands könnte Oefterreich fich wieder feine frühere be

vor*ugte Stellung zurückerwerbenF fich wieder Sympathien und

Ab aß in Südofteuropa verfchaffen. Gegenwärtig hat keine

Macht auf der ganzen Balkanhalbinfel mehr Einfluß und An:

fehen als Deutfäzland. Denn wie fie es in Bukareft gewefenx
fo find auch in Belgrad die c*-ranzofen nur vorübergehend

beliebter und in Eonftantinope wie in Sofia bringt man

wirkliches Vertrauen nur dem deutfchen Reiche entgegen. Unter

folchem Preftige müffen fich natürlich auch die gegenfeitigen

Handelsbeziehungen entwickean zumal die dentfche Jiiduftrie

beftändig an Leiftuugsfähigkeit uniiiinit. Sollte man iii

Wien ernftlich glaubenp erfolgreich gegen diefe Thatfaehenp

insbefondere gegen Deutfchlands wirthfchaftliches Vordringen

nach Südofteuropa/ hindernd einfchreiten zu können? Ju

Eonftantinopel find die Verhandlungen über die türkifche

Zollreform und den neuen türkifihen h; olltarif dem Abfehluffe

nahe. Alle Mächte find einig. 2) ur Oefierrei glaubt

Schwierigkeiten machen zu müffen und verfuchtp das chioierige

und große Werk zu vereiteln, Jui Orient follten von Wien

aus der Fehler wahrlich genug gemacht worden fein . . .

Diefen mitteleuropäifchen Verkehrsfragen der Zukunft hat

die Gegenwart bereits die ruinäniche Zollfrage vorangehen

laffen. Rumänien will fich wirthfchaftlich vom Auslande

etwas unabhängiger machen und auch aus finaiiciellen Gründen

feine Zölle erhöhenf wie es Deutfihlandp FrankreiY- Oefterreich:

Ungarn und Italien gethan haben. Zu diefem( ehufe hat es

die ablaufenden Handelsverträge gekündigt undh anftatt die:

felben zu erneuern- gegen die fraglichen Staaten einen hohen

antoiiomen Tarif in Kraft gefeßt. Seit 1. Juli cr. ift Frank:

reich davon betroffen worden und am 1. Juli nächften Jahres

wird OefterreiÖ-Ungarn daffelbe Schickfal erleiden. In Folge

deffen ift franzöfifche Waare in Rumänien nicht mehr concurrenz

fähigy und im nächften Jahre verliert Oefterreich an Rumänien

ein wichtiges Abfaßgebiet. welches die dentfche Jnduftrie nun:

mehr leicht und rafch zum größten Theile für fich auf die

Dauer erobern kannp da Rumäniens Handelsvertrag mit

Deiitfchland erft im Jahre 189l erlifcht. Rumänien geht anz

correct vor'und mißt nichtp wie in franzöfifcheii und felbt in

den allerdings durchweg uiizuverläffigen Wiener Tages:

blättern zu lefenf mit zweierlei Maß. Rumänien will die ab:

getan-feuert Verträge nicht mehr erneuern und es ift lediglich

ein giinftiger- unvorhergefehener Zufall- wenn Frankreich davon

fchoii jetzt- Deiitfchland aber erft nach fechs Jahren davon be

troffen wird. Wenn man in Wien an maßgebender Stelle

nicht zur rechten Einficht kommt- fo wird man fich auch das

befte Abfaßgebiet der öfterreichifchen Jnduftrief denn das ift

Rumänien. verfihließen und fich mitten in Europa vollends

ifoliien. Diefen Zuftand könnte OefterreiG-Ungarn indeffen

bei feiner politifchen uiid wirthfchaftlichen Zerfeßung aiif die

Dauer unmöglich ertra eii.

Ju all diefen fchwierigcn Verkehrsfragen hat das dentfche

Reich als mitteleuropiäfche Macht wie als auerkaiinter Vor

fißeiider Europas ein fchwerioiegeiides gelegentlich eiitfiheiden:

des Wort zu fprechen. Große Aufgaben ftehen ihm demnach

bevor und nicht minder große Ziele. Wenn fich im Innern

des deutfchen Reiihskanzlers auch nach diefer Richtung hin

fchon geftaltet hat- was im Dunkel der Zukunft noch nicht

erkennbar ift7 dann wird er mit .f ülfe der ausgezeichneten

Sachkenntniß des neuen Leiters der andelspolitifchen Abthei:

lung im Auswärtigen Amt auch aus den Wirren der bevor:

ftehenden Jntereffeuftreitigkeiten und Zollkriege Deutfihlaud

fiiherlich als glücklichen Sieger aufs Reue hervorgehen laffen.

Eonftantinopel- Mitte Juli,

Finnland - ein conftitutioneller Zonderfiaat.

Von beputatuo.

Ju der letzten Zeit ift in der europäifchen Preffc vielfach

von einem integrirenden Theil des Ruffifcheu Reiches. von dem

Großfi'irfteuthum innlandp dic Rede und ift zugleich da:

durch das allgemeine Zutereffe für diefes „conftitutionelle Glied

des riiffifcheii Staatsverbandes" ziemli rege geworden. Ver:

anlaffuiig hierzu gab der am 14. Januar d. J. erfolgte

Zufammentritt des finnländifchen Landtags h in welchem

fehr wichtige Berathungen ftattfaiiden und welche bisher die

dortige Bevölkerung ebenfo in Athem halten, wie in der jüng:

ften Zeit. - uni nur ein Beifpiel anzuführenf - die Ver

handlungen des Deutfcheii Reichstags die Gemüther in Dentfch

land gefangen hielten. Für Finnland ift freilich die Einbe

rufung des Landtages ein um fo hervorragenderes politifches

Erei nißf als diefelbe für gewöhnlich nur alle fünf Jahre

ftatt 'udet. Nach der Staatsverfaffung Finnlands, - auf dic

ich alsbald näher eingehen werde- - muß der Landtag min

deftens alle fünf Jahre einberufen werdenh es bleibt 'aber der

ruffifchen Regierung anheimgeftelltp den Landtag auch in ki'ir:

zei-er Frift zufaininentreten zu laffen. Von diefem Rechte hat

denn auch die ruffifche Regierung diesmal Gebrauch gemachtf

indem fie den finnländifchen Landtag fchon jetzt eiiiberiefp obwohl

feit der letzten Seffion (Januar 1882) kaum drei Jahre ver:

floffen find. Es mag diesp nebenbei bemerkt, Zeugniß ablegen

ivie fehr auch die gegenwärtige Regierung Alexanders lll. feft

entfchloffeii iftf die Staatsverfaffung Finnlands zu wahren.

Jndeffenh bevor ich diefe leßtere zum GegenEZind einge:

hender Befprechung macheF dürften vielleicht einige *orte ü cr

die Befchaffenheit und über die hifftorifihe Vergangenheit diefes

fo wenig gekannten Landes und einer Leute am P aße fein.

Finnland ift feit Anfang diefes Jahrhunderts, und zwar feit

dem Frieden von Friedrikshamnh 18097 an Rußland gefallen

und trägt feitdem die Bezeichnung eines vom Ruffifcheu Reich

„unzertrennliwen“ Großfürftenthums. In Finnland hat das

Zarenreich einen der eigenthümlichften und wundervollften Flecken

Erde erworben. Das Land ift überaus reich an Binnenfeen

und fonftigen Gewäffern, welche fich von fteinhalti en wenn

auch nicht befonders hohen Bergrücken ablöfen. Gro e Granit

blöcke und Felfen aller Art fpiegeln fiä) in den tiefen und klaren

Seen. und das Ganze bietet eine durchaus eigenartige Romantik.

Allerdings ift die Natur an den ineiften Stellen auch fehr

wildp und ein roßcr Theil der Flüffe find ihrer Waffer'älle
und der Stromiichnellen wegen nicht fchiffbar. Nördlicherieits

ergie en fie fich überhaupt in das Eismeerf das bis jeßt dem

ruffi chen Reicl nur mäßigen Ruhen gebracht hat. Das Innere

des Landes befißt außerdem große Waldungenp welche alljähr

lich großc Maffen von Holzproducten liefern. Was die colof

falen Granitinaffen Finiilands anbetrifftp fo kann man deren

Producte nicht allein in Rußlandh fondern felbft im weftlichen

Europa öfters zu fehen bekommen. So entftammt . V. die

im Lnftgarten zu Berlin aufgeftellte coloffale Vafep fowie die

an der nordweftlichen Ecke des Königlichen Schloffe-s zu Berlin

fich erhebende Säule den finiiländifchen Graiiitmaffen,

Das Areal des Großfürftenthuins Finnland beträgt 373 603

[IKiloineteiy mit einer Gefaimiitbevölkerung voii 2060782
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Einwohnern (Zählung 1882). Der bei weitem rößere Theil
der Bevölkerung und zwar 1 758 000p find finnixfiher Abftam

mung oder kurzweg Finnen, und bilden meift die ländliche

Einwohnerfchaft; hierauf kommen die Schweden mit ungefähr

300000 Seelen; diefelben gehören zu den intelligenteren Elaffen

und bewohnen zumeift die Städte und das Küftenland. Ruffen

gibt es im Ganzen nur etwas über 4000- und leben diefelben

iiisgefammt in der Hauptftadt des Landes- in Helfingfors.

Die Deutfchen find in Finnland in einer Anzahl von über

1700 Köpfe vertretenh zu denen fich noch 1000 Zigeuner ge

fellen. Die urfprüngliche Bevölkerung des Landesp die Lappenh

find nur noch in der geringen Anzahl von 960 Köpfen vor

handen. Sie halten fich meift in den nördlichften Gegenden

auf und find im rafchen Schwinden begriffen. Die Eonfeffion

ift durchweg lutherifch; nur 2“/o der gefammten Bevölkerung

gehört den verfchiedenem außer-lutherifchen Eonfeffionen an.

Obwohl das Großfi'irftenthum ziemlich reich ift an großen

Städtenh fo beträgt dennoch die gefammte Einwohnerzahl

diefer letzteren nicht mehr denn 8“/0 der Gefamintbevölkeruugp

von wel er mithin 980/0 auf das fogenannte platte Land

kommt. in äußerft feltenes Verhältniß! Es beweift diefes

Verhältniß zur Genüge- wie fehr dort die landwirthfchaftlichen

Betriebe über alle anderen Gewerbe die Oberhand zu gewinnen

wußten. Die Forftwirthfchaft und die Fifcherei gehören zu

den beliebteften Gewerben; Ackerbau und Viehzucht werden

fleißig betrieben; jedoch deckt der Ertrag des erfteren keines

wegs den eigenen Verbrauch und das herrliche Land wurde an

Brodinange leiden, wenn nicht Zufuhren aus Rußland zu

Hilfe kämen. Der Bergban- die Baumwollenfpinnerei- Papier:

fabrication- Brennereien 2c. bilden nicht minder wichtige

Erwerbsarten. Die Handelsbilanz hat ganz ftattliche Zahlen

aufzuweifen. Der Export betrug im Jahre 18x2 rund 107

Millionen finn. ?bl-karlF wovon faft die Hälftef über 50 Mill.

finn. Marky nach Rußland. Der Import dagegen betrug

155 Mill. Mark- wovon ungefähr 70 Mill. Mark aus Ruß

land. Sehr bemerkenswerth ift dabei der Handelsverkehr zwifchen

Finnland nnd Deutfehland. Der deutfche Export nach Finn

land betriig über 40 Mill. Markx der deutfche Import aus

Finnland dagegen nur etwas über 5 Mill. Mark. - Der

Etat für 1882 balancirt in Einnahme und Ausgabe mit ca.

36 Mill. Marl. Die Staatsfchuld beträgt 62 Mill. Marl*

und ift zum größten Theil für Eifenbahnbauten contrahirt.

Das Syftemp nach welchem Finnland verwaltet wird- ift

ein coiiftitutionellesf aberzieinlich complicirtes, Wiewohl der

Sitz der Verwaltung in Helfingfors au'gefchlagen ift- befindet

fich die eigentliche Spitze derfelben in 8Zsetersburg. Die Ver:

fonalverhältnifie geftalten fich demnach wie folgt. In Peters

burg ift ein befonderes Amt creirt unter dem Namen „Staats

Secretariat des Großfi'irftenthums Finnland" und mit den

Befugniffen eines Minifteriums. An der Spitze diefes Amts

fteht ein „Minifter ür Finiilaiid*J mit ftändigem Sitz in

Petersburg. Von die em „Miuifter für Finnland" reffortirt

ein „General-Gouverneur von Finnland" mit ftändigem Sitz

in Helfingfors. Das ganze Land zerfällt hierauf in acht

Gouvernements- mit je einem Gouverneur an der Spitze.

Die adniiniftrative Eintheilnng ift demnach diefelbeh wie im

übrigen Rußlandh mit dem Unterfchiede jedochf daß p während

alle übrigen General-Gouverneure des Reiches vom Minifter

des Innern reffortireuf der finnländifche General-Gouverneur

dein Minifter fur Finnland unterftellt ift. Leßtereii Vofteu be

kleidet gegenwärtig Baron von BrunnF während den Voften

des General-Gouverneurs der General-Adjutant Graf Heyden

inne hat. Der gefchäftliche VerkYr zivich en dem Kaifer und

dem in Helfingfors fungirenden eneral: ouverneur gefchieht

ftets durch Vermittelung des Minifters für Finnland.

Trotz diefer engen und directen Verbindung an Rußland

hat Finnland feine felbftftändige Verwaltung, welche auf Grund

der finnländifchen Staatsverfaffun vor fich geht,
Diefe finnländifän Staatsverfzaffung, zu deren Aufrecht

erhaltung fich Rußland bei der Einverleibung Finnlands (1809)

verpflichtet haty entftand im letzten Viertel des vorigen Jahr

hunderts und leidet demnach gar zu fehr an Altersfchwäihq

welche denn auch im Jahre 1869 eine grundliche „Reparatur"

nothwendig machte. Nach den „Ergänzungen vom Jahre 1869"

ift die finnländifche Verfaffung zwar bedeutend modernifirt

worden/ bietet aber noch immnierhin viel fehr Eigenthüniliches.

Der Landtagh welchem die gefammte Gefeßgebung und das

Befteuerungsrecht zukomint/ und welchen wie fchon erwähntx

mindeftens alle fiinf Jahre vom Kai er einberufen werden

mußh befteht aus vier Häufern: demjenigen der Adeligenf der

Geiftlichein der Bürger und der Bauern. Die Eröffnung des

Landtags erfolgt durch den General-Gouverneur in dem laifer

lichen Schloß zu Helfingfors. Gleich nach der Eröfnung

erfolgt die Ernennung der Bräfidenten nnd der Vice- räfi:

denten für alle vier Häufer. Der Vräfident und der Vice:

Vräfident des Haufes der Adeligen heißen: Landmarfchall und

Vice-Landinarfchall; die Bräfidenten und Vice-Vräfidenten der

ubrigen drei Häufer heißen: Thalinann und Vice-Thalmann.

Alle diefe Perfonen werden vom Kaifer ernanntx aber auf

Borfchlag des General-Gouverneurs. Nachdem die Häufer

in diefer Weife fich conftituirt habenp oder richtiger gefagth eon

ftituirt worden findh wählt ein jedes Haus aus einer Mitte

eine beftimmte Anzahl von Mitgliedernh welche a e zufammen

eine „gemeinf aftliche Eommiffion des Landtags" bilden.

Diefer Eominifion oder Delegation liegt die Vorberathung

aller dem Landtage zu unterbreitenden Arbeiten ob, Sie be:

räth außerdem über die Petitionenp welche an den Kaifer ein:

gereicht werden follenp wie auch iiber die Gutachtern welche

der Landtag über die kaiferlichen Gefeßentwürfe und Vor

fchläge abgeben xu, Es ift eine vierzehntägige Frift feft:

gefeßt- --- vom age der Eonftituirung des Landtags an

gerechneth - während welcher die Einreichung der „Petitionen"

an den Kaifer ftattzufinden hat; Petitionen werden fie wohl

nur aus Befcheidenheitsrüekfichten genanntp da fonft die Be

zeichnung „Anträge“ dem Sinne derfelben bei weitem mehr

entfprechen wurde. Die Befchliiffe der geniifchten Eoniniiffiou

über die Regierungsvorlagen werden alsdann behiifs Berathung

an die vier Häufer überwiefen. Die Eommiffious :Befehlüffe

müffen dann miiidefteus von drei Häuferu angenommen

werden (d. h. mindeftens drei Häufer müffen für die Vorlage

ftiinineux was gewiffermgßen dein Juftitut der Dreiviertel:

Majorität gleiclkonnnen fo . Bei vielen Vorlagen aber ift es

nothwendig daß fämnitliche Häufer diefelben annehmen. Hier:

auf werden die Befchliiffe dem Kaifer zur „Berückfichtigung"

überwiefen. l *

Dies ift der conftitutionelle gefchäftsuiäßige Gang der Ver

waltun Finnlands, und es ift kein Zweifel daranp daß die

wiehtigfieu Angelegenheiten des Landes vom Landtage geregelt

werden. Auch dem gegenwärtig einberufenen finnläiidifchen

Landtag ftehen ganz bedeutende Aufgaben vorh welche mit

Re t in Rußland felbft wie auch im Ausland großes Zn

tere fe hervorrufen. Jedoch bevor ich diefe Aufgaben des

Näheru beleuchteh möchte ich noch der beftehenden militäri

fcheu Verhältniffe Finnlands mit einigenWorten Erwäh:

nung thun. l

Mehr als auf irgend einem anderen Gebiet find eben in

Angelegenheit des Heerwefens Finnland-8 iu den letzten Jahren

umfaffende Reorganifationen vor fich gegangen. Verfaäfungs:

mäßig befißt Finnland fein eigenes Heerp das zu fte en es

verpflichtet ift. Diefes Heer befteht aus dem „Finnländifchen

Leibgarde-Schüßenbataillontß welches zum Gardecorps gehört

ferner aus acht Bataillonen finnländifcher Schützen iind aus

den zur baltifchen Flotte gehörigen Garde-Mannfchaften. Das

Commando der finuländifcheu Truppen befindet fich in Hel:

fingfors. Officierftellen dürfen bei diefen Truppen nur von

Finuländern bekleidet werden7 außerdem müffen die Truppen

in Friedenszeiten in Finnland ftehen. Die Ge ammtftärke diefes

eigenen Heeres beträgt nicht anz 5000 Mann. Außer die en

einheimifcl en oder nationalen ruppen ftehen auch in Finnland

noch ru fifche TruppenF und zwar: die 23. Jiifante'rie-Divifio-n

zwei Re ervecadre-Jiifanterie:Divifionenh welche bei der Mobil:

machung in 8 Referve-Bataillone ergänzt werden könneiu

und die 23. Feldartillerie-Brigade. Die Hauptfeftung des

Landes ift Sweaborgh um deren Ausbau und Ausrüftung _fich

die gegenwärtige rnffifche oberfte Militärbehörde fehr verdient

gemacht hat, -

Was nun fpeciell dic Arbeiten des zii Helfingfors

verfainmelten Landtags anbetrifftp fo beftehen diefelben haupt
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fächlich in der Berathung folgender. von der Regierung

eingebrachten Vorlagen: Einige wichtige Verfaffungs:Abän:

derungen im Sinne einer größeren Ausdehnungz der Rechte

des Landtages bei Jnitiativ:Anträgen in der *efeßgebung;

einige Vorlagen betreffend den Bau netter finnländifcher Eifen:

bahulinien; Entwurf über Einführung von Poftfparkaffen;

Abänderungen in den Beftimmnngeu über Maß: und Gewichts:

angaben; eine neue Strafproceßordnung für das finnländiZche

Heer und eine Reihe kleinerer Vorlagen betreffend die Ue er:

weifung außerordentlicher Geldmittel für die Unterhaltung des

finnländifchen Heeres und der Volksfchulen. fowie zur

Deckung des Landtags-Etats. Hierzu treten noch die

Vorlagen über Einführung einer Einkommenfteuer. fowie Er:

hebung einer befonderen Steuer von Spielkarten. vom Tabak.

von geiftigen Getränken. Außerdem einige Abänderungen

der Stempelgebinen. Die Feftfetzung aller diefer Abgaben

'ndet auf die auer von drei Jahren ftatt; mit anderen

Worten. wir haben es hier mit einer dreijährigen Budget

pcriode zu thun.

Die Reihe der foeben auxgezählten Arbeiten. mit welchem

fich der gegenwärtige finnländi che Landtag zu befchäftigen hatte.

beweift zur Genüge. daß Finnland die Bahnen eines modernen

conftitutionellen Staates wandelt. genau als hätten wir einen

wefteuropäifchen Staat vor uns. Allein diefes Programm.

welches für die gegenwärtige Seffion des finnländifihen

Landtags entworfen war. bürgt für die gedeihliche Entwickelung

diefes ..glücklichen Stückchens" des rnffifchen Reiches. Die

Gefühle. welche die hier gefGilderten ..finnländifchen Ver:

hältnifzfe" im übrigen Rußland hervorrufen. find fehr getheilt.

Die Einen fuchen zu beweifen. daß diefe Verhältniffe in

Finnland nicht zu Recht beftehen. daß eine derartige Sonder:

fiellting Finnlands nicht gut zu heißen und fogar hiftorifch.

nicht nur ftaatsrechtlich. keineswegs begründet feien. Diefelben

Leute hören nicht auf. fortwährend auf die Nothwendigkeit

einer Ruffificirung Finnlands zu weifen. So die eine Anficht.

Die Anderen dagegen fuchen die ..finnländifchen Verhältniffe"

in Schuß zu nehmen und weifen ihrerfeits darauf hin. daß

die dortigen geordneten Zuftände und die gefunde Entwickelung

des kleinen Landes dem gro en Rußland als Mufter dienen

möge. Die politif e Stel ung des Großfürftenthums hat

unter diefer. fo fchro getheilten Anficht nigzt zu leiden. denn

man muß es der rnffifchen Regierung na>)rühmen. daß

fie hinfichtlich Finnlands unentwegt diejenigen Bahnen wandelt.

welche dem Gedeihen des Landes am beften entfpreehen. Es

läßt fich fogar feitens der gegenwärtigen rnffifchen Regierung

ein beftimmtes Wohlwollen gegen Finnland nicht in Abrede

ftellen. und in der obenerwähnten Regierun svorlage über die

Erweiterung der Jnitiative des finnläiidifihen Landtags in

legislativen Angele enheiten darf man fogar ein gewiffes

„Zugeftändniß erbli en. welches der Kaifer den finnländifchen

*tänden macht. Das einzige Recht. weleles felbft nach diefer

neueften Regierungsvorlage den finnländifcheu Ständen nicht

eingeräumt wird. ift das Recht auf Einbrin ung von Gefeßen

über die Organifation der Vertheidignngs äfte des Landes

nnd über die Preffe. Bedenkt man aber. daß felbft in den

wefteurokpäifchen conftitntionellen Staaten die Regierungen es

der Vol svertretnng verfagen müffen. in Armeeangclegenheiten

nach Gutdüuken zu fchal-ten und zu walten und die Landes:

vertheidigung als ein Juternum der höchften Regierungs

gewalt und des Staatsoberhauptes betrachten. - fo wird man

diefe kleine Einfchränkung der Gerechtfamen des finnländifchen

Landtags nicht allzu nubillig finden.

Der Kampf zwifchen den verfehiedenen Klaffeu oder
Ständen ift zwar in c'innland minder ftark. als anders wo.

treibt aber auch dort eine Blüthen. Die naturgemäße Folge

hiervon find mitunter heftige Zwiftigkeiteu zwifchen den

einzelnen Häufern des Landtags. So z. B. wurde in der

vori en Seffion (1882) vom Profeffor Rein in den Landtag

der lntrag eingebracht. nach welchem die finnländifehe Re:

gierung dem Landtag verantwortlich gemacht werden follte.

Jm Ober-haus (Adelskammer) wurde denn auch diejfer Antrag

angenommen. aber die unteren Kammern zeigten ich diefem.

aus der Mitte des Adels kommenden Antra durchaus

abgeneigt. Jn dem gegenwärtigen Landtag ift derfelbe Antrag

wiederum vom Baron Born aufgenommen worden. ob er

aber diesmal mehr Glück haben wird. it fehr fra lich. Es

mag dies ungefähr die innerhalb der 1nnländifcl?en Kreife

ftattfiudenden Kämpfe illnftriren.

th auch bereits zur Genüge dargcthan. daß die Erifienz

des finnländifchen Sonderftaates. in feinem gegenwärtigen

Zuftande. innerhalb des rnffifchen Staatsverbandes. keineswegs

..unnatürlieh" ift. fo läßt es fich doch andererfeits nicht

leugnen. daß allerdin s ein wunder Punkt vorhanden ift.

welcher fehr geeignet ift. das Verhältniß zwifchen Finnland

und dem übri en rnffifchen Rei u trüben. Diefer Punkt

ift es denn auch. welcher viele ru fifche Kreife veranlaßt. wie

fchon oben angedeutet. ein gewiffes Vornrtheil gegen das

Großfürftenthnm zu empfinden und es mit fchelem Auge

zu betrachten. Es ift dies die Eriftenz einer förmlichen

andesgrenze wifchen Rußland und Finnland. was wiederum

durch den Um tand bedingt wird. daß Finnland feinen

eigenen Zolltarif hat. Es genügt. eine kleine halbe Stunde

von Petersburg (mit der Finnländifchen Bahn) zu reifen. und

man befindet fich an der Landesgrenze; Alles muß verzollt.

der Paß vorgezeigt werden und man betritt das „Ausland“.

Daß ein derartiger Zuftand den rnffifchen Reifenden äußerft

peinlich berühren muß. ift felbftverftändlieh. und man hört

hierüber in Rußland fehr oft Klage führen. Es ift diefer Umftand

um fo mehr zu bedauern. da die Eriftenz eines befondern

finnländifchen _Zolltarifs keiner von den beiden Seiten. -

weder Rußland. noch Finnland. - irgend welchen Vortheil

bringt; im Gegentheil. die riiffifä):finnläitdif eu Handels:

beziehungen. fowie überhaupt der ganze Verkehr. eidet darunter

ungemein. Man hat dies aber bereits auf beiden Seiten

eingefehen. und in Petersburg tagt augenblicklich iu diefer

Angelegenheit eine gemifchte Eommiffion. welehe aus drei

finnländifchen Delegirten und eben fo vielen Vertretern der

rnffifchen Regierung zufammengefeßt ift. Vorläufig ift diefe

Eommiffion mit den ftatiftifchen Vorarbeiten befchäfti t.

Der Jntelligenz des Landes entfpricht auch die Fürforge

für den Unterricht und das Bildungswefen. Finnland befißt

eine Univerfität in Helfingfors). fiebzehn ..Lhceen". worunter

nenn mit fchwedi cher und acht mit finnifcher Unterrichtsfprache.

mehrere Realfchulen. zwei höhere landwirthfchaftliehe Jnftitnte

und eine Reihe niederer landwirthf aftlicher Schulen. 'ein

Polytechnicum. ein Forftinftitut. ein .adettencorps. zahlreiche

Zandelsfchulen. verfchiedene fpecielle technifche Schulen.

eminarien und circa 600 Volksfchulen. Der teämifche

Unterricht hat den Löwenantheil an dem gan en Unterrichts:
wefen. was mit der oben gefchilderten Befchaffzenheit und der

Erwerbsthätigkeit des Landes zufamnienhängt. An der

Helfingforfer Univerfität dürfen auch Frauen ftudiren und

enießen fie. gleich den Studenten. das Recht der Matrikel.

owie überhaupt völlige Gleichberechtigung mit den Studenten.

Es bezieht fiä) dies aber nur auf die medieinifche Facultat.

Judeffen nach Beendigung des Lehrcurfus erhalten die Frauen

weder den Doctortitel. noch dürfen fie ein ftaatli es Amt be

kleiden. und es bleibt ihnen nur anheimgeftellt. 9 rivatpraris

zu treiben. Uebrigens fcheinen die finnländifchen Frauen auf

das medicinifche Studium garnicht fo erpi t zu fein. denn fie

laffen jenes Recht. welches von den rufifchen Frauennut

großem Eifer vergeblich angeftrebt wird. faft nnbenüßt. Bisher

hat an der Helfingforfer Univerfität nur eine einzige Dame das

medicinif eStndium beendet. und feit der Zeit war überhaupt

kein weib iehes Wefen mehr an der medicinifchen Facultat zu

fehen. Kür die Bildung der Frauen im Allgemeinen for-gen

fiebcn ädchenghmnafien und eine Anzahl anderer Unter

richtsanftalten.

Jin Großen und Ganzen lebt die Bevölkerung Finnlands

fehr glücklich. Das Rechtsgefühl. die nnwandelbare Treue.

gewiffenhafte Pflichterfüllnng. Arbeitsluft und Fleiß. fowie

viele andere bür erliche Tugenden find bei der finnländifchen

Bevölkerung in fehr edentendem Maße ausgeprägt.
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c:Literatur und xiunft.

Richard Lepfius.

Bon Guftav Aarpeleß.

„beijuZ statt nu (168 ciaruiers Zurrjuaiits ile notre

eig-e iic'zrojgue., et. i] eti-uit eee panik-tut lovgtompa notre

waitcm e". t0u8. 11 ne. iiemanäe gu'uu 611089. pour mon

eompte: c'est ijne. pine ten-cl ein m01neut. 0i1 1'011 ou

Zero. neun a (lire pour moi ae. que- _fe clio pour tui, an

puj880 aftirmc-.r que _j'ai fait pour in. Mic-.neo in. moitic'e

ile ae qu'il a fait pour elle.“ So lautet der Nachruf. den

G. Mafpero. der roße franzöfifche Egyptolog. uiiferui Lepfius
gewidmet hat. Bexfcheiden und pietätvoll find die Worte. aber

auch wahr und treffend. Das ganze Buch. das fein berühm

tefter Schüler. Georg Ebers. deui Altmeifter der Egyptologie

geweiht hat. ift ein fprecheuder Bele dafür.*) Und ein

intereffaiiter zugleich. wie wir von vornherein bemerken wollen.

Kann aber in der That für ..Jedermann aus dem Volke"

das Lebensbild eines Gelehrten intereffant fein. der mit dem

Leben feiner .Zeit faft gar nichts Gemeinfames hat. der -

die wiffenfchaftlichen Bedingungen abgerechnet - ebenfo gut

im Mittelalter und iii Salamanca hätte leben können. als

im neunzehnten Jahrhundert zu Berlin? Nun denn. Profeffor

Ebers hat diefe Frage glänzend beantwortet. Seine Biographie

ift ein muftergü tiges Lebensbild; er hat es verftanden. einen

Gelehrten und eine Wiffenfchaft. die dem Laien o fern liegen

wie der Nil der Spree. anziehend und intereffant zu machen.

Er hat es aber auch verftanden. mit künftlerifcher Meifterhand

ein Lebensbild zu zeichnen. an dem alle Diejenigen. die den

Helden gekannt. auch nicht einen charakteriftifchen Zug ver

miffen werden. Es ift ihm ferner gelungen. für Priefter und

Laien feiner Wiffenfehaft gleich intereffant zu fchreiben. Und

was das Schwerfte fein mag: der treue Schüler hat ein

wahres Bild des innig verehrten Lehrers entworfen. von

wohlthueiider Objectivität und ohne die geringfte Uebertreibung.

Auch wem der Stoff mehr oder minder gleichgültig. muß die

Form gefallen. in der Ebers aus diefem fpröden Stoff ein fo

fchönes Knnftwerk zu fchaffeii verftandeii hat. Man kann

fageu. daß Lepfius erft jetzt durchzdiefes Buch feines Schülers

wirklich populär werden wird. ei Lebzeiten ift er es nicht

eivefen. konnte er es wohl auch nicht werden. da er nur feiner

*Ziffenfchaft und feiner Familie lebte. Daß er nun nach feinem

Tode eine förmliche literarifche Auferftehung feiert. ift wohl

der letzte' Glücksfall diefes Lebens. über das Fortuna das

Füllhorn ihrer Gaben in reicher Fülle aiis,_egoffen hat.

Richard Earl Lepfius wurde am 23. December 1810 zu

Naumburg an der Saale. dem freundlichen rebenbekränzten

Sachfenftädtcheu. das uns durch das bekannte Huffitenlied und

das fröhliche Kirfchenfeft vertraut ift. geboren. Unter günftigeu

Aufpicien trat er in das Leben ein. brachte er die Jugend

jahre hin. Sein Vater war ein wackerer und angefeheiier

Mann. ein tüchti er Gelehrter. der neben feinem praktifchen

Beruf als fächfif jer Fiiianzprocurator und fpäter als preußi

fcher Landrath. hauptfächlich fich der Erforfchung der merk

würdigen Baiidenkmäler der alten “Stadt widmete und auf

diefem Gebiete tüchtige wiffenfehaftliche Leiftiingen hinterlaffen

hat. Es ift keine Frage. daß Lepfius feinen Geift erbte. wie

denn überhaupt - nach einer fehr zutreffenden Bemerkung

von Ebers - da. wo Kraft und Schärfe des Geiftes einen

Mann groß machen. die väterliche Natur den Ausfchlag zu

geben pflegt. während bei den Charakteren. die durch bedeutende

igenfchaften des Geniüths oder der Einbildnngskraft hohe

Ziele erreicht haben. gewöhnlich der niütterliche Einfluß maß

gebend gewefen ift. Des Lebens ernfte Führuii empfing alfo

lepfius als ein väterliches Erbgut fchon in früher Jugend.

Die Erziehung. die ihm in dem nahen Schiilpforta zu Theil

wurde. that das Jhrige. um deu fittlicheii Ernft. die wiffen

fchaftlichen Kenntniffe des Knaben zn ftärken und zu fördern.

*) Richard Lepfius. Ein Lebensbild von Georg Evers. Leipzig.

W. Engelmann. 1885,

Alg' ein Zwölfjähriger kaui er in die berühmte Er iehungs
anftalt. als ein Siebzehiijähriger verließ er fie mit glzänzenden

Zeugiuffeu. Mit einem ..durch fröhliche Knabenfpiele auf dem

Tiiruplatze. der Schlittfchuhbahn und in der Schwiininfchule

gekräftigten Körper. mit einem für jedes Studium wohl vor

bereiteten Geifte und der fichereii Herrfchaft über die alten

elaffifchen Spraäjen" verließ der junge Lepfius die Pforta.

die ficher den Grund gelegt hat zu der harmonifcheu Aus

bildung feiner Geiftesgaben. und bezo die Univerfität Leipzig.

Aus den Briefen. welche ihm ?er Sohn während der

ganzen Univerfitätszeit regelmäßig gefchrieben und die Bater

Lepfius. als ein richtiger. ordiiungslie euder Beamter. fämmtlich

aufbewahrt hat. cht deutlich hervor. wie eriift diefer fein

Studium von Anfang an genommen und wie eifrig er es

ferner betrieben hat. Sogar die Rechuiingeu über alle Aus:

aben lagen noch bei den Briefen; fie zeigen uns. wie wohl

feil es fich vor fünfzig Jahren in ..Klein Paris" leben ließ.

wo ein guter MittagstifVL mit Suppe. Braten und Salat oder

Eompot 3 Grofchen. der orgenkaffee 1 Grofchen. ein Zimmer

im Gafthof für eine Nacht 3 Grofchen. ein halbes Pfund

Butter 2 Grofchen uud 3 Pfennige koftete.

Natürlich ftudirte Lepfius Philologie. Aber er ivar fich

noch nicht klar. welche Richtung er eigentlich einfchlagen wolle.

Auch als er nach einigen Seineftern Leipzig verließ und fich

nach Göttingen wandte. hatte er noch keinen fcfteu Studien

plan. Dennoch at er an der Geor ia Augufta unter Lehrern

wie Otfried Mü er. G. L. Diffen. acob Grimm den Grund

für feine ganze wiffenfchaftliche Thätigkeit gelegt. Eine Harz

reife. die er von dort aus nach alter Studentenfitte in den

Ferien unternahm. führte ihn natürlich auch nach Braunfchweig.

wo er Zeuge der roßen Revolution - 1830 - wurde. die

die guten Braunf weiger ge en den tollen Herzog Earl unter:

nommen hatten. Die Mitt eiluiigen. die Lepfius in feinen

Briefen an die Eltern darüber macht. find von großem Jntereffe.

Es heißt da unter Anderm: ..Glücklicherweife (auch ein Zeichen.

daß der Schloßbrand nicht von dem Pöbel ausgiiig. was auch

hier allgemein bekannt) wurde vor Allem ein Schrank mit ge:

heimen Papieren und Büchern aus dem Feuer gerettet. unter

denen fich befonders das fchwarze und das blaue Buch aus

zeichnen. Jn dem einen find fämintliche Beamten aufgezeichnet

und daneben eigenhäiidige Bemerkungen des Herzo s. als

„Hund“. „Ochs“. ..ift Tode zu ärgern". ..man folk den

einladen. drei Stunden im Vorzimmer fie en laffen und ihm

dann fageu. daß es ein Jrrthiiin fei". ..it o lange zum Duell

zu reizen. bis er fordert und dann abzufetzen" u. .w. Neben

allen Polizeibeamten ftanden drei Kreuze. neben ravenhorft

dem damaligen Poli eidirector) und feinem Schwager Langer:

eld vier. auch ift fchon Graveuhorft's Naclfolger beftimmt

gewefen. Ju dem andern Buch war das Regifter der geheimen

Polizei und ein eigeiihändiger Auffah . über die befte lrt zu

tyrannifiren". worin die fcheußlichften Dinge vorkommen. die

man iiiäjt glauben würde. wenn nicht die meiften Marimeu

fchon ausgeführt worden wären an Einzelnen."

Nach derartijen Mittheiluiigen wird es erft begreiflich.

wie fich die Mil j der Brauiifchweiger frommeii Denkungsart

fo plötzlich in gährend Drachenblut verwandeln konnte. Aber

Lepfius berichtet auch von angenehmen Dingen. Er erzählt

von dem feftlichen Empfang des neuen Herzogs (des jiingft

verftorbenen). von den Bolksliedern. die Braiiufchweiger Barden

auf den vertriebenen und neuangekommeiien Herrfiher dichteten.

voii feinen Reifeabenteiiern u. dgl. m.

Jin vierten Seinefter hörte er bei Heinrich Ewald zum

erften Male Sanskrit. Und das Studium diefer Sprache be:

chäftigte ihn fortan mehr als alle anderen philologifchen

rbeiten. Er wollte ..die alterthüuiliche Menfchheit kennen

lernen. uud zwar nicht nur in ihrem Sein. fondern auch in

?Lhrer Entwickelung". Es galt ihm: den Urfprung und die

erwaiidtfchaft der alten Sprachftäniuie zu einander. das

Wachfen und die Blüthe der Knnft und des Geifteslebeus der

alten Eulturwelt zn erforfchen. Damit aber hatte er den erften

Schritt na jener Richtung hin gethan. der fpäter fein ganzes

wiffenfchaftiches Leben ewidmet fein follte. Aber erft in

Berlin und 'unter dem influß von Bopp. Bock und Lach

uiauii widmete er fich ausfchließlich der vergleichen en Sprach
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forfchung. Franz Bopp ivar ja recht eigentlich der Vater

diefer jungen Wiffenfchaft. welche vor ihm ein ziemlich ..unge

zähnites Dafein" geführt hatte. Er lehrte zuerft. dem gemein

famen Urfprung verwandter Jdiome durch Beobachtung .ihres

grainmatifchen Baues auf den Grund zu gehen. Es ift ficher.

daß Lepfius durch ihn auf jene linguiftifche Methode gekommen

ift. in der er es fpäter felbft zur Meifterfchaft gebracht. von der

er jedoch damals auch noch nicht eine Ahnung gehabt hat. Seine

Doctordiffertation war rein philologifihem Ge iet entnommen.

Sie behandelte die fieben eugubinifchen Tafeln. das einzige

und fehr bedeutende Denkmal der umbrifchen Spraäje. die

merkwürdige Auffchlüffe über den Götterdienft und die Opfer

gebräiiche der heidnifchen Umbrier gegeben haben. Der Ent

zifferung diefer Jnfchrifteii widmete fich Lepfius mit Eifer und

Erfolg. Seine Arbeit trug die erfte Eenfur davon und erregte

die Aufmerkfamkeit aller philologifchen Kreife. Als der junge

Doctor 1833 von der Univerfität abging. war er ein tüchti, er

elaffifcher Philolog und Archäolog. ein gediegener Sanskritift.

aber mit den femitifcheii Sprachen lhatte er fich noch wenig.

mit den hamitifchen - alfo mit den a tegyptifihen. koptifcheii n.a.

- noch gar ni t befchäftigt. Und doch liegen auf diefem

?lebiete' gerade eine großen Erfolge und wiffenfchaftlichen

Tjaten.

Auf die Lehrjahre folgen die Wanderjahre. dreizehn an

der Zahl. inhalts- und arbeits- aber auch erfolgreich. iii denen

der junge Gelehrte feinen Lebeiisberuf fand und ausbildete.

Sie führen ihn zunächft nach Paris. und der Aufenthalt im

..Mittelpunkt des geiftigen Lebens der Welt" wird von be

ftiinmeiideni Einxluß auf die Richtung. die Lepfius einfchlägt.

Freilich. der er te Entzifferer der alten Hieroglyphen. der

geniale Ehampollion. war fchon über ein Jahr todt. als Lepfius

nach Paris kam. Aber diefer erfreut fich auch an den Vor:

lefuiigen feines Nachfolgers. Letronne. und an dein Umgang

mit den gelehrteften Philologen von Paris. Nicht minder an

den künftlerifchen Geiiüffen. die das damali_e Parifer Leben

u bieten hatte. Lepfius war nie ein We tverächter. Wie

fein Streben ftets und vor Allem auf harinonifche Ausbildung

ging. fo verfchmähte er auch nicht die Freuden und Genüffe

des gefelligen Lebens. die Mufik. die Poefie. das Theater. die

Gefellfchaft. Er coniponirt felbftgedichtete Lieder. erlernt das

Kupferftechen und die Lithographie - was ihm fpäter noch

fehr zu Gute kommt - befucht häufig die Theater und den

Eirque olhmpique und ift ein gerngefehener Gaft in Gefell

fchaften und Salons. Daneben aber liegt er mit dem Eifer.

der Klarheit und Befonneuheit. die ihn ftets auszeichnen. den

philologifchen Studien ob. als deren reife Frucht feine Ab

handlung: ..die Paläographie als Mittel der Sprachforfchung"

erfcheint. für welche er. der Dreiundzwanzigjährige. den großen

Volneh'fchen Preis erhält.

Mitten in diefe Arbeiten. die felbft die Julirevoliition

nicht aufhält. fällt die Aiifforderuug zweier edler Gönner. die

Lepfius die Bahn gebahnt. nach Rom zii kommen. um dort

verfchiedene etruskifche Jnfchriften zii entziffern und dann fich

der Egyptologie zu widmen. Bunfeii und Gerhardt iveifeii

ihm diefen Pfad. Aber er entfchließt fich nicht fofort. i n zu

betreten. Er ivill erft das Erfcheinen der e yptifchen ram

matik von Ehampollion abwarten. um fich über den wirklichen

Stand und die Ausfichten diefer jungen Wiffenfchaft zu unter:

richten. voii der eben derfelbe Ehainpollion einmal gejagt hatte.

daß fie ein fchöiies Mädchen ohne Mitgift fei. Und dabei

kannte Lepfius eigentlich damals die wiindervvlleii Reize feiner

Braut 'noch nicht. Offen geftanden: es fchien ihm mehr um

die Mitgift zu gehen. denn er entfchließt fich erft für das

Studium der Schrift und Sprache der alten Egypter. da ihm

die frohe Ausfth auf ein ..äußerlich gefiihertes Leben" winkt.

Dann aber wir t er allerdings mit heißer Liebesmüh' um die

fchöue Braut. „Nicht als ob ich frü er fchon einmal auf den

Gedanken gekommen wäre. mich an der Entzifferiing der

Hieroglyphen zu verfuchen" - fo fchreibt Lepfius an Bunfen

nach Rom am 12. December 1833 - ..vielmehr hatte mich

bisher auf dem weiteren Felde der Wiffenfchaft. der ich in

jedem Falle mich zu widmen entfchloffeii hatte. hauptfächlich

Archäo ogie und vergleichende Sprachwiffenfchaft iin Allge

meinen angezogen. . .. Da wurde ich durch Zufall in

der letzten Zeit aug einen Gegenftaiid geführt. der mich. je

weiter ia) ihn verjo gte. um fo mehr.anzog. und mich endlich ver

anlaßte. die Refu tate in einer kleinen Schrift zufammenzufiellen.

die ich jetzt im Begriff bin. in Berlin publiciren zu laffen.

Sie betrifft ziiiiächft paläographifche Unterfiichungeii über die

Sanskritfchrift; doch wurde ich bald von den Specialitäten

diefer in vielen Punkten wunderbar natiirgeinäßen Schrift auf

allgemeinere paläographif e Gefeße eführt. uud ich fand mich

endlich durch den Gegen tand felbt aufgefordert. meine Aii

fichten aus ufpreihen über den organifchen und innerlich noth

wendigeii 4; ufamnienhang von Schrift und Sprache in allge

nieinfter BeziehunZ und welchen Werth eine wiffenfchaftliche

Paläographie ür rforfchun der Sprache habe. ja ich konnte

mich nicht mithalten. am S luffe auf Egypten felbft hinzu:

weifen. wo fi j für diefe neue Wiffeiifchaft ein fo glänzendes

und reiches Feld zu eröffnen fchien. wie in Europa und felbft

iu Afien niminerinehr. . . ."

So. auf diefem Wege gelangte Lepfius nach dem Wunder

lande der Pharaonen. deffen feltfaine Hieroglyphenfchrift

anderthalb Jahrtaufeiide verloren gegangen ivar. bis Napoleon

Bonaparte jenen abenteuerlichen Feldzug nach Egypten unter

nahm. welchem die Wiffenfchaft fo große Geiftesthaten zu

danken hat. Franzöfifche Jngenieure grubeii die berühmte_Tafel

voii Rofette 1799 aus; der Engländer Young und der Fraiizofe

Ehanipollion ent ifferten auf ihr die erften Hieroglyphengruppen

und gewährten fo einen tiefern Einblick in das A tegyptifche.

Und in diefen Kreis trat nun als der erfte Deutfche Richard

Lepfius ein. So Vieles auch fchon geleiftet. das Meifte war

für diefe junge Wiffeiifchaft noch zu thun übrig. Kaum

wußte man ja noch. wie die Zeichen jener Hieroglyphenfäzrift

zu denten oder zu lefen feien. kaum kannte man ja noch die

Sprache. die jenen Jnfehriften zu Grunde lag. die man ent

deckt und zum Theil fchon überjetzt hatte! Am wenigften

aber wußte man von dem Denioti chen. der fog. Volksfchrift

und Sprache der Egypter. die das Mittelglied zwifchen dein

Altegyptifchen und Koptifchen bildete. Diefes Koptifch. welches

die jüngfte Spraihftufe in der Entwickelung des Egyptifchen

darftellt. war fchon eher behandelt und unterfucht worden.

Aber auch hier fehlten noch geiiügende wiffeiifchaftliche Naeh:

weife. Noch hatte diefe Sprache niitÖ ihre linguiftifche Stil:

lung inne. noch kannte man ihre rovenieii und ihr Ver

hältiiiß zu den andern Sprachen nicht. als epfius an die

alten Denkmäler des Nillaiides heraiitrat. uni feine philologi

fehen Kenntniffe. feinen ungewöhnlichen Scharffinn und feine

glückliche Eombinationsgabe an ihnen zu erproben.

Es würde natürlich zu weit führen. wollten wir iiuii

Lepfius oder vielnielr feinem'Biographeu auf dem befchiverlichen

Wege folgen. den fie Beide jetzt einzufchlagen haben. der Eine.

um Egyptologie zu ftudiren. der lndere. uni diefe Studien

feinen vorausfeßungslofen Lefern zu fchildern. Es gereicht

Ebers zur befonderen Ehre. daß er es wie kein Anderer der:

ftanden hat. diefer ..gebildeten Welt" die Verdienfte feines

Helden und die Bedentiing feiner wiffenfchaftlichen Leiftungen

klar zu machen. Die erften Refiiltate diefer Arbeit waren zwei

Schriften über Alphabet und _Zahlwort im Koptifcheii. die

Lepfius der Berliner Akademie der Wiffeiifchaften vor-legte uud

in denen er ..den unleugbaren Zufammenhang des feinitifchen

mit dem egyptifih -demotifihen Alphabet" nachzuweifen fuchte.

Darauf bewilligte ihm die Akademie ein Stipendium von

50() Thalern behufs feiner Ausbildung in der weiteren Egypto

logie. das Lepfius den erfehnten Weg nach Jtalieii bahnte.

Dort übernahm er die Arbeiten des archäologifcheii

Juftituts und widmete fich beVnders eifrig dem Altegyptifchen

und der Hieroglyphik. Zu unfen. feinem edlen Gönner.

trat er in immer freundfchaftliäjere Beziehuiigeir- und fo

hoch fchätzte der ältere Freund bereits damals die Kraft des

jungen Gelehrten. daß er ihn zur Mitarbeit an feinem großen

Werk ..Egyptens Stellung in der Welt efchichte" aufforderte.

Unter Bnnfeu's Leitung wandte fich Lepfius nun mit wahrem

Feuereifer dem Studium der Gefchiehte und Chronologie fowie

der Götterlehre der alten Egypter zu. Auf allen drei Gebieten

leiftete er bald Epochemachendes. Schöpfungen von dauerndeui

Werth. ..Aus vagen und zügellofen Phantafieii über egnptifehe

Gefchichte und Mythologie hat er eine eghptifche Gefchichte
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und Götterlehre gefchaffeii. Sein „Königsbuch" enthält fämmt

liche Bharaouen-Namenp welche fich auf Monumenten und

Papyrus erhalten haben und ift ein Hülfsbnh deffen Niemand

eiitratheii kann- der fich mit dem Studium der eghptifcheu

Gefchichte befchäftigt. Dem „Königsbnch" folgte das berühmte

„Todtenbuchth fpäter bahnbrechende Arbeiten über die Kunft

der alten Egypter. Jm Jahre 1838 verließ Lepfius Rom und

folgte feinem Gönner Buufen nach London. Von dort aus

unternahm er die erften Schritteh um eine Reife nas) Egyptenj

die ihm das Nääjfte und Nothwendigfte fchien„ zu ermöglichen.

Den Bemühungen Bnufen's und Alexander v. Humboldt's

gelang es fchließlich auch die Berliner Akademie und durch

diefe den König Friedrich Wilhelm lil. für das Project einer

egyptifchen Erpeditionh unter Lepfiu's Führung, zu gewinnen.

Am 1. September 1842 zog Lepfinsh reich mit Regierungs

briefen und Mitteln aiisgeftattetj nach Egypten - und im

Januar 1846 kehrte er nach der .i'deiniathwieden Jn diefen

drei Jahren hatte er wahrhaft Großartiges geleiftet und feinen

Namen zur „Weltberühmtheit" erhoben. Es verlohiit fich

der Mühe. in den Briefem die Lepfius nachträglich felbft über

feine Reife veröffentlichtj dem ki'ihiieii Forfiher auf feinen Zügen

iind Wanderungen von Station zu Stationj durch Egiiptenh

Aethiopien und die Halbinfel des Sinai zu folgen. Vielleicht

das bedeiitendfte Refultat diefer ertragreichen Expedition war

die Kenntniß des nubifehen Jdiomsj die Lepfius mit nach

Haufe brachte nnd fpäter fo vervollkommneteF daß er die erfte

„iiubifche Grammatik" herausgebeii konnte.

Ein geradezu begeifterter Empfang ivurde der Expedition

und ihrem Führer zu Theil- als fie nach Berlin zurückkehrten.

Lepfius ioiirde zum ordentlichen Profeffor der Egyptologie

ernannt und vom König mit Ehrenbezeugungen überhäuft.

Die Lehrjahre waren zu Ende und die Meifterjahre nahmen

nnn ihren Anfang. Lepfius gründete feinen eigenen Heerd

und führte die liebenswürdige Tochter des bekannten rheinifchen

Eomponiften Bernhard Klein als Gattin in fein Haus. Dann

widmete er fich mit allein Eifer den großen und vielfeitigen

*Arbeitern die die wiffenfchaftliihen Refnltate der Expedition

verwerthen follten. Er unternahm mit Hülfe der Regierung

die Herausgabe eines großen Denkmälerwerksp das bis um

Jahre 1856 in zwölf gewaltig großen Bänden und nahezu

900 Tafeln vorlag und von dem ein franzöfifcher Egyptolog

einmal fcherzweife zu Ebers fagte: „Man brauchtp um Jhres

Lepfius „üloiinments" zu beniißen- einen Eorporal und vier

Soldaten.“ Dazwifchen edirte er große und gelehrte Werke

über die Ehronolo ie der Egypterj leitete er als Mitdirector

die egyptifche Abtheilung des Berliner Mufeuins und lehrte

er feine Wiffenfchaft vor einem aufmerkfamen Zuhörerkreife.

Ju diefem Kreife befand fich aua) unfer Georg Ebers - und

was er von Lepfius als akademifchem Lehrer berichtetj ift fo

charakteriftifih auch für den Meiifchein daß wir es hier' noth

wendig reproduciren müffenj um diefes Bild wenigfteus einiger

maßen abzurunden: „Als juiiger- eifriger Student mußte ich

krankheitshalber ioähreiid eines ganzen Winterfemefters das

Hans hüten und Lepfius hatte damals die große und felteue

Gütep für die ich ihm über das Grab hinaus dankbar ge

blieben bin, mich allwöchentlich an einem beftimniteu Tage zu

befiichen und mit mir den Stoff des Eollegs- dem mein

Leiden mich fernhieltj aufs gründlichfte durchzngehen. Diefe

Brivatiffima, oder beffer diefe Stunden der durch den Meifter

geleiteten Arbeit des Lehrlings- für welche es natürlich kein

äußeres Aequibalent geben konnte„ gehören zu meinen fchöiiften

Eriniierungeu und ein größeres Gefihenk als fie hab' ich nie

wieder empfangen." Die von Ebers felbft fpäter in Leipzig

erangebildeten Jünger der Egyptologie pflegte Lepfius feine

nkelfchüler zu nennen.

Anfangs 1866 trat Lepfius feine zweite egyptifche Reife

an. Auch diesmal entdeckte er wieder bedeutende Jnfchriften

und Alterthüiner einer berfunkenen Königspracl t. Auch dies

mal war feine Reife von großenj wiffenfchaftlichen Erfolgen

ekrönt, Diefe Erfolge blieben ihm auch fein Leben lang treu.

it Ehren und Auszeichnungen überlzänftj geftalteteii fich

feine Meifterjahre zu einem glücklichen Lebensabend. Ju dem

fchönenj nach eigenen Angaben erbauten Haufe auf der

Bendlerftraßej fpäter auf der Kleiftftraßej an der Seite eines

treiiein verftänduißvollen Weibesp umgeben von einer liebe

vollen Kinderfihaan von Freunden- die zu den Zierdeu der

Wiffenfchaft und des öffentlichen Lebens gehörtenp von feinem

König geehrt und von den Mitbürgern als weltberü interGelehrter gefeiertj fo lebte Lepfius in glücklicher Ruhe lfeiner

Wiffenfchafß der er noch große und unvergängliihe Schöpfungen

fpendetej bis ihn vor zwei Jahren -* es war am 10. Juli

1883 - plötzlich der Tod ereilte.

Was die Biographie von feiner Verfönlichkeit und von

feinem bis auf die letzten Jahre glücklichen Familienleben er:

zähltj ift nicht minder intereffant und charakteriftifch wie die

von uns in flüchtigen Uinriffeii gefchilderte Gefchichte feines

eiftigen Riiigens und feiner wiffenfchaftlichen Entwickelung.

*sir müffen uns jedoch begnügen. den Lefer auf diefen Theil

der Biographie als den pfychologifeh feinfteii und beften felbft

hinzuweifen.

Ein ftreng wahrhafter- harinoiiifih ausgebildeter*- echt

deutfcher Manny der edle Typus des deutfchen Gelehrtenj wie

er auch in der äußernp überaus charakteriftifchen Erfcheinung

hervortrah fo erfcheint Lepfius nach der .Lectüre des inter:

effanten und werthvollen Buches von Ebers, Und nicht

anders ift er wohl auch Allen erfchienem die mit ihm als

Lehren als Gelehrten als Oberbibliothekar - in einer fehr ein

flußreichen und fchwierigen Stellung - wie als Menfih

unter Menfchen zu thiin gehabt haben mögen. „Mit

Lepfius" - fo fch ießt Ebers fein vortreffliches Buch - „ift

ein ganzer Mannj ein edlerx vornehmer und - fehen ivir

von feinen letzten Lebensjahren ab - glücklicher Menfchh ift

einer der größeftein ernfteften und an Erfolgen reichften Ge

lehrten feiner Zeit* deffen Namen und Werke die Jahrhunderte

iiberdauern iverdein zu Grabe gegangen."

Karl .Itieler mid fein Uaiijlaü.*)

Von A. Spice.

Vor uns liegen zwei in diefen Tagen nen erfchicnenc

Bücher Karl Stieler's. Das eine trägt den Titel: Ein Winter

dell und enthält in harinonif er lyrifcher Form das unfrei

ivillige Teftament des zu früh erftorbenen. Der ganze Ju

halt des tiefpoetifchen Werkes führt uns in die geheimfte Schatz: .

kammer des Dichtergemüths. Es war im vergangenen Spät

herbft, kurze fünf Monate vor Stieler's jähem Tod_ Wir

faßen über Mitternacht hinaus in anregendem Gefprach bei:

fammen. Es herrfchte die woiinevolle Stimmung, iu der "ein

gnädiger Geift echtes Verftändniß von Herz zu Herzen tragt.

Gedanken und Gefühle fanden Wortej und die ganze Eigen

art Stieler's fprach fich aus. Er zog ein Päckchen fchmaler

Blätter aus der Brieftafche und las uns mit bewegter Stimme

das Manufeript vor; was jetzt als Wiiiter:dell die ganze

Welt erfährt. Alle Freunde von Herzenstiefe und Herzens

reichthuiii wird es entzücken nnd rühren und wehmnthigfte

Trauer um den Schöpfer hervorrufenj der in ewiger Stille

ruhen mußj während fein Liebligswerk feinen Weg macht.

Es ift ei eiithünilih daß diefes Lieblingswerk Stieler's

intimftej chara teriftifchfte Neigun en zeigt. Es war die Bor

liebe feines gaii en LebensF aus feinem fchönen Mnncheii zur

Sommer: und interzeit in fein liebes Neft Tegerufee 'in

flüchten. Als Eingang bringt das Winter-deU einen launifch

gereiniten Abfagebrief an eine Münchner Saloiidaine. Unter

höflichftem Bedauern fchreibt er:

„Ein kleiner Kreis niirj wie Sie freundlichft fchrieben.

Von lauter Menfchen, die fich wirklich lieben,

Wird fich berfciinnieln. - Daß ich fehlen mule

Denn kleine Kreife find mein Hochgenuß.

Ich kann iuir's denken, wie Ihr blauer Saal

Sich reizend macht im faiifteii Kerzenftrahl

tk) Adolf Benz sc Cie., Stuttgart.
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Und mit den Damen all' den fchönen. jungen -

lind neue Lieder werden auch gefnngen!

Und beinah glaub ich - Ihr Varifer Kleid

Mit fchwarzem Schmelz wird auch dort eingeweiht.

Ach. wie entziickend muß es Ihnen ftehen

Mit rothen Nelken - und ich foll's nicht fehen.

Ich merk' es wohl. ich bin ein Ungliickskind.

Wie es nun eitttttal die Worten find.

Wo Andern Freude winkt. winkt ihnen Qual.

Empfehlen Sie mich Ihrem Herrn Gemahl.

Und glauben Sie. ich weiß. was ich verliere!

Doch kann's nicht fein! Mit taufcttd Dank

Der Ihre.“

Nächtliche Fahrt.

..Sein könnt* es wohl! - Mich aber kränkt die Fülle

Der bunten Welt mit ihrem Lärm nnd Wahn;

Da wandelt's manchmal mich verlockend an.

Daß ich mich fpät noch in dcn Mantel hiillc

Und einfam fliichte in nteitt bergig Land -

Eis liegt im Walde. Friede auf den Hütten

Und über's Feld hin fliegt mein offner Schlitten.“

So tritt er in das Tegernfeeer Haus; vom Vater

vererbt. ift es ihm eine heilige Heintathsccke geblieben. Alle

poetifche Stittttttttttg. feine ganze Gedankenfülle trttg er dort

hinaus. Die alte Leiterin des Tuseulums öffnet ihm die Thür:

..Die Alte ging. Ich fah mich fchweigend um.

Es war fo winterfelig hier uttd ftumtn.

Am Hirfchgeweih hängt noch der Hut verwahrt.

Mit welken Blumen von der leßtett Fahrt.

So fpiir ich rings die holdett Lebenszeichen.

Doch Alles fchläft den tiefen Schlaf. deu weichen.

Und auch die eigne Seele wird mir weich.

Die Treppen fteig' ich (eis empor beim Schimmer

Des kleinen Lichts . . . in nteine alten Zimmer.

Mir ift's. als ftieg' ich in ein Hitnmelreich!“

Er fißt am Schreibtifch. Stuttde um Stunde: .

..Und nun im Sternglanz diefer Winteruacht.

In diefer Waldruh' hat es doppelt Macht.

Daß alte Bilder aus der Tiefe fteigen

Und tnich umdrängeu wie ein Liederreigeu.

Wie viel. was felig fchiett. war doch vergebens.

Nur eines gibt es. das bleibt ewig jung.

Und Keiner nimmt's - du bift's. Erinnerung!“

Die Kindheit fteigt herauf. dann die Jugend und mit

ihr die Liebe. Zuerft das Jünglingsgefühl. das nur die Zu

ftimtnung der Phantafie verlangt. Lied um Lied erweckt die

Liebe zur blonden Sennerin. zur Lifei; die Schwärmerei

äußert fi hochdeutfch. aber die hochdeutfchen Berfe packen

das Natur ind nicht; der ergriffne. fo innig betheiligte Bor

lefer wird ansgelacht. Die Kritik wirkt:

..Mit einem Juhfchrei hab' ich's angetrieben

Und's erfte Lied im Dialekt gefchrieben.

Am Herde lehnend horcht' auf mein Gedicht

Die blonde Sennin - mit erfchien es fchlccht.

Sie aber janchzte: ....Jetzt. fo jetzt ift's recht!““

Das war die Mundart. die ihr Herz gewohnt.

llnd in der Mundart ward ich auch belohnt.

Um meine Schulter fchlang fie ihren Arm.

Das war ein Kufz. fo herzig und fo wartn.

Wie Walderdbeeren hat der .Deniz gefchmeckt;

Ich fpür' ihn noch. - So lernt ntan Dialekt.“

q Bon diefer Erinnerung an den lachettd fonni en Unter
richt in der einfamett Sennhütte fällt fein Auge aufj das Bild

feines Vaters. Ernfte Wehmuth überkontmt ihn und in

packender. einzig fchöner Herzensfprache feiert der gefü [volle

Sohn das Andenken des t anttes. der ein bedeutender aler

feiner Zeit. ein geiftvoller. edler Menfch war. von dem Stieler

auch die unendliche Freude an der Natur geerbt hatte.

..Als Kind nur kannt' ich Dich - und das ift lang'. -

Da weiß ich Dich vor Deinen Bildern ftehend.

Die Mettfchen immer mit der Seele fehend.

Dieweil ich felbft noch durch die Wiefen fprattg.

Wie war's auch Dir fo wohl auf diefer Flur.

Hier. too die Bergluft Dir die Farben mifchte.

Wo Deine Kauft fich an dem Born erfrifchte.

Der alle Kunft umfchließt. an der Natur!

Du haft wohl viel von großer Welt gefeh'n.

Gewalt'ge Männer und der Schönheit Fee'n

llnd nachgebildet ihre Brachtgeftalten.

Dem großen Goethe trat Dein Schaffen nah;

Der Löwenkopf. der die Eroica

.kit-aftvoll erfchuf. hat vor Dir ftill gehaltett.

Es habett Ezaar und Ziaifer Dich gerufen.

Du fahft fo manchen Thron utit goldnen Stufen -

Doch Deine Sehnfutht blieb dies ftille Grün.

O Vater. Vater. warum bift Du fort.

Eh' Du's erlebt? Wie hätt' ntein fenrig Wort

Von Mann zu Mann Dich noch gegrüßt fo gerne!

Nun grüß ich Dich dnrch grenzenlofe Ferne

Aus jenem Heim in ftiller Winternacht.

Das Deine Liebe mir fo lieb gemacht,

Herangewachfen ift Dein jung Gefchlecht;

O. dürft' ich einmal nur noch Zwiefprach pflegen

Mit Dir. ein Buch in Deine Hände legen

Und leife fragen: Vater. ift Dir's recht?

Was dank ich Dir! - Das kommt erft fpät zu Tage.

Doch diinkt mir Undank jedes Wort der Klage.

Haft Du genug nicht mir von Dir gelaffeu?

Dies warme Herz. dies laufchettde Erfaffcn -

Dein Erbe ift's. Du nahntft mit Dir hinüber

Nur Deiner Augen. nicht der Seele Blick.

So ging ein Keim von taufendfachem Glück

Aus Deinem Herbft in tneineu Frühling iiber.

Was dank ich Dir! Du haft zum geift'gen Schafien

An mich vererbt den Willett und die Waffen.

Und was an Kampf das Leben auch befcheere.

Ich wil( fie führen - Vater. Dir zur Ehre!“

Die nächfte Huldignng gilt feiner Mutter. einer ver

ftändnißinuigen. hingebettden Frauenfeele. die ihtn Helferin.

Freundin und in geiftiger Antheilnahtne Mitkäutpferin war.

Die Sorgen des Schuljnngen. die des Jünglings und die

des Mannes trug fie tttit ihm:

..Den nummer. den ein junges Herz bedrängt.

Wenn es znerft ant jungen Herzen hättgt.

Wem wär's crfpart. dies Alles zu erleben?

Doch fo es theilen - wem ift das gegeben?“

Sie lieft unter heißen Thränen als 76jährige Greifin

die rührenden Liebes: und Dankesgeftändniffe des gefchiedenen

Sohnes, -

Keinen Troft. aber eine littderttde Beruhigung legt die

Erinnerung in dem Gedicht ..An mein Weib" der jungen

Wittwe an das Herz.

..Mein holdes Weib. mit Deinen foutt'gen Augen

Und Deiner klaren. warmen Herzeusrnh' -

Viel mag zu flücht'gem Glück dent Mautte taugett.

Wer aber taugt zn ew'gem Glück. wie Du?

Du. der die Gitte von der Stirne leuchtet.

Du. der das Mitleid ftill die Blicke feuchtct!

Weltfroh. und doäj der Weltluft ganz euttiitkt;

Die nur ein Glück kennt. daß fie mich begliickt.“

Zn entzückender Schilderung leben wit* das Entftehcn

und das Geftändniß einer großen Liebe ..für's Leben" mit!

_.

.-.._.__

_>_.____
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Auf feinem Schreibtifch fteht. ein Gruß feiner finnigcn

Frau. ein Kleeftrauß. -

..Es fpielen meine Hände mit dem Klee. . .

Wenn alle Blumen längft zur Rich gegangen,

Steht er mit feinen honigiveichen. langen

Feldblüthen anf den Wiefen noch am See.

Daß felbft dem Oerbft fein ftiller Schmuck nicht fehle.

Da fällt mir. ach. mein cigneis ttleeblatt ein.

Drei goldgelockte. frohe Rinder-leite.

lind wie ein Frühling zieht's durch meine Seele.

Was triigt ein Menfch an Wonne durch die Welt.

Wenn folche Augen in die feinen blicken.

Wenn folche Köpflcin ihm entgegcnnickcn.

Lichtfroh. wie Blumen auf dem grünen Feld.“

Mit begeifterter Vaterfreude und mit der Liebeafnlle feines

ganzen Herzens betrachtet er im Griffe feine Drei. die Aeltefte.

die blonde Elfe. dann die zweite Schwefter. Dorothea. von

der er fagt:

..Doch hier in wintcrftillcr Einfamkeit.

Regt aller Zauber fich von Glück und Leid.

Da fpiir' iaz's erft. was in Dir lebt und finnt;

Du bift mein Ebcubild. nicht nur mein Kind.“

und feine Dritte. eringard. der holdeu Nonne von Frauen:

wörth. der Geftalt aus feinem Liederchclus. nach benannt,

..Denn wie die Lieder ftattlich vor mir liegen.

Lag auch ein Töchterlein in nnfrcr Wiegen.

Das offne Buch legt ich mit leifer Hand

Hinein und hab' fie Iriningard genannt.

Sie hat wohl wenig von der helden Nonne

Auf Fraueuwörth Y das find auch taufcnd Jahr.

Nichts als die Schönheit und die gold'uen Haar.

Und - (fürcht' ich faft) die Sehnfucht nach der Sonne , . .“

Er mußte fein goldenes Kleeblatt in deffeu zarter Jugend

verlaffen. ohne die Freude an feinem Aufblnhen zu genießen.

Ju feinem Winter-Idyll hinterläßt cr ihm ein Segenslied.

..Denn ach. mir ward. wenn ich Euch fo gefehen.

Ihr miißtet hell durch?! ganze Leben gehen.

Als breitete dic-Z Heim. das Euch befchiedcn.

Das Eure Eltern fo voll Glitckes fah.

Auch nun Euch felber ew'gen Schuß und Frieden.

Was träum' ich denn am alten Tifche da?

Was doch nicht alle-Z aus dem Schnee erwacht!

Mein gold'nes .nleeblatt - gute. gute Nacht!“

Das legte Gutenacht auf immer fagtc'cr ahnnngslos.

Das unfag ar jammervolle Vewnßtfeiu eines folchen Ab

fchieds von Leben. Liebe und Arbeit in befter Manneszeit

.hätte ihn vor dem Tod in die Verzweiflung getrieben.

Die Umfchan in feinem t* erzensreich endet mit dem

Gedicht an feine Kinder. Der Epilo befchließt die vcrträumte

Nacht. deren nnvergänglich feftgehaitene Tranmbilder lauter

Perlen find.

..Jeßt fahren fie wohl heim aud der Soiree

Im fchlankcn Seidenkleid. im crömeweißen.

lind fpiiren Nichte» von Sternen und von Schnee.

Dann aber löft die gniid'ge Fran ihr Haar

lind denkt: Wie reizend es heut' Abend war,

Wer hat das beff'rc Theil davon getragen?

Ich wiißt' es wohl. den) diirft ich es nicht fagen.

Stumm war mein Zimmer nnd mein Weg verfchneit.

Doch einfam nicht war meine Einfamkeit.

Da ich mein Herz belanfcht als ftillcr Spiiher

lind eingefügt in den anammenhang

llralten Lebens diefen chcnsgang.

So fchlicht er ift. Wer ftand den Menfchen naher?

Wer hat dae- beff're Theil davon getragen?

Wenn ich daheim bin. werden fie wohl fragen.

Was ich erlebte?- - Doch dann fchweig' ich ftill.

Was ich erlebte? . . . Nichts. - Nur ein thll.“

Der zweite eben erfchiencne Vaud Stieler's bildet einen

Gegenfatz zu dem lyrifchen Schwaueugcfang. Er enthält:

Culturbilder aus Vaieru. bevorwortct vou feinem Freunde

Karl Theodor Heigel.

Er nmfchließt fechs Vorträge. die Stieler in einer Reihe

von Jahren in den verfchiedeuften Städten Deutfchlands hielt.

immer ein willkonnnener Gaft. der Eindrücke brachte und

Eindrücke mitnahm. ein ficgreicher Werber um dic Sympathie

der Städter für feine Oberbaiern.

Die Vorträge haben infofern eine einheitliche Richtung.

indem fie. einen ausgenommen. lauter Schilderungen aus dem

oberbaierifchen Volkslebeu enthalten. über den Voli'scharaktcr

im bairifcheu Hochland. über die oberbairifche Mund

art. über Sitte und Branch im bairifcheu Hoch

land. über den Zeitgcift auf dem Lande uud über den

alten und neuen Verkehr in den Bergen. Als fechfte

Nummer folgt ein biographifcher Effay über Franz Defregger

und feine Bilder.

Die gefammten Arbeiten find in lichter Vrofa gcfchriebcn

und man merkt an jedem Sage den verfeinerteu. tiefgchcudcu

Sprachfinn. dcr auch dem Vrofaiften Stieler eigen war.

Der Inhalt ift reich an charakteriftifchen Thatfachen und

anregenden Gedanken. Sticler ift ganz Specialift auf diefem

Feltf'eä er vereinigt den ..Gftudirten" und den Miterleber

in 1).

Mit fcharffichtiger Kennzeichnung der jeweiligen Verhält

niffe. zu der ihm fein reiches. gefGichtliches Wiffeu bedeutenden

Beiftand leiftete. nennt er' die Schatteufciten des oberbairi

fchen Voltscharakters und fügt das Material für die richter

liche Milde hiuzn. indem er das Woher erklärt. Er zeigt die

kirchlichen. die adligen und die bürcaukratifchcn Schädiger

jener Culturzuftände und preifi die Natur als Reiterin und

Erhalterin der befferen Eigenfchaftcn des Bergvolks.

..Der Fels. über den der Vergbcwohncr hinfchritt. ließ etwa-Z von

feiner eignen tlnbengfamkeit zurück. der Vergqnell. von dem er trank.

etwas von feiner Frifche. die Tanne. unter der er fchlicf. etwas von

ihrem Grün. Darin befaß er da*:- ftille. geheime Gegengewicht fiir die

lauten zerftörenden Einfliiffe. die feinen Charakter bedrcingten: die

Natur war gleichfam dic milde Mutter. die das wieder heimlich

gut machte. was der Geift der Zeit. der eiferne Vater. an feiner Er

ziehung fiindigte.“

Selbft auf die Gemüthsart des Bauern gewinnt fie einen

wefentlichen Einfluß, Den gefeßmäßigen Kreislauf zwifcheu

Entftehen und Vergehen überträgt er unbcwußt als (tiefe-ß

auf das Menfchenleben und fteht ftoifeh dem Muß gegeniiber,

Er fpricht das Wort „Gefühl" nicht aus. er objectivirt nicht

und der Mangel an Reflexion macht feinen Schmerz wie feine

Freude vergänglicher. Stieler's Schilderungen find lebensvoll.

reich an humoriftifchen Belegen zn der allgemeinen Behaup

tung nnd Alles. das Kleine wie das Große. betrachtet er

unter einem idealen Gefichtspuntt. Ein herzlich auhänglicher

Sohn der Heimath. ift er dennoch ein großdenkcudcr einheite

froher Patriot. und mit fühlbarer Freude conftatirt er das

Erwachen der Liebe zu dem deutfchen Reiche in feinem Verg

volk, Entzückt erzählt er:

..Es war in der fchwarzen Tciine. wo ich vor acht Jahren einen

alten Köhler traf. tief in den Siebzigeu ftehend und herknlifch gebaut.

wie eine knorrige Tanne. Der fprach. indeß cr feinen Meilcr fchiirte:

,Herrgotß dös ia halt doch a Freud. daß ict-zt dös Deutfchland

zu Vaicrn g'hört*. lind als ich ihm lachend berichtigte. daß es wohl

umgekehrt richtiger wäre. da fuhr cr mir ungeduldig dazwifchen: ,Ach

mei. döe bleibt fich allweil gleich und dör- verfchlagt net viel. d'Hanpt

fach is doch. daß ma beinander fan“. Wir Baiern. glaub ich. diirfen

mit Stolz darauf blicken. welch gefundes Element. welche Fülle origi

naler Kraft wir dem gccinigten. dem deutfchen Vaterlande zur Mitgift

brachten in dem Kernvolk nnfrer Berge. - Dice-mal will ich gern dem

niöhlerglauben folgen: ,Mei. bös verfehlagt net viel. d'Hanptfach io

doch. daß ma beinander fanli"
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Ju dem Auffatz über die Mundart erfchließt uns Stieler

die Klangfärbnng des oberbairifchen Dialekts und den Sprach:

geift des Volksftammes. Er war Kenner und Entdecker auf

diefem GebieteF und ein treffendes Worth das. ein Bild klar

heranshob oder einen Gedanken prägnant zum Ausdruck

brachtq war ihm ein heiliger Fund- „das kühneh treffende

Element der Schnaderhüpfeln" war feine Freude.

Das Erelufive der oberbairifchen Mundart dünkt ihm

ausfihlaggebeud für ihr literarifches Anwendungsfeld. Er

verlangt für die Werke aus dem Volke diefelbe vertiefte Ge

fchloffeiiheiß welche das Volk felbft charakterifirt. Sie brauchen

kein Drama- kein Eposp keinen Roman. Vointirte epigram

matifehe oder lyrifehe Berfe- die Schnaderhüpfelm für das

Epifche und Dramatifche in knapper Zufannnendrängung das

erzählende Gedicht - Stieler felbft hat auch in der letzteren

Form Großartiges gelciftet - genügen als Formen. Er will

den Volksgedauken *Zr _jour gefaßt fehenx und für diefe Faffnng

war er Meifter.

Ueber Sitte und Gebräuche in den Bergen gibt er hoch

iiitei-effaiitg cnlturgefchichtliche Mittheilungen- die fchlagend

betveifem wie feft fich jahrhundertelaug in fo eingefriedeter

Sphäre ein Gebrauch vererbß und in wie viel heidnifche

Sitten die chriftliche Bedeutung langfam hineingewachfen ift.

Die Familienfefte und die Feftef die fich an Vorgänge in der

Natur anfchließen- haben ihren überlieferungsgemäßen Her

gang und gewährten bis in die letzten Jahrzehnte den Kindern

und den Kindeskindern die gleichen Eindrücke.

Diefe Gleichmäßigkeit unterbricht der „Zeitgeiftii, Stieler

fagtf „fchon aus dem Worte fpricht das zerftörende Element

das minenartig darin lagert- die aggreffive Spiße des Werden

deu gegen das Beftehende.“

Auf dem Lande vollzieht er die Freimachung der Verföu

lichkeit, er befeitigt die willenlofe Dienftbarkeit- emancipirt

gefellfäfaftlich und politith bringt mit den *Zeitungenf den

Eifenbahnem der allgemeinen Wehrpflichß der Beroollkonnn

nung der Schulen neue Begriffeh neue Bilder- neue' AufprücheF

neue Pflichten. Er bricht die ifolirende Mauer und fpricht

zn dem Weltfremden der Berge: Ihr gehört zum großen

Ganzen; findet Euch im ,roßen Ganzen zurecht. Einer fo

überrafchendem mächtigen lebenswendung muß der Einzelnex

unter Rückfallen und Auswüchfem entgegeureifen. Die Durch

gangsphafe ift eine Uebergangszeih in der die Extreme auf:

treten. Für einen harmonifchen Ausgleich der ftreitenden

Gegeufätze verläßt fich Stieler auf das nuerfchöpfliche Capital

der gefunden Volkskraft,

Der „alte und neue Verkehr in den Bergen" malt in

luftigen farbiger Weife das Sonft und Jetzt- die Umwandlung,

die der _Zeitgeift durch die neuen Verkehrsmittel in die Berges:

ftille bringt. Die Einflüffe der zugereiften Außenwelt find

ftarlß und Keiner kann fich ihnen entziehen, Denn mit den

Fremden kommen die ftädtifchen Anfprücliq das Hotel- die

'kahle (l'liöte, die Hotelreihuungein das Theaterh die „Vorte

graphie". Der Stellwag'n bekommt Eoneurrenz in den

Vhaetons und Bietorias der Belocipedift fährt einf die

ganzen modernen Fortfchritte gewinnen ihre Herrfchaft und

erzeugen eine allfeitige Neugefialtnng von außen nach innen.

Aber die zaubervolle Natun der Berg- der Seeh das

Tanneugrüm der Vogelfrhlag, die Alle bleiben fich felber treup

trotz des Zeitgeiftcommandos „Egalitstt, das der Dichter aus

dem Werden diefer Wandlungen heranshört:

„Wie auch die Welt fich wandeln mag

Raftlos im Wehen und Streben,

Vergvolk und grüne Vergeswelt,

Die behalten ewiges Leben.“

Die letzte Arbeit des vorliegenden Bandes bringt uns

das Lebensbild Franz Defregger's. Für fein geiftiges Vor

trait hätte der geniale Mann keinen befähigteren Maler finden

können. Stieler war Defregger's -reund- ehe der heutige

Defregger'fche Ruhm erreicht war. Z-ür das erfte Bild- das

Defregger im Kunftverein ausftelltef bat er Stieler um einen

Titel. Als derfelbe gefunden war- meinte der befcheidene

Anfänger*: „Jetzt hätt ich noch eine Bitt- wenn S' mir ihn

halt auch auffchreibeu thaten!"

Stieler blieb lebenslang fein Vertrauter, und als befter

Mitwiffer fchildert er ausführlich den langfamein kampfvollen

Aufftieg des Bauernfohnes Defregger, das merkwürdige Aus:

wachfeu des Künftlerthums in der im guten Sinne bäuer

lichen Z'ndioidualitätp „über der noäf ganz der Zauber der

Einfamkeit und die Schwule innerer Entwicklung ruhte".

Stieler hat viel Adäquates mit Defregger. Was er

von den Defregger'fchen Werken fagt: „neben der Leidenfehaft

blüht unverkümmert die zartefte Innigkeit und der fonnigfte

Humor; wie weit ift die "Seele, die fich hier vor uns erfchließt"

bezeichnet auch Stieler'fche Vorzüge,

Durch die Gemeinfamkeit der Empfindungsart und der

Emp indungstiefe gelang Stieler die poetifche Eommentiruug

der efregger'fchen Bilder vorzüglich. Diefe Voefie ift kein

Anhängfel; Bild und Gedicht find gleichhaltig und gleich

werthig- eines erhöht den Reiz des andern, Von Defregger

wie von Stieler gilt der von Stieler gern eitirte Wahlfpruch

Wilhelms l7.: „Ich hab's im Herzen."

Die hier befproehene Nachlaffenfehaft Stieler's beweift

nachdrucksvoll und überzeugend: er hats im Herzen! Ob er

als Lyriker auftritt und nur das Herz reden läßtf oder ob er

als Schilderer gewefener und gegenwärtiger Eultnren in Vrofa

fprichh überall fchließt er durch die Kraft feines Herzenstons

das Herz auf. Gerade diefer Vorzug der Herzenswärme war

die Goldader feiner Geiftestiefe. Sie war die Macht, die

ihn dem Oberbaiern als Seinesgleichem als de11„Stieler

karllß fo herzlich nah rücktq die ihn die leifeften Töne in

dem verdeckten Seelenleben des Volkes erlaufchen und ver-ftehen

ließ. Sie war die Zanberim unter deren Bann aus den ver:

ftaubten Urkunden des Münchner Archivs der Herr Wert-her

von Tegernfee (Herr Wernher- Euer Herz ift wach und Euer

Herz muß fchlafenlß unter dem die holde Nonne von Frauen:

wörth zum lieblichften Leben im hochdeutfchen Liede auferftand!

Diefelbe Herzenswärme beftimmte ihn zum interpretiren

den Volkspoeten; diefelbe Herzenswärme erhöht fogar den Ju:

haltswerth feiner Neifebefmreibungen durch tiefe Gedanken

über das Wohl und Wehe der Bewohner; diefelbe Herzens

wärme gab ihm- dem wahren begeiftertcn Menfchenfreunn ein

unendliches Mitgefühl mit den Kämpfen und den Schmerzen

unferer Zeit. Ueberall packte ihn das Leben.

* „Und auf der fcrnften Felfenhöhe

Jin Bergwald war ich nic allein;

Ich trug der Menfchen Glück und Wehe,

Als wären tanfeud Leben mein!“

“Jetzt liegt er in feinem geliebten Bergafhl am See be

grabem in der Jil-he- ehe er müde war- ein ftummer Mann

- feine Werke fprecheu für ihn,

Zur Ingendgefehichte Friedrichs des Großen.

Von Georg winter,

Wiederholt ift von den Forfchern- welche fich fpeciell mit der

(ttefchichte des preußifchen Staatswefeus befehäftigt 'haben7

darauf hingewiefen wordenx eine wie außerordentlich günftige

Fügung es für deffen hiftorifche Entwickelung gewefen ift,

daß die verfchiedeuen Mitglieder der Dyiiaftiß auf der die '

Größe diefes Staates in erfter Linie beruht7 in eigeuthüm

lichem Wechfel auf einander folgten: die Einen immer reale

Organifationen fchaffeniy welche die Anderu dann mit idealen

Vrineipien durchdringen und zur Durchführung derfelben ver

werthen, Wie auf den großen Kurfürften- der beide Richtun

gen in fich vereinigtef Friedrich l.„ welcher der von Jenem ge

wonnenen Macht nun den königli en Namen hiiizufügtg fo

folgte auf Diefen wieder Friedrich Wilhelm l7 deffen Streben

ausfchließlich auf die Schöpfung einer feftgeordneteu Verwal

tung in nüchternen aber um fo fruchtbarerer Arbeit gerichtet

war. Diefe aber war recht eigentlich die Borbedingung für die

großen Erfolge feines Nachfolger-s, der dann diefe Schöpfungen
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rein praktifcher Staatskunft- init dein Schwunge feines Genius

durchdrang. ohne darum doch an den Grundlagen felbft. die

der gewiffenhafte und haushälterifche Vater gefchaffen. zn

rüttelii. Von ganz verfchiedenen Gefichtspuukten und An:

fchauuiigen ausgehend. init fehr verfchiedenen. oft fogar fchroff

entgegengefeßten Anlagen ausgeftattet. haben fie doch alle. be

wußt wie unbeivußt. an der Einen großen Aufgabe mitge

arbeitet. die ihnen gefteckt war. und deren Löfiing ihnen eben

dadurch möglich wurde. daß fie fich nicht in einander aus:

fchließendeii. fondern in fich gegenfeitig ergänzenden Gegen

fäßen bewegten: der Eine durch forgliche Sparfainkeit die Mittel

und die Orgauifatioii fchaffend. mit denen der Andere feine

genialen und kühnen Pläne zur Durchführung zu bringen

vermochte.

So fehr wir aber heute von einem die Jahrhunderte

überfchauenden Staiidpun te aus den Segen diefer eigenthüm

lichen Aiifeinaiiderfolge entgegengefeßter Begabungen zu er:

kennen und zu würdigen verftehen. fo dürfte man doch nicht

annehmen. daß er im Bewußtfein der Träger diefer entgegen

gefcßten Jdeen felbft vorhanden gewefen wäre: iin Gegentheil.

es würde das der inenfchlichen Natur ividerftrebt haben. die

ftets darauf gerichtet fein wird. Das. ivas man felbft erreicht

und erftrebt. in gleichem Sinne und in gleicher Weife von.

dein Nachfolger fortgefeßt zu fehen: denn eben darauf beruht

der Zufainmeuhang der Leifiuiigen des Individuums mit dem

univerfalen Fortgange der Menfchheitsgefchichte.

Und felteii ift diefes Streben. das eigene Werk in gleichem

Sinne von dem Nachkommen fortgefeßt zu fehen. bei einem

Menfchen euergifcher und lebendiger vorhanden geivefen. als

bei Friedrich Wilhelm l. Eben darauf war fein ganzes

Wünf en und Sehnen gerichtet. daß fein Nachfolger in der

felben .Leife weiter wirke als er felber: mit despotifcher Strenge

uud eiferuer Confequenz. welche bis zu vollkommener Ver

kennuiig der Individualität feines begabten Sohnes führte.

hat er denfelben durch feine ganze Erziehung in diefelbe Bahn

eines ftreng gottesfürchtigen. nüchtern-praktifchen. haushälte:

rifiheu. neben dem Realen das Jdeale hintanfeßenden Lebens

zu drängen gefucht. die er felbft verfolgt hatte. Aber eben

weil fein Sohn in ganz anderem Sinne als er felbft eine aus:

gefprochene uiid energifche Individualität war. konnte diefes

Streben nicht von Erfolg begleitet fein. mußte vielmehr zu

einem Confliete führen. wie er denn auch in voller Schärfe

zum Ausbruch gekommen ift und die perfönliihe Entwickelung

des Nachfolgers in hervorragendem Maße. wenn auch in

anderem Sinne. als es der Vater gehofft hatte. bedingt hat,

Niemals wohl ift der Saß. daß nur in energifcheni Kampfe

mit fich felbft und mit der Außenwelt ein großer Charakter

erftarke. klarer in die Erfcheinung getreten. als bei Friedrich

dem Großen: feine ganze philofophifche Weltanfchauung. feine

religiöfen und politifchen Ueberzeu, ungen. wie feine ganze

Regententhäti keit würden ein unverftändlichcs Räthfel bleiben.

wenn man fi j nicht vergegenwärtigte.- wie er eben in jenem

Con icte mit der entgegengefeßten Weltanfchauuiig des Vaters

zu em. was er war. geworden ift,

So lange man noch. in völliger Unkeiintniß der groß

artigen Leiftiingen Friedrich Wilhelin's l. für die Verwaltungs

organifation des preußifchen Staates. iii diefem trotz feiner

Einfeitigkeit doch bedeutenden Fürften weiter nichts fah. als

den rückfichtslofen Familientyrann und Despoten. den rohen

Verächter der Wiffenfchaft und aller edlen nienfihlichen Be

ftrebungen. at man allgemein angenommen. da in diefem

Conflicte wifchen Vater und Sohn. der von je er die allge

meine Aufmerkfamkeit auf fich gelenkt hat. alles Recht auf

Seiten des Sohnes. alles Unrecht und alle graufame Willkür

auf der des Vaters gewefen fei. Es ift eine der größten Er

rungeiifchaften der modernen Gef>)i>)tfchreibung. vor Allem

ihres Begründers Ranke. an der Hand der aus den Archiven

zuftrömenden Materialien eiii unbefangeneres und darum

wahreres Bild von jenem fchlichtcii und gewiffenhaften Könige

entworfen zn haben. auf den iin Grunde der ganze ftolze Bau

der preußifchen Armee und der preußifchen Finanzen zurückgeht:

und feitdem man erftzu einer klareren Erkenntniß diefer eigen

artigen uiid durchaus echten Menfchenuatur gekommen war.

fiel auch eiii durchaus anderes Licht auf jenen Conflict mit

feinem Sohne. Auch hier hat Ranke und nach ihm

Droyfen das Meifte geleiftet. um die früheren Vorurtheile zu

zerftreuen: nicht als ob fich nun die Aiifchauung in ihr Ge en

theil verkehrt und nunmehr indem jungen Friedrich den a ein

Schuldigen erkannt hätte: vielmehr ift man zu der Erkenntniß

gekommen. daß. wie bei jedem Conflict echter und wahrer

Gegeufäße. Recht und Unrecht auf beiden Seiten vertheilt er:

fcheint. Denn wenn auf der einen Seite die aetenmäßige

Unterfuchung der Vorgänge die Ueberzeugung befeftigt hat.

daß der König. auch hierin feiner ganzen Raturanlage folgend.

fich falfcher Mittel bediente. uni den Sohn auf die re te

Bahn zu lenken. fo hat man doch auf der anderen Seite kar

erkannt. daß die Verirrungen des Sohnes. welchen der Vater

entgegeiitreten wollte. keineswegs fo harmlofer und unfchuldigcr

Art waren. als man früher wohl angenommen hat. und daß

der harte Conflict in der That ür den Prinzen eine heilfanie.

faft möchte man fagen nothioendige Krifis darftellte. die er:

forderlich war. um ihn zu dem harmoiiifchen und fittliehen

Charakter durchzubildeii. als ioelcher er fpäter in der Welt

gefchichte erfcheint. Denn erft in diefem Confliete hat er fich zu

den reichen geiftigen Anlagen. ivelche ihm die Natur verlie en

hatte. auch jene Selbftbeherrfchung. jene Charakterftärke. we che

die Leideufchaften im Zaiime zu halten weiß. erworben. ohne

welche er vielleicht immer noch auf wiffenfchaftlichem und

künftlerijchein Gebiete Manches geleiftet hätte. niniinerniehr

aber der gewaltige Mann der That geworden wäre. der nicht

nur eine Welt in Waffen zu beftehen. fondern auch feinem

ganzen Staatswefen eine neue Form und einen neuen Inhalt

zu geben vermochte.

Natur einäß müffen daher. wie bei jedem bedeutenden

Meufchen. ?o auch bei Friedrich. die einzelnen Momente feiner

Erziehung. des Werdeus feines Geiftes und Charakters.

Gegenftand eingehendfter Betrachtung werden. wenn man den

fertigen Manu. wie er uns nach feiner Thronbefteigung als

ein in allem Wefentlicheii abgefehloffener Charakter entgegen

tritt. verftehen will. Die .f auptgrundzüge diefer Erziehungs

gefchichte find aus diefem runde mit gewohnter Meifterfchaft

fchoii voii Ranke klargeftellt worden. der in feinen zwölf

Büchern preußifcher Gefchichte den Jugendjahren Friedrich's

mehrere eingehende und auf forgfälti ften Studien beruhende

Capitel widmete. in denen er in ?einer claffifG-objectiven

Weife der neuen Auffaffuiig. die ich in ihren Grundzügen

flüchtig fkizzirt habe. Bahn brach,

Neuerdings ift dann diefes ebenfo intereffante als be:

dentende Problem von dem verftorbenen Gießener Profeffor

Eriift Bratiifchek zum Gegenftande einer eigenen Monographie")

gemacht ivordeii. welche die Einleitung zu einem größeren

Werke über die Philofop ie Friedrich's des Großen. über

welche der Verfaffer wiederholt Vorlefungen an der Univerfität

gehalten hat. werden follte. Leider wurde der Verfaffer feinen

Studien dann durch einen frühzeitigen Tod eutriffen. fo daß von

dem größeren Werke nur einige Fra_ mente vollendet vorlagen.

Auch das Werk. welches den Gegenftand diefer Betrachtungen

bildet. hat er nicht mehr felbft veröffentlicht. es ift aus feinem

Rachlaffe von Profeffor Mäßner herausgegeben: es war das

einzi_ e. was von den Studien des Verftorbenen über * iedriih

den roßen in abgefchloffener Form fich vorfand. nd ich

glaube. man wird es dem Herausgeber Dank wiffen. daß er

es der Oeffeutlichkeit nicht vorenthalten hat.

Denn wenn* das in eleganter Form gefchriebeue und

durchdachte kleine Werk auch an den Hauptzügen des von

Ranke entworfenen Bildes etwas Wefentliches nicht zu äuderii

vermochte. fo hat es demfelben doch manchen neuen. nicht uii

ivefentlicheii Zug hinzugefügt und manche noch offene oder

nicht behandelte Frage zu einer abfchließenden Löfung ge:

bracht. Namentlich ift *oa von hoher Bedeutniig die Ent:

deckung. welche der Verfaffer in Bezug auf die Jiiftruetiou.

nach welcher Friedrich Wilhelm l. feinen Sohn erziehen ließ.

gemacht hat.

*) Die Erziehung Friedrich's des Großen. Aus dem Nachlaß von

Eriift Vi-atiifchek. Mit einem Vorwort von Profeffor 1).: Ed. Mähner.

Berlin. GeorgZReiiner. 1885.
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Daß diefe Jnftruetion im Wefentlichen auf derjenigen be

ruhteh nach welcher Friedrich Wilhelm l. felbft erzogen worden

war und die fein Vater Friedrich l. im Jahre 1695 hatte ent

werfen laffeup war fchon von Ranke uachgewiefen worden; auch

auf die für den König fehr charakteriftifchen Aenderungem die

derfelbe an jener Jnftruction von 1695 vornahm, als er fie

der Erziehung feines Sohnes zu Grunde legtep fo namentlich

auf die Streichnn des Unterrichts in der lateinifchen Sprachg

den Friedrich Wilhelm, als bloß zu gelehrter Bildung gehöriga

fiir iiberflüffig erachtete hat Ranke fchou hingewiefen. Dagegen

war es bisher der Anfmerkfamkeit der Forfcher entgangenp daß

jene Juftrnction- nach der zwei bedeutende preußifche _Könige

im Wefentlichen übereinftimmendf erzogen worden fiiidj in

allen Hauptfachen auf Gedanken von Leibniz der bekanntlich

mit Friedricl Wilhelm's Mutter nahe befreundet warh beruht.

Bratnfchek ift der Erfteh der auf Grund genauer Vergleichnng

feftgeftellt hatf daß jene Jnftruction in ihren Hauptzügen niit

der franzöfifchen Denkfchrift Leibnizens: „Plan zur Erziehung

eines Prinzen" übereinftimmt: ein in der That fehr merk

wi'n-diges Refiiltat- welches dann der Verfaffer fehr gefchickt

weiter verwerthetF ump hierin im Wefentlichen Ranke folgend

nachzuweifenp inwiefern die pädagogifäjen Grundfäße des

Philofophen von dem nüchtern:praktifchen Könige umgeändert

ivurden.

Mit großer Sorgfalt hat dann der Verfaffer namentlich

auch den religiöfen Zwiefpalt zwifchen Vater und Sohn ver

folgt iind nachgewiefem daß derfelbe bis zum Fluchtoerfuäje

des Kronprinzeii keineswegs auf den Gegenfatz von Frömmig

keit und Unglauben hinausliefp daß der Kronprinz vielmehrX

weit entfernt atheiftifchen Anfchaiiuugen zu huldigenh der

ftrengeren Form der reformirten Kirche. der Prädeftinations

lehre fich zugewandt hatte- während der König hierin mehr fich

zu den Lutheranern neigte und ihrer Lehre von der freien

und allgemeinen Gnade Gottes huldigte. Eben dadurch daß

der König dann mit fclrofffter Strenge vorfchrieh der Kron

prinz habe feine Anfi ft fallen zu laffenj er „niüffe" Das

glaubem was man ihm vorfchrei ey ift dann der KronprinzF

indem er allmählich an feiner eigenen Anficht irre wurde„ doch

auch nicht zu der anderen i'ibergegangeuF fondern ein religiöfer

Skeptiker gewordein der die religiöfen (Zweifel dann fpäter in

einer wirklich philofophifchen Anfchauung zu löfen beftrebt

war. Zn jener friiheften Epoche aber war hiervon noch nicht

die Rede. Fiir die damaligen religiöfen Anfichten des Kron

prinzeii find namentlich feine Unterhaltuugen mit dem Feld

prediger Müllerj die er niit diefem während der Tage der

Ekiftriner Gefangenfchaft hielt7 und über die Diefer dann in

eingehenden Briefen dem Könige referirtg von Bedeutinig.

Bratufchet' hat bei denfelben mit befonderer Vorliebe verweilt

uiid denfelben eine wohl etwas übertriebene Wichtigkeit bei

gelegt: denn die Zuverläffigkeit diefer von dem Sohne des

Predigers herausgegebenen Briefe fcheint mir doch keine fo un:

bedingte zu fcinp als der Verfaffer angenommen hat: man darf

doch nicht vergeffenh daß .der Schreiber jener Briefe in erfter

Linie auf eine Verföhnung zwifchen Vater und Sohn hin

arbeitete und daher zweifellos in den Berichten an den Erfteren

wenn auch gewiß nirgends eine Unwahrheit fagtef fo doch

ebenfo gewiß man e fchroff abweichende Aeußeruiig des Kron

prinzen mit Still ihweigen iiberging. Außerdem muß man

fichh wenn man den Werth diefer Berichte für die Beurtheilung

der religiöfen Weltanfchauung des Prinzen vbjectiv prüfen

will- doch ftets vor Augen haltenh in wie großer nervöfer Er

regung fich der Prinz damals befand: die Unterhaltuugen

fanden unmittelbar nach der vor feinen Feuftern erfolgten

Hinrichtung feines Freundes Katie ftatt; mitten in einer diefer

tlnterredungen ift der Prinz plötzlich ohnmächtig geworden.

Ganz diefelbe Bedeutung wie wohlkiberlegtenj in ruhigen

Angenblicken gefprochencn Aeußerinigen kommt alfo diefen

Unterrednngeu doch nicht zu. Immerhin mag die Haiiptfache

richtig fein: daß der Prinz damals noch ziemlich feft auf dem

Boden einer pofitiven religiöfen Ueberzeugung ftandp kann auch

nach anderen vom Verfaffer beigebrachten Nachrichten nicht

zweifelhaft feiuf und man wird es dem Verfaffer Dank wiffenh

daß er die betreffenden Beweisftellen in möglichfter Voll:

ftändigkeit zufannnengebracht hat: denn wie fehr ift doch trotz

Ranke's Darftelliing noch heute die Annahme verbreiten der

Prinz habe in jener Epoche völlig atheiftifcheu Grundfäßen

gehuldigtp und eben dadurch fei der Conflict mit dem Vater

nicht hervorgerufen- aber verfchärft worden.

Von den übrigen Ausführungen des Verfaffers erfGeinen

niir von Bedeutung namentlich feine genauen Angaben über

den Beftand der geheimenf fpäter von Friedrich Wil elm l.

verkauften Bibliothek des Kronprinzen: diefelben ver chaffen

dem Lefer ein anfchauliches Bild von der Richtung und dem

Umfange der wiffenfchaftliihen Studien- denen der riiizh im

Gegenfatz zu dem Willen feines Vatersp oblag. uch über

die Beziehungen des Kronprinzen zu Frau von Wreech und

über die Dresdener Reife ift es dem Verfaffer gelungen

einige Notizen beizubringenF welche Ranke's Darftellung theils

berichtigem theils ergänzen: freilich nur in Einzelheiten. Jui

Großen und Ganzen wird gerade durch diefe gewiffenhafte

Einzelforfchnug noch klarer als frühen daß in allem Wefent

lichen doch fchou Raute das Richtige gefehen hatte.

?Feuilleton

tiönigthum auf dem Miffiffippi.

Von Marl' Twain.

Ans dem Englifchen von Frank Siller.

(Fortfeßung.)

Als ich des Morgens hinunter kamj war das Gaftzimmer

verfchloffeu und die Wächter waren fortgegangeu. Niemand

war im Haufe als die Familief Wittwe Bartleh und unfere

Bande. Ich beobachtete ihre Gefichter, um zu fehen, ob fie

Etwas gemerkt hättenp konnte aber Nichts bemerken.

Gegen Mittag kam der Leiiheubefiatter mit feinen Leuten.

Sie feßteu den Sarg in die Mitte des Zimmers auf zwei

Stühlep ftellten die anderen Stühle in wei Reihen anfj wobei

fie von den Nachbarn welche borgtenp fo daß Vorhallg Gafd

und Speifezimmer voll waren. Ich fah, daß der Sargdeckel

wie zuvor lagj doch wagte ich nichtf fo lange Menfchen da

warenf ihn aufzuheben.

Allmählich verfammelte fich das Volk. Die falfchen Onkel

und die Mädchen nahmen die Sitze zu Häupten des Sarges,

und während einer halben Stunde kamen die Geladenen und

nahmen Platz. Alles war ftill und feierlichh nur daß die

Mädchen und die zwei Betrüger gebeugten Hauptes ihre

Tafcheniücher vor die Augen hielten und dann und wann

fchluchzten.

Sie hatten eine ZimmerOrgel geborgtx die zienilicl fchad

haft war. Als Alles bereit warf feßte fich ein junges Frauen

zimmer davor und fing daran zu arbeiten. Es lang wohl

etwas kreifchend und ftöhnend. Dann fiel die Gemeinde mit

Gefang ein. Hierauf erhob fich Paftor Hobfon langfam und

feierlichj und begann zu reden. Plötzlich brach der furchtbarfte

Lärm ini Keller los- den man fich denken konnte; es ivar nur

ein Hnndp aber er machte einen .8* eidenlärm und wollte gar

nicht auf ören. Der Pfarrer mu te zu predigen aufhören.Es war kfehr ftörendp und Niemand wußte fich zu helfen. Bald

jedoch machte der langbeinige Leichenbeftatter dem Pfarrer ein

Zeichenp als wollte er fageii „Da werde ich Hülfe fchaffen."

- ann ging er hinausf während das Gebell und der Lärm

immer ärger wurden. Bald darauf hörten wir einen tüchtigen

Krach, der Hund ftieß ein fchauerliches Gehenl ansj dann

ward Alles todtenftill und der Pfarrer fuhr in feiner Predigt

fortp wo er aufgehört hatte. Dann erfchien der Leichenbeftatter

wieder und rief dem Pfarrer zu: „Er hatte eine Ratte!" Man

konnte fehenp daß diefe Auskunft den Anwefendeii willkommen

wan denn es war doch natiirlich daß fie den Grund wiffen

wollten.

Die Predigt war zweifellos fehr gut7 aber iufam lanund ermkidend; und zum Ueberfluß mußte der König nochl
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Etwas von feinem Gewäfch dazuthuu. Endlich war auch

dies gethan. und der Leichenbeftatter näherte fich mit einem

Schraubenzieher dem Sarge. Mir wurde ganz heiß dabei zu

Muthe. Aber er hob den Deckel nicht. fchob ihn nur zurecht

und fchraubte ihn feft. Nun wußte ich nicht. ob das Geld

drin war oder nicht. Wie. wenn Jemand den Sack insgeheim

herausgenommen hat? Wie follte i jeßt wiffen. ob ich Mart)

Jane fchreiben mußte oder nicht? ngenommen. fie gräbt ihn

aus und findet Nichts - was würde fie von niir denken?

Sie könnten mich vielleicht verfolgen und einfperren; lieber

fchreibe i nicht.

Sie e ruben ihn. wir kamen heim. nnd ich beobachtete

wieder die efichter- ich konnte nicht anders. ich hatte keine

Ruhe. Es kam aber Nichts dabei heraus; die Gefichter fagten

mir Nichts.

Der König machte am Abend Befuche. war gegen Jeder:

mann fehr liebenswürdig und wurde äußcrft beliebt. Er

deutete an. *daß feine Gemeinde in England ihn nicht lange

entbehren könne. daß er fich darum mit der Ordiinng der

Hinterlaffenfchaft beeilen müffe. um bald heimreifen zu können.

r bcdauerte. daß er folche Eile habe. und den Anderen that

es auch leid; fie wünfchten. er hätte länger bleiben können;

doch fahen fie wohl ein. daß Das nicht ginge. Auch fagte er.

daß natürlich er und William die Mädchen mit fich heim

nehnieu würden; das freute Alle. denn die Mädchen würden

bei ihren eigenen Verwandten gut aufgehoben fein; das gefiel

den Mädchen auch und freute fie fo fehr. daß fie ihren Kummer

ganz vergaßen. Sie baten den König. fo fchnell als möglich

Alles zu verkaufen. Die armen Dinger waren fo_ froh und

glücklich; mir that das Herz weh. fie fo bethört und belogen

zu eren. aber ich konnte nicht helfen.

n der That ließ der König fofort das Haus. die Neger

und alles Eigenthuin zur Verfieigerung anzeigen; doch konnte

auch vorher Jedermann aus freier Hand kaufen. was er wünfchte.

Schon am Tage nach dem Begräbniß bekam die Freude

der Mädchen den erften Sto ; gegen Mittag erfchienen zwei

Sklavenhändler. und der König verkaufte die Reger zu paffablen

Preifeii ge en in drei Tagen fällige Wechfel. wie fie es

nannten. Zeh dachte den armen Mäd en und den Reger-u

würde vor Jammer das Herz brechen. Jch glaube. ich wäre

mit der Wahrheit herausgeplaßt und hätte die Kerls entlarvt.

wenn ich nicht gewußt ätte. daß der Verkauf ungültig fei

und die Neger in ein is zwei Wochen wieder zurück _fein

würden.

Diefer Verkauf machte viel Gerede in der Stadt. Es

fchadete den Betrügern etwas; aber der König blieb hartnäckig

dabei. trotz aller Einwendungen des Herzogs. der fich ernftlich

nnbehaglich fühlte.

Der iiächfte Tag war Auctionstag. Es war fchon hell

am Morgen. als König und Herzog zn mir auf den Boden

kamen und mich weckten. Jeh 'konnte in ihren Gefichtern lefen.

daß was los fei. Der König redete mich an:

..Warft Du vorgeftern Abend in meinem Zimmer?"

..Nein. Majeftät" - fo nannte ich ihn immer. wenn

Niemand außer unferer Bande dabei war.

..Warft Du eftern oder letzte Nacht drin?"

..Nein. Majefiät."

..Aux Ehre? - keine Lügen jetzt!"

..Au Ehre. Majeftät; ich fage Jhnen die Wahrheit. Jch

bin nicht in Jhrem Zimmer geivefeu feit Fräulein Mart)

Jane Sie und den Herzog hinnahm. um es Jhnen zu zeigen."

Der Herzo fragte:

..Haft Du onft Jemand hineingehen fehen?"

_fi-[..Reim Jhro Gnaden. nicht daß ich mich zu erinnern

wu e/

..Denk' etwas nach." '

fchW..F-:Ooeh. ja. ich habe die Neger mehrere Mal hineingehen

..Wann war das?"

..Es war am Begräbnißtage. am Morgen. Jch war

nicht früh auf. denn ich hatte mich verfchlafen. Jch kam gerade

die Leiter herab. als ich fie fah."

..Ja. ja. nur weiter. nur weiter. Was thaten fie?

Wie benahmen fie fich?"

..Sie thaten Nichts. und fie benahmen fich auch nicht be:

fonders. foviel ich fehen konnte. Sie fchlichen auf den Zehen

davon. Jch dachte mir. daß fie dahineingegangen waren.

wohl um Jhro Mafeftät Zimmer aufzuräumen oder fonft

was. in der Meinung. daß Sie fchon auf feien; daß fie Sie

wohl noch im Bette fanden nnd in Folge deffeu fich leife

fortfchlichen. uni Sie nicht zu wecken."

..Alle Wetter. das ift 'ne Befiheernng!" rief der König;

- fie fahen einander verdußt und ziemlich dumm an. Eine

Minute lang ftaiiden fie da. grübelnd und fich hinter den

Ohren kraßend. dann brach der Herzog in ein eigenthümliches

Gekicher aus und fa te:

..Es überfteigt lles. wie gut diefe Neger ihre Rolle ge:

fpielt haben. Sie klagten fo jämmerlich darüber. daß fie aus

diefer Gegend fort müßten! Und ich glaubte. fie fühlten fich

wirklich elend. Und Du glaubteft es auch. und alle Anderen.

Mir foll kein Menfch je wieder behaupten. daß Reger kein

hiftrionifches Talent befißen. Ju Denen fteckt ein Vermögen.

Hätte ich die Mittel und ein Theater. das wäre meine er tc

Auslage: die müßt' ich mir kaufen. Und hier haben wir ie

verfchleudert. hergegeben für einen Wifch. einen Wechfel! Sag'

mal. wo ift er eigentlich. der Wifch?"

..Rum Eincaffiren auf der Bank. Wo foll er fonft fein?"

.. un. dann ift es. Gott fei Dank. in Ordnung."

Jetzt fagte ich in etwas ängftlichem Tone:

.._th irgend etwas fchief gegangen?"

'ä Der König wandte fich fcharf gegen mich und fuhr

nn an:

)..Geht Dich nichts an! Du halt Deinen Mund und

kümmere Dich uni Deine eigenen Angelegenheiten - wenn

Du welche haft. Vergiß das nicht. folange Du in diefer Stadt

bift - vertanden?"

Als fie die Leiter hinabftiegen. kicherte der Herzog wieder

und fa te:

..Schnelle Verkäufe mit kleinem Gewinn! - ift ja das

wahre Gefchäftsprincip - was?"

Der König fchnarrte zurück: ..Jch verfiichte mein Beftes

zu thun. als ich fie rafch verkaufte. Wenn der Gewinn klein

oder gar „111111118“ ift. 'fo ift's mein Fehler nicht mehr als

Deiner?"

..Rum fie wären noch in diefem Haufe. und wir nicht.

wenn mein Rath befolgt worden wäre."

Es gab noch einige derartige Worte mehr. dann

fuhr der König mich wieder an und machte mich arg herunter.

weil ich ihm nicht auf der Stelle gefagt hätte. daß die Reger

aus feinem Zimmer gekommen und fich fo eigen benommen

ätteu; 'eder Rarr hätte wiffeii können. daß dahinter was

tecke. ann zur Abwechslung fluchte er auf fich felbft. fagte.

das käme davon. wenn man frnh aufftehe. anftatt fich feine

Ruhe zu gönnen. verdammt. wenn er's je wieder thnn würde.

So gingen fie grollend nnd zankend ab.

Bald war's Zeit zum Anfftehen; fo ftieg ich die

Leiter hinab und wollte dann die Treppe hinunter-gehen. Als

ich am Zimmer der Mädchen vorbeikam. war die Thür offen

und ich fah Mary Jane neben ihrem alten haarigen Koffer

fißen. der offen war und in den fie eben Sachen gepackt

hatte. um fich zur Reife nach England vorzubereiten. Doch jetzt

hielt fie inne -- mit einem gefalteten Kleid auf dem Schooß

--. bedeckte ihr Geficht mit den Händen und weinte. Jch

trat ins Zimmer und fagte:

..Fräulein Mary Jane. es thut Jhnen weh. Menfchen

unglücklich zu fehen. mir geht es auch oft fo - und doch

gefteht man nicht immer gern. was einen fchmerzt. Was ift's?"

So fagte fie mir's denn. Es war wegen der Neger;

ihr Verkauf hätte ihr alle Freude an der Reife nach England

verdorben. ' 1

..Ach. acht fchon der Gedanke. daß fie einander nie

wiederfehen werden -"

..Aber fie werden's doch -- und eh' zwei Wochen um

find - und ich weiß es!" fagte ich.

Da war's heraus. bevor ich niir's verfah! - und ini

nächften Augenblick fchlang fie ihre Arme um meinen Hals

und rief: ..Sag's wieder. fag's wieder - noch einmal!"

Jch hatte zuviel gefagt und fühlte mich etwas verlegen.
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Ich bat fiej mich eine Minute die Sache überlegen zu laffen;

und fie faß daj fehr aufgeregt und fchön; und doch fah fie glück

lich und beruhigt aus! wie Iemand- der fich eben hatte einen Zahn

ausziehen laffen. Ich überlegte mir's und fagte zu mir felbft: Ein

Menfchj der fich aufrafft nnd die Wahrheit fagtj wenn er in die

Enge getrieben wirdf läuft manche Gefahr - zwar hab' ich darin

nicht die( Erfahrung und weiß es nicht gewißf aber es will

mir doch fo fcheinen. Und dochf hier ift ein Fallf wo es mir

wahrhaftig vorkomth als ob die Wahrheit beffer„ und in der

That ficherer wärej als eine Lü e. Ich will's wagen und dies

mal die Wahrheit lagern obwohl es faft ausfiehtj als ob fich

Iemaud auf ein Faß Schießpulver jetzt und ein brennendes

_Zündholz hineinwirfth bloß um zu fehenf wo er hingelangt.

Dann fagte ich:

„Fräulein Mary Iane- wiffeu Sie irgend einen Vlaß

etwas außerhalb der Stadt- wo Sie hingehen und drei bis

bier Tage zubringen könnten?"

„Ia - bei Lothrop's. Warum?"

„Laffen wir das Warum. Wenn ich Ihnen fage, woher

ich weißx daß die Neger einander wiederfehen werden -

innerhalb zwei Wochen - hier in diefem Haufe - und be

weife, woher ich's weiß - wollen Sie dann zu Lothrop's

gehen und bier Tage dort bleiben?"

„Vier Tage!" rief fiej „ein Iahrj wenn es fein muß!"

„Gutth fagte ichh „von I nen will ich nichts mehr als

Ihr Wort - mir ift das fi erer7 als wenn ein Anderer

darauf die Bibel küßt." Sie lächelte und erröthete lieblich -

ich fuhr fort: „wenn Sie nichts dagegen habenj will ich die

Thür fchließen - und verriegeln."

Dann kam ich zurückf fehte mich nieder und begann:

„Nun bitte ichh nicht aufznfchreien. Sitzen Sie hübfch

ftill7 und hören Sie mich an wie ein Mann. Ich muß die

Wahrheit redenh und Sie müffen fich faffenj Fräulein Mary/

denn ie ift fchlinnner Art und fchwer zn ertragenf aber es

geht einmal nicht anders. Diefe Onkel da find gar nicht

Ihre Onkel; fie find ein paar Betrügerf erbärmliche Land:

ftreicher, - So über's Schlimmfte find wir nun weg _den

Reft werden Sie ziemlich leicht ertragen."

Natürlich griff fie diefer Anfang tüchtig an; doch ich war

jeht über die llutiefe hinweg und fegelte nun frifch drauf los

- ihre Augen leuchteten dabei immer mehr und mehr -* ich

erzählte ihr Alles- vom Augenblick an- wo wir den jungen

Burfchen trafem der zum Dampfboot wollte - Alles haar

klein - bis zu dem Moment- wo fie fich bei der Hansthür dem

König an die Bruft warf und ihn feöhzehn- oder fiebzehnmal

küßte. Da fprang fie auß ihr Geficht glühend wie die unter:

gehende Sonnej- und rief:

„Der Schändlichel Komm - verlier' keine Minute -

keine Seeuude - die follen getheert und befedert und in den

Fluß geworfen werden!"

Ich entgegnete:

„Vet-fteht fich. Aber doch nichh bevor Sie zu Lothrop*s

gehem oder -tt

„Ol" rief fie, „was fällt mir ein!" - fie feßte fich

wieder - „beachte nichß was ich fage - bitte - bitte -

fei mir nicht böfe" - fie legte ihre Sammethand anf meine

in einer Weifej daß ich nieintef ich würde eher fterben. „Ieh
wußte nichtf wie aufgeregt ich warth fagte fie. „Nun fahre

fortf und ich will's auch nicht wieder thun. Du fag' mirF

was ich thun follh und das will ich thun!"

„Wohl denn*h fprach ichj „es it eine fchlinune Banda

diefe zwei Gauner, und ich bin leider fo geftellth daß ich mit

ihnen noch eine Weile reifen muß- ob ich will oder nicht -

den Grund fage ich Ihnen lieber nicht. Allerdiiigm wenn

Sie die Kerls anzeigtenj würde diefe Stadt mich fchon aus

ihren Klauen reißem und ich wäre ficher; es ift aber noch ein

anderer Menfch- von dem Sie nichts toiffem dem es dann

fchlecht gehen könnte. Den müffen wir doch retteuj nicht

wahr? Natürlich, fo wollen wir denn das Pärchen noch nicht

anzeigen."

Was ich da fagte- gab mir einen guten Gedanken ein.

fah- wie ich vielleicht mich und Jim von den Gaunern

losmachen und fie hier ins Gefängniß bringen konnte. Doch

wollt' ich das Floß nicht bei Tage treiben laffen; fo durfte

alfo mein Plan nicht inAnsführung kommen vor heute Abend

fpät. Ich fagte:

„Fräulein Mary Iane- ich will Ihnen fageu, was wir

thun - dann werden Sie auch bei Lothrop's nicht fo lange

zu bleiben brauchen. Wie weit ift's?"

„Nicht ganz vier Meilen - landeinwärts."

„Das genügt. Gehen Sie jetzt dahinf halten Sie fich

ftill bis neun oder halb zehn Uhr Abendsj und dann laffen

Sie fich wieder heimbringen - Sie können ja fageu, Sie hatten

etwas vergeffen. Wenn Sie vor elf hier findF ftellen

Sie ein Licht in dies Fenfter; wenn ich nicht da binj warten

Sie bis elfF und wenn ich bis dahin nieht konnnej fo denken Sie

daß ich fort bin und in Sicherheit. Dann kommen Sie

herxiusf enthüllen Alles und laffen die Gauner ins Gefängniß

te en."
„Gutlh fprach fiej „das will ich thun.“

„Und follte es fich nun ereignenf daß ich nicht fortkommef

fondern mit den Beiden ergriffen werdex dann müffen Sie den

Leuten fagenj daß Sie Alles durch mich erfahren haben, und

müffen mir beifiehen, fobiel Sie können."

„Dir beiftehen? gewiß will ich das. Sie follen kein

Haar auf Deinem Hanpte krümrnen."

„Wenn ich entwifche- fo werde ich nicht hier feinf um zu be

weifeuj daß diefe Schurken nicht Ihre Onkel find; doeh könnt'

ich das auch uichß felbft wenn ich hier wäre. Ich könnte

nur befchwörem daß fie Landftreicher und Gauner find- doch

wär' das auch fchon von Bedeutung. Aber es gibt noch

Anderej die das beffer können als ich- und denen man leichter

Glauben fcheuken wirdj als mir. Ich will Ihnen fageuf

wo fie zu finden find. Geben Sie mir einen Bleiftift und

ein Stück Papier. So - „Königliches non x)an ultra zu

Bricksville". Stecken Sie das weg und verlieren Sie's niäjt.

Wenn das Gericht fich Auskunft verfchaffen will über die

weh fo foll man nur nach Bricksville fchicken und fageu laffen

fie hätten die Leutef die das „Königliche 11011 pluß ultra“

gefpielt habenf und fuchtcn nach Zeugen. Daun wird das

ganze Städtchen im Nu hier feinj Fräulein Mary - Alle

werden kommen - und fiedend heiß dazu!"

Ich dachtef es wäre nun Alles wohlgeordnet und

fagte noch:

„Laffen Sie die Verfieigerung ruhig vor fich gehen. Nie

mand hat für die gekauften Sachen zu bezahlen bis am

nächften Tagef wegen der kurzen Notizz und die Beiden

werden hier nicht fortgehen wollenj bis fie das Geld haben.

Und wie wir's jeßt beforgt habenj wird der Verkauf ungültig

feinh und die Beiden werden das Geld nicht bekommen. Es

ift gerade wie es mit den Negern war - es war kein gültiger

Verkauß und die Neger werden bald wieder heimkehren. Die

Gauner können niäjt einmal das Geld für die Neger erhalten.

Kurzf das Pärchen ift äußerft übel drauh Fräulein Mary."

„Ich will eben zum Frühftück hinunterth rief fiej „und

dann gehe ich direct zu Lothrop's."

„NeinF neinj Fräulein Mary Jane"- entgegnete ich „das

geht nicht - geht unmöglich; Sie müffen vor dem Frühftück

gehen. Stellen Sie fich oorf fie könnten Ihren Onkeln be

gegnen, wenn fie kommeuh um Ihnen guten Morgen zu

wünfchen und Sie zu küffen _tt

„Genng- genug davon! Iaj ich will vor dem Frühftüik

gehen - und gern gehen. Und die Schweftern bleiben hier?"

„Inf härmen Sie fich nicht um die. Die müffen's noch

etwas aushalten. Es würde Verdacht erregenF wenn Sie alle

gingen. Sie dürfen jetzt weder die Gauner- noch die Schwefternf

noch irgend Iemand in der Stadt zu fehen bekommen. Wenn

ein Nachbar Sie heute früh nach dem Befinden Ihrer Onkel

fragte„ würde I r Geficht Sie verrathen. NeinX geh-'n Sie

nur gleich fortf Fräulein Mary Iane, und laffen Sie mich

Alles beforgen. Ich werde Fräulein Sufan beftellenf daß Sie

den Onkelu einen freundlichen Gruß feitdem und Sie feien auf

einige Stunden fortgegangen7 um eine Freundin zu befuchen

und daß Sie am Abend oder früh Morgens heimfehren."

(Fortfeßung folgt.) *
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.stur- der ehauptfkadt.

Dramatifche Aufführungen.

Die foniinerliche Stille. die jetzt iiber dem theatralifchen Berlin

lagert. iviirde am Ende dcr vorigen Woche durch zwei dlrateraushrüche

der Vorftadt-Dramatik unterbrochen. welche. fo unbedeutend fie auch

waren. doeh als Anzeichen für das Winter-Erdbeben auf unferen haupt

ftc'idtifcheu Bühnen beachtungswerth fein dürften. Ein Schwauk von

Rofen im Belle-Alliance-Theater und eine Poffe von Mannftädt im

Central-Theater bilden die Vorläufer des Novitäten-Sturmes. der nun

bald über uns hereiubraiifeu wird. Mögen Apoll und die neun Mufeu

vcrhüten. daß ihr Eorybautcuheer diefelben Bahnen wandelt. welche

diefe winzigen Vorboten einfchlugeu,

..Die Gefpenfter". jener dreiactige Schwank vou Julius Rofen.

erfuhr ini Belle-Alliaucc-Theater keine freundliche Aufnahme. weil die

Zufchauer in Verlegenheit waren. ob fie wirklich lachen dürften oder

nicht. Jeder laufchte faft äiigftlich. ob er nicht unter dem gewaltigen

Haufen von höherem Blödfinii doch ein Körnleiu von Sinn aiiffiiideii

könnte. welches feiner fonnncrlichen Genügfamkeit die Gewißheit geben

würde. daß er wirklich in einem Theater fei. Aber man laufehte ver

gebens. bis der Vorhang zum letzten Mal fiel und all' das dramatifchc

Elend milde hinter feiiieu Falten verfchloß.

Mau würde einem folchen Stücke zu viel Ehre anthuu. wollte man

es. etwa bloß weil fich ein Theater-director fand. der es aufführen ließ.

einer Analyfe unterziehen, Was uns veranlaßt. unfere Lefer iiberhaupt

vou feiner Exiftenz zu benachrichtigen. ift nicht das Jutereffe. welches

wir für diefes Stück fpeciell wachhalten möchten. fondern die literarifche

Beachtung. welche man diefer Art von Stücken zu fcheukcn leider all

mählich geiiöthigt wird. Der Schwank ..Die Gefpenfter" kann als ein

lehrreiches Beifpiel dafür dienen. wie weit unfere Bühneufchriftftellerei.

wenn fie lediglich die Mache als Erzengerin und die Taittieme als

Eudzweck ihrer Werke betrachtet. herabfinkt. und es dürfte intereffant

fein. an einem der wildeften Answüchfc das Wefen jener draniatijchcn

Schwaniinbilduug überhaupt zu ftudireu.

Die Grundlage aller Komik in diefen Schwäuken. foweit diefelbe

nicht auf einer Figur ruht. fondern in deu Situationen liegt. bildet

bekanntlich nur das Mißveftänduiß; der Eine weiß etwas. was der

Andere nicht weiß. fpricht von einer Sache. die dem Anderen gerade

nicht im Sinne liegt und begeht irgend eine Handlung in einer ganz

anderen Abficht. als der Andere annehmen muß; hieraus entftehen Ver

wirke-lungen. die eigentlich ohne Inhalt find. da fie durch eine ver

nünftig geftellte Frage. durch ein kleines Wort gelöft werden könnten.

wenn nur die Frage geftellt. das Wort gefprocheu werden wiirde. Die

ganze Spannung beruht alfo lediglich auf einer vergeffenen Aufklärung

nnd ift nicht mehr vorhanden. wenn diefe Aufklärung gegeben wird

oder auch. wenn fie nicht mehr nöthig ift. Wie machen es nun die

Herren Schwaukdichter. um jenes Mißverftäudniß hervorzurufeu. jene

Aufklärung zu verhindern uiid dadurch die Spannung zu erzeugen?

Nun. fie ftelleii einfach die ganze natürliche Welt mitfamint ihren

Menfehen auf deu Kopf. Da ift keine Figur mehr. die nur einiger

maßen verniiiiftig denkt und redet. keine gefcllfchaftliche Form mehr.

die rcfpectirt. keine Wahrfiheiulichkeit mehr. die erfüllt wird. Aus

welchem Lande ftaunnen eigentlich diefe Leute. die hier vor uns herum

fchreiteu? fragen wir uns oft verwundert. In ..Die Gefpenfter“

kommt ein junger Eriminalcommiffarius in eine Familie und verkehrt

dort tagelang. ohne vorgeftellt zu fein und ohne die Angehörigen des

Haufes. niit denen er ganz intim und zärtlich redet. zu kennen: die

Verwirklung beruht darauf. daß er eine Tochter des Haufes. tvelche

iiiiverhcirathet ift. fiir verheirathet aufieht. Er redet fie drei Arte

hindurch mit ..gnädige Frau“ an; fobald er es nur einmal in Gegen

wart eines audereii Familieiigliedcs thuu wiirde. wäre das Miß

verftänduiß gelöft. die Aufklärung ioiirde gegeben werden und der In

halt des Stückes fiele zu Boden- Er wird außerdem von Allen für

ein Abgefaudter der Polizei gehalten. der nach dein Theiliiehuier an

einem Zweikanivfe forfcht; das Duell hat gar nicht ftatigefuiideii. aber

durch Mißverftänduiß hält die Mutter den Sohn. die Frau den Manu.

die Schwefter den Bruder für den Duellanten. und Alle fiuhen ihre

Schützlinge vor deui Fremden in Sicherheit zu bringen. Diefer wieder

glaubt. der Vater rede von feiner Tochter. wenn derfelbe deu Sohn

meint. die Tochter fpreche von ihrem Manne. weuii fie ihren Schwager

nennt und der Schwager fei eiferfüchtig wegen der Dame. die gar

nicht feine Fran ift. Auf diefe Weife kommt eine Gefchraubtheit in den

Dialog. die auf die Dauer unerträglich wird; drei Arte voll Miß

verftäudniffe. die alle auf den Mangel an gefellfchaftlicher Forni be

ruhen. daß ift arg. das ift unuatiirlich. das »ift fogar peinigendl Die

Menfcheu. die fich mit diefen Verwechfelungcn drei Stunden vor uns

herumquälen. find gar keine Menfchen mehr. fondern Marionetten. die

von einem dünnen Faden gelenkt werden und platt zu Boden fallen.

fobald jener Faden durchfchnitten. das einzige. kleine nicht gefprochene

Wort endlich gefprochen wird. Die Mechanik ift fehr küiiftlich. denn

die Figuren müffen immer iimeinaiider herunitanzen. ohne fich zu be

rühren. aber was hilft'uns alle Ki'inftlichkeit. wenn wir .nunft fucheu?

Wir wollen einen Blick ins Leben thuu uud werden vor eine Puppen

ftnbe geführt. wir wollen Menfchen fehen. wie fie lieben und haffeu

und erblickcn fie nur. wie fie tanzen und immer wieder tanzen uni

diefes dumme Phantom des Mißverftäuduiffes. Ju dem Schwank von

Rofen trat das Klägliche und Dürftige diefer draniatifchen Fabrik

arbeit wieder recht deutlich hervor; möge uns der kommende Winter

mit ähnlichen Bühnenwerken. mit folchen Gerippeu. deiieu das Fleifch

fehlt. möglichft verfchonen.

Ueber die Mannftädt'fche Poffe: ..Die wilde Katze“. welche im

Central-Theater unbeftrittenen Erfolg errang. darf die Kritik. obgleich

auch hier die draniatifchcu Grundbediuguugeu nur noch lofe feftgehalteii

find. ungleich günfti'ger urtheilen. weil fie von vornherein mit ge

ringeren Prätenfiouen an den guten Gefchniack auftritt. Ju diefen

Poffen. wie fie feit einiger Zeit die mit Glück cultivirte Specialität

.des Theaters in der Alten Jaeobftraße bilden. ift eine Bereinigung

von Volksftück. Ausftattungsoperette. Schwaiik und - [nat n0t 10an

Tingeltaugel gefchaffeu. welche fchon durch ihre nieift fehr kiihu uud

gcgeuftandslos gewählten Titel eine bedeutende Anziehungskraft auf

den Theil uuferes Publikums ausübt. der im Theater nicht Anregung.

fondern lediglich Unterhaltung für zwei Stunden fucht. Ein buntes

Durcheinander voii Ouodlibets. Couplets. Balletaufzügen. Coftüiu

wechfelu und Decoratiouskunftftücken ift zu einer lediglich für das Auge

und für ein allerdings nur ungebildetes Ohr berechneten Wirkung

arrangirt worden; der Inhalt macht keine Anfprüche darauf. ernft gc

iiomiiieii zu werden und befteht. wie auch in der ..wilden Katze". in

welcher eine reich gewordene aus Brafilieu heiuigekehrte Berlineriu ihre*

wiedergefuudener Angehörigen mit allen Segiiuiigeii ihrer exotifcheu

Launen begli'ickt. aus einer fo leichten und mit ciueiii romantifchen Au

ftriche verzierteu Fabel. daß alle kritifchen Bedeukeii davor aufgegeben

werden müffen. Freilich läßt fich nicht verkenneu. daß auch in diefer

ueueii Gattung von Volksftücken. die nur auf dem Boden der Welt

ftadt emporkoiumeu und gedeihen können. das Bemühen. Effectvolles

und Ueberrafchendes zu bieten. jede etwa in der Grundanlage noch vor

handene poetifche Idee unterdrückt. aber was will man iii der Poffe

noch von Poefie? Die joviale Luftigkeit. dieiiiit hohen Sprüngcu über

Mögliches und ilmuögliches hinwegfetzt. die reizende Naivetät. welche

uns zuniuthet über Scherze zu lachen. die eigentlich in die Region der

Küchen und Gefindeftuben gehören. und der heitere Zwang. der uns

alles Nachdenkens und aller Ueberlegung von vorneherein beraubt -

das ift die Poefie der Poffe. Die ..wilde Kaye" gehört in der That

zu den befferen Poffeu. und da die Hauptrollen fo reizeude Ber

treteriniien fanden. wie die beiden fefcheu Oeftcrreicheriiiiien. Frl.

Grit-[feld und Fri. Feldau. war der Beifall. den fie fand. gerecht.

O. 8.
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Außenfeite zur Schau bieten wiirde- wenn dem einmal nicht fo

wäre der vlielleicht mgnchmal fchon proleptifch feine Gelder

einziehth wil nicht ver telcn- da'z der .faudwerkerx dem e'r

Schule, Beamten und handwerk. fchon feit fo langer; langcir 'Zeit ,fchuldes der Bezahlung für

Von Fran *Diaz geleiftete Arbeiten eben fo nöthig bedarf als er felbft- ja

3' 7 ' oft viel nöthigcr. Der „Menfch“ hat eine Menge von

Wenn bei nnfern heutigen gefellfchaftlichen Berhältniffeu Kundenh eine Fluth von Arbeitsbeftellungen und Arbeits

der Lehrer einer höheren Schule die bekannte Frage: was abfertignngem - er muß *ja horrendes Geld einnehmen und

willft Du werden- beziehungsweife: was wollen Sie werdetu wird in Folge deffeu fich nicht fehr kümmern- ob gerade die

an einen der Srl 1'iler richten und die Antwort Schufter oder eine oder andere Summe etwas friiher oder fpäter einläuft.

Schneider oder rechsler oder Beutler oder Stellmacher oder Recht foh aber wenn nun die Kunden des Kleinhandwerkers

Sattler erhalten würde- weleh ein homerifches Gelä ter wiirde zum größten Theile aus Beamtenfamilien beftehen? Und wenn

eine folche Antwort in der ganzen Klaffe hervorru en! Wie nun recht viele derfelben die gleichen Gedanken im Bufen

kann man als Schüler der Tertia oder gar der Sie ange: bergen? Wehe dem Handwerkerf wenn er dann nicht durch

redeten Secunda eines jener Gefchöpfe zu werden verlangen- irgend einen Fond fo fituirt ifth daß er allenfalls warten kaum

die da unten im Schmuße der Handarbeit ihr tri tes/ von den ohne feine eigenen Zahlungen allmählich einftellen zu müffen!

Höhergebildeten nur mitleidi_ belächeltes Dafein hinfri ten. Da aber in nnferer Zeit fich umeift nur Leute aus den

th nicht der Kleinhandwerker eine Art Sklave des Reichert und allerunterfteu Ständen - und auch diefe nurF um zu „fteigen"

befonders des ganzen Beamtenftandes in deffen Reihen ein n: - zum Handwerk bereit findenf ohne Anfangs: und Betriebs:

treten das Ziel der Sehnfucht fedes Befuchzers höherer Säulen kapitah nur angewiefen auf fofortige oder mindefiens viertel:

ift. Wie kann und muß der Beamte im ollbewußtfein feiner jährliche Zahlungen ihrer Kunden- muß es fich felbftverftänd:

überlegenen Bildung- feiner höheren Stellung in der meufeh: lich immer uud immer wieder ereignen- daß der junge Hand:

lichen Gefellfchaft verächtlich auf den kleinen Manu erabfeheiu werker nach kurzer Zeit der Arbeit und des Gefchäftes in

der ja nur und immer nur feinetwegen lebtf ihm eine ganze Zahlungsunfähigkeit geräth- dem Bankerott anheimfällt. Und

Nahrung und Eriftenz verdankty alfo lediglich von ihm und wenn der Utigliickliche nun an feinem Gefcl ick völlig fchuldlos

feiner wohl: oder übelwollenden Laune abhängig ift. bir-Z0, warX wenn er rü'tig gearbeitet und gefcha 't Tag und Nacht

wie kann ein Menfch „mit Bildung" ohne entfchiedene Se'l ft: um jeden Wunfch feiner nndaukbaren und rückfichtslofen

erniedrignng daran denkenf die Reihen jener armfeligen Kunden zu befriedigen/ wenn er alle Kräfte des Körpers und

Menfchenklaffe vermehren zu wollen! Man muß doch zum Geiftes angeftrengt und dennoch fcheiternd an der Gering:

mindeften-.weun man nicht ganz tief herabfallen willz Kauf: achtung feiner Kunden dem (itefmäftsnntergange nicl t vor:

mann werdenx wohlverftanden Banquier- Comtoir:Kaufmaniu beugen 'konnteT wozu wird ihn feiu Unglück treiben.» Zur

EngroiftF beileibe nicht etwa „Tut enkrämeriß als welcher gänzlicheu Verachtung des Beamteuftandesh der bei all feinem

man fich ja aller Bildung hohufpre enden Handlungenf wie Gehalt fich nicht geuu'ißigt gefundenx dem Handwerker zur

dem Häringsz dem Gurkenver'kaufe nnd ähnlichen zu unter: ehörigen _Zeit zu geben- was er ihm fchuldig- was ihn und

ziehen haben würde. Kurzum: nur kein Titthenkrämer oder ?ein Gefchäft vor dem Untergange hätte retten kbnnen„ zur

Handwerker iverdeiu heißt es in der angeführten Klaffeh ebenfo Verachtung feines Baterlandesh das nicht Tugend und Kraft

heißt es natürlich in der folgenden bis zur hö ftenh und die genug befitzh den fleißigen Arbeiter zu ernähren und vor dem

daraus fich entwickelnde Geringachtung des K einhandwerkes Berderben zu fchiitzein das ihn vielmehr zwingn entweder ver:

. fitzt leider auch bei dem gewordenen Beamten oft noch fo tieff weifelud zu einer anderen vielleicht nicht inuner makellofenx

daß er es kaum über fich ewinnen inagf felbftthätig die jedenfalls wenigftens ungewohnten und daher auch meift-un:

nöthigen Schritte zur Bekämpfung diefer unfere ganze Bolks: fruchtbaren Befchäftignng zu greifem oder feine Arbeitskraft

wohlfahrt auf's empfindlichfte fchädigenden Anficht mitzuthun, hinüberzutragen in die fogenannte neue Welt- die das Hand:

Wie oft gar thut erf ohne fich der böfen Folgen feiner Hand: werk achtet uud fchäßt und wohl weiß- daß ein blühendes

lung recht bewußt werden zu wollen7 das Gegentheil und , Handwerk ftets das untrüglichfte ?Zeichen einer gefunden Blüthe
beweifth daß er immer noch denkt wie einft als Tertianen der Nation war und ift, Was aklagen wir über die immer

Secundaner und Brimanen wenn auch diefer Beweis weniger mehr und mehr zunehmenden Auswandernugeiu befonders der

aus ?einen Worten als aus feinen .Thaten hervor-geht. C'e- Handwerker- was über das immer mehr und mehr um fich

der ein Gehalt pünktlich erhält und eine fehr grimmige freffende Gift der Socialdemokratiez jagen wir nicht zum Theil
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felbft deutfchen Fleiß aus Deutfchland hinaus- geben wir nicht

zum Theil elbft dem focialiftifchen Giftbaum neue Nahrung?

So rächt fich die Mißachtuiig des Handwerks am Staate.

Man werfe niir immer ein: es giebt doch auch eine große

Anzahl gefchähter und wohlhabender Handwerkerh - wie

gering ift deren „große Zahl" gegen die ganze Summe jener

klein be innendenf niir auf die Unterftüßung ihrer Mitmenfchen

angewiefenen Leute der Arbeit! Und wodurch haben diefe

efchäßten und wohlhabenden Handwerker fich folcherlei ehrende

ttribute ihres Standes erworben? Entweder weil fie felbft

das heutzutage feltene Glüä hattenj von derftändigen wohl

habenden Eltern abzufiammenh welche keinerlei Erniedrigung

darin fandenh daß der Sohn ein Handwerk erlerneh obfchon er

nach feinen Vermögensverhältniffen auch fehr wohl ein Be

amter hätte werden könnenh oder weil ie bei einem mittel

lofen Anfange glücklich genug waren- fat nur zur gehörigen

Zeit zahlende Kunden zu befißen. Das größte Unglück it

nun abeth daß in Folge der vom Beamtenftande ihm zumeift

entgegengetragenen Geringachtung in der Neuzeit dem Hand

werker felbft fein Stand allmählich verächtlich geworden ift

daß er fich fehnth aus demfelben herauszukommen- oder„ wenn

ihm felbft das nicht mehr gelingen willh doch wenigftens um

jeden Preis feinen Sohn diefer entwürdigenden Sphäre zu

entrücken. Er muß Beamter werdenh oder- wie er zumeift mit

noch bezeichnenderer Begriffsverengung fich ausdrückth er muß

ftudirenl Ob Anlage da ifth ob nichß ob das mühfani

erworbene Capitälihen zu Grunde gehth ob es wohl r auh

los verfihwendet it an den Sohnh der fihließliclß aiisgeftattet

nut zuwenig Gei th als daß er das ihm von den Eltern vor

gefteckte Ziel erreichen könntex mit zu viel anerzogener Ver

achtung des Handwerkerftandes- als daß er zu dem Berufe

der Eltern zurückzukehren vermöchteh als ein verbuminelter und

verkomniener Menfch der Welt und fich überflüffig wirdh ift

dabei zunächft durchaus gleichgültig. Und wer trägt die

Schuld an dem Verkommenen? Die Eltern- denen ihre eigene

Thütigkeit verärhtliih wurde. Und wer hat fie ihnen veracht

lich gemacht? Und wo fände fich wohl heute der Sohnh der

fo einfältigem Beginnen der Eltern gegenüber Selbfterkenntnißf

Luft und Muth genug hätte zu fagen: Ich will feinf was

mein Vater mit Ehren iftx lieber ein geachteter tüchtiger Hand

werker als ein unbrauchbarerpBeamtcr! Wo foll er die

Achtung vor dem Stande des Vaters hernehmen- wer hat fie

ihn gelehrth da die Eltern felbft in unverzei licher Weife ihren

Stand gründlich verachten? Wer foll fie ihn lehren?

_ Es kann nur immer die elbe Antwort fein- welche auf

diefe Frage gegeben werden mu : Diejenige Erziehungsanftalth

welche an die Stelle der Eltern tritth die zwar möglichft Hand

in Hand mit den Eltern wirken follh die doch aber auch die

Pflicht hatF uiiderftändiger Einwirkung derfelben auf das Kind

niit Energie-zu begegnen: die Schule, Wie redet der Lehrer

oft der einzige Beamte„ mit welchem der junge Menfch in

Berührung kommt- jedenfalls feine Aiitoritätj fein Mufter und

bisweilen der Einzigex den er bewundern kannF vom Hand

werk? Und zweitensh wie darf'der Schüler in Gegenwart des

Lehrers _vom Handwerk reden? Fehlen wir nicht manchmal

wenn wir meinen etwas ironifch und in fpöttifch humoriftifchein

Tone uber die Sihufierh Schneiden Sattler und Stellmacher

reden zu dürfen? Eine folche Zronie- ein folcher Humor

dringt tief in des Schülers Herzh fie bereiten der Verachtung

des Handwerkes den erften Vlaß ini Innern deffelbenh und

diefe 'Verachtung frißt krebsaitig und fehnell um fichx fodaß

bald' im Schuler jeder .Anflug don Zuneigung zum Handwerk

derflogen ift- daß fihließlich die ganze Klaffc im Stande ift

in lautes Lachen auszubrechen- wenn nur das Wort „Schufter“

in oininöfem Klaiige das Zimmer durchtönt. Dulden wir es

erner hie und daf wenn einer oder der andere Schüler in

pöttifeher Weife mit verächtlich [ä elndem Munde die es oder

jenes Handwerkes Erwähnung thut- o dürfen wir gewiß fein- da

diefe c(Duldung in den Augen des Schillers durchaus daffelbe i t

als' die Zuftimmung unfererfeits- und diefe Zuftimniuug von

Seiten des Lehrers- des Mufters für die Schüler) wii-d die

Veranlaffung der bergab gehenden Volkswohlfahrtx weil fie der

jugendlichen Mißachtung des Handwerkerftandes das Wort

redet. Mit welchen Blicken betrachtet der aus der Stunde

heimkehrende Handwerkerfohii feinen Vater und deffen Gewerbeh

und wenn der Vater felbft fich nun noch geringfchäßig über

feinen Stand äußerth welch' tiefen Ecke( muß der gebildete

Sohn vor dem Handwerk ekomnien! Und wenn diefer Sohn

fpäter wirklich in der menfihlichen Gefellfehaft eine höhere

Stellung als Staatsbeamter eingenommen? Sein Hochniuthf

fein Widerwille gegen den Stand feiner Eltern wird ihn

gewiß nicht felten dazu treiben- fich des elterlichen Handwerkesf

ja vielleicht der Eltern felbft - zu fchämen. Wir halten das

Sprüchwort: Schufter bleib' bei deinem Leiften! durchaus nicht

für das befteh allein wenn das Hinausgehen über den Leiften

immer nur auf Koften deffelben gefcheheii kannj wenn die

Ueberfchreitung deffelben immer nur feine Zertrünimerung nach

fiih ziehen follh fo wäre es gut, wenn der Staat diefes

Spri'i wort in der kategorifchen Geftalt einer 16x in fein

Gefeß uch aufnahme. -

Allein die Schulef die fo viel Unglück anrichten kann durch

unbedachtq flüihtige Worteh oer'ächtliihe Geberden- kann fie

nicht auch foll fie nicht das Gegentheil bewirken? Geftehen

wir es nur einh die Liebe zum Handwerkf die Achtung vor

dein foliden Handwerk ift in unferin Jahrhundert fo gut wie

nicht vorhandenh daher inüffen wir ie der Jugend wieder

anerziehen. Pflanze die Liebe zum Garidwerk wieder in die

Seele des Kindes und du haft Großes gethanh viel mehr- als

fich durch Soeialiftengefeße und andere Staatsaetionen der Noth

wehr heutzutage erreichen läßt, Achtung erhalte das Kind vor

der ArbeitF vor dem Handwerkerftande des Vaters; ift es doch

der Standf auf welchem die Wohlfahrt des ganzen lieben

Vaterlandes beruht/ das ftets reich und blühend war- fo lange

fein Handwerk blühte. Kein Land hat je ungeftraft fein Hand

werk verachtet. Was war die Folge davonh daß Frankreichs

Vhöbush Ludwig LL?, die gewerbsthätigen calviniftifchen

Handwerker aus feinem Staate verjagte? Zunächft ein unge

heurer Mangel an Eapitalh dann ein verhängnißoolles Ueber:

gewi t der ninunaia 8uj8t8 der Bevölkeriiu und endlich die

Revo iition. Ungleich weifer dünkt uns jener gleichzeitige

große brandenburgifche Zollerh der den fleißigen Arbeitern in

feinem Lande S uh und Arbeit zu leich bot. Er war fich
fehr wohl bewii t7 daß er durch fgeine Handlungsweife die

Grundlage des eigenen Staates feftigte und ftärkte. Warum

denn miithet uns das 1d'. Jahrhundert mit feiner Gefühlstiefe/

feinem allgemeinen Wohlftande der Städte fo fehr an- warum

mußte gerade in ihm der Sang der ehrfaineii Meifter des

Gewerkes eine Blüthezeit entwickelnf warum mußte gerade

dies Jahr uiidert der. Schöpfer fo vieler tief und innig

empfuiidener Bolks: uiid Handwerkslieder werden? Weil gerade

damals das Handwerk hoch geachtet uiid geliebt war in unferin

deutfchen Vaterlaiideh weil damals der Sohn des wohlhabenden

Handwerkers nicht wie heute feinen einzigen Stolz darin

fiiihtg in höhere Kreife der menfchlichen Gefellf aft empor:

iidringen/ um auf deren ungewohnteni Boden ni t felten zu

ftolpern und zu ftürzen- weil es feinen Stolz ausmachteh das

geachtete Gewerbe feines Vaters fortziiführeii- den vom Vater

überkominenen Wohl tand dadurch zu iiiehrein den guten Namen

des Vaters au in ernere Zeiten fortklingen zu laffen. Stolz

zogen die Mei ier des deutfchen Gewerkes bei feftlicheii Auf

zügen in fahiiengefchniücktein Zuge daher; die mittelalterlichen

Sihühenzügg von denen fich in unfern Tagen nur ein matter

Abklatfch erhaltenx zeugen don ihrer Wohlhabenheit und ihrem

Selbftbewußtfein, ihr Eingreifen in die Literatur von ihrer

geiftigenh bisweilen fogar vielfeiti en Ausbildung. Und wenn

wir nun den größten aller Schu ter der Erde hier aiiführen7

iinfern Hans Sachs - mit welchem Selbftbewußtfeiii fchreibi

er an den Schluß feiner Gedichte fein

Hans Sachs Schuh

Macher und Voet dazu!

Wohlverfianden: zunächfi will er Schuhmacher fein und dazu

erft Dichter. Und wenn wir ferner nicht die genauefte Naeh

richt darüber hattenh fo würde ein flüchtiger Einblick in feine

Werke geniigein um uns zii überzeugein daß Hans Sachs cin

für feine Zeit faft gelehrt zii iieniiender Mann gewefen ift.

Auf der lateinifchen Schule feiner Vaterftadt wurde er „wie

ein angehender Gelehrter“ bis zum 15. Jahre unterriäjtet7 uni
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dann bei einem Nürnberger Schuhma er das Handwerk

deffelben zu erlernen. Und noch ein Bei piel deffelben Jahr

hunderts. Johannes Keßler. ein der Gelehrtenwelt wohlbe:

annter Mannj der eine fehr werthvolleh von E. Gößinger

herausgegebene Chronik der Jahre 1523-39 gefchrieben hath

aus *welcher wir unter anderem auch das mit wunderbarer

Naivetät gefchilderteh in Jena ftattgefnndene Begebniß des von

der Wart urg nach Wittenberg ziehenden Ritters Martinus

Luther und der etwas abgebrannten Studentenh deren einer

Keßler felbft war- kennen lernen Johannes Keßler hat die

Klofterfchule zu St. Gallen befu th hat in Bafel Theologie

ftudirt hat in Wittenber zu den Füßen Luther's efeffen

für deffen neue Lehre er Begeifterung einfogj und it dann,

als er 1523 nach einer Baterftadt zurückgekehrt warj und erj

der ziemlich mittellofe Mann. dafelbft für das Evangelium

keinen Boden fandj zunächft - Sattler geworden und erft

von diefer Handwerkerftellung aus allmähli aufwärts ge:

ftiegen bis zum Schulrath. Wo lefen wir da er es als eine

Erniedrigung empfunden habej troß feiner Gele rfamkeit Sattler

zu werden? wo- daß Hans Sachs fich etwa ?eines Gewerbes

gefchämh daß endlich einer diefer Männer die erworbenen

Kenntniffe für überflüffig und unnüß für fein Gewerbe ge:

halten? -- Heutzutage freilich ift das ganz anders. Bon der

Ouarta aus kann der Knabe allenfalls noch einem Gewerbe

fich zuwenden- von der Tertia aus fchon nicht mehrh da hat

er bereits eine Fülle von Kenntniffen gefammelth die ihn 80

ip80 weit über den Handwerkerftand erhebtj die ein Herab

fteigen in denfelben durchaus nicht zu giebt. Und wenn man

vollends hören würde/ daß Jemand nach vollbrachtem Ein

jährigen ein - Handwerker geworden fei? Gerade diefe irrige

Meinungj daß ders* andwerker durchaus keine befondere Vorbildung

für feine fpäteren *eiftungen nöthig habej ift nun aber ein wefent:

licher Grund des allmählichen Sinkens des Handwerkes.

Wohl ift man in ueuefter Zeit hier und da zur Erkenntniß

des Fehlerhaften, Gefährlichen diefer Anficht gekommen und

hat für den Handwerker fogenannte Fortbildungsfchulen ein

gerichtetj leider aber immer nur no fehr wenige und diefe oft

unter unzulänglicher Kontrole. Es ollte eine Ehre fein für jede

Stadtj recht gute Fortbildungsfehulen zu befißenf eine Ehre„

die gewiß auch in kurzer Zeit ungeahnte Vortheile für die

Stadt nicht fowohl als für den anzen Staat nach fich ziehen

würde. Unter der geiftigeu Bechhränktheit des Handwerkers

leiden Stadt und Staat. Denn abgefehen davouj daß der

Handwerkerj der in feiner Schulzeit nichts Ordentliches gelernt

hatj zumeift auch in feinem Berufe nichts Ordentliches leiften

wirdj da zu vielen feiner geforderten Leiftungen höhere Begriffe

und Olnfäxiuuugen gehörenh als er hath wird er auch eines

richtigen inblickes in feine Vfliehteu als Staatsbürger durch:

aus nicht fähig fein„ am allerwenigften immer an der Stelle

fich befinden„ welche das ftaatliche Getriebe ihm anweifth

nämlich Grund und Stütze des Ganzen zu fein, Seine

Unzufriedenheit führt ihn fchnell einzelnen Begabteren und

Gebildeteren feines Standes in die Armej welche ihre meift

durel verkehrtes Selbftftudium erweiterten Kenntniffe dazu

mi raucher der öffentlichen Ordnung entgegenzuarbeiten

an tatt fie zu gebrauchenj um derfelben in ihrem Stande eine

unantaftbare Heimat zu fchaffen und zu fichern. Sein Gefichts

kreis ift viel zu beength als daß er den Abgrund richtig er

kennef an wel en der Demagog ihnj feine Genoffenj das

ganze Handwer und endlich den gefammten Staat bringen

willj er folgt bliudlings und wird zum Umftürler 88.118

phrase, Man öffne ihm daher die Aigen, man fperre fich

nicht völlig vom Handwerke ab„ man ?Uthe die gefährliche

Kluftf die jetzt den Beamten vom Handwerker- aus deffen

Stande er doch urfprünglich zumeift hervorgegangenh trennh all

mählich auszufüllen oder wenigftens zu ü erbrüekenf und was

der Beamte jedes Zweiges am Handwerksmanne thun foll„ das

wirke am Kinde der Beamte der Schuleh der Lehrer. Er flöße

ihm Achtung vor dem Handwerkerftande ein7 dulde durchaus

mehr daß es verächtlich fich über ihn äußereh weife es ftets

in Beifpielen, namentlich in der Gefchichte- darauf hirn wie

geachtet in früheren Jahrhunderten diefer Stand war und wie

er ftets um fo Tüchtigeres geleiftetj je mehr man ihn achtete;

er belehre das Kind„ wie große und edle Eigenfchaften der

Seele nicht nur ein ausfchließli es Vrivilegium höherer

Sphären der menfchlichen Gefellfchat findh wie fie ihren Siß

auch im ehrfamen Handwerksftande habenh wie aus feineuReihen

die Hauptzahl der Krieger hervorge angenj die m o vielen

Schlachten ihr Blut willig und ?tolz für das aterland

vergoffen/ er treibe vorzüglich mit allen Kräften den ver

hängnißvollen Jrrthum ausj nach welchem zur Ergreifung

eines Handwerkes keinerlei befondere Bildun und Kenntniffe

nöthig feienj er zeige namentlich an den kunZtreichen Arbeiten

der Meifter unferer alten Reiihsftädte. wie enntnißreich jene

Kl( und befcheiden dahinlebenden Meifter warenf wie der

ame Meifter felbft ein Ehrenname war/ den zu führen der

Träger mit Fug ftolz fein durfte. Meifter ift magisterf und

das ift Lehrer. Auch der Meifter foll Lehrer fein und zwar
Derjenigenh welche von ihm die „Kunf “t eines Gewerbes er

lernen wollen; wie kann aber der m 'ster fein- der felbft

kaum das Dürftigfte feines Berufes wei und jeder höheren

Auffaffung de felbenf des Idealismus eines StandesF voll
kommen bar ifft? Darum zum leßten Male: Nehmt euch herz

licher des andwerkes anf erzieht der Jugend die Lie e und

Achtung de felben wieder am da fie einmal in unferm Vater

lande unfeliger Weife faft verfchwunden iftj und ihr werdet

des Dankes der Nation ficher fein dürfenj ihr werdet das

wirkfamfte Mittel efunden haben zur Hemmung jener von

Tage zu Tage fteigendenh gefährlichen Ueberproduction an

Beamten7 gegen die immer mehr und mehr um fich greifenden

Auswanderungem die fo viel nationale Kraft demHeimathftaate

entziehen- ihr werdet die allmählich nieder ehende Bolkswoh fahrt

wieder hebem dem Staate felbft feine fichere Grundlage wieder

gebenj denn nur wo das .Handwerk7 da hat auch der Staat

einen goldenen Boden,

Die englifchen Univerfitäten.

Von Leopold Aatfcher.

Der Urfprung der englifchen Univerfitäten ift in Dunkel

gehüllt. Man weiß jedoch, daß die Studenten in den früheften

Zeiten in beliebigen Vrivatwohnungen wohnten. Später

wurden fie der Discipliu wegen genöthigtj fich in großen

gemeinfchaftlichen Häufern- „ ails" genannth einzuquartieren;

dort erhielten fie auch Berp egung und Unterricht- ftanden

unter der Leitun eines Univerfitätslehrers und waren der

Univerfitätsdiscip in unterworfen. Schon damals gab es

„00116388“ (Collegien)j aber ie nahmen nnr „members of

the t'0uuclntj0n“ aufh d. h. folche Studentenh Lehrerh Bor:

ftände u. f. w, die die eigentliche Univerfität bildeten und auf

Koften der 60118 68 in diefen leben mußten. Jin Laufe der

Zeit öffneten die »olleges fich auch für nicht zum Univerfitäts:

körper gehörige Studenten; fie kan ten eine „113.11“ nach der

anderen an und vergrößerten fich dadurch. Auch wurden neue

Colleges gegründeth zuletzt vor etwa 17 Jahren das Kehle

Eollegium in Oxford. Heute gibt es in Oxford nur noch

dreih in Cambridge gar keine „118118“ mehr, Um.die Mitte

des 17. Jahrhunderts wurde die Beftimmung getroffenf daß

kein Student anderswo wohnen dürfef als in einem College

oder einer Hallh d. h. Niemand konnte akademifcher Bürger

ZMitglied der Univerfität) fein„ ohne einer folchen gefchloffenen

'örperfchaft anzugehbren. Seit 1868 jedo durfen Studentenj

wenn fie wollenj bei einem „eoneeffiomrten Befißer einer

Vrivathallelß oder auch in einem beliebigen Privathaufe woh:

neny wie die continentalen Univerfitätshörer; nur müffen fie

fich gewiffen Disciplinar-Vorfchriften unterwerfenj und die* bc

treffenden Häufer ftehen unter der Ueberwachun der UmberfitatX

von der fie eine Licenz haben müffen. Die olleges find fo

überfüllt- daß die Vorftände cjetzt die meiften Studenten fogar

dazu verhaltenj nach 1-2 Jahren das College zu verlaffen

und Vrivatwohnung zu nehmenf um für Neulinge Raum zu

fchaffen. Während das Le en innerhalb der Colleges ziemlich

theuer und daher in der Regel nur recht Wohlhabenden oder

den Befißern von Stipendien - diefe find allerdings außer

ordentlich zahlreich - zugänglich ifth hat das Leben m Privat

wohnungen den Vortheilh daß man es ganz nach Belieben
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regeln und fich vollftändig nach feinen Mitteln richten kann.

Die Folge ift. daß die Zahl der ärmeren. ftipendienlofen

Studenten ftark anwächft. was natürlich nur willkommen ge

heißen werden kann.

Da weder in Oxford noch in Cambridge die Errichtung

eines Theaters geftattet it. fehen fich die Studenten hinficht

lich des Zeitvertreibs auf den Sport aiigewiefen. Sie leiften

denn auch Großes anf dem Gebiete des Ruderns. des Cricket.

des Fangballs. der Athletik u. f, w.; namentlich dem Boot

wefen wird fehr viel Zeit und Au'merkfamkeit gewidmet. und

es ift bekannt. daß die Ruderwettfahrten eine erhebliche Rolle

fpielen. Natürlich muß auch dem Studium einige 'Zeit ge

opfert werden. Ju diefer Be iehung ift das eiiglifihe Uiiiver:

fitätswefen eigenartig befchaffen. Wer an einer englifchen

Hochfchule ftudirt. kann nur Theolog oder Doctor der Philo

fophie fein. wenn er feine Studien abfolvirt hat; will er

Doctor der Medizin oder der Rechte werden. fo nützt ihm

feine Lehrzeit auf der Alma. dlath garnichts. er muß nachher

noch mehrere Jahre lang eine der vielen medicinifchen Kliniken

oder eine der von den verfchiedenen Jiu-iftengilden gehaltenen

Recltsfchulen befuchen und fich dann an einer Univerfität

prüfen laffen. Die Univerfitäten find eben vornehmlich für

das Studium der Humaniora vorhanden.

Der Unterricht ift von dreierlei Arten. deren eine die

andere oft ergänzt: n) der durch Profefforen und andere öffent

liche Vortragende. die der ganzen Univerfität angehören; i)) der

durch „'l'utorZ“ und Vortragende. die nur Einem Colleg an

gehören; e) der durch Privatlehrer. die aber Mitglieder der

Univerfität ..kation-8“) fein müffen. Die eigentlichen öffent

lichen Vorle ungen iin Sinne der coiitiiientaleu Univerfitäten

fpielten früher eine ganz untergeordnete und fpielen noch jetzt

keine hervorragende Rolle. Die Funetioneii der Hochfchulen

befchränkten fich einft meifthiii auf das Prüfungswefen.

während der Unterricht felbft größtentheils den Colleges über

laffen wurde. Es gab nur wenige der ganzen Studenten

chaft gemeinfame Profefforen; aber während des letzten

ierteljahrhunderts wurde eine beträchtliche Anzahl neuer

Lehrftühle geftiftet und das ganze Shftem des Profefforial

nnterrichts geändert und ftark erweitert. Auch der Unterricht

innerhalb der Colleges und Halls ift ausgedehnt worden.

namentlich dadurch. daß fich mehrere Gruppen von Colleges

zu Unterrichtszwecken znfammengethan haben. damit jeder eiii

zelne ..leeturoi-“. Vortragende. in die Lage komme. fich einem 4

befonderen Fache zu widmen. ftatt gleich den Eleinentarfchul: -

meiftern eine Menge heterogener Gegenftände zu lehren. Auch

der Privatunterricht hat zugenommen.

Was die Prüfungen betrifft. fo find deren drei abzulegen.

ehe der niedrigfte akademifche Grad. der eines Z. n. (Licen

tiat oder Baccalaureus der freien Künfte) erlangt werden

kann: die ..r88p0n8i0uett (anch „ani-alla“. d. h. „kleine“. ge

nannt) nach dem fünften Termin -- die Univerfitätslanfbahn

befteht aus zwölf Terminen oder drei Schuljahren _z das

..erfte öffentliche Examen“ nach dem achten Termine;

das ..zweite öffentliche Examen" nach Beendigung der Studien.

Unmittelbar nach Schluß der Prüfungen beginnt in

Oxford die ..Commemorations-Woche". eine diefer Univer

fitätsftadt eigenthümliche Einrichtung. welche man foiift

nirgends findet. Wenn das akademi che Jahr zu Ende geht.

legt Oxford fein bunteftes uud heiter tes Kleid an: die College

Gärtner entfalten einc lebhafte Thätigkcit und die riefigen

Rafenftücke und Blunienbeete. die zu all' diefen ehrwürdig

grauen. mit Giebeln verfehenen Gebäuden eine fchöne Ein

faffnng bilden. fehen äußerft zierliih aus. Die ..Lui-Zara“.

die auf den Ruf ihrer Colleges oder Halls eiferfi'iihtig find.

conmiaiidiren ihre Köche und Kellermeifter. welche gefchäftig

find. die umfangreiche Speifekarte. mit der Oxford feine Be:

ucher zu empfangen gewohnt ift. iu folide Wirklichkeit zu

übertragen. Die mit der ..Commemoreitiontt verbundenen

Gaftereicn und Feftlichkeiten locken jedes Jahr große Schwärine

von Ausflüglern. znmeift Verwandte der Studenten. nach

Oxford. und Alle pflegen befriedigt abzureifen. obwohl die Preife

der Hotelwohnnngen um diefe Zeit eine enorme Höhe erreichen.

Die Gedächtnißfeierwoche. bei der wir ihrer Originalität

halber länger verweilen wollen. beginnt gewöhnlich gegen

'"7

'Mitte Juni mit dem ..8110m Zunäeiy“. d. h. dem altherge:

bra ten Paradefoimtag. fo genannt. weil an ihm die Beamten.

Pro efforen. Lehrer und Collegiaten der Univerfität und ihrer

Colleges in vollem Ornat in der ..Breiten Allee“ des prächti

gen ChriftGurch-Gartens quasi officiell fpazieren gehen. wahr

fcheinlich. um ihre ganze eriifte Würde von dem zahlreich an:

wefeiiden auswärtigen Piibliknm bewundern u laffen. An

den folgenden Tagen gibt es Concerie der Phil armonifchen

Gefellfchaft und eines anderen Mnfikvereins. verf iedene Bälle

und die bei den Gäften ftets befonders beliebte ..Proceffion

der Boote". Die Boote fämmtlicher Colleges find voller

Damen. und die am Fluffe liegenden Chriftchurch:Wiefen

wimmeln von lichten Roben und Studentenuniformen (die

englifchen Studenten müffen nämlich eine eigene Gewandiing

tragen). Das entgegengefetzte Ufer ift ebenfalls von einer

Menge in Feiertagsl'leidern befeht. und menfchenbeladene Boote

kreuzen den Fluß unaufhörlich. Der Reihe nach begeben fich

alle Boote - feftlich enialt und neu polirt. die Flaggen

ihres Colleges am Steuer tragend - zu ihren Stationen.

Mufikbanden fpielen und die Sonne verfchwendet ihren

fchönften Glanz. Die Boote kommen dann iin Gänfemarfch

an der genieinfamen Univerfitätsbarle vorbei; da follte man

einmal das gegenfeitige Emporiverfen der Ruder fehen und

das Vivatrnfen hören! Am nächften Tage lockt eine fchöne

Blumenausftellung in einem der Colleges helle Haufen

fchöner Damen in Studentenbegleitnng an; der Abends

gegebene Freimaurerball wird immer reichlich befiicht. Auch

fehlt es ni>)t an Wafferpartien nach dem nahe gelegenen

reizenden Dorfe Runehani.

Das wichtigfte und intereffantefte Ereigiiiß der Woche

ift jedoch die eigentliche ..(lammeumrution“. die am legten

Tage im Sheldon'fihen Amphitheater ftattfindet. Diefe elt

fame Ceremonie wird immer hauptfächlich von Damen gern

gefehen. die nicht wenig zu ftaunen pflegen über das merk

würdige Gemifch von Feierlichkeit und Zügellofigkeit. das

Rennen und Drängen auf den Gallerien und die leichtfertige

Art. wie die Studenten die ernfteften Din e behandelte. Lange

vor der Ankunft des Vicekanzlers -- diefen Titel führt der

oberfte Leiter der Univerfität - ift der große Saal überfüllt.

Die Studenten aniüfiren fich und ihre Gäfte damit. daß fie

die aiiwefeiideii bekannteren Perfönlichkeiten theils anszifchen.

theils durch Beifallsrufe auszeichnen. oder daß fie Jeden. der

eine blaue oder eine gelbe Cravatte. eine weiße Wefte oder

einen braunen oder grauen Rock trägt. aubrüllen* fie fehen

diefen harmlofen Leuten fo arg zu. daß manche fich zurück

ziehen. was den niuthwilligen Jünglingen wieder Gelegenheit

gibt. ein ohrzerreißendes Triumphgefchrei auszuftoßen. Punkt

12 Uhr erfcheint der Vicekanzler in Begleitung von 10-12

Univerfitätsbeamteii. welche goldene und filbernc Scepter

tragen. Nachdem er auf einem erhöhten. carmiiifamnitenen

Thron Plaß genommen. eröffnet er die Cereniome mitjemer

lateinifchen Rede. die aber vom größten Theil des Publikums

nicht gehört werden kann. iveil die Studenten fie fortwährend

auf's geräufchvoll te kritifiren; inan kann da vielfach fchreien

hören. der lateini che Stil des alten Herrn fei abfchenlich und

kaum eines erftjährigen Univerfitätshörers würdig u. f. w.

Der nächfte Programmpunkt ift die Ertheilung von Ehren

doctorgraden an eine Reihe bedeutender Politiker. Forfcher.

Schriftfteller und Dichter. Die Uebertragung der Titel wird

ftudentifcherfeits mit allerlei Narretheien unterbromen. Bald

heißt es: ..Drei Hochs für die Damen in Rofahauben!" bald?

..Es lebe die Dame niit dem Fächer!“ Wenn der Kan ler bei

der Verleihung der Ehrengrade feinen Collegen-den of ciellen

Mitgliedern der Univerfitätsbehörden -- die formelle Frage

ftellt: ..kleine-.tue nokia. (i01njiii Qatar-68? Museums value.

mag-Dtm?“ erfchallt es voii den Gallerien her: ..U011 planet“

oder: „Annett“, oder: ..Wer ift er?" oder gar: ..Warum

trägt er einen Regenfchirm?" Diefe närrifche Scene ift dein

echten Briten fo lieb. daß er gar nicht daran denkt. den Unfug

abzuftellen. l

Nachdem die neuen Ehrendoctoren zur Rechten des Vice

kanzlers Platt genommen. befteigcn die preisgekrönten Stu

denten des Jahres der Reihe nach eigens errichtete Kanzeln

iind beginnen - nicht zu predigen. fondern die Gedicth

.eK-...*
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Effays 2c, für die fie Preife erhalten habenh vorzulefen.

Während der englifchen Sachen herrfcht Ruheh die griechifchen

und lateinifchen Verfe und Profaftücke jedoch vcrfchwinden

größtcntheils unter den ebenfo humoriftifchen wie energifchen

und lärnienden Commentaren der ungeduldigenStudentenfchaft.

Hiermit ift das Programm erfchöpft und der Vicekanzler kann

die „00nraonti0n“ für aufgelöft erklären, Allerlei Luftbar:

keitenh ein Concert und ein Ball fchließen den Tag und gleich:

zeitig die Feftlichkeitcn der Woche ab. Am ,nächften Morgen

beginnen die viermonatlichen Ferien und Oxford ift in voller

Reiferüftun begriffen. Die zeitweiligeu Gäfte nehmen die

anfaffigen Studenten und - viele angenehme Erinnerungen

mit. An den Thoren der Hotels. Colleges und Halls erwarten

Gruppen ihre Kutfchen und Onuiibuffe. Collegebedienftete

umfchwirren die Wartendenh um die letzten Anordnungen und

die letzten Trinkgelder entgegenzunehnien. Außerdem fieht

man Hundezüchter mit Windfpielen- Hausknechte mit Cricket:

hölzernp Bootbedieuftete u. f. w„ alle von der Abficht erfülltp

ihren Herren oder Kunden den letzten Shilling zu erpreffen.

Es ift eine fchwänzelndg iinterwürfige Menge, mit der die

kraftvollen Jünglingeh die nur um ihrer felbft willen da herum:

ftehenx auf's vortheilhaftefte contraftiren.

Aehuliäi wie mit Oxford nnd Cambridge ift es mit den

Univerfitäten zu Dublinp Durhainp Belfaftj Ediubiirgh und

St. Andrews beftellt. Anders verhält es fich dagegen mit der

fogenannten „banilan Unireraitzi“, an welcher gar nicht unter:

richteß fondern ansfchließlich geprüft wird. Durch diefe feit

1825 beftehende Anftalt können fich Studirende aller anderen

Univerfitäten examiniren laffen; jaf wenn Jemand gar keine

Hoihfchule befuchtp fondern fich die vorgefchriebenen Kenntnifje

anderweitig an eeignet hat und die Prüfung an der [ianiian

Uniraraitzr glücklich beftehty fo erthcilt diefe ihm dennoch den

eiitfprcchenden Grad. Mit diefer Corporation fteht in mittel:

barer Verbindung das Lancia!) llnireisitzr 001183-6, eine

Hochfchulg die fich den feftländifchen Univerfitäten nähert; es

befteht aus einer niedicinifchen und einer philofophifchen

Facultät - die übrigen englifchen Hochfchulen haben nur

theologifche und philofophifche Facultäten - und ift aus:

fchließlich Uiiterrichtsaiiftalh nicht aber auch Penfionat wie die

Eollegicn von Oxford oder Cambridge.

Ueberhaupt pocht der gebieterifche Zeitgeift immer ftärker

an die Thore der alten englifchen Univerfitäten. Selbft

Oxfordp diefe alte Hochburg des ftarren Confervativismush

muß den Anforderungen des modernen Lebens ein Zugeftänd:

niß nach dem andern machen. Seit einigen Jahren dürfen

Damen an den zwei größten und älteften Hochfchulen ftudiren

und im December 1884 ift endlich fogar der Plan gefaßt

wordenj in der Viermillionenftadt eine vollftändig nach

continentalem Mufter zu organifirende Univerfität zu begründen.

ofiteratur und eFiunjt.

Furbcubezeiihnungcn.

Von Rudolf Lileinpaul.

l.

Deu Jonrnaliftenf die vor kurzem dem Minifterium

Gladftone die Leichenrede hieltenh hätte ich zur Abwechslung

einmal die Phrafe empfehlen mögenh mit welcher ein würdiger

Pfarrer den Ueber-gang zum zweiten Theile des chenslaufs

bewerkftelligte: „Betrachten tvir jetzt den geliebten Leichnam

von der anderen Seite." Betrachten wir einmalh hätten fie

hagen können, den Philologcn und den omerforfcher Glad

tone. Studien über Homer und das .xomerifche Zeitalter

waren die Lieblingsftudien des englifchen Staatsmannesx zu

denen er immer nrückkehrtep fo oft im die Weltgefchäfte

Ruhe ließen; er hat mehrere Bücher ü er den Vater Homer

efchrieben und Schliemann's Myceuae beim englifchen

Vublieum mit einer Vorrede eingeführt. Und aus diefen

Studien dürften unfere Berichterftattcr etwas hervorgehoben

habenf was von allgemeinem Jntereffe ift. Die befremdliche

Behauptung die nachmals auch von Geiger und Magnus

unterfchrieben worden ifth die älteften Culturvölken Juden

Juden und Griechen feien farbenblind gewefen; man hätte

zuerft nur Roth und Gelbj allmählich auch Grün, ganz zu.

leßt Blau und Violett nnterfihieden. Auch die meiften

heutigen Raturvölker feien blaublindf der Farbenfinn ent:

wickele fich langfam von Generation zu Generation. Zu

diefem Refultate wurde Gladfftone durch die Armiith der

Homerifchen Sprache an Far enbezcichnnngen geführt: im

Homer und in den älteften Schriftwerken überhaupt fehlen

Ausdrücke für Grün und Blau- womit zufammenhängt, daß

grüne Gegenftände als gelb- blaue als roth refpective fchwarz

ehandelt werden. Jedermann kennt Homer-'s „piirpiirnc

Salzfluth“ (sea „WWW-710. Was eigentlich der Purpur

für eine Farbe gewefen fei- darüber find die Gelehrten bis

heute wenig einigp es eriftirt eine ganze Literatur darüberf

man hat neun Haupt: und fünf Rcbenfarben für Pnrpnr:

farben erklärt. Wir verftehen ein praehtvolles Roth darunterj

wir fprechen von Piirpurlippen nnd von Purpurwaugenj in

Purpurftrömen fchießt das Blut durch unfere Adern; die be:

purpurten Cardinäle gehen roth. Dagegen nimmt man anj

daß die Farbep welche die Alten Purpiir nanntein wefentlich

violetth alfo roth mit einem Stich ins Blaue gewefen fei

und dazu ftimmtp daß die Purpurmateriex die von den foge:

nannten Purpnrfchnecken noch heute abgcfondert wird unter

dem Einfluffe des Sonnenlichts in Violett übergeht. ,Jinmer

hin pflegen die Fifcher- die an abgelegenen Küftcn ihre

Kleidungsftücke und ihre Wäfche mit diefer Purpurfubftauz

u zeichnen pfle enF die entftehendc Farbe nicht als violettp

fondern als rot zu betrachtenj und jedenfalls ift auch der

Purpur der Alten eher roth als blau gewefenh daher auch

Homer (Jlias UAH 361) das Blut purpnrn nennt und die

Erde akut-rr. nummern,.- beträuft werden läßtj genau fo wie

wir bald vom rofenfarbenen7 bald vom purpurnen Blute

Chrifti reden und das heilige Kreuz als mit königlichem

Purpur gefihmückt vorftcllen. Bermuthlich fpricht Homer in

diefem Sinne auch vom „purpurnen Todth was poetifchen

?erzen Veranlaffung gibth an das purpurne Farbenfpie( bei

-onnenuntcrgang zn denken. Rum wer jemals das Mittel:

ländifche Meer befahren hatp der weiß„ daß daffelbe für ge:

wöhnlich rein und höchft intenfiv azurblam nur ganz aus:

nahmsweife einmal violetth roth aber niemals ansfieht. Bei:

läufig ift auch das Rothe Meer nichts weniger als roth. th

alfo Homer im Staudeh das Meer wie das Blut als purpur

farben zu bezeichnein fo läßt fich dies nur dadurch erklärt-ein'

daß er Blau wie Roth gefchen hat und mithin blaublind ge:

wefen ift. Wenn er das Wort ninja-Oo; hat- fo bedeutet das

bei ihm wahrfcheinlich noch nicht was es fpäter bedeutet, näm:

lich ftahlblau- dunkelblau, fondern was es iirfprünglich be:

deiiteth nämlich dunkel oder fchwarz; es ift eigentlich die Farbe

des Rauchsp der im Sanskrit ?feines heiß und den wir aller:

dings gele entlich in blauen Wolken auffteigen fehen- der aber

den Menf en von damals nur fchwarz erfchienen ift. Die

alten Griechen waren auch grünblindp denn fie konnten Grün

und Gelb nicht unterfiheidenh für das leßtere hatten fie das

Wort Alam-FN wie man deutlich daraus fieht„ daß fie Honig

Weinf Sand als Zimch bezeichnen: wenn fie nun auch die

junge Saat und die Pflanzenwelt fo nannten. fo müffen fie

da doch nicht alles Raps ift) die grüne Farbe nicht haben

chen könnenp denn wem würde es einfallenp dem Honig und

dem Wald diefelbe Farbe zu ertheilen? - Erft fpät erfcheint

das noch heute im Reugrie ifäjen geltende regular->09

laiichgrün. Alfo die Menfchen ind einmal alle farbenblind

gewefen- und der Daltonismus und die Achanoblepfie der

gegenwärtigen Generation ift ein Ueberreft jener Zeith nur

daß jetzt die Wahrnehmung nicht der blaiieu- fondern der

rothen Farbe zu fehlen pflegt - bekannt ift die Gefchiihte

jenes Schneiders der einen fchwarzen Rock mit rothem Tuche

flicktej und eben der englifche Chemikerh von dem der Daltonis:

mus den Namen hatf erzählt von fich felbft: „Earmoifin

gleicht mir dem Blanh welchem man ein wenig Dunkelbraun

beigemifcht hath Violett dem Blau. Die Rofc wie das Veilchen
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e e i blau* die if e Gefichtsfarbe eines jungen Mädchensirlfmeicilit mir, wiefrei? Tintenfleik- das Blut gleicht dem

Duiikelgrün der Flafchen. Roth un Scharlach erfcheinen niir

bei Tage afchgrau. Grün hate ich für Braun und Braun

für Grün u. f. w." Daltonismns ift bekanntlich häufig. auf

1000 Männer kommen ungefähr 30 Farbenblinde (auf

1000 Frauen zehnmal fo wenig. was man dadurch erklärt.

daß die Frauen mehr mit farbigen Objecten zu thun haben

als die Männer) - feitdeni fich bei Eifenbahnunfällen die

Zugführer damit entfchuldigt haben. daß fie die Farben der

Signa e nicht genauer zu unterfcheiden vermöihten. wird

Wächter: und Zugperfonal. desgleichen die Mannfchaft der

Marine nicht nur beim Eintritt in den Dienft. fondern auch

während deffelben auf ihr Farbenunterfcheidungsvermögen

unterfucht. Darauf ungefähr würden die geiftreichen Jour

naliften zu fprechen gekommen fein. nicht ohne den geneigten

Lefer daran zu erinnern. daß Gladftone auch hierin auf

deutfcher Seite Widerfprnch erfahren und daß Carus Sterne

iii der darwiniftifchen Monatsfchrift ..Kosnios" ftatt einer all:

mächlichen Entwickelung des Farbenfinns eine allniähliche Ent:

wi elung der Farbenbezeichnungen in der Sprache angenommen

hat. Gewiß ift. daß die Farbennamen ihre Bedeutung nicht

elten gegeneinander ändern. z. B. ift unfer „blau" etymo:

logifch mit dein lateinifchen klar-ue, blond. identifih. und die

fchwarzpurpurne Farbe der Pfirfich. die im Jtalienifchen ?nach

dem pereeum innluin Verso lautet. ift im Franzöfi chen

in der Form kei-8 zum lau geworden. daher nigueperee

in Südfrankreich. ein Ortsname. Blauwaffer bedeutet.

Wäre aber dem Vorredner nachgerade bei der langen

Auseinanderfeßung der Athem ausgegangen. fo hätten wir um

die Erlaubniß gebeten. an feiner Stelle fortfahren zu dürfen.

Folgendermaßen etwa. Es gibt Menfchen. die gewiffe Farben

nicht fehen können; es gibt andere. die gewiffe Farben

nicht erfiYen können. Jhnen fehlt nicht der Sinn. aber der

Gefchma für eine beftimmte Farbe. Zum Beifpiel für die

gelbe. die manchen Perfonen namentlich in der Kleidung u:

wider ift und die im allgemeinen für keine gute Farbe gilt.

daher das italienifche Sprichwort daran erinnert. daß doch

nicht alles Gelbe von Uebel fei: tutto i1 1'0880 non e

'ouono e tutto i1 18.110 non e outtiro. Den Ehinefen

ift die gelbe Farbe nicht zuwider. im Gegentheil. fie halten

gelbe Kleider für ein Präro ativ der höchften Würde. der

Gründer der chinefif en Eiviifation heißt kloeing-ti. der

Gelbe Herrfcher. A er die Ehinefen find eben in Allem

fonderbar. fie trauern auch nicht in Schwarz. fondern in

Blau. ihre Halbtrauer ift Afch rau oder Weiß - etwa wie

der römifihe Eandidat keinen fchwarzen Frack. fondern eine

weiße Toga anthat. Daß die rothe Farbe nicht allen Naturen

fhmpathifch ift. fieht man fchon an den Thieren: Jeder:

mann weiß. wie an e end ein rothes Tuch auf Truthähne

und Stiere wirkt* be uZt ein Fremder die Alp. fo kann etwa

fchon der rothe Bädeker den Herdenftier reizen. daß er mit

tiefgehaltenen Kopfe. den Schwanz in die Höhe geworfen. mit

den Hörnern die Erde aufwühlend und dumpf brüllend. auf

den vermeintlichen Feind losrennt. Dagegen wird in Jrren:

häufern Rot oder Violett erade für beruhigend gehalten

und zu Fen terfcheiben gewäh t. Rothes Haar gilt allgemein

für kein gutes Haar. die Maler geben es Judas chhariot.

Den gebildeten Mann bringt wohl gelegentlich ein blauer

Strumpf in Harnifch. übrigens ift uns Blau nicht gerade un:

angene m. aber es verjeßt uns in eine wehmüthige Stimmung.

blaue ' immer erfcheinen uns zugleich weiter und kälter als fie

find. Diefe Beifpiele ließen fich leicht vermehren. und hierbei

haben wir nur auf die reinen. fozufagen auf die *arben felbft

Rückficht genommen. die do im allgemeinen das u e zu er:

gößen pflegen und die den delfteinen und anderen oftbareii

Stoffen ihren Werth verleihen. während gewiffe unreine. nn:

klare. unausgefprochene Mi chungen Jedermann mißfallen und

eine 5' aupturfache des Ekels find.

iificher und fchwankend ift der Boden. auf welchem der

Farbenfhmböliker einhergeht. fei* es. daß es ficl um Sym

pat ien oder Antipathien andelt; individue en Launen.

per önlichen Jdiofhnkrafien f eint dabei Thor und Thür ge:

öffnet. Jch kannte eine Dame. die fich bei jedem Wochentage

eine beftimmte Farbe dachte. z. B. beim Sonntage Gelb; als

ich ihr fagte. das fei mir noch niemals eingefallen. wunderte

fie fich. denn fie laubte. das thäten alle Menfchen. Leon

Gozlan. der gei treiche Sonderliiig. erfand ein förniliches

Farbenwörterbuih. danach war die Frömmigkeit hellblau. die

Refignation perlgrau. die Freude apfelgrün. der Ueberdruß

ifabellfarben. das Vergnügen rofenroth. der Schlaf tabak:

braun. das Nachdenken orangegelb. der Schmerz fchwarz. die

Langeweile chocoladebraun. eine unbezahlte Rechnung bleigrau.

eine gute Einnahme purpurroth. ein Zinstag o>ergelb. ein

erftes Rendez:vous erinnerte ihn an die Farbe des Pekkothee:

aufguffes. ein zwanzigftes an die des Souchong -- nur wie

das Glück ausfehe. konnte er nicht fagen. weil er es nie

kennen gelernt hatte. Ein blindgeborener Engländer. gebildet

und unterrichtet wie es die Verhältniffe zuließen. wurde ge:

fragt. ob er fich eine Vorftellung von der rothen Farbe machen

könnte. Er antwortete. er vergliche fie init einem ftarken

Troinpetentone. So ließe fich wohl Hiinnielblau niit Flöten:

ton. Pnrpur mit Pofauiienfchall vergleichen. Grün ioar

Mohammed's Lieblingsfarbe. was bei einem Wüftenfohne

nicht zu verwundern ift. daher feine angeblichen Nachkommen.

die fogenannten Emire oder Efchraf. das ausfchließliche Recht

haben. Turbaiie von grüner Farbe zu tragen.

11er eoiileur rerte, tant reeoinmnnciee nur notre

(iii-in propliete, fagte ein Weifer Stainbuls. t'riippe inn. rue

e'i kuepeet (i'une 78.8(6 pruirie, et. cian ee moment, je

88118 mon eeprit ungen* (inne un online ei (ieliejeux,

qu'il nie Zembie approeiier (ie i'nuteur (ie 18. nature.

.le 1'6888118 13. meine pain, nn online e331. quanci je ine

tienn 3.8818 81.11' le vors. ii'iine riuiere et que _je eonteinpie

oette oncie tranquiile et toujoan inoureinte, qui [uit

82m8 oeeee Zune jamnie ee äerober ii. mee regurcle, 83.118

que 8011 mont-erneut continue] lui 6te rien (ie 8a

ijnipiciite. Lite ine represente kinn-.ge (ie n18. rie et in

plueiciite que _je lui äeeire pour purrenir, ooniine kenn

que je contemple. nu terme que je ne roin uns et qui

ne peut Etre qu'au dont (ie 88. oouree.

Fra_t man aber. worauf diefe mehr oder minder allge

meinen hmpathien und Antipathien beruhen. fo wird man

den Grund derfelben immer in der Jdeenaffociation entdecken.

Die Farben fchweben nicht wie abftracte Begriffe in der Luft.

fondern fie haften an beftimmten Gegeiiftänden. Je nachdem

diefe Gegenftände gut oder böfe. fchön oder häßlich. gefund

oder ungefuud find. erfcheint uns au die Farbe. Es kann

Niemand entgehen. daß eine und diefe be Farbe an verfchiede

nen Dingen. ja. an verfchiedenen Theilen eines und deffelben

Wefens einen verfchiedeiien Effect hervorbriiigt. weil fie hier

einen normalen. erfreulichen Zuftand. dort das Entgegengefeßte

anzeigt. Die gelbe Frucht am Baume fieht gut aus. das gelbe

Blatt durchaus nicht. Jeder will rothe Backen. Niemand eine

rothe Rafe haben. Jn Leipzig lebt eine Dame. die ein

Mldenes Gebiß hat und wie die Morgenftunde Gold ini

unde trägt. Gold und Goldfchmuck ift eine fchöne Sache.

aber goldene Zähne haben etwas Widerwärtiges, Jch liebe

die Schwärze am Haar. aber nicht an den Nägeln. am Hut.

aber nicht an den Strümpfen. an den Augen. aber nicht an

den Zähnen des Betelkauers. Die gelbliche .8' autfarbe der

mongolifchen Raffe ift nicht erade entzückend. a er doch nicht

fo verletzend wie die des Ge bfüchtigen* die mit Alheniia ge:

färbten *ingernägel des orientalifchen Mädchens gefallen mir

nicht bef er. als die oldeneii Zähne. Alles kommt eben dar:

auf an. ob eine Far e am Plätze ift oder nicht. was auf das:

felbe hiiiausläuft. ob fie gut oder von Uebel ift. Wenn es

fich um verfchiedeiie Wefen handelt. fo ift die metaphorifche

Farbe. welche die Farbe von ihrem jeweiligen Träger ab:

bekommt. noch vi'el augenfälliger. Daffelbe grünliche Gelb.

welches wir an Pflanzeiikeimen mit Jntereffe beobachten. erfüllt

uns bei dem eghptifchen Skorpion niit Abfcheu. daffelbe

Braniiroth. das nnfere Möbel haben. ekelt uns an einem häß

lichen Jnfect. daffelbe Weiß erkfcheint uns anders an ge

fchlagenem Zucker als an Cyan ali. Solange fich nun die

Gegenftände gleichfam um den Befih einer Farbe ftreiten.

und die letztere buhlerifch von einem zum andern geht. ent:

fteht keine fefte Verbindung; die Welt fchillert nnd fpielt wie

..._...k--M
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ein Chamäleon. Wenn aber gewiffe mä tige Wefen eine be

ftiuunte Farbe an fich reißen und fozu agen ein Monopol

darauf erhalten, fo erfcheint uns diefe Farbe als ihnen inhärenß

fie verfchuiilzt mit ihrem Begriffe wie das Roth mit den

Eardinälen oder wie die weiße Feder mit den Welfenj und

wenn ja einmal ein ander Ding diefelbe Farbe trägtj fo trägt

es fie wie ein Diener die Livree. Auf diefe Weife wird die

Farbe zum Kennzeichen und zum Symbol eines Trägersf der

typifch für fie ift. Und je nach deffeu Natur gewinnt fie un:

vermerkt eine fpeeififche Bedeutung.

Weiß gilt für die Farbe der UnfchuldX Blau für die der

Treug Roth für die der LiebeX Grün für die der Hoffnung

Gelb für die des Reidesx Schwarz für die der Trauer. Es

ift leichtj alle diefe Beziehungen aus der eigenthümlichen Natur

des erften typifc'hen Trägers herzuleiten. Was ift 'weiß in der

Welt? Das Licht- die Lilie- der Schnee - vor allem die

WäfcheF jah die Wäfchej refpective die Kleidung überhaupth

und von ihr wird das Bild entlehnt feinf fintemal wir auch

den Schnee wie eine Decke und wie ein glänzendes weißes

Leichentuch zu betrachten lieben. „Die Wäfche". fagt ein

liebenswürdiger Schriftftellerf der offenbar viel darauf gegeben

hatj „ift nach dem Silber das erfte Gut in einem Haufe. Sie ift

auch feinesh weißes Silben und kann7 wenn fie unrein iftf

immer wieder zu feinem weißen Silber gereinigt werden. Sie

gibt unfer vornehmftes und nächftes Kleid." Sie gibtf hätte

er dazu fe en könnenh auch das vornehmfte und nächfte Bild

für das K eid der Seele und für unfere moralifche Reinheit

abj die fich gleichfam in ihrer blendenden Weiße fpiegelt und

die in einem thatfächlichen _Zufammenhange mit ihr fteht -

der ei enthümliche Umftaudj daß fich die Begriffe der Weißex

des L chts und der Reinheit deckeuh verhilft gerade ihr -u einer

Art von fittlicher Bedeutung. Selbft die Schwarzen lfrikasj

welche fich den Teufel weiß denken- kleiden doch ihren Fetifeh

und deffeu Priefter in Weiß. Und wundern wir uns nicht

wenn fo viel Symbolik in ein leinenes Hemd gelegt- denn

auch die Farbe der Treue fcheint im leßten Grunde von einem

Stück Zeugf einem Stück blauen Kattun entlehnt zu fein.

Der Indigo ibt bekanntlia) ein fehr e tes Blau- es ift ein

außerordentli dauerhafter Farbftoff. aher heißt fchon im

Sanskrit njlj ring-8., indigofarben, foviel wie unwandelbar

und treu. Blau ift demnach zur Farbe der Treue und der

Beftändigkeit gewordenh weil es wafchecht ift und nicht aus

gehth wenigftens nach der alten Art zu wafchem man hat das

blau efärte Garn zum Typus für alles Blaue in der Welt

erho enf und man kann damit den Umftand vergleichem daß

unfer Adjectivum „blau" zunächft von „bläuen" abgeleitet

iftf alfo eigentlich einen bezeichnen der braun und blau ge

fchlagen ift. Endlich gibt es noch eine dritte Farbeh deren

fymbolifche Bedeutung fich tagtäglich an unferen Kleidern

ftudiren läßth nur daß hier nicht etwa das Symbol von dem

Gewande abgenommeuj fondern das Gewand erft um des

Symboles willem der Symbolik entfprechend gefärbt worden

ift: diefe Farbe ift das Schwarz. Wenn wir in Schwarz

trauerm wenn wir einen fchwarzen Flor um unfere Hüte

windenh wenn wir fogar unfere Briefbogen und Eonberte mit

einem fchwarzen Rand verfeheu- fo gefihieht dasf weil.die

düftere Farbe bereits allgemein für eine Trauerfarbe gilt.

Warum ilt fie dafür? Weil fich Schwarz zur Nacht und

zinfterni? verhält, wie Weiß zum Licht des Tages. Schwarz

it die Farberder Unterwelt und der Todesfchattenf es verbild

licht die Nacht der Grabes; in Trauerzeit getra ein gleicht es

einer continuirlichen Annoncef der Auzeigeh da ein theures

Haupt im dunkeln Schooße der heiligen Erde ruhtf daß es

dem fchwarzen Fürften der Schatten verfallen iftf daß es die

Pracht der Sonnej das ?öhliche Gefühl des hohen Tages ent:

behreu muß. Und wie önnte wiederum der Ehrift der Hoff

nung, daß der köftli e Same aus' den Särgen zu einem

fchöueren Loofe erblü en folleX einen finnigeren Ausdruck

geben- als indem er ihn eben mit einem Samenkorn ver leicht

das gleichfalls begraben worden iftj aber tief unten ebens

kräfti keimt und fproßt und neue'grüne Schößlinge empor

treibt - Das Grün der wiedererwachenden Vegetatiom das

fchon den alten Griechen den Mythus von der Perfephone

eingegeben hath ift ein fchöuesf natürliches Sinnbild der Auf

erftehungf der Unfterblichkeit undh indem fie die große Hoff

nung des Menfchengefchechtes iftj der .f offuung.

Neben feiner offenkundigen und er lärten Verbindung mit

Frau von Montespan unterhielt Ludwig All( noch ein ge

eimes Liebesverhältniß mit Frau von Soubife. Das Signal

der Rendez-vous bildete ein Paar fmaragdener Ohrgehäuge.

Frau von Soubife trug fie an den Tageuj wo ihr Gemahl

?btfrfiefendj fie fehltenj wenn er in Paris war. Sie ließen

o en.

Bereits oben deuteten wir anj daß recht viele gute Dinge

gelb find - Gelb ift eine Lichtfarbej es ift die Farbe des

Goldes- des Safrausx des Eidotters und der reifen Frucht;

wenn gleichwohl manche Menfchen eine beftimmte Abneigung

dagegen haben- fo wird das auf die ausgefprochene Schlechtig

keit anderer Typen zurückzuführen fein. Phyfikalifch auf die

des Feuers und des Schwefelsj Begriffg die mit vnleanifchen

Gegenden und danach mit der Hölle unzertrennlich verbunden

find; phyfiologifch auf die des Eiters und der Gallej welche

leßtere den Neid charakterifirt. Aber ich denke mirf man mag

Gelb in der Toilette noch aus einem anderen Grunde nicht

es knüpft fich daran eine Remiuiscenz aus der Zeit der

Indenverfolgungen. Gelb ift eine jüdifche Farbe- das ganze

Mittelalter hindurch mußte der Iude im deutfchen Reiche an

feinem Rocke einen gelben Tuchring und einen hohen gelben

Hut auf feinem Kopfe tragen. So mußten einft die

Proftituirten in Neapel eine rothe Neftel auf der linken

Schulterj die Eagots in den Pyrenäen ein Stück rothes Tuch

auf ihrem Rocke habenf auch die Ausfäßigeu hatten im Mittel

alter befondere Abzeichenj gewöhnlich ein fchwarzes Gewand

und einen Hut mit breitemh weißem Bande.. Als Gegenftück

darf man auführenf daß im vorigen Jahrhundert die Edelleute

auf Maskeraden rofenroth erfchienen: den rofafarbenen Domino

hatte Friedrich [l. 1743 für ein Privilegium des Adels er

klärt. Aber die gelbe Farbe hat ficher folchen Abzeichen ihren

gehäffigen Beigefchmack u danken.; es fragt fich allerdings wie

man dazu kamj gerade fie den Inden zu octroyiren.

Die Symbolik der Farben liet den Menfchen tief im

Blute; in ein elnen Gefelllfchaften er cheint fie noch viel weiter

aus ebildet. ?Zum Beifpie bei den Freimaurerm wo die blaue

Far e üblich ifth daher die gewöhnlichen Logen blaue Logen

heißen; die höheren Grade haben Roth und Grün. In der

Brüdergemeine wird der Sarg hell angeftrichenz die S weftern

haben je nach dem Chorj zu welchem fie gehörenj ver chieden

farbige Haubenbänder. Feuerrothe die jungen Mädchen bis

zum 18. Iahref blaßrothe die ledigen S>)wefternf blaue die

Ehefrauen und weiße die Wittwen. Analog unterfcheiden fich

bei der Brautfchau auf den Florentiner Faftenmärkten die

Inngfernh die noch keinen Freier habenj diet welche fchon ver

geben find und diej welche wechfeln wollen. Am Minuehof

zu Avellenz werden nicht minder je nach dem Glück der Liebe

verfchiedene Farben getra en. In der katholifchen Kirche find die

fünf Farbenh welche die eßgewändey die Edelfteine der bifchöf

lichen Ringe und die Bekleidungen der Kirchen bei den ber

fchiedenen Functionen und Riten haben müffenf Weiß, Roth

GrünF Violett und Schwarz auf das Genauefte vorgefchriebenf

wenngleich nach Ländern und Bekenntniffen berfchiedem z. B.

ift in der griechifchen Kirche Roth Tranerfarbej bei den Feften

der heiligen Päpfte wird in Rom mit weißem in Paris mit

rünenj in Autun mit gelben Gewändern und zwar feit

eufchengedenken celebrirtz in der ambrofianifchen Kirche iu

Mailand gilt beim Fefie der Brfchneidung Ehrifti nicht die

weißeh fondern die rothe und in der Charwoche nicht die

violettej fondern abermals die rothe Farbe. Ueberall aber liegt

diefer Wahl ein myftifcher Sinn zu GrundeX welcher regel

mäßig feine Ouelle in der Natur des typifehen Trägers hat

- wie wichtig für die Farbenlehre die Farbentypen find

ficht man am beften darausj daß die Namen der Farben felbft

von ihnen ftammen; damit kommen wir auf ein noch klareres

und fichereres Gebiet von Farbenbezeichnungen.

(Schluß f0lgt-)
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Tine Gefchichte der tlömifchen Kirche.

Von Carl Jentfclj.

Auch wenn das Papftthum nicht mehr zu den in der

Gegenwart wirkenden Kräften gehörte. müßte der Bildungs:

proceß diefer fo eigenartigen Jnftitution das Auge des tyifto:

rikers mit unwiderftehlicher Anziehungskraft auf fiel) lenken.

th es nicht wunderbar; daß uns Deutfchen eine Gefchichte

deffelben noch fehlt? Denn Wattenbach's Büchlein ift nur

ein Effay. Das Wichtigfte findet man fa in den befferen

Kirchengefchichten; Gregorodius und Alfred von Reumont

malen. ein Jeder iu feiner „Gefchichte der Stadt Rom"; die

Portraits der hervorragendften Päpfte; Diefer mit; Jener ohne

Goldgruud; aber das jüngft erfchienene Werk von Profeffor

Jofeph Langen*) ift das erfte; welches die Gefchichte der

Römifchen Kirche on pr0k8880 in Angriff nimmt; fortfchrei

tend von Bifchof zu Bifchof. Unter der Bezeichnung „Römi

fcheKirche“ wurde urfprünglich die Chriftengemeinde der Stadt

Rom verftanden; wie man denn auch von einer Korinthifchen;

-Alerandrinifcheiu Autiochenifcheu Kirche fprach. Bis zum

9. Jahrhundert ift der Verfaffer gekommen; erreichte er das

16.; fo würden wir dann eine oollftändige Gefchichte_der

Päpfte befißen, wenn aua) in zwei fehr ungleichen Theilen;

denn Ranke's Meifterwerk gehört der hbchften Gattung hifto

rifcher Leiftungen an; während Langeu's Buch fich an dem

Prädicate einer gewiffenhafteu; brauch- und lesbaren Ge:_

lehrtenarbeit genügen läßt.

Ueber Berfaffung und Leben der judenchriftlichen Ge:

meinden Paläftinas ift uns nichts Zuverläffiges bekannt; denn

die Apofielgefihichte gilt uns Heutigen nur noch als eine

Tendenzfchrift der nachapoftolifchen Zeit. Die eigentliche

Grundlage der chriftlichen .Kirche fehen wir in den von

Paulus geftifteten heideuchriftlichen Gemeinden; welche anfäng

lich jeder Organifation entbehrten; da man meinte; der h. Geift

bedürfe keiner menfehlichen Organe zur Herftellung löblicher

Ordnung. Diefe Meinung erwies fich als irrig; weder

intellectuelle und fittliche Ausfchweifuugen verhütete der Geift;

noch Spaltun und Streit; die elementare Regel gefitteter

Lebensart; da nicht mehrere zugleich in einer Berfammlung

fprechen dürfen; mußte Paulus den Korinthern als Gefeß

verkünden; und man bequemte fich dazu; dem waltenden Geifte

Gefäße darzubieten: Collegien; deren Mitglieder Presbhter

(Aeltefte) oder Bifchöfe (Episkopoi; Anffeher) hießen; beide

Titel wurden promißeue. gebraucht. Ein folches Collegium

konnte nicht wohl ohne Borfitgenden fungiren; und da der

öftere Präfidentenwechfel die Bildung erwünfchter fefter Ord:

nung erfchwerte; fo geftaltete fich das Präfidinm unter dem

Namen Episkopat *zu einem auf Lebenszeit verlieheuen Amte.

während den Beifißern der Name Presbyter verblieb. Ana)

der gottesdienftlichen Feier präfidirte der Bifchof; er allein

durfte taufen und beim euchariftifchen Mahle als Hausvater

das Brot brechen.

Nicht anders verlief die Sache in Rom. Da fpäter diefe

Stadt der Centralpunkt hierarchifcher Ordnungen geworden ift;

fo find wir geneigt; anzunehmen; die Rbmifche Kirche fei den

übrigen Gemeinden mit Ausbildungeiner monarchifchen Ber

faffung vorangegangen. Aus Langen's quellenmäßiger Dar

ftellun aber geht hervor; daß gerade dort der Begriff und die

wirkliche Gewalt des Bifchofs noch fchwankten zu einer Zeit;

wo im Orient Beides bereits feft ausgeprägt; wenn auch; mit

Hafe 'zu reden; noch fehr der Empfehlung bedürftig war.

„Pius wird bereits von einem jüngeren Zeitgenoffen beftimmt

als Bifchof bezeichnet, und fo dürfte denn die Entwicklung der

römifchcn Gemeindeverfaffuug u einem Presbhterium mit

bifchoflicher Spitze um das Jahr 15() auch in Rom als eine

unerläßliehe und berechtigte allgemein' anerkannt gewefen

fein.“

*i Gefchichte der Römifehen Kirche bis zum Pontificate Leo's 1.

Ouellemnäßig dargeftellt. Bonn. Max Cohen und Sohn. 1881. _

Zweiter Band; Bon Leo l. bis Nikolaus 1. 1885.

Mit einem erftaunlichen Aufwande von Scharffinn und

Gelehrfamkeit fucht Lipfius zu zeigen; wie die Gefchichten von

des Petrus römifchen Thaten und Leiden; die in den „Clemen

tinen" und anderen „Romanen" des 2. Jahrhunderts erzählt

werden; das Product planmäßiger Fälfchung feien. Die

Judenchriften; welche den Heidenapoftel tödtlich haßten; gingen

darauf aus; deffen Andenken zu vernichten. " u diefem Zweck

übertrugen fie alles Ruhmvolle, was don aulus bekannt

war; namentlich auch feine römifche Wirkfamkeit; auf Petrus

und fteekteu den Paulus in die häßliehe Maske des Zauberers

Simon; diefen „Pfeudoapoftel" und „Gefeßesverächter" ver

folgt Petrus durch alle Provinzen des römifchen Reiches; um

ihn zuletzt in der Hauptftadt vor einer großen Zufchauermenge

zu entlarven; und bald darauf feinen Sieg über diefen Feind

der Kirche mit dem Tode zu bezahlen. Da es aber den

Judenchriften nicht gelang, die freiere heidenchriftliäfe Richtung

u unterdrücken und das Andenken des Paulus zu vernichtenf

fo bequemten fie fich zu einem Ber leiche; fie brachten in

Bergeffenheit; daß mit dem Simon ?Magus ihrer Legenden

eigentlich Paulus gemeint fei; und ließen in weiteren „Ro

manen" jenen Erzkeßer durch die gemeinfame Thätigkeit

beider Apoftel befiegt werden; iu brüderlieher Liebe vereint

wirken und fterben Petrus und Paulus. In der Apoftel:

gefchichte; den Paftoralbriefen; den Petrusbriefen; welche

paulinifche Züge dem Petrus; petrinifche dem Paulus per

leihen; liegt uns ein literarifcher Niederfchlag jener „katholi

fehen Kirche" vor; die im 2,("ahrhundert auf dem Comproiniß

wege aus dem Kampfe zwifchen Juden: und HeidenGr-iften

herdorging. So ungefähr legt Lipfius die Sache urecht,

gndeß; fo unwiderftehlich auch die Plaftik feiner Darftellung

zur Beiftimmung lockt; nach reiflicher Ueberlegung fagt man

fich: Hypothefe bleibt Hypothefe; und wer mit Laugen die

alte Sage; nach welcher Petrus in Rom eftorben ift, unan:

gefochteu läßt; der verftößt ge en kein Gebot der Wiffenfchaft.

Unter den Kräften; wela?e den römifchen Bifchof über

feine Collegen hinaushoben; teht die Bedeutung der ewigen

Stadt obenan. „Wie Rom die damalige Welt im Kleinen

war; alle Nationen; Culte; Schulen; Richtungen in feinem

Schooße trug; fo ftrömten auch in der römifchen Kirche

Gläubi von allen Orten zufammen; wurden die Traditionen

aller Kirchen dort mitgetheilt und fortgepflauzt" (l, 172).

Deshalb rieth Irenäus Solchen, die das Gewirr und Gefchwirr

doginatifcher Meinungen rathlos gemacht hatte; nach Rom zu

gehen; wo fie die echte apoftolifche Ueberlieferung finden

Zins) zgeperläffig erfahren würden; was eigentlich chriftliche

e re ei.

So waren es denn zuerft die Lehrftreitigkeiteu,

welche den Principah den aus Roms Weltftellung ent:

fpringenden Vorrang der Römif en Kirche; durch ein religiöfes

Element verftärkten. Da Chri tus nicht in ei euer Perfon

erfchien; um den authentifihen Sinn ftreitiger ibelworte zu

erklären; und da fich der h. Geift nicht anders vernehmen

ließ als durch Menfchenmund; drei derfammelte Bifchöfe aber

gewöhnlich vier berfihiedene Meinungen äußerten; fo blieb

wirklich nichts übrig als eine entfcheidende Inftanz zu errichten.

Jener Proceß; welcher gleich anfangs den Bifchof zum Ge

meindevorfteher erhoben hatte; wiederholte fich nun im Großen

und ordnete allmählich die Bifchöfe der kleineren Städte denen

der Metropolen (Provinzialhauptftädte), und die Metropoliten

den Patriarchen unter. Patri'archen hießen die Bifchöfe der

drei Reichshauptftädte Rom; Antiochia und Alexandria. Als

Byzanz unter dem Namen KonftantinopelKaiferrefidenz wurde;

da ftieg fein Bifchof zum Patriarchenrange empor, während

mit der Bedeutung von Antiochia und Alexandria zugleich

auch die Bedeutung ihrer Patriarchcn dahinfank. Und gerade

zu der Zeit; wo der rbmifche Bifchof fchon mächtig genug

war, um der Folie und der Hülfsmittel entrathen zu können;

welche der Sitz einer weltlichen Centralgewalt ihm bis dahin

geliehen hatte; hörte Rom auf; Kaiferrefidenz zu feinc fehr zum

Bortheile des Bifchofs; deun einem orthodoxen Kaifer gegen:

über hätte derfelbe; wie das Beifpiel des byzantinifchen

Collegen beweift; jene innere Unabhängigkeit nicht zu be

hauptete bermocht. welche fich einem Heiden oder Keßer gegen:

über bon felbft verfteht. Daß der Proceß ins Stockeu geriethf
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als das Gebäude feiner Krönung nahe warf daß die zeitweilige

Oberhoheit des römifcheuVatriaräzen über die drei Orientalen

nicht auf die Dauer durchgefeßt werden konntef daran war

lediglich die immer fehr-offer werdende ethiiifchg fprachliche uud

politifche Spaltung zwifchen Oeeident und Orient fchuld.

Synoden hatten bei Lehrftreitigkeiten keinen anderen Erfolg/

als den Hader zu mehren. Kaum kann man fich des Mitleids

erwehren- wenn man lieft, mit welch' rührendem Vertrauen

auf den h. Geift die Bifchöfg durch keinen Mißerfolg ent:

muthigtf innner wieder zu diefen Berfammlnngen pilgeru. So

hat feinerzeit Luther voll des kindlichften Glaubens erwartetf

wenn man nur „das Wort" allein „treibe" und gewähren

laffe- fo werde das fchon die Wahrheit klar an deu Tag

bringen und daneben alle Früchte der Heiliguug zeitigen,

Und doch ift jene vaerficht der alten Kirche wie der Refor

matoren nicht reine Jllufion zu nennen; um bei jener ftehen

zu bleiben„ fo hat fief von dem in der Weltgefchichte walten

den Geifte getrieben! eine große Sendung erfüllt- ohne deren

Inhalt zu kennem hat fie die ehriftlichen Ideen und die Elemente

der griechifch:römifchen Eultur durch ein Chaos vou Völker

wanderungen- nationalen und politifchen Um: und Neubildun

gen hindurch getragen,

Nach Ueberwindung des Guofticismus, welcher den klaren

und, einfachen Gedankenkreis hellenifch gebildeter Chriften

durch die Zügellofigkeit morgenländifcher Phantafien zu ver:

wirren drohtef waren es die Lehren von der Trinität uud von

der Verfon Chriftif welche die Chriftenheit vom 4. bis ins

7. Jahrhundert hinein aufregten.

Nicht völlig eutbehrteu jene theologifchen Düfteleien des

tieferen philofophifchen Gehalts; fo findet man mit einiger

Ueberrafchung den Subftauzbegriff Spinoza's iu einem Briefe

des Hieronymus der fich iu dogniatifcher Seelenangft- Ent

fcheidung fleheudh an den römifchen Bifehof Damafus wendet.

Nicht wenige Fälle erzählt Langenx wo Bifchöfe bald in

wirklicher Gewiffensangftf bald nur vou Rechthaberei ge

ftachelt, die Rolle des Glaubeusrichters dem römifehen Collegen

förmlich aufdräugten.

Da die Bifchöfe fchon vom zweiten Jahrhundert ab ein

flußreiche Männer waren- fo zog eine ftreitige Bifchofwahl

die ganze Stadt iu Mitleideufchaft. Jene Periode dogmatifcher

Kämpfe hindurch aber waren Doppelwahlenf Ufurpationeuf

Vertreibung rechtmäßiger Bifchöfe an der Tagesordnung.

Weltliche Motive wirkten mit ein; frühzeitig fchon ward

namentlich der römifche Stuhl ein Ziel des Ehrgei es und

der Habgieu Ju Rom floß nicht felten Blut beim Wa (kampf;

das Jahr 309 fah die erfte förmliche Wahlfchlacht. Zur

Vermeidung des Blutvergießens verordnete König Athalarieh

daß bei Streitigkeiten die Entfcheidung des Hofes uachgefucht

werden folle- nnd normirte die für die Mühewaltung der Be

amten zu zahlende Gebühr auf Z000 Solidi. th es denkban

daß die weltliche Obrigkeit fich der Einmifchung in diefe

Angelegenheiten hätte entziehen können? Wurde doch fchon

der Heide Aurelian hinein verwickelt. Als er im Jahre :271

oder 272 _Zenobia- die Königin von Valmyrm bekriegteF da

fand erf daß Paul von Samofata- Bifchof von Antiochia und

Haupt der monarihianifcheu SeeteF zu den Stützen der Wüften

königin gehörte. Darum wandte er fich an die Orthodoren

der Stadt und verfügte: „das bifchöfliche Haus in Antiochia

fei Dem einzuräumeu- den die Bifchöfe 'taliens und der

Stadt Rom als den rechtmäßigen Bifchof auerkennteu."

Langen freilich läßt die Anregung zur Einmifchung von den

Chriften ausgeheuh aber ich folge hier Nankef welcher feine

Darftellung der Begebenheit ?Weltgefchichte ll]- 452) mit den

Worten f ließt: „Sehr mer würdig dochf daß ein Imperator

von römi chem Schrot und Korn mit Hülfe der lateinifchen

Kirche in die ,Irrungen der griechifch:chriftlichen Kirche einge:

griffen hat. Eine römifche und zugleich chriftlichwrthodore

Partei bildete fich, vor der Paul aus Antiochia weichen mußte.

Dann kam es vor der Sadt zu einem Kampfef bei welchem

die Monarchianer und der Bifchof unterlagen."

Dürfen wir uns wundernf daß Conftantim der dochx

ohne ein Chrift zufeiuh dein Chriftenthume innerlich fehr viel

näher ftand als Aurelianh die Bei egung des arianifchen

Zwiftes auf dem von ihm veranftalteteu Nicäuifchen Coneile

als eine hochwichtige Staatsangelegeuheit betriebf daß ein

Edict des Kaifers Balentiniau lil, verfügt: ohne die Autorität

des „apoftolifihen Stuhles" dürfe Nichts unternommen werden

daß die bhzantinifcheu Kaifer fich immer tiefer in's Theologifiren

verftrickteu?

Die weltliche Herrfchaft der Bäpfte erwuehs auf der

foliden Bafis jenes anfehulicheu Gruudbefißes„ mit welchem

die Frömmigkeit der Gläubigen „den heiligen Bett-us" bedacht

hatte- und zwar in der Zeitf da die Bevölkerung Mittel

italiens- eingekeilt zwifchen raubgierige Lougobarden und die

abfcheuliche Bafchawirthfchaft bhzantinifcher Erarchem nirgends

fonft mehr Schuß fand' als beim Bifchofe vou Rom. Wie

Gregor dem Großen (590-604) fehr gegen feine Neigung

vom hülfeflehenden Volke die Rolle des Gouverneurs und

Stadteommaudanten aufgedrängt wurdef wie dann der wahn

wißige Bilderfturm den Italienern einen willkommeneu Anlaß

zum Abfälle darbot- fo daß deu Väpften die Alleinherrfchaft

znfiel - thatfächlich wenigfteus diefelbe formell zn proelamiren

hielt eine tiefgewurzelte Empfindung der Unterthäuigkeit gegen

die kaiferliche Majefiät fie zurück - das ift ja wohl bekannt.

Auch weiß alle WeltF daß in der römifchen Curie das

echte alte Römerthum fortlebt„ welches fich von der hellenifchen

Art unterfcheidet wie die Praxis von der Theorie. Nicht ohne

eine gewiffe verwunderte Genugthuung conftatirt Laugeu- daß

die großen Kirchenlichter des dritten Jahrhundert-sh Origeues,

Tertullian und Hippolhth alle drei von Rom als Ketzer

ereommunicirt worden find- und daß Bapft Agatho (678-682)

in einem Briefe an den Kaifer Kouftautin l7. geftehtf es

gebe in Italien keine bibelkundigeu Männerh keine Theologen

weil in dem entvölkerten und verarmteu Lande die Geiftlichen

fich mit ihrer .fände Arbeit den Lebensunterhalt verdienen

müßten (ll- 551? Für fpätere Zeiten hat Gregorovius be

merklich gemachtf daß bis in die Periode der Renaiffance

Väpfte hinein Rom den negativen Mittelpunkt des wiffen

fchaftlichen Lebens im Abendlande darftellt. Sollte nicht

grade mit diefen Erfcheinungen eines der Elemente angedeutet

fein-,aus denen Rom's Herrfcherberuf fich zufammenfetzt?

Wer herrfchen will- der muß zwar die Wiffenfchaft fchützeu

und fie zu benüßen verftehenf aber er darf nicht felbft gelehrt

fein, Plato brauchte nur auf fein raifonnirendeC zerfahrenes

Athen zu fchauenf und er fah fein politifches Ideal- die

Herrfchaft der Bhilofophen, verwirklicht. Die römifchen

Bifehöfe ließen fich nicht gern in gelehrte Unterfuchungen einj

aber fie verftandeu es- die gelehrteiiStreitigkeiten der Orientaleu

auf dem Wege praktifcher Vermittelung ohne logifche Skrupel

für fich anszunüßen. Die Kirchenzucht handhabten fie kräftig

und eonfequenth ohne überfpanute Strenge; tüchtige Juriftem

vortreffliche Oeconomenf ließen fie fich doch bei Verwaltung

des wachfenden Kirihenvermögens nicht felteu durch väter:

liches Wohlwollen gegen die Armen leiten; nach Art des

alten Senats behielten fie die Welt im Anger umherfpähend

wo es etwas zu richten und zu fchlichten gebe; keine Gelegenheit

zur Einmifchuug ließen fie ungenutzt vorübergehein ftempelten

ieden Gelegenheitseutfäfeid fofort zu einem Ausfluffe uralten

Rechts und begründete-11 diefes vorgebliche Recht durch fleißige

Auslegung der biblifehen Stellen über den Vorrang des

Petrus. Sie rannten nicht mit dem Kopfe gegen die Wand

fondern fügten und fchmiegten fich. th ein Bifc'hof noch fehr

mächtig dann läßt man fich herabf mit ihm als einem Gleich

berechtigten zu verkehren; kommt ein hülfefuchender Collegef

fo macht man ihm feine Unterordnung fühlbar; ift der Kaifer

oder König jung und fchwachf fo titulirt man ihn „Herr

Sohn!"7 fteht er da in der Fülle männlicher Kraft und

politifcher Machh fo drückt man fich refpeetvoll aus und beugt

fich vor der Majeftät. Deu Germanen gegenüber kam die

kindliche Ehrfurcht und Lernbegier zu ftattem mit der diefe

edlen Halbbarbaren das impofaute Gebäude griechifch

römifcher Eultur anftauntem welches noch dazu feit feiner Be

lehrung zu Chriftus im Glanze der Heiligkeit firahltef und

deffen Hüter und Gebieter in Byzanz der Kaiferf in Rom

der Bifchof war. Grenzenlos war das Vertrauen- namentlich

der weichmüthigeren Stämme wie der Angelfaehfen- zu Rom;

unglaublich fchien es ihnen und ftrafwürdige Berleumduugf
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wenn fie veruehmen mußtenf daß zu Rom mitunter auh

Ruhlofes verübt werde.

Freilich blieben ihnen die fhmerzlihfteu Enttäufhuugen

in diefer Hinfiht nicht erfpart. Sollte die Kirche alle Stürme

wilder Zeiten überdauernf fo war das fefte juriftifh:bureau:

kratifhe Gefüge unentbehrlich- welches praktifher Römerfinn

ihr verliehen hat; aber deffen Bau und Erhaltung forderte

jene Weltklugheit- jenen Weltfinn und jenen rückfihtslofen

Corporationsegoismusf die das Gegentheil von der evangelifhen

Einfalt, von der Himmelsfehufucht und vom Streben nach

perfönliher Heiligung find. Nicht ohne Entfeßen können auf:

richtig fromme Seelen die Briefe der Bäpfte Stephan [ll. und

Paul l. an Bipin lefen- aus denen gemeine ?abgier und

Falfhheit fprichtF oder vernehtnein wie Hadrian . das Wort

eines „Heiligen" billigt: es fei beffer- alle fhlehten Hänfer

der Stadt zu befuher]j als die Bilderverehrung zu unter-laffen.

Concentrifch fortfchreitcndf erweiterte fih das Bräfidium im

römifchen Kirhengemeinderathe zur Jurisdictiou über die ganze

Kirchef wie fich vordem die reupnblion zum arbin tarrnrnlu

erweitert hatteh und verlieh dem Namen „Römifche Kirche"

eine von der urfprünglichen himmelweit verfhiedene Bedeutung.

Langen hat die einzelnen Fortfchreitungen genau markirtf und

es ift ebenfo uutcrhaltend als lehrreich- diefelben in feinem

Buche zu verfolgen. Gedenken wir hier nur der wihti ften. Den

11. Februar 385 könnte man den Geburtstag des apftthums

nennen, Au diefem Tage uämlih unterzeichnete Siricius

die erfte päpftlihe Decretale- ein Refcript an den Bifhof

Himerius von Tarragona- welhes unter den noch vorhandenen

ehteu Erlaffen des nunmehrigen Oberbifcbofs an die unter:

gebenen Bifchöfe der ältefte ift. Einen befonderen Titel nimmt

Siricius noch nicht für fich in Anfpruch. Leo l. (440-461)

war der erfte unter den römifchen Bifchöfen. der feinen An:

fprüchen eine wohldurchdahte biblifhe Begründung unterlegte

und mit Hülfe der kaiferlihen Autorität - dem jungen

Balentinian wird er felbft das Concept zu dem oben erwähnten

Edicte geliefert haben - feine Jurisdictiou über die ganze

Kirche ausdehnte; reetor oeoiesine- Lenker der Chriftenheih

läßt er fih in dem Shriftftücke nennen. Nikolaus l. end:

lich (858-867» auf welchen die Schlußworte des 2, Bandes

hinweifenx ift „der erfte mittelalterliche Bapft gewefenf vom

Orient verworfen- aber im Abendlande emporfteigend zur

Heirfchaft über Fürften und Völker".

Wo zur Begründung neuer Anfprüche die alten Decrete

nicht hiureihtem da erwies fih das Pergament ftets geduldig.

Gewiffeusbedenkcn ftanden der Fälfhung niht _im Wege. Je

mehr man fich in dem Chaos der Barbarei von der klaren

Denkweife des erften helleniftifch gefhulten Jahrhunderts ent:

fernte- defto unangenehmer machte das orientalifhe Element

der Bibel- das Wunder: und Bifionenwefen- fich geltend.

Gregor der Großef fonft ein nüchterner Mann von praktifcher

Tüchtigkeit- lieferte in den abgefhmackten Wundergefchihteu

die nnter dem Titel „Dialogen“ bekannt findf das Vorbild

für die mittelalterlihe Unterhaltungsliteratur. Die wunder

fiichtig gewordene Bhatrtafief der kein gefchulter Berftaudp kein

gründliches Wiffen das Gleichgewicht hieltp erzeugte Nebel

welhe den klaren Horizont der Hellenenzeit verhüllten. In

diefem Nebel fhwand mit der Möglihkeit auh die Luft und

Gewohnheitx die Dinge zu fehenj wie fie find- und gingj wie

.ixartpole Lecky fo fchön darlegt„ der Wahrheitsfinn um fo

eher verloreny als deffen Schußwehrx der correcte Sihl.

vom Shwalle bhzantinifcher ?öflihkeiten und frommer Predigt:

phrafen weggefchwemmt wur e. Branchte man eine Urkrindg

flugs war fie fertig. »- Die berüchtigtfte aller Fälfchnngen

vor Nikolaus ift die „Konftantinifhe Schenkung"7 laut

welcher Kaifer Konftantin niclt bloß die Ueberordnung des

Bapftes über alle Bifchöfe erklart- fondern demfelben auch den

Lateranpalaft und ganz Italien fchenkt. feine eigene Nefidenz

aber) um dem neuen Herrfher Blaß zu machenf nah Byzanz

verlegt. Langen glaubt die Zeit diefer kühnen Fälfchung ziemlich

genau angeben zu können. Als die Herrfchaft der thantiner

in Italien erlofchenf die der Longobarden cevrochen warf da

hoffte die Curie mit Hülfe des gewaltigen Franken Karl! der

für Oftern 778 feinen Befuch in Rom zugequ ham- dle welt

lihe Herrfchaft über ganz Italien gewinnen zu könnenf und

gedachte durch jene Fälfchnug den König und die öffentliche

Meinung zu beftimmen. Aber Karl war niht der Mannx fich

durch Bergamente imponiren zu laffen7 er nahm Italien für

fich. Nahbem der Curie klar geworden war, daß es mit dem

Bapftkönigthume nihts fei. wollte Leo [ll. fich wenigftens

einen idealen Antheil an dem zu erneuernden abendländifhen

Kaiferthume fihern- und bereitete dem Könige jene „Ueber

rafchnng" in der Chriftnacht des Jahres 800. Ueberrafchtf

meint Lan en7 war Karl wirklih aber niht etwaf weil feine

Befheidenhei-t fich e en den Kaifertitel gefträubt hätte- fon:

dern weil er fih ?e bft die Kaiferkrone aufzufeßen gedacht

Latte- die er nun zu feinem Berdruffe als ein Gefhenk des

i apftes empfangen mußte.

„Der Zweck diefes Werkes ift ein rein wiffenfhaftliher“,

fagt Langen iin Vorwort zum erften Bande. Darin liegt das

Berfprehen der Objeetivitätf und diefes Berfprehen ift im

Großen und Ganzen gehalten worden. Aber auf Polemik

gänzlich zu verzichten, das hat Langen als uter Altkatholik

doch nicht übers Herz gebracht. Z. B. verfehlt er niemalsf

folhe Thatfachen befonders hervorzuheben- welche gegen die

päpftliche Unfehlbarkeit fprechenf und die find zah reih uud

ftark. Es ift ja richtigj kaum Luther kann fih rühmen, fo

gründlich von Rom verfluht worden zu feinf wie der „keßerifhe"

Vapft Honorius voir feinen unvorfichtigen Nahfolgern. Aber

was ift damit gewonnen? Leute- die das Bedürfuiß nach

einer dogmatifchen Autorität empfinden- die fragen niht nah

der hifiorifchen Berechtigung des Befriediguugsmittels; ftehen

hiftorifche Gründe entgegenf dann „überwindet das Dogma

die Gefchichte", wie Langen felbft refignirt bemerkt. Anh follte

er nicht überfeheup daß die Dogmen ihrerfeits von der Ge:

fhihte überwunden werden: die Gefhihtef niht jene welhe

gefchrieben wird- fondcrn jeneh welhe gefchieht- die Gefhihte

und nichts Anderes ift es- was im Wandel der Zeiten die

kirhlihen- wie die politifhen und wiffenfhaftlihen Dogmen

bildet und auflöft.

Socialiftifche Phantafieftaaten.

Von A. Zodek.

Wenn wir ganz phantaftifche und überfchwäuglihe chen

von politifchenz focialenh religiöfen Zuftändeu- die nie und

nirgends warenf find oder fein werdenf mit einem kurzen

Schlagworte bezeichnen und abthun wollenf fo nennen wir fie

Utopien. Irgend eine beftimmte Borftellung verbinden wir

mit dem Worte nihß eben weil wir uns gewöhnt haben,

rade das Unbeftimmteh Berfchwommene- Unwirkliche damit zu

bezeihnen. Und doh hat ein folhes „Nirgendheim“ oder

„Nirgendland" - dies ift der Sinn des dem Griehifchen

entlehnten Wortes - einmal eriftirtp ja es eriftirt noh -

wenn auch nur als Buh. „Utopia“ nannte nämlich der

englifhe Kanzler Thomas Morns einen von ihm erfouueneu

Jdealftaat auf communiftifcher Grundlage7 deffen Bild er in

einem 1516 erfchienenen Buche entwarf.

Solche Staatsromane hatte es fhou früher gegebenf und

fchon Blato's „Republik" war im Grunde nichts Anderes ge:

wefenx als die Shilderung eines idealen Staatswefeus- wie

es nah der Meinunnges großen griechifchen Bhilofophen be:

fhaffen fein follte. ährend aber Die er bei aller Höhe und

Jdealität des Gedankenflnges fich doch noch durchaus im Vor

ftellnngskreife des Alterthums bewegte und fein Staatsideal

auf ariftokratifcher Grundlagep ja auf dem ihm als felbft:

verftändlih eltenden Fortbeftande der Sklaverei aufbaute.

athmet das erk von Thomas Morris den modernen Geift

der Demokratie. in der niht nur die Gütergemeinfchaftf fon:

dern auch die Freiheit und Glcihheit Aller verwirklicht werden

foll. Daher ift die „Utopia" niht nur zum Vorbild für alle

Staatsromane der Neuzeit gewordem fondcrn auch zum Typus

nnd zur Gattungsbezerchnung für alle focial:communiftifch:



dl!, 33, Die Gegenwart. 107

demokratifcheii Beftrebungen überhaiiph bis herauf zur Social:

demokratie unferer Tage.

Schon daruim uiid ganz abgefehen voii dein allgeiiieiiiereii

eultnrgefchichtliÖen Zntereffe/ verlohiit es fich für Jedenx der

die foeialen Bewegungen der Gegenwart mit verftändnißvoller

Theiliiahme verfolgen wilh fich näher mit jenem Vorbild und

mit den Nachbilderm die es gezeitigt hath bekannt zu machen.

Eine fehr willkomineneh lichtvolle und feffelnde Anleitung

hierzu gibt 1)r. Moritz Brafch in einem höchft zeitgemäßen

Schriftehen „Socialiftifche Vhantafieftaatenlß das als Sonder:

abdruck aus dem größeren Werke des Verfaffers „Gefamiiielte

Effays und Charakterköpfe zur neueren Philofophie und

Literatur“ erfcheint.*)

Das Werk von Thomas Morus hätte kaum fo fchnell

und tief eingefchlagein wenn es nicht eben das Werk diefes

Mannes gewefen wäre. Er war esf der als Kanzler Hein:

richs 71]). von England fich weigertex dem von der Schönheit

Anna Boleyn's bezauberten- die Scheidung von feiner Ge:

mahlin Katharina von Arragonieu betreibeiiden König zii

Willen zu fein; er war esh der dem von einem liebedienerifchen

Parlament angenommenen neuen Erbfolgegefeßeh wonach nur

die Kinder aus der zweiten Ehe des Königs regierungsfähig

fein folltenj die Anerkennung verfagte und feinen Widerftand

mit dem Tode durch Henkershand büßen mußte (1535). So

tragifch diefes Ende warf -fo hat es doch das Glück des Buches

von Mortis gemacht- das vielleicht klanglos verfchollen wäre

wenn das merkwürdige Lebeii- Wirken und Sterben des Ver:

faffers ihm nicht die allgemeinfte Beachtung gefichert und es

noch intereffanter gemacht hättenh als es an fich fchon war.

Derfelbe hohe und freie Sinnx der dem Verfaffer das Leben

koftete- fpricht auch aus feinem Werkeh das wegen feiner coin

iniiuiftifchen Tendenz wohl manche Verwirrung angerichtet

haben magh das aber auch der heilfanien Wirkungen nicht

entbehrt wegen feiner entfchiedeiieii Froiitftellung gegen die

ftaatlichen und gefellfchaftlichen Mißftände- denen in der

„Utopia" ein fcharfes und befchämendes Gegeiibild vorgehalten

werden follte.

Auf dem weltfernen Schauplätze von Morus' Jdealftaath

der Jnfel „Utopiatß herrfcht nicht nur allgemeine Glaubens:

freiheit„ fondern vollkommene Gleichheit- Gleichheit in

den äußeren Lebensbedingungen- im Bau der Straßen und

Häufer, in der Kleidung- aber auch in der Befchäftigung

deren Haupttheil der Ackerbau iftx während ein anderer dem

Handwerkh ein anderer geiftiger Thätigkeit gewidmet ift. Der

kormalarbeitstag- diefe Hauptforderung der heutigen

Soeialdeniokratie, ift auf Utopia verwirklicht. Nur fechs

Stunden gehören der Arbeit- die übrige Zeit den Künften und

Wiffenfihaftem dem edlen und maßvolleii Genußh der Erholung

und dem Schlaf. Genieinfani ift die Arbeih geineinfani das

Eigeiithuin. Aus gemeinfamen Magazinen bezieht jede

Familie die zu ihrem Unterhalt iiöthigen Mittel. Gemeinfain

werden in öffentlichen Anftalteii die Mahlzeiten abgehalten,

Nur die Weibe _enieinfehafß die foiift faft immer ein

Anhängfel communiftifcher Syfteme bildetf ift auf Utopia

unbekannt. Dort herrfcht die untrennbar-e Ein-Ehej dieh

wie das Familienleben überhaupth ftreng geregelt und geheiligt

ift; denn auf den Familien und ihren unter befonderem er

wählter Führung ftehenden Verbänden baut fich das Gemeinde

und Staatsleben auf. An der Spi e des Ganzen- eines

republieaiiifch orgaiiiftrten Freiftaates„ fteht ein Vräfident- der

von deu Vorftehern der Faniilieiiverbände aus den vier vom

Volke gewählten Bürgern geheim gewählt wird, Ihm ftehth

als eigentliche Negierungsbehörde- ein gewählter Senat zur

Seiteh der aber in wichtigen Staatsfragen an die Mitent

fcheidnng der allgemeinen Volksverfainnilung gebunden ift,

Der Krie ift verpönt und nur zu Vertheidigungszwecken ge

ftattet. er Rechtspflege bleibth da die meiften Streitigkeiten

nnd Verbrechen infolge der counnuniftifehen Berfaffnng gegen:

ftandslos werdenh nur ein befcheidenes Gebiet7 das fie mit

hiimaner Milde verwaltet. Der Religion liegt Jeder nach

*) Lui-zig- Th. Huth

freier Wahl im Haufe oder in befoiideren Gottesdienften ob;

doch giebt es gemeinfame TempelF iii denen ohne Gottesbilder

ohne Dogmen und ohne irgend welchen Gegenfaß zu den

verfchiedenen Glaubensformen ein neutraler Eultus des Gött

lichen und der Humanitätx etwa nach Art nnferer Freimaurer:

logenx gepflegt wird. Nur der Glaube an Gott und Un

fterblichkeit liegt diefem allgemeinen Dienfte zu Gründer ivoiiiit

nicht im Widerfpruch ftehtf daß die Leichen nicht beerdigt

fondern mit ergreifender Feierlichkeit verbrannt werden.

Thomas Morus„ der die Schilderung diefes Idealftaates

einem Andern iii den Mund legth fagt davon zum Schluffe

mit fehr erklärlicher Vorfiihh daß „nicht Alles darin zn billigen

daß es aber bei den Utopiern eine Menge von Dingen gibt

von welchen zu wünfchem daß auch iinfere Gemeinwefen fie

fich aneignen möchten.“ Wir können diefes Urtheil ebenfo

fehr unterfihreiben wie das des deutfchen Staatsrechtslehrers

Robert von Mohlh der trotz der eoiiiiiiuniftifchen Grundtendeiiz

„nicht von dein Werke wegtreteii kann ohne Gefühl der Achtung

vor dem Talent und dem tiefen Blicke des Staatsmannes."

Unter den zahlreichen Nachbildungeu der „Utopia/Z zu

denen neben dem von Brafih fkizzirten „Sonnenftaate“ Campa

nella'sx der „Neuen Atlantis“ Baeon's- der „Oceana" Harring

ton's n. A. wohl auch der von ihm nicht angeführte „Levin

than" von Hobbes gehörh ragt durch eigenartige Bedeutung

das Werk Etienne Eabet's herausf derh aus der Schule des

franzöfifihen Socialismus hervorgegangenh nicht nur die

Dichtung eines Staatsideals des neunzehnten Jahrhunderts

fondern auch deffeu Verwirklichung unternahmx womit er frei:

lich kläglich feheiterte. Nichts lieft fich, wenn man einmal

über die focial:eommuniftifchen Borausfeßiingen hinweggegangenh

fchöner und erbaulichei; als die phaiitaftifchenh bunt elebten

Schilderiingein die Eabet in der „Reife in Jkarien"

von feinem Zdealftaate entwirft. Aber nichts ift auch

ergreifender und _lehrreich-:r als die Gefchichte der Colonial

grüiidiingen- die Eabet wiederholt zur Ausführung feiner

Träume auf anierikanifchem Boden verfuchte und die damit

endeteuh daß der Urheber diefer fchnell zerftobeneu Staats

gebilde verfolgt und verlaffen an gebrocheiieni Herzen (1856

in Miffouri) ftarb. Die treffeiidfte Kritik hat Eabet felbft

im Voraus an feinem Werke geübtf indeui er dafür den

ahiiungsvollen uud oiiiinöfeii Namen „Jkarien" wählte,

Ikaros hieß ja in der hellenifchen Sage jener unternehmiings:

luftige Luftfchifferj der fich mit den von feinem kunftreicheii

Vater Dädalos gefertigten Wachsflügeln in die Wolken erhob

dabei aber der Sonne zii nahe kam und init den zerfchmolzeneii

Schwingen in's Meer hinab türzte.

Jkaros ift auch der Typus all der fonderbareii Schwärmer

die- den Boden der Wirklichkeit init ihren uiivernieidlichen

Unzulänglichkeiten und Härten verlaffend, ein Reich abfoliiter

VollkommenheitF Gleichheit und Gerechtigkeit in die Lüfte

bauen und dabei an den Schranken der menfchlichen Natur

erfchellen müffen. Ganz zweck: und werthlos find diefe utopi

fchen Luftreifen darum aber doch nicht. Sie fchärfen den Blick

der Völker für die beftehenden Mängel und GebrechenF drängen

auf eine beffere nnd reinere Geftaltung der ftaatlichen und

gefellfchaftlichen Zuftände hin uud bereiten fo die Heilung der

foeialen Uebel und den Fortfchritt der Eiiltur auf anderen

Wegen vor.
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Feuilleton.

[töntgthum anf dem Miffiffippi.

Bon lilark Twain.

Ans dein Cnglifchen von Frank Siller.

(Fortfehung.)

Fräulein Mary Jane ftiißte einen Augenblickj dann be

merkte fie mir ein wenig fpiß: „Sage ineinetivegen- ich fei

Freundinnen befnchen gegangenj doch dem faubereu Vaare

darf man keinen Gruß von mir ausrichten."

„Gutj alfo keinen Gruß." - Warum follt' ich ihr gegen:

über darauf beftehen?! „Aber noch einsh Fräuleinj der

Geldfack."

„Nun- den haben die leider; und ich fühle mich befchämtj

wenn ich daran denkeh wie fie ihn bekamen."

„Neiuj da irren Sie fich. Die haben ihn nicht.“

„Die nicht? wer fouft?"

„Jch wünfchej ich wüßt' es; doch weiß ich es nicht. Jch

hatte ihnf denn ich ftahl ihn von den Kerls; ftahl ihn für

Sie: weiß auchf wo ich ihn verftecktea fürchte aber; er ift

nicht mehr da. Es thut mir fehr leidj Fräulein Mary Janej

nie hat mir etwas mehr leid gethan; aber ich that Allesf was

ich thuu konntej fo wahr ich lebe. ich meinte es ehrlich. Jch

wurde beinah' erwifcht und ich mußte ihn am erften beften

Vlatz verftecken und mich aus dem Stäube machen - und es

war kein guter Vlaß."

„Of hör' doch auß Dich aiizuklageu - es ift nicht recht

von Din und ich laß es nicht zu; Du koniiteft nicht anders

- es war nicht Dein Fehler. Wo verfteckteft Du ihn?“

Jch wollte fie nicht wieder an all' ihren Kummer er:

innernh fo fihwieg ich eine Minute und fagte dann:

„Jch fag' es Jhnen jetzt lieber niihth wo ich ihn hinthatj

Fräulein Mary Janej wenn Sie-*s mir nicht übeluehmen; doch

wil( ich es für Sie anf ein Stück Vapier fchreibem und Sie

können es auf dem Wege zu Lothrop-"s lefenh wenn Sie

wünfchen. Sind Sie damit zufrieden?"

„Ö ick"

So fchrieb ich denn: „Jch verbarg ihn im Sarg. Er

fteckte drin- als Sie dort weinten - damals in der Nacht. Jih

ftand hinter der Thür und hatte viel Mitleid niit Jhuenj

Fräulein Mary Jane."

Mir wurden die Augen feuchh bei dem Gedanken. wie fie

dort einfam in der Nacht weintef während diefe Teufelj unter

ihrem eigenen Dach beherbergtj fie betrogen und beraubtenj

und als ich das Papier zufammenfaltete und ihr gabj fah ich

auch in ihren Augen Thränen; und fie fchüttelte niir kräftig

die Hand und fagte:

„Leb' wohl. Jch will Alles thuu, wie Du niir's gefagt

haft; und follte ich Dich auch nie wiederfehenj werde ich Dich

doch nie vergeffenj und ich werde oftf fehr oft an Dich denken

und für Dich auch beten!" - und fie war fort.

Fur mich beten! dacht' ich bei mirj naj wenn die Dich

keuntej würde fie eine Arbeit wählem die ihrer Kraft ange

meffener und Erfolg verfprechender wäre. Einerleij ich wette

fie hat's doch gethan - brav genug war fie, Darüber

war kein Zweifelj fie hatte mehr Feftigkeitj als ich je in einem

Mädchen gefehen habef und mehr wirklichen Charakter, Das

mag wie Schmeichelei klingenj ift aber keine. Und was

Schönheit anbetrifft7 und auch Güte - ach„ da übertraf fie

Alle. Seit dem Augenblicke. da fie aus der Thür ging/

hab" ich fie nie wiedergefeheii* nein - nie; aber an fie ge:

dacht hab' ich viele- viele millionen Male und an ihre Worm

daß fie für mich beten würde; und wenn ich je gedacht hättej

daß es ihr wohl thnn könntej wenn ich für fie beteteX fo will ich

verdammt feinf wenn ich's nicht wenigficns verfucht hätte.

Alfo Mary Jane war fortf und Niemand hatte fie fort

geheii fehen. Als ich-der Sufau und der Haienlippe begegnete,

fagte ich:

„Wie heißen die Leute jeiifeits des Fluffesf die Sie Alle

zuweilen befuchen?“

Sie autworteten;

„Da find mehrerej aber befonders die Vroetors.“ _

„Das ift der Namclh rief ichj „bald hätt' ich's vergeffen:

Fräulein Mary Jane be ahl mirj Jhnen zu fagenh daß

fie iii großer Eile dahinuber mußte -“ Jemand ift dort

krank."

„Wer denn?" 1

„Jch weiß nicht; hab's wenigftens vergeffen; aber ich

glaubej es war -tt

„Uni Gottes willein ich hoffe doch nicht Hannah?“

„Leider doch“j rief ichf „Hannah war der Name." _

„Alle Güte »- und noch vorige Woäje war fie fo

munter! th es'fchlimm?" _ _

„Ach wenn's nur fchlimm iväre. Sie wachten bei ihr

die ganze Nachtj fagte Fräulein Mary Janex und fürchten,

daß fie nicht mehr viele Stunden leben wird."

„Wer hätte das gedacht! Was fehlt ihr denn?" '

Mir fiel ini Augenblick nichts Veruünftiges einj fo

fagte ich denn:

„Bräune" '

„Bräunef Du Schlafmüßel Man wacht nicht die Nacht

bei Leutenf die die Bräune haben."

„So, meinen Sie? - nah Sie können darauf wetten

daß man bei diefer Bräune auffitzt'und wacht. Dies ift eine

ganz andere Bräune. Es ift ein iiitereffanter Fallj fagtc

Fräulein Mary Jane."

- „Wiefo'Z"

„Weil er mit anderen Uebeln verbunden ift."

„Was für anderen?"

„Aclß mit Mafern und Keuchhuften und Rofe und

Schwindfucht und Gelbfinht und Gehirnfieberj und ich weiß

nichtj was noch mehr."

„Herrjet Und das nennen fie die Bräune?"

„Das ifth ivas Fräulein Mary Jane fagte.“ z

„Aber um Alles iu der Weltf warum nennen fie das

Bräune?" _

„Warum? weil's Bräune iftj und damit anfängt."

„Da ift ja gar kein Berftand drin. Jemand kann ftolpern

und dann Gift nehinenj oder in den Brunnen fallenj- oder

das Geuick brechenj oder fich 'ne Kugel vvr'n Kopf fihießen.

Dann kommt Jemand anders des Weges her und fragh woran

der geftorben ift; und irgend ein Hauswurft antwortet:

Woran? nun ani Stolpern. - Kann's anfteiken?“ l

„Ob's anfteckt? wie Sie doch fragen können. Steckt 'ne

Kohle an, wenn man fie ins Schießpulver wirft?" _

„Das ift ja fchrerklich"7 rief die Hafenlippe. „Das muß

ich gleich Onkel Horvey fagen und -tt ' _

„O ja"7 rief ichf „nicht wahrj he? je fehneller„ je beffer

- keine Zeit zii verlieren?"

„Nunj und warum denn nicht?" '

„So hören Sie mir eine Minute zuj dann wird es Jhnen

vielleicht eiiileuchten. Sind ihre Onkel nicht verpflichtetj fo

bald als mö lich nach England heimzukehren? Und alten

Sie fie für ?chlecht genugf fortzugeheu und Sie zuruckzu affenj

um nachher die lange Reife ohne Schutz zu unternehmen?

Sie wiffen daß fie auf Sie warten werden. So weit ift es gut.

Jhr Onkel Horvey ift ein Vredigerh nicht wahr? Wohl denn;

wird ein Prediger einen Dampfbootbeamten täufcheu *- wird

er den Seefchiffsbeamten täufcheu - damit fie Fräulein Mary

Jane an Bord kommen laffen? Sie wiffen recht guth daß'er

das nicht thäte, Alfo was wird er thuu? Nunf er wird

fagen: „Das ift recht fatal„ aber meine Kirche muß zufehenj

wie fie fertig wird„denn meine Nichte war diefer grafi

liihen Special-Bräune ansgefetzt/ und es ift meine Vfliäjt

und Schuldigkeit, hier zu fitzen und die drei Monate zu

wartenj die es brauchtj um zu zeigenh ob fie angefteckt ift." -'

Aber Sie brauchen ja mir nicht zu gehorchen7 wenn Sie

denkenh es fei befferj dem Onkel Horoey zu fageu 7" *

„Wash drei Monate hier herumliegeu- wenn wir uns in

England fo gut amüfiren könntenF und hier zu wartern bis

wir wiffenj vb Mary Jane aiigefteckt ift oder nicht? Du bin

wohl nicht gefcheidt".
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..Aber wär's nicht gut. es einigen Nachbarn zu fagen?"

..Run hör' doch Einer - Deine Dummheit geht über

Alles. Weißt Du denn nicht. daß fie es gleich auspofaunen

würden? Das Befte ift. es Niemand zu fagen."

..Mag fein. daß Sie Recht haben _ ja. ich glaube. Sie

haben Recht."

..Aber ich dächte. wir follteii Onkel Horvey wenigftens

fagen. daß fie auf eine Weile ausgegangen ift. fo daß er fich

nicht um fie beunruhigt?

..,Ja. Fräulein Mary Jane wünfäjte. daß Sie das thäten.

Sie fagte. bringe den Onkeln Hoi-vet und .Lilliam von mir

Gruß und Knß und fage ihnen. ich fei über'n Fluß gegangen

auf Bench zu Herrn -- errn - was ift der Name der

reichen Familie. auf die J r Onkel Peter fo viel hielt? -

Jch meine die. welche -"

..Ach. wohl die Apthorp's. nicht wahr?"

..J. natürlich. Der Kuckuck foll diefe Namen holen. die

man gar nicht behalten kann. Ja. fie fagte. ich folle melden.

fie fei hinüber. um die Apthorp's ii bitten. fiiher zur Auction

zu kommen und dies Haus zu kaufen. denn fie glaubte. Onkel

Peter hätte es lieber efeheu. daß fie es bekämen. als irgend

Jemand anderes. Und fie will ihnen o lang zufetzen. bis fie ver

fprechen zu kommen. und dann. wenn nicht zu müde. will fie

heinikommen; doch ift fie zu müde. fo kommt fie morgen früh

icher. Sie wünfchte. daß man nichts von den Proctor's fagen

folle. fondern niir von den Apthorp's - was auch ganz wahr ift.

denn fie wird we en des Haufes fprechen; ich weiß es. denn

fie hat es mir fe bft gefagt."

..Schon gut". riefen fie und gingen fort. um den Onkeln

Gruß. Küffe und die Nachricht zu bringen.

SoweitwarAlles gut. DieMädcheii. dachteich. werden reinen

Mund halten. denn fie wollen nach England gehen; und König

und Herzog ift es lieber. daß Mary Jane fort fei. für die

Auction arbeitend. als noch bei im Bereiche des ))r. Robinfon.

Jch fühlte mich fehr zufrieden und meinte. ich hätte es ziem

lich nett gemacht.

Die Auction fand fpät am Nachmittag ftatt und zog fich

lange hin. Der Alte ftand neben dem Auctionator. machte ein

Armfündergeficht. warf hier und da einen Bibelvers mit ein

oder auch dann und wann ein Schincichelivort; und der Herzog

gu u-te herum. um Theilnahine zu erregen.

ndlich war's zu Ende uiid Alles verkauft - Alles

außer einem kleinen Begräbnißplaß auf dem Kirchhof. der

auch noch verkauft werden mu te. Während fie noch damit

befchäftigt waren. landete ein anipfboot. und in etwa zwei

Minuten kam eine Menfcheniiieiige mit „Hallo" und ..Hurrah".

lachend und mit hochgefchwenkten Hüten herbei.

Sie brachte einen fehr gut ausfehenden alten Herrn und

einen hübfchen jungen. der den rechten Arm in einer Schlinge

trug. und. meiner Seel. wie das Volk jubelte und lachte

und fich wie toll geberdete!

Run. dachte ich. würde das fchlimme Paar erblaffen.

Doch nichts der Art. Der Herzog that. als hätte er nicht

den geringften Argivohn Deffen. was vorgiug. fondern

..gu-gu:te" drauf los. wie ein Krug mit engem Halfe. ans

dem man Buttermilch gießt. Der König fah fo knmiuervoll

auf die Neuankömmlinge herab. als mache es ihm Magenbe:

fchwerdeii bis aus Herz hinan. zu denken. daß es folche

Schurken und Betrüger auf der Welt geben könne. O. er

machte das bewundernswerth. Eine Menge Leute umringten

den König. um ihm zn zei_ en. daß fie auf feiner Seite feien.

Der . eben angekommene ate .ferr fchaute drein. als wäre er

ganz verdiiht. Bald jedoch ing er zu reden an. und ich

konnte gleich hören. daß er wie ein Engländer fprach. nicht

wie der König. obwohl diefer es ganz gut nachniachte. Des

alten Herrn Worte kann ich nicht geben. wie er fie gab. aber

er fagte etwa Folgendes:

..Dies i? eine Ueberrafchuiig. der ich nicht entgegen fah; .

und ich mu es leider frei geftehen: ich bin fchlecht vorbe

reitet. .ihr zu begegnen. denn mein Bruder und ich haben

Unglück gehabt; er hat den Arm gebrochen. und unfer Gepäck

wurde durch einen Jrrthum letzte Nacht in einem Städtchen

oberhalb hier ans Land gefeßt. Jch bin Peter Wilk's

Bruder Harvey. und dies ift fein Bruder William. dcr weder

hören noch reden -- und jetzt auch ni teinmal ordentlich

Zeichen machen kann. da er nur eine Hand dazu frei hat.

*ir find. was wir zu fein vorgeben; und in ein bis wei

Tagen. wenn ich mein Gepäck erhalte. kann ich's beweifen.

Bis dahin will ich nichts weiter fagen. fondern ins Gafthaus

gehen und warten."

So gingen er und der neue Stuuime ab; und der König

platzte folgendermaßen los:

..Arm gebro en - fehr wahrfcheinlich. he? - und fehr

rechtzeitig. auch ür einen. der Zeichen machen foll und es

nicht gelernt hat. Gepäck verloren! Auch fehr gut! - und

recht erfindungsreich - unter den Berhältnifjen!"

Dann lachte er und die andern auch. außer dreien oder

vieren oder vielleicht einem halben Dutzend. Einer diefer war

der Arzt. ein anderer ein fcharf dreinblickeiider Herr mit einer

alten Reifetafche. der eben mit dem Dampfboot gekommen

war und mit dem erfteren leife fprach- fie fahen zum König

hinüber und wiiikten einander zu - es war Levi Bell. der

ldvocat. der in Loiiisville gewefen war. Noch ein anderer

war ein großer. rauher. unbcholfeiier Kerl. der erft dem alten

Herrn zugehört hatte und nun dem König aufhorchte. Als

diefer eendet. fuhr ihn erfterer an:

.. ezör' mal. wenn Du Harvey Wilks bift. ivanii kamft

Du hierher?"

K_ _..Den Tag vor der Beerdigung. Freund". fprach der

omg.

..Zn welcher Tageszeit?"

..Am Abend. etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang."

..Wie 'taiiift Du?"

..Bon .Cincinnati mit Dampfer Siifaii Pawell."

..Wohl denn. wie gefchah's. daß Du am Morgen in

einem Canoe zur Landzuuge kainft?"

..Jch war am Morgen nicht bei der Landzunge."

..Das ift gelogen!"

Mehrere fpraii en zu ihm hin und baten ihn. doch nicht

fo zu einem alten anne und Prediger zu reden.

..Potz Prediger. ein Betrüger und Lügner ift er. Cr

war den Morgen auf der Land iinge. J'ch wohne da -- ich

war da und er war da. .Jch fah ihn dort. Er 'kam in

einem Canoe mit Tim Collins nnd einem Knaben."

Da rief der Arzt:

..Würdeft Du den Knaben erkennen. wenn Du ihn fiehft.

Heins?" -

..Jch weiß nicht. aber ich glaube. Da ift er ja. ich kenne

ihn ganz gut."

Er wies auf mich. Der Arzt fprach:

..Nachbarin ich weiß nicht. ob das neue Paar Betrüger

findoder nicht; aber wenn fie es_ nicht find. fo bin _ich nicht

bei Sinnen. Jch halte es für unfere Pflicht. fie nicht fort

zulaffen. bis wir mehr darüber wiffen. Komm. Heins. kommt

alle. wir nehmen dies Paar ins Gafthans und confrontiren

fie mit dem andern. Wir werden wohl etwas ausfindig

machen. bevor wir damit zu Ende find."

Das war Spaß für die Menge. wenn auch nicht für des

Königs Freunde; fo Kings denn los. Es war um Sonnenuntergang. Der Arzt cführte mich bei der Hand; er war ganz

freundlich. ließ aber nie meine Hand los.

Wir gingen ins große immer des Gafthofs. zündeien

Licht an und holten das neue Paar. Erft fprach der Arzt.

..J wünfche. mit diefen beiden Männern nicht zu hart

zu verfa ren. aber ich halte fie für Betrüger und fie können

Helfershclfer haben. von denen wir nichts wiffen, th es alfo.

fo könnten die nicht den Sack Geld bei Seite bringen. den Peter

Wilks hinterlaffen? Unwahrfcheinlich ifts nicht. Wenn diefe

Männer keine Betrü er find. fo werden fie fich nicht ioeigern.
nach dem Gelde zu ffchicken und 1ms es aufbewahren laffen

bis fie fi richtig ausweifen. - Hab ich Recht?"

Alle timmten bei. So fchien mir's. daß unfer Pärchen.

fich gleicl fchon in einer böfen Klemme befand. Doch der

König fah kuinmervoll aus und fprach:

..Meine Herren. ich wünfchte das Geld wäre da. denn

ich habe nichts gegen eine redliche. offene Unterfuihniig diefer

erbärinlichen Affaire; aber ach. das Geld ift nicht da.

..Wo ift es denn?"
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„Nunj als meine Ni te es inir um Aufheben gab

verbarg ich cs im Bettftro h mit der LbfichtF während der

wenigen Tage unferes Hierfeius es auf die Bank zu fenden.

Wir hielten das Bett für einen ficheren Platz7 - nicht an Neger

gewöhntj hielten wir fie für ehrlich wie Domcftiken in Eng:

land. Die Neger ftahleu es den nächften MorgenF nachdem

ich das Zimmer verlaffen; als ich fie verkauftep vermißte ich

das Geld noch nichth und fo find fie damit fort. Mein

Diener hier kann Jhnen darüber berichtenp meine Herren."

Der Arzt und mehrere Andere riefen „Unfinnl" und ich

fahh daß Niemand ihm wirklich glaubte. Einer fragte michp

ob ich's die Neger hätte ftehlen fehen. Jch entgegnete: nein

aber icl hätte die Neger fortfchleichen fehen und hätte mir

nichts efonderes dabei gedaäjn nur daß fie meinen Herrn

aufgeweckt und fich aus dem Staube gemacht hätten7 ehe er fie

anranzen konnte. Das war Alles, was ich darüber gefragt

wurde. Doch plötzlich wandte fich der Arzt zu mir und

te*

„Bift Du etwa auch ein Engländer?"

Jch antwortete: jaj und er und einige Anderen [achten

und machten ihre Witze darüber.

Dann gings wieder an die allgemeine Unterfuchungp auf

nnd niederF hin und herh Stunde über Stundep und Niemand

dachte aus Abe'ndeffenx und die Sache wurde immer verwirrter.

Sie ließen den König erft fein Theil erzählenf dann den alten

Herrn feinenh und Jeder- der nicht ein vorurtheilsvoller

Starrkopf war7 hätte fehen k5nnen- daß der alte Herr Wahr:

heit- der Andere Lügen auftifchte. Und bald mußte ich erzählen

was ich wußte. Der König gab mir einen Seitenblick aus

feinem linken Augenwinkelf und fo wußte ich genugh um aiif

feiner Seite zu bleiben. Doch war ich nicht weit gediehenf als

der Arzt zu lachen begann und Levi Bell- der Advoeath fagtc:

„Seß' Dichx mein Jungeh ich würde mich an Deiner

'Stelle nicht anftreiigen. Jch glaubep Du bift das Lügen

noch nicht gewöhnt. wenigftens gehts Dir nicht leicht von

dhr Hand; Dir fehlt noch Uebung; Du machft's noch zu

p ump."

Das Eompliment war mir gleichgültigj doch war ich froh

anf fo billige Art abzukoinmen.

Der Arzt wollte eben wieder anfangenh doch unterbrach

er fichVZnidf fathe:

„- ärt *u gleicl u An'an in der Stadt eweenLeviBefl_„ >z i g g i

Da rief der König, die Hand ausftreckend:

„O7 ift dies meines armen verftorbenen Bruders alter

Frennd- von dem er mir fo oft fchrieb?" Dabei fchüttelten fie

einander die Hände und der Advokat lächelte und fchien

erfreut. Sie fprachen eine Weile niit einander- gingen dann

etwas bei Seite und flüfterten; endlich fagte der Advoeat laut:

„Das wird's ja in Ordnung bringen. Jch kann die Au:

weifung mit der Jhres Bruders hinfchickenh und dann werden

die Leute ja glei fehenh daß Alles im Reinen ift."

Feder und apier wurden gebracht; der König feßte fich

hielt den Kopf nach einer Seite hinüberh kante fich die Zunge

mid fchniierte was hin. Dann ging die Feder an den Herzogp

der jetzt zum erftennial recht undehaglich erfchien. Doch ergriff

er die Feder und fchrieb. Daun wandte fich der Advocat an

den neuen alten Herrn und fagte:

„Bitte jetzt Sie und Jhren Bruder einige Zeilen zu

fchreiben und Jhre Namen zu zeichnen." *

Der alte Herr fchriebj doch konnte es Niemand lefen.

Der Advocat fah erftaiint aus nnd fprach:

„Naj das geht in die Brüche" Ü und er zog eine Anzahl

Briefe aus der Tafche und verglich die Handfchriften; dann

fagtc er: „Diefe alten Briefe find von Harvey Wilks - hier

find diefe zwei Handfchriftein und Jeder kann fehenh daß fie

die Briefe nicht gefchrieben haben (König und Herzog fahen

verblüfft aush als fie inerktein welche Falle ihnen der Anwalt

geftellt hatte)F und hier ift des alten Herrn Handfchrifth und

es ift leicht zu fehenp daß er fie niä)t gefchrieben hat - fein

Gekrißcl ift überhaupt keine Handfchrift zu nennen. Hier

hab' ich no einige Briefe von _tt

Da rie der alte Herr:

„Erlaiiben Sie mir gefälligft eine kleine Erklärung. Nie:

mand außer meinem Bruder hier ' kann meine Handfchrift

lefen - darum fchreibt er für mich. Sie haben in den Briefen

feine Handfchriftp nicht meine."

„Rath rief der Anwalt, „wo foll das hinaus! Jch habe

einige von Williams Briefen; wenn fie ihn ein paar Zeilen

fchreiben laffenF können wir ja vergl--tF

„Er kann nicht mit der linken Hand fchreiben“, entgegnete

der alte Herr. „Könnte er die rechte Hand gebrauchenj fo

würden Sie gleich fehenh daß er feine eigenen und meine

Briefe gefchriebeii hat. Vergleichen Sie die gefälligfth fie find

von derfelben Hand.“

Der Anwalt that es und fagte:

„Jch glaubeh das ift fo - wenn nichtp fo fehe ich viel

größere Aehnlichkeith als ich vorher bemerkt habe. Ich hatte

fchou gedacht, daß wir einer Entfcheidung nahe feienj aber

das hat fich zerfchlagen. Eins jedoch ift bewiefenh daß diefe

zwei“ -- auf König und Herzog deutend - „keine Wilkfe find".

Und felbft jeßt gab der efelsköpfige alte Narr nicht klein bei.

Wahrhaftig nicht. Sagtej es fei kein reeller Beweis. Sein

Bruder William fei ein arger Spaßmacher und hätte eilten

feiner Späße eben losgelaffen und feine Handfchrift verftellt.

Er hätt' es ihm gleich angefehen. So plapperte der Kerlfortp

bis er anfing felbft an das zu glaubenx was er fagtc - doch

bald unterbrach ihn der alte Herr mit den Worten:

„Mir ift was eingefallen. th irgend Jemand unter

den Anwefendcnj der beim Auslegen der Leiche meines Brit

des verftorbenen Peter Wilks zugegen war?"

„Jath rief Jemandh ich und Abel Turner beforgten das.

Wir find Beide hier."

Dann wandte fich der alte Herr nm König nnd fagte:

„Vielleicht weiß der Herr dannp was auf feiner Bruft tätowirt

war?"

Da mußte der König fich rafch zufammennehmenf fonft

wäre er zufammengeftürzt wie ein Stück Flußuferh das die

Strömung untergraben hat; es tam fo plößlich und war fo

reiht eine Frage, um einen ganz aus der Faffung zu bringen »

fo ganz unvorbereitet. Wie konnte er wiffenf was auf der

Leiche tätowirt war?! Er erblaßte ein wenig das konnte er

nicht vermeiden. Es wurde fehr ftillj und Alle beugten fich

vor und ftarrten ihn an. Nunf dachte ichf würde er den nn:

gleichen .Kampf aufgeben - was konnte er auch noch fagcn!

That er's? Man follte es kaum glauben- aber er blieb feft.

Jch glaubeh er wollte verfuchenh die Leute müde zu machenf

bis fich die Menge verkleinerte und er und der Herzog viel:

leicht Gelegenheit fändenh zu entfchlüpfen. Doch er fing

allmählich an ein wenig u lächen und fagte:

„Hnit Eine große Frage, nicht wahr? Jap mein Herrf

allerdings weiß ich- was auf feiner Bruft tätowirt ift. Es

ift ein kleiner dünner blauer Pfeilh den man kaum bemerktj

wenn man nicht fcharf hinfieht."

Solch ein altes Zugpflafter in Bezug auf grenzenlofe

Frechheit war mir doch noch nie vorgekommen.

Der neue alte Herr wandte fich rafch zu Abel Turner

und deffeu Cameradcn und feine Augen glänzten fop als ob

er den König jetzt feft hätte; er fagte: „Da haben fie es

gehört! War folch ein Zeichen auf Peter Wilks' Bruft?"

„Wir haben kein folches Zeichen bemerkt."

„Gutl" fagte der alte Herr. „Aber was ihr auf feiner

Bruft fandeth war ein kleines mattes k' und ein 8 (die

Anfangsbuchftaben des Nainensj den er fchou jung auf:

gab) und ein ill mit Strichcn dazwif en7 fo: „V-87b?“

cr zeichnete fie anf ein Stück Papier. „J t das nichth was Sie

fahen?"

Beide antworteten:

„Neinj wir fahen überhaupt gar keine Zeichen."

Nun ging dcr Skandal losf und Alles rief:

„Die ganze Sippe find Betrüger" - „Spießrnthen laufen"

A „Ju den Fluß tauchen" - „Crfäuft die Bande". - Da

fprang der Anwalt auf den Tifäj und fihrie:

„Meine Herren - meine Her-r-renl Ein Wortf nur

ein Wort - ich bitte. Laffen fie uns den Sarg ausgraben

und felbft zufehen. _

Das wirkte.
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..Hurrah" rief das Volk und wollte eben fort; da riefen

Arzt und Anwalt:

..Halt. halt. ergreift die vier Männer und den Jungen

und fchleppt fie mit."

.._Jaivohl. jawohl". riefen Alle ..und indeii wir die Zeichen

nicht. fo hängen wir die ganze Sipp-fcha t."

Jetzt wurde mir baiige. doch was half's? Sie griffen uns

und niarfchirten mit uns direct zum Kirchhof. der anderthalb

Meilen ftroinab lag. Die ganze Stadt hinter uns her

unter fnrchtbarem Lärnien - und es war erft neun Uhr

Abends.

Als wir an nnfereni Haufe vorbeigingen. wünfchte ich.

ich hätte Mary Jane nicht fortgefchickt. Hatte ich ihr jetzt

zuwint'en können. fo wäre fie gekommen inn mich zu retten

und die Schurken zu überführen. .

(Schluß folgt.)

Yotizen.

Barbara Jttenhanfen. Augsburger Familienleben aus dem

.ici-i. Jahrhundert von E. Biller. (Leipzig. Carl Reißner.) Die

Veifafferiu diefes eigenartigen Buches ift die Wittwc des Leipziger

Gefchiihtsprofeffors Wuttke und hat fchon früher Mancherlei unter

ihrem obigen Mädchennamen veröffentlicht. verdient aber mit dem hier

vorliegenden Werke in weitere Kreife zu dringen. befondch in die

Frauenwelt. Letzteres foll aber keine Eiiifchränknng des dein Buche

zu zollenden Lobe-s fein. fondern nur darauf aufmerkfam machen. wie

die Verfafferin auf Grund umfangreicher und liebevoller Studien bis

ins kleinfte und feiiifte Detail altdeutfchen Faniilienlebens zu dringen

vermochte. und daß Frauen manch' befonderes Jnfereffc an diefen vou

einer Frau entworfenen. anfchanlichen und anheinieluden Schilderungen

nehmen werden. Aus kleinen Mofaikfteinen baut fich nus eiii überaus

anfpreiheudes Bild iiiiiigfteii und traiiten Faniilieulebens in fchickfals:

fchioerer Zeit auf. deren Eiiifliiffe überall iuerkbcir werden und oft mit

graufanicr Hand in das Heiligfte eingreifen. Es herrfcht eine große

Jnnerlichkeit uiid liebevoll-feine Detailausmalung in einzelnen Scencn

vor. Wir rechnen dahin befonders die von köftlichem Humor durch:

träiikteii Sccncn der erften Zeit im jungen Eheftande der Erzähler-in

wo Schwiegermutter und junge Frau fich fchroff gegenüberftehen. und

die erfchiitterude Schilderung vom Verliift des Kindes. Das Buch ift

aber auch foiift an reizvollen Epifodeu reich, Den Vorwurf etlicher

Längen. befonders im Anfange. können wir ihm freilich nicht erfparen.

Aber es wäre fchade'. wenn poefielofe archäologifche Romane und

Eoftüm - Novellen in die Mode kämen. während das Werk einer

Diihtcrin unbeachtet bliebe. Vielleicht hilft ihm die moderne Richtung

nach dem ..Stilvolleii" zu einem Erfolge. C-ii.

Aefthetifches und Politifches. Bruchftücke aus dent Brief:

wechfel cities verftorbeneii Staatsmanns mit einer Freundin. (Leipzig.

Earl Reißner.) Ein etwas abfoiidcrlicher Titel. aber ein lefenswerthes

Büchlein. Wie der Verleger verfichert. ift ihm dic „Freundin“. die

diefe Brnchftiicke veröffentlicht. bekannt. ohne daß er ihren Namen ver:

rothen darf. und beruhen die Briefe des ..Staatsmannes' keineswegs

auf Fiction. Diefen Eindruck erregen fie auch nicht. Der Briefwechfel

defchäftigt fich niit den mancherlei brennenden Fragen der Gegenwart.

ftrcift die Socialpolitik Bismarck's. den Militarismns. die Verflachiiiig

des modernen Charakters nnd manches Andere. bringt auch beherzigens:

weithe Vorfchläge zur Reformation beftehender Mißftände und zur

wechfelfeitigeu Verftiindigimg entgegengefetzter Lebensaufchannugen.

Eine erfchöpfcnde Behandlung war iii dein engen Rahmen einer

Correfpondenz nicht beabfichtigt und nichtmöglich. Eine etwas ftrafferc

Eoncentratioii des reichen Schaffens in feinen eiiizelucii Beftaiidtheilen

wäre wünfchenswerth gewefen. lag aber außerhalb der Befähigung der

Herausgeberin. die urfpriinglich nicht für die Oeffentlichkeit Bcftiinmtes

geben mußte. wie es vorlag. Daß wir gerade eine Verwirklichung

unferes politifchen Jdeals in dem fchlicßlichen Programm fähen.

dürfen tvir nicht behaupten. aber wir haben das Bewußtfein. eine

Stunde dem geiftvollen und anregenden Geplauder hervorragender

Menfchen über Dinge zugehört zn haben. die uns Allen gleicher Art

am Herzen liegen. T-ii.

Das Verniäehtniß. Roman aus derGegenwart von Ernft

Eckftein. (3 Bde.. Leipzig. Earl Reißner.) Nachdem Ernft Eckftein

fein Talent längere Zeit hindurch in taufend Kleinigkeiten zerfplittert

hatte und als Schöpfer der in die Mode gekommenen Gyninafial

humoresken gefeiert wurde. wandte er fich mit einem kühnen 8311:0

(vorteile dem eben durch Ebers in Flor kommenden kulturhiftorifäjen

Roman zu und betritt nun heute zum erften Mal das Gebiet des

modernen Romans. Es gehört kein befonders fcharer Auge dazu. inn

zu fehen. daß wir es iu ihm mit einem Roinancier zu thun haben. der

alle techuifchen Kuuftgriffe aus dein Vollen kennt und die Schwierig:

keiten in diefer Hiuficht fpielend überwindet. Die Architektonik des vor:

liegenden Romans ift denn auch von vornherein glänzend zu nennen.

Was das Sujet felber nun angeht. fo ließe fich allerdings Manches

dagegen fagen. Wir athiiieu anf jeder Seite großftädtifch :modernes

Leben. fehen Geftalten vor uns. denen wir jeden Tag auf der Straße

begegnen könnten. und find mitten im Getriebe. im Jdeenkreife. in der

Anfchauungsweife der Gegenwart. Aber die Fabel will uns nicht

fonderlich gefallen. Diefer an Guvkow'fchc Helden eriiinerude Baron

von Arlesbcrg. der durch die übliche Kindervertaufchung zum Volks

fchullehrer erzogen wird nnd nach fehr vielen und fehr jäheii Wand

lungen fich als der entpuppt. der er wirklich ift. ift nicht fo recht glaub:

haft. Seine erfahrt foll bezweckeu. daß er die harte Schule des

Lebens kennen lernt und fich felbft zum Manne macht. Aber gefchieht

das? Als Volksfäwllehrer hatte er gar keine Gelegenheit dazu; was

er dann wird. wird er Alles ausfchließliih durch Protection (und nicht

ganz motivirte. noch weniger verdiente Protection). erft Redactions

fecretär. dann plötzlich Ehefredacteur. fchließlich Künftler. Diefer Held

intereffirt von all den vielen Perfonen des Romans am allerwenigften;

es bleibt uns unbegreiflich. wie fich der Rechtsanwalt Lehrbuch immer

wieder für ihn verwenden kann. denn er leiftet abfolut garnichts. als

unrcife Jugendtollheiten. und daß fich Alle in ihn verlieben und ihm

anhängen. Er ift ein Gefell. von dem wir uns wenig verfprechcn

Beffer find die anderen Figuren der Erzählung. vor Allem ])r. Lehr

bach. der Volksfchullehrer Heinzius. Friß Pröhle. der S-taatspljilofoph

Salomon (eine Prachtgeftalt erften Ranges). Doctor Wolf. Roderich

Lund. felbft der übliche Ronian-Böfewicht. Baron Sunthelm. Der

Rechtsanwalt ift eiiie der gelungenften Romanfiguren. der wir in der

modernen Belletiiftik begegnet find. Die Frauen. außer der trefflich

ffizzirteu Adele. find weniger feffelnd. Der Autor erzählt fließend.

natiirlich. niit großer Lebhaftigkeit und Anfchaulichkeit. Der Roman

ift fpaiinend von der erften Seite bis zur letzten. C-ii.

Die ftaatsfocialiftifche Bewegung in Deutfihland. Von

Moriz Ströll. Leipzig. Duncker u. Huniblot, Der Verfaffer gibt

zuerft eine Darftelluug der Entwickelung des Staatsfocialisinns. wobei

der vom Großen Kurfürften über Friedrich den Großen. Stei

und Hardenberg. Laffalle zu Bismarck gelangt. gewiß eine wunder

liche Reihe! Unter Staatsfocialismus fcheint der Verfaffer alle nicht

ftreng zur Geudarmenthätigkeit gehörige ftaatliche Action zu verftehen.

und er zählt daher beifpielsweife die nierkantiliftifch aiigehanchteii

Exportprämien und die liberale Coalitionsfreiheit zu den ftaats:

focialiftifchen Maßnahmen, Nachdem er fo alle Erfcheiuungcu des

ftaatliihen Lebens in Deutfchland glücklich in das Prolrnftesbctt feines

ftaatsfocialiftijcheu Shftems gezwängt und das übliche Gebet um Er

löfiiiig von der Socialdcniokratie verrichtet hat. fcheidet er beruhigt

vom Lefer. 0). lU-r.
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C. F. Winterlfche Beilagshandlung in * Leipzig.

Z n f e r a t e.

-_ Soeben erfchieu in unferem Verlage und ift durch alle Buchhandlungen des In: und Ans

landes zii beziehen:

in Ztuilent; (ler [Feiner [liiieersitiit

| (ler ein Zementle M111' eianclenLtznalisii g[loadeeliule. (zii-ei i 1111 ein neen- l _ , 7

lnurend non-ia (lie Iliaenee-Öe-let-trss 61*- Eine Gefchichte vom Oberrhein aus den Iahrcn 1038j 1639.

erat-ben tiert, .Mehr in einer üsutselien V

linieersidävsnvnät, ira er nebenbei 80138 on

8man eollenclen könnte eine passen e
Ziellnng in einer Lennioii niler k'ninilie. (Hans ?Icurn'

Lüt- ei-disxet nic-li [hang-nchen numbllnterä 8. Geh, Ladenpreis 5 Mark.

'lit' *' ' e ntej'aennn _ _ * ,_ , _, , _iiänehxiecüieül1i8ciiiJii3neu,unä ?Friebe nur Eine cultiir efchichtliche Erzahlniig iui Style G. Fre tag's und Schefiels- welche bereits bei

3 * l *- h _ FEM-Q ("1ch- ihrem erfteii Er chciuen im 7 eiiilleton der Magdeburger K eitiiii ein ganz ungewöhnlichesAufFJWFLZJZZYYZZÜNÖN (121. (FEZ-911W", fehen erregte. Zum erften Y ale wird hier die uati_-onale Politik und der durch diefe bedingte,

tragifche Ausgang des deutfchen Helden und Fiirften werzo_ sVernhard _von Weimar

g in erzählender Form ftreng nach den Quellen dargeftellt, ._ Alle ge] ichtlichcn Perfdulichkeiten und

Ereigniffe find mit größter Treue gefchildert iind eine Fulle humorvoller Geftalten und Seinen

kl'EiIbEl'UbIVtIquZ'- ift iii den ernften Zug der Haupthandlung ungezwiiiigden eingeftrent. fo daß auch das Bedurfniß

ll. 1L. Mecklenburg in Berlin (l. 2, nach leichterer Unterhaltung feine Rechnung dabei fin et.

Monteure-arge 38, bietet gut gehalten ein: W _l T

lllez-er'e gr. ©0ne.»l.en„ 51 lltnhci. (1200 lil.) , . .

15() Ü(- _ BUNTE 00ll79k8--1-Lx-i 1() ZUM*- lidoi* 500 |||n8trationetaieln unit Kartendai'ngen.

8?()1Uhl).)8(-]ZX([) ill. ß- ILLZz-ereWL-läiuälex., [like. g _ W .17_

. -. .- roe nur . 0nrsr8,- er., .WDYQZZ

|(0killfiiZül'0kiZ-[LX'UOU

L-lt'n. (15 ill.) 8 ill. - Cooper-'8 Romane,

nenne Kill-'[068

 

0 hwäbcla., 5,50 hl. - .lain-nal iiinnnnnt 1868,

1876 Juli -- 77 April, llt'Z. (30 lil.) 9 bl. -

Zebillek'n niiininti. N., le'. jilustr. el. (27 ill.)

9 ill. - Zvnleeenenra, illy. Gilbert., l/ll Urigdcl,

(20 lil.) 8 lil. - Napoleon, niet. c1, .). (ls-mr,

2 806., in. 2 Klin., 1. .Julien-ix. 9 bl. -

haben Knox-el. ci. ges. [10110110„ 6 Ulbliebiis.

4 lil, - Llenya!, illustr. ot' m00. 5011ipk.,]701.

kika. 9 ill. -- linke-[Lilian, slibilclgn. il.

ritter-tl). n. Uereul. n. Pompeji, 8 krbcle., ['01.

22 ill. - Inc-.Falun on (lietioiin. (l. eann0j88.

liuin. inn; en 0rclr6 p. lil. (l. Milieu?, in. 10 Lein.
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Tlericalismn's und Liberalismus in holland.

Von A. Theodor wenzelburger.

Am 13. November 1884 ift das Endrefultat der Wahlen

zur zweiten Kammer bekannt eworden; und man kann

nicht eben fa en; daß die Ueberrafchuug eine allzu große ge

wefen ift; as man vernahm; daß die liberale Partei aufs

Haupt gefchlagen und der vereinigten Coalition der Confer

vativen; Antirevolutionären und Clericalen erlegen fei. Die

Kammer war auf elbft worden; nicht in Folge einer Minifter

krife; fondern nal? einer Beftiinmung der Berfaffung; weil die

Bolksvertretung i mit einigen Veränderungen der nieder

ländifchen Conftitutiou zu befaffen hattep. u welchem Zwecke

ein neuer Appell aus Boll? gefeßlich erforderlich ift. Bor

eini en Jahren war eine Coinmiffion zu einer Berfaffungs

revifion ernannt worden; es waren in derfelben alle Parteien

vertreten; aber gerade deshalb waren die Erwartungen hin

fichtlieh einer erfprießlichen Thätigkeit derfelben nicht allzu

hoch gefpanut gewefen. Vielleicht hat zu diefem Peffiniisnius

auch der Umftand beigetragen, daß einige Profefforeu iu der

Commiffion Siß und Stimme hatten; und mit Graufen fah

man deshalb nicht nur dem Erfcheinen dickleibi er Brofchüren

entgegen ; in denen jeder der gelehrten erren ?eine be ondere

Meinun der Nachwelt überliefern zu muffen laubte; fondern

man befürchtete außerdem einen endlofen audwurm von

Kritiken und Antikritiken über die ein elneu Elaborate.

Schneller aber; als man gedacht; ging a es von Statten;

glücklich kam die Schlußredaction u Stande; die dann der

Genehmigung des Königs und der egutachtung des Staats:

rathes vorge egt werden konnte; und in nicht allzu langer Zeit

wird vielleicht die Bolksvertretung ihr Urtheil darüber aus

zufprechen haben,

Seit nahezu ein paar Jahren bietet .f olland das wunderliche

S aufpiel dar; daß ein Minifterium, effen Chef der confer

vatven Partei angehört; einer liberalen Kamnierniehrheit

egenüberfteht; und; was noch mehr befagen will; es auch

fertig gebra t hat; mit oder troß derfelben zu regieren. Ban

Heemskerk at fich im Laufe der c; eit zwar einige Male ge

nöthigt gefehen; verf iedene feiner -ollegenf deren eonlfervative

Tendenzen in zu o euem Widerfpruch mit der ' iberalen

Richtung der Kammer ftanden; über Bord zu werfen; er felbft

aber hat bis jetzt glücklich zwifchen den Klippen durchlavirt;

und wenn nicht alle Anzeichen trügeu; fo ift vor der Hand

auch keine Veränderung in der Regieriiug zu erwarten.

Die Tha-tfache; daß die liberale Partei; die fett nahezu

zwanzig Jahren die Mehrheit in der zweiten Kaminer hatte,

zur Minderheit degradirt werden konnte; ift ebenfo die Folge

der Taktik ihrer Gegner; wie die Schuld verfchiedeuer Unter

laffungs: und Begehun sfünden.

Eine eigentlich coiifervative Partei befteht hier zu Lande

nicht; fie gehört heute der Gefchichte an; und die drei Ber

treter derfelben; welche diefelbe bis vor Kurzem in der Kammer

zählt; find die Ueberbleibfel aus einer Periode; in der man

noch unter heftigen Berfaffungskämpfen deu Schwerpunkt der

Regierung in die Krone und nicht in die Volksvertretung ver

legen zu können glaubte. Sie recrutirt fich hauptfächliih aus

den ariftokratifcheu Elementen der Refidenz; welche mit den

Confeffionelleu nicht gerade durch Dick und Diinn gehen

wollen; und da in den letzten Jahren die Eriftenzfrage an fie

herantrat; fo hat fie fich mit Berleuguung ihrer friiheren

rincipien den Confeffionellen zu nähern gefucht und durch

Ziigeftändniffe in der Schulfrage ab und zu ihre Unterftiißung

ekauft. Der Schwerpunkt ihrer parlanieutarifchen Thätigkeit

ag feit diefer Zeit auf eolonialem Gebiete; wo fie in ihrem
Organ. dem „Tagblatt vom Haag und Südhollandll; die vom

Liberalismus eingeführten Reformen leidenfchaftlich bekämpfte.

Bei dem Gleichgewichte; das jeßt zwifchen Liberalen und Con

feffionellen nahezu in der Kammer befteht; find übrigens die

wenigen coiifervativen Stimmen immerhin von nicht zu unter:

fchäßeuder Bedeutung.

Dagegen ftehen den 42 Liberalen 44 Confeffionelle -

orthodore Proteftanten oder; wie diefe Partei hier getauft ift;

Antirevolutionäre und Ultramante - gegenüber. Wie fich

doch die Zeiten ändern! Bor dreißig Jahren ftaud die anti

revolutiouäre Partei au der Spitze der nationalen Bewegung

glegen die Einführung del* bifchöflichen Hierarchie. Ju der fog.

prilbewegung des Jahres 1853 bäumte fich das mit feinen

tiefften Wurzeln im Calvinismus haftende Volk gegen ultra

montane errfchaftsgelüfte auf; und damals war es; wo ani

Grabmal raniens in Delft Adreffeu an den König unter:

fchriebeii wurden; in welchen derfelbe aufgefordert wurde; die

vom Papft ernannten katholifchen Bifchöfe nicht zuzulaffen.

Damals hatte man die Helden der Reformation und des Un:

abhängigkeitsk'ampfes. fowie die Opfer der fpanifchen anui:

fition aus dem Grabe fteigen laffen; uni die Muffe aus ihrer

Gleichgiltigkeit wachzurütteln. Heute muß daffelbe Delft die

Schmach erleben; von einem Bollblutultramoutanen in der

zweiten Kammer vertreten zu fein; einem Anhänger der Ri tung;

die in Wilhelm von Oranien einen ehrvergeffenen S iii-ken

nicht nur fieht; fondern in Wort und Schrift öffentlich brand:

markt und den Aufftand gegen Spanien eine fluchwürdige

Auflehnung gegen den legitimen Landesherrn nennt. Und der

Standaard; das ealviniftifehe Hauptorgau; hat fich dergeftalt
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erniedri th daß es offen die gefchmacklofe Meinung auslfprachf

der große Schwei er fei eigentlich ein Opfer des Libera isrnus

des fechszehnten Jahrhunderts geworden! Wenn der Uilen

fpiegel. ein umoriftifch:politifches Wochenblattf den Hauptwort

führer der rthodoren- 1)r. Kuiperf in der Situation abzu

bilden pflegt. wie er einem Jefuiten die Schuhe putzt- fo ift

damit nur der thatfäehliche Zuftand dargeftellt. Niemand wird

im Ernfte an die Möglichkeit denken könnenj daß irgend

welcher pofitive Berührungspunkt zwifchen dem Syllabus und

den Befchlüffen der Synode von Dordrecht oder dem Heidel

berger Katechismus der die Meffe eine verfluchte Abgötterei

nennt„ beftehen kann7 und dennoch wandern die Anhänger

beider Richtun en Arm in Arm an die Stimmurne- und da

der wahre Chrift nicht nur ohne Falfih wie eine Taubex fon

dern auch klug wie eine Schlau e fein mußh fo hat man durch

ein gemeinfchaftliches Schachergefchäft die Wahlbezirke- in denen

beide Confeffionen nahezu gleich ftark findf zu beiderfeitiger

Zufriedenheit vertheilt.

Die Bundesgenoffenfchaft diefer zwei heterogenen Ele:

mente erklärt fich aber fehr leichth wenn man 11)er daß Beide

ein gemeinfchaftliches Ziel vor Augen haben. *in pofitives

kann daffelbe unmöglich feinf es hat einen wefentlich deftruc

tiven Charakter. denn man geht auf die Befeitigung der in

Zolland gefeßlich beftehenden confeffionslofen Schule los.

eit mehr als zwanzig Jahren ift die Schulfrage der Alles

beherrfchende Gefichtspunktx fie war die Lofung bei den Wahlen

und vor ihr traten felbft materielle Jntereffeiix wie finanzielle

und coloniale Fragem in den Hintergrund. Ueber die Haltung

der katholifchen Kirche in diefer Frage braucht kein weiteres

Wort verloren zu werden- man darf die Augen nur über die

Grenze nach Belgien richten. um alsbald zii fehen. welcherlei

Anfprüche man hier dem Staat und Volke gegenüber macht;

-die belgifihen Bifchöfe haben es im Jahre 1879 für zweck:

dienlich eracltetf dem Baterunfer eine neue Bitte zu fubftituirenf

und in Be gien wird eine Zeitlang nicht mehr gebetet: „Er:

löfe uns von dem Uebel". fondern; „Erlöfe uns vonder

öffentlichen Staatsfchule!" Auf proteftantifG-orthodorer Seite

verlangt man gleichfalls feit einer Reihe von Jahren die

„Schule mit der BibelC und es verfteht fich alfo von felbfth daß

die bisherigen geniifchten Schulen in ftreng confeffionelle abge

fchieden werden follen. Da bis jetzt in das beftehende Gefetz bei

der permanenten liberalen Kammermajorität keine Brefche ge

legt werden konntef fo blieb nichts übrig. als im Namen der

Gewiffensbefchwerden an den eigenen Beutel zu appellirem

und man kann der Opferfreudigkeit, die hier an den Tag ge

legt wurdef die Anerkennung gewiß ni t verfageuf wenn jene

auch einer befferen Sache würdig gewe en wäre. Namentlich

die orthodoxe Partei hat in diefer Hinficht befonders in den

rößeren Städten enorme Nefultaie aufzuweifen- und die

eiftungsfähigkeit diefer Partei kann unter Anderem auch daraus

abgenommen werdenf daß fie vor einigen Jahren in Amfter

dam eine eigene Univerfität geftiftet hatf der es vielleicht an

Studentenh aber nie an den uothwendigen materiellen Mitteln

fehlen wird. Proteftanten und Katholiken gehen alfo Hand

in Handj um Artikel 194 der Berfaffung: „Es wird überall

von Staatswegen geniigender Unterricht gegeben". auszumerzeu.

und zu diefem Zwecke haben fie den Hebel an der Stelle ein

gefetzt. wo er die nachdrücklichfte Kraft entfalten kann: fie

varitren in allen möglichen Tonarten das Lied von den uner

fchwinglichen Koften der Staatsfchulef ein Lied. das in den

Ohren der Steuerzahler- namentlich„ wenn diefelben dem

weniger entwickelten Publieum oder dem Bauernftande an:

gehören. feinen Zauber nicht verfehlen konnte. und wenn dann

in einer Gemeinde neben der öffentlichen Schule noch eine

confeffionelle errichtet worden ift. wenn letztere durch die be

kannten Mittel gefüllt ift und erftere leer ftehth dann wird

von folchen handgreifliäjeu Argumenten mit unermüdetem

Feuereifer Gebrauch emaiht. Doch ift zwifchen Proteftanten

und Katholiken hinfiehttich ihrer Forderungen dem Staate

gegenüber immerhin noch ein bedeutender Unterfchied wahrzu

nehmen. Seiner inner ten Natur nach wird und muß der

Proteftantismus da"ur forgen- daß das intellectuelle Niveau

des Unterrichts ni t allzu fehr herabgedrückt wirdp und die

Orthodoren haben deshalb auch noch keinerlei Einwendung

da egen erhoben- daß die an ihren Schulen anzuftellenden

Lehrer fich einem Staatsexamen unterwerfen. Wenn es

aber nach dem Wunfche der katholifcheu Kirche geht- muß bei

der Ernennung des Lehrers nicht intellectuelle Befähigung

oder pädagogifche Erfahrung- fondern dogniatifche Under:

dächtigkeit den Ausfchlag geben. Daher ift es auch ganz

confequent. wenn einer der Wortführer derfelben in der

zweiten KammerF Schaepmam in feinem Programm zur

Berfaffungsrevifion vor Allein die Adfchaffung jedweden

Eramens und unbedingte Freiheit des Unterrichts in jeder

Hinficht fordert; fein Jdeal ift offenbar Belgien mit feinen

Petite krereel

Daß beide Confeffionen zu folcher politifchen Ma tent

faltung gelangen konnten- muß zu einem guten Thei auf

Rechnung des hier eingebürgerten Liberalismus ge chrieben

werden. Er hat das Wort: Toleranz und Vertragfamkeit

gegen Andersdenkende auf fein Programm gefchrieben und

daffelbe auch trotz der gründlichften Enttäufehungen und der

gröbften Undankbarkeit feftgehalteu. Daß die katholifche

Kirche vom Staat fo gut wie unabhängig ift - der letztere

hat nur das Recht. die Geiftlichen zu bezahlen -f daß in den

füdlichen Provinzen Nordbrabant und Limburg nicht der

Bürgermeifterx fondern der Pfarrer das Haupt der Gemeinde

ift- daß hier der Befiß zur todten Hand ins Unendliche an:

waehfen kannf daf. Klöfter und ähnliche Anftalten wie Pilze

aus dem Boden chie en können7 daß der Geiftliche ungeftraft

die Berfaffungh die i n fchüßß und das LandX das ihm das

Heimathsrecht gegebenf be chimpfen und verfluchen kann - ift

das Berdienft des Liberalismus. Die Regierung läßt fich

von fanatifcheu Pfarrern und Caplänem die gefehli nicht

geftattete Proceffionen in Scene fehem geduldig ver öhiien.

und diefem Standpunkt entfprach auch vollftändig der gering

fchäßige Ton7 mit dem die liberale Preffe faft durchweg über

den deutfchen Culturkampf fprach. Jn Winterswyk hatte der

Borfteher einer confeffionslofen Schule beim Gefchichtsunter:

richt die Reformation als die nothwendige Folge der in der

Kirche eingeriffenen Mißbräuche dargeftellt- die Eltern der

katholifchen Kinder klagten und der Lehrer wurde von dem

liberalen Minifter Pynakker Hordyk fuspendirtl Ju Anifter

dam war an den Mittelfchulen ein Lehrbuch der Gefchichte

eingeführt. in welchem gefagt wird- daß Karl der Große feine

Gemahlinx die Tochter des Defiderius7 verftoßen habe- um

dem Papft gefällig zu fein. Alberdingk Tth fchlug die

katholifche Alarmtrommeh klagte lautf in dem ehrbuch werde

der Satz verkündetx daß die Ehe nach der Lehre der katholi

fchen Kirche nicht als heilig betrachtet werde und *- es ift

unglaublich aber wahr-die Gemeindebehörde gab nach und

fchaffte das Lehrbueh ab! Derfelbe Alberdingk Thym hatte

die Anmaßungx in einer „liberalen" Zeitung dagegen zu pro

teftirem als der Gemeinderath einer der neuangelegten Straßen

in Amfterdam den Namen „Mariiirftraße" gegeben hatte, denn

Marnir war einer der Koryphäen des Calvinismus und einer

der Hanpthelden des Unabhängigkeitskampfes gegen Spanien.

Auf dem Gebiete der Kunft hat der Katholieismus heute hier

die unbeftrittene Herrfchaft; man befehe fich einmal das neu:

gebaute Nationalmufeum in Amfterdam oder das Juftiz:

minifterium im Haagp wie überhaupt die rößeren neueren
Staatsbanten. für wel e man im katholifilojen Lager einen

fogen. mittelniederländi chen Baiiftil erfunden hat und man

wird zu der Ueberzeugung kommen. daß der Geift Roms

hier alleiithalben weht. Das „Handelsblad" in Ainfterdani

leiftete früher in wegwerfender. würdelofer Unterwürfigkeit in

diefer Hinficht das Aeußerfte und arbeitete für nltramontane

Zwecke beffer und erfprießlicher als ein unter katholifcher

Flagge fegelndes Blatt. Diefe Selbfterniedrigung der Liberalen

ift bis in die gelehrten und literarifchen Kreife gedrnngen.

Als vor einigen Jahren in Amfterdam ein Bondelfeft gefeiert

wurdep das Feft jenes Dichters der katholifch wurde und

fpäter den Proteftantismus in widerlicher Weife befchimpft

hatf wurde die Gelegenheit von ultramontaner Seite alsbald

zur Hand genommen- um eine katholifche Demonftration in

großartigem Sinne zu veranftalten. Natürlich verfchwieg

man den wefentlich katholifchen Charakterf und eine Anzahl

liberaler Journaliften und Autoren - freilich alle den eiiie
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minorum gentium angehörig - toafteten mit den Ultra

montanen um die Wette auf den vaterländifehen Dichter.

„Wie Büffel liefen fie in die Falletß fagte früher Granvella

iiber die vom niederländifchen Adel ewonnenen Aebte- und

das Wort paßt auf die liberalen Theilnehmer am Fefte, Ein

Jahr fpäter hätte der 1()()jährige Geburtstag von Tollens

eriert werden follenf ebenfalls eines niederländifehen

ichtersx deffen Standbild im Parke von Rotterdam

fteht; aber diefer war infofern ein umgekehrter Pendel.

als er vom Katholieismus zum Proteftantismus übertrat;

natürlichf daß kein Katholik fich rührteh aber auch kein Pro

teftant oder Liberaler wollte von der Sache etwas wiffen.

Wie überan werden auch hier zu Lande von verfchiedenen Gefell

fchaften und Vereinen Borlefungen veranftaltet und auch hier

hat der Confeffionalismus eine Zweitheilung zu Wege ge

bracht; der Unterfchied zwifchen liberalen und 'katholifchen

Cireeln befteht freilich nur darinf daß in erfteren Redner von

jeder Richtung und jedem Glaubensbekenntnißf felbft wenn fie

der tonfurirten Klaffe der Bevölkerung angehören- auftretenx

während die katholifchen ihren ftreng ultramontauen Charakter

fchon deshalb handhaben müffenf weil an komifchen Bor

ftellungen hier zu Lande kein Mangel ift. Bor etwa zehn

„zahren trat der genannte Schaepman vor einer liberalen

Gefellfchaft in Utrecht auff und mit ftählerner Stirne wies er

den Borwurfh als begebe fich der Papft und die Geiftlieh'feit

auf das Gebiet der Politik! mit der Bemerkung zurück:“„ihm

fei davon nichts bekanntx im Gegentheil- als einmal ein

franzöfifcher Baftard fich an den Papft gewandtf um als

legitimer Erbe betrachtet zu werdein habe ihn diefer an feinen

Landesherrn gewiefenf und überdies habe der Papft die eng

lifchen BifehöfeF welche die magnet ebnrtn unterfchrieben

hattenf getadelt„ weil fie fich in weltliche Angelegenheiten ge:

mifcht hätten". Gewiß man muß fein Publieum und die

Parteif zu welcher daffelbe gehörth tief verachten- wenn man

ihm Derartiges zu bieten wagt, Bor einiger Zeit hielt der

Geiftliche Bronwersf der unfreiwillige Clown feiner Partei

in Amfterdam eine Borlefung„ worin er zwifchen Milton's

„8in180u ng0ui8t98“ und Vondel's „Zneran ok heilige

rer-18k“ einen Vergleich anftellte- der natiirlich zu Gunften

Vondel's ausfallen mußte. den ein echter niederländifcher

Ultramontaner fogar noch höher ftellt

„l-lorenijtntem parken] rezeineljenmuZ“ ift das Motto eines

elericalen Journals und in der That- der jeßige Liberalismus

mit feiner Jndolenzf mit feinem falfch verftaudenen Toleranz:

begriff und feiner unverzeihlichen Conniveuz gegen alle Ueber:

griffe ift der befte Bundesgenoffe des ftreitbaren Ultramon

tanismus, _

Daher wäre es im "'ntereffe des Staates nur zu wünfchen
wenn einmal der Ber-Klum gemacht wiirde„ den kirchlichen

Parteien das Staatsruder in die Hand zu geben, Glaubt

man in der Thatf daß Calviniften und Ultramontane auf die

Dauer denfelben Weg gehen können? Es ift ja eine alte

Regelf daß zwei Parteienh welche nicht durch gemeinfchaft

liche Principienf fondcrn nur dureh den Haß gegen die dritte

am Ruder befindliche Partei verbunden findf fich nach er:

reichtem Zweck feindlicher als je gegenüberftehen. Daß die

Schulfrage in einem Sinne gelöft werden wirdf der den con

feffiouellen Parteien weitgehende Zugeftändniffe macht. ift

ficher und im Grunde genommen auch nicht zu bedauern;

aben fich doeh fchon hervorragende Mitglieder der liberalen

Partei für eine Revifion des Sclulgefetzes in diefem Sinne

.ausgefpro en, und mehr und mehr fcheint die Ueberzeugung

der prakti chen Unhaltbarkeit des bisherigen Zuftandes auch

an Boden zu gewinnen. Wenn man berückfichtigt. daß in Nord

brabant und limburg die Schulen dem Namen nach zwar con

feffionslosf in der That aber doch katholifch find, daß alfo hier

wenn man fich entfchließt- dem Kind den wahren Namen zu geben

im Grunde doch nichts verdorben wird- fo könnte man fich nicht

unfchwer zu einem * ugeftändniffe entgchließenz vielleicht gibt die

Thatfaehe auch Stof zum Nachden enf daß Deutfchland mit

feinem Princip der eonfeffionellen Schulen unter feiner

katholifchen Bevölkerung ein fehr ftarkes liberales Element

zählt- während hier zu Lande der Begriff eines liberalen oder

eines Staatskatholiken fo gut wie nicht eriftirh wenigftens in

als Shakefpeare. -

der Praxis nicht gefunden wird. th die Schulfrage gelöftx

dann kann eine durchgreifende Parteiverfchiebung nicht aus

bleiben: die ultramontane Partei hat dann als politifche

Partei keine Eriftenzberechtigung mehrf einige Mitglieder

derfelben mögen fich den Liberalen anfchlie'em freilich nur fo

lange- als diefe kein Attentat auf die Freiheit der Kirche

machen oder folange keine neuen päpftlichen Verfluchungen und

bifchöfliche Mandate auch die niederländifche Berfaffung

proferibirenf in keinem Falle aber hat fie die materiellen und

intellectuellen Mittel- um den Kern einer confervativen Partei

zu bilden. Und die Orthodoren? ich ftehe nicht auf fie in

gewiffen! Sinne die fpeeififch nationale Partei zu nennen

denn ihr Programm wurzelt zu einem großen Theil in der

hiftorifchen glorreichen Vergan enheit„ die dem Staate das

Dafein gegebenz es ift auch ni t zu leugnenh daß fief fowohl

unter der proteftantifchen Landbevölkerung wie unter den vor

nehmeren Claffen der Städte- zufehends an Boden gewinnt

und wenn fie ihren „chriftlich:hiftorifchen" Charakter dahin

modifieirtF daß fie die Errungenfchaften des modernen Staates

anerkennt. fo wurde fie ein unentbehrliches Glied im nieder:

ländifehen Parteileben bilden können. Vor der Hand aber ge

horcht fie noch dem Papfteh der fich aus eigener Machtvoll:

"ommenheit an ihre Spiße geftellt hat- dem Profeffor an der

freien Univerfität. ])r. Kuiper und erft. wenn fie das candi

nifche Joch- das derfelbe durch feine ultramontane Allianz auf

fie gelegt hath abgefchüttelt haben wirdx kann fie die ihr von

Rechts wegen gebührende Stellung einnehmen und behaupten.

Das die andern Parteien beherrfchende und gegenfeitig

im Zaume haltende Element wird aber doch der Liberalismus

bleiben. Bei den letzten Wahlen hat er viele ihm bisher

entfremdete Sympathieen wieder gewonnen! denn die Zwiftig:

keiten im eigenen Haufe waren vor der drohenden Gefahr

einer Herrfchaft kirchlicher Parteien noch bei Zeiten beigelegt

worden; man hatte fich keinen Augenblick befonuen- felbft ver:

diente Männer und Zierden der liberalen Partei fallen zu

laffen. weil ihre bisherige politifche Vergangenheit nicht

die geniigenden Bürgfchaften dafür gaby daß fie fich ent:

fchließen konntenx perfönliche Rückfichten dem Parteiintereffe

unterzuordnen. Eine gewiffe Zeit unfreiwilliger Entfernung

aus der Regierung kann für die liberale Partei nur heilfam

fein, und ein orthodor:ultramontanes Interregnum wurde der

Mehrheit des Volkes nur um fo eindringlicher die Ueber

zeugung beibringenx daß es fich nicht zum zweiten Male dazu

hergeben darf/ an fich felbft den Verfuch einer cleciueti0 nel

aqureiuln machen zu laffen.

Amfterdanu Auguft 1885.

Zur Beförderungsfrnge der (bymnafiallehrer.

("in den zahlreichen Artikelnf welche die Beförderungsfrage

der Lehrer während der letzten Monate in norddeutfchen

Blättern f hervorgerufen hatf ift auch die Frage _erörtert

wordenf ob das Verfeßen eines Lehrers von einer Anftalt zu

einer andern zum Zwecke des Avaneements opportun fei oder

nicht. und es dürfte noch in Aller Erinnerung fein, daß der

ftädtifche Schulrath von Berliuf Fürftenain eine Autorität in

diefen Dingen- fich mit Beziehung auf die Berliner Verhält

niffe gegen die Opportunität ausgefprochen hatf wogegen das

Cultusminifterium principiell dagegen keine Einwendungen

er ob.h Prüfen wir nun zunächft- in welcher Weife das Avance:

ment eines Lehrers an derfelben Lehranftalt vor fich zu gehen

pflegt. Zn Preußen find in der Regel die Ordinariate der

unteren Claffen mit den unteren ordentlichen Lehrftellen ver

bundeu- und der Le rer- der zum Ordinarius qualifieirtqiftf

erhält beim Vorrü en in die näehfte Stelle auch das nachft

höhere Ordinariat. Der Proceß des Vorrückens vollzieht fich

bald fchnellerh bald langfamer. je nachdem mehr oder weniger

ältere Lehrer oben penfionirt werden h oder hervorragende

Lehrer fortgerufen oder Parallelclaffen eingerichtet werden n. f. wa
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,In Süddeutfehlandj wo die Lehrer ziemlich ftreng in Bro:

fefforen und Vräceptoren gefchieden werden (indem die Bro:

fefforen faft ausfäzließlich am Obergymnafium unterrichten)

ift theilweife der Modus fof daß der uiiterfte Lehrer feine

Elaffe bei der jedesnialigeu Berfetzung wieder init fich nimmt.

alfo gleichfani mit ihr avancirt. und fo bis zur letzten Claffe

des Unterghninafiums (Tertia) mit ihnen aufrückh um dann

wieder von unten anzufangen. oder daß er feine erften Schüler

wenigftens zur nächften Elaffe mitniminth nnd dann wieder

zur früheren zurückkehrtF fo daß derfelbe Lehrer diefelben

Schiller wenigftens in zwei aufeinanderfolgenden Elaffeii unter:

richtet. Beide Einrichtungen find vollkommener als die preußifchef

bei welcher ein Lehrer mehrere Jahre hindurch für gewöhnlich

jedes Jahr diefelbe Elaffe von aiideru Schülern unter fich hat

und die früheren - mit Ausnahme der fißengebliebenen -

aus dem Geficht verliert7 was für den Lehrer felbft intercffanter

fein mag- für die Schiller zweifellos nngi'inftiger ifth als wenn

fie den Unterricht eines ihnen fchon bekannten Lehrers mehrere

Jahre hintereinander genießen können,

Nmi aber liegt die Sache für viele G mnafienf an denenkeine alten Lehrer mehr vorhanden findf ifo- daß wenn nicht

ein oder zwei Oberlehrer zufällig nach auswärts berufen

werden oder fterbein das Avancement in folches Stöcken

geräth- daß ein einzelner Lehrer zehn Jahre auf derfelben

Stelle fißen kann7 ohne weiter zu rücken. Daß dies im Ber

gleich mit dem ftcteii Vorrücken der juriftifcheii Beamten und

befonders mit dem ftreng nach Aiicieniiität gehenden der

Officiere eine fehr iiiigüiiftige und ungerechte Situation ifth

wird Niemand bezweifelnf der im Auge behälth wie der junge

Lehrer zu heiratheiiF fich eine Familie zu rüiiden pflegtj die

immer größer wird. wobei er den Anfpru erheben darfh vom

Staat nach der Dauer der Dienftzeit und der Größe der

Familie immer beffer geftellt zu werden.

Aber auch aus andern Gründen ift das Stagniren an

einer Anftalt durchaus unvortheilhalft. Wie jeder Stillftaiid

im Leben und in der Natur verfau end wirkt und Miasmen

erzeugth fo ftelleii fich beim Lehrer leicht Uiiliift und Trägheit

einh wenn erft die Unzufriedenheit in feinem Beruf Blatt ge

griffen hat- die auf die Art des Unterrichteus und auf die

Erhaltung der Disciplin von bedenkliehen Folgen zu fein

pflegen. Es ift demgemäß klar, daß das Avaneemeiit eines

Lehrers nicht in einem fo kleinen Neffort vor fich gehen darf„

wie es der Schauplatz einer einzigen Lehranftalt gewährt

felbft wenn dies eine befonders große fein follteh weil dadurch

für den einzelnen Lehrer zu ungüiiftige Verhältniffe entftehen

oniieii.

Zudem wir damit für die Beförderungsveihältniffe zu

einem größeren Reffort hiiigedrängt werdenh wie es etwa eine

ganze Provinz oder wenigftens ein Regierungsbezirk dar:

bicteth erhebt fich gleich eine zweite Schwierigkeih daß dann

ein Lehren der aii der Reihe zum Avanciren iftf mitten aus

feiner bisherigen fegensieichen Thätigkeit herausgeriffeii und

an eine fremde Anftalt verfeht werden mußf was weder iii

feinem Jnteirffq noch im Jntereffe der eben verlaffeneii oder

der nen erhaltenen Elaffe liegen kann. Es entfteht dadurch

zu leicht an den einzelnen Aiiftalten ein ununterbrochenen aus

pädagogifchen Gründen durchaus nicht wünfchenswerther

Wechfel der Lehrkräfte. Außerdem aber wird durch diefen

Wechfel auch naturgemäß jede Vorliebe erftickh die ein Lehrer

aus diefen oder jenen Gründen für eine beftiininte Aiiftalt

haben magx und gegen die nichts einziiweiideii fein wird. wobei

wir das koment noch ganz unberückfichtigt laffen dürfenh daß

manche Aiiftalten durch Bermächtniffe iind Stiftungen von

Vrivatleuten beffer dotirt findh als die übrigen. Alfo auch

der eoiifeqiieiiteii Durchführung diefes Modus ftelleu fich er:

hebliche Schwierigkeiten in den Weg.

t' tir können daher niir zu dem Schluß gelangen- daß das

Avancemeiit der Lehrer felbft auch nach den Bedürfniffen der

einzelnen Anftalten und den Qualitäten der Lehrer (Zeugnipr

pädagogijche Tüchtigkeit n. f, w.) geregelt bleiben follte (womit

ja keineswegs gefagt iftj daß niin nicht' im c'all einer Baeauz

an einer Auftakt wenn es zweckmäßig er cheint und keine

Gründe dagegen fprechen folltenX alle Lehrer avanciren dürfen),

daß aber die materielle Lage der Lehrer durch einen beftimmt

j'

vorgefäjriebenen Modus des Fortfchreitens unter allen Uni:

ftänden einer zunehmenden Verbefferung theilhaftig gemacht

iverde. Dies kann aber nur in der Weife gefchehen, wie es

fchon heute an vielen Lehranftalten Nord: und Süddeutfchlands

gebräuchlich ift- daß die Lehrer-immer nach einer beftimmten

Anzahl von Jahren - gewöhnlich fünf - in eine höhere

(z. B. 1in1 3:-500 Mark erhöhte) Gehaltsftufe einrückein bis

fie den ihrer Stellung (als ordentlicher oder als Oberlehrer)

znfteheiideii Marinialgehalt erreicht haben. Selbfiverftändlich

darf dann Derjeiiige an diefer Steigerung keinen Ant eil habenh

der in diefem Zeitraum zu einer höherem beffer dotirteii Lehr:

ftelle befördert oder foiift nach auswärts in eine materiell

günftigere Stellung berufen worden iftf d. h. die Nothwen:

digkeit der Gehaltserhöhung foll nur für diejenigen Bezug

habenh denen in der angedeuteten Zeit kein Avancement zu

Theil geworden ift7 was zweifellos bei der größeren Hälfte

aller Lehrer der Fall fein wird.

Wir find der Ueberzeugung- daß durch diefen Ausweg die

Hauptklagen der Ghmnafiallehrer am eheften ihre Erledigung

finden werden.

l'liilooopliuo.

Titeratur und Zunft.

vom Commandiren der Poefie.

Von Hermann Schultz.

Bekanntlich gibt es Leute- die es durch die energifche

Uebnng und Ausbildung eines angeborenen Improvifations:

talents dahin gebracht habenh daß fie im Staude find- in jedem

Augenblick jedes beliebige ihnen geftellte Thema in Bei-fen zu

behandelin womöglich gar in vorgefäjriebenem Metrum und

felbft mit Benqung beftininiter ReimeX und manche löfeii

ihre wunderliche lufgabe gar nicht fo übel. Man muß zu:

geben: diefe Augenblicksdichter/ die nicht erft lange auf„Stiin:

mung" warten können und ohne „Zaubern" ans Werk gehen,

„conunandireii die Voefie" - nur f adef daß die Berfe

folcher Virtuofen als wahre Voefie eben oweni gelten können,

wie fie felbft als wirkliche Dichter! Jin A gemeinen wird

man vielmehr fagen dürfenf daß„ von ein einen Ausnahmen

auf beiden Seiten abgefehenh improvifatorif begabte Naturen

nicht die wahren Voeteii findh und daß umgekehrt diefe letzte:

ren, wenn ihnen auch die Gabe der Augenblicksdichtuiig viel:

leicht nicht ganz abgeht- ihre beften Sachen doch ficher nicht

in dem gewöhnlichen Sinne improvifiren. Der wirkliche

Dichter wiirde einer im Ernft an ihn geftellten derartigen

Anforderung gegenüber, foweit es fich nicht etwa bloß uni

einen Toaft oder ein foiiftiges Gelegenheitsgedicht ähnlicher

leichter Art handelt- gewiß in den meiften Fällen ebenfo über:

rafcht und beftürzt feinf wie es der „Sänger des Rheinliedesth

Nikolaus Beckerf gewefen fein follf als er eines Tages- in

feinem Kölner Stammlokal arglos beim Schoppen fißendf

plötzlich voii einigen fidelen Bonner Studenten angeredet

wurde: „Was? Sie find Nikolaus Becker. der Dichter des

Rheinliedes? - NaF dann dichten Sie uns doch 'mal Eins!“

Daft ein „Commandiren der Voefietß wie es ohne Rück:

fieht au die „Stiniiiiun " im Vorfpiel zum „Fauft" der

Theaterdireetor willh ein ichten, wie und wann es eben be:

liebtp nicht ernftlich gefordert werden kann, daß vielmehr auch

bei dem begabteften Dichter keineswegs das bloße Wollen

zum poetifchen Schaffen genügt: diefe Wahrheit wird von

keinem Bernünftigen beftritteii und bezweifelt werden. Muß

gelegentlich doch felbft eiii Goethe in das ihm vorgelegte

Stammbiich das offene Bekenntiiiß fchreiben:

„Der Dichtung Faden läßt fich heut' nicht faffen.

„Ich bitte mir die Blätter weiß zu laffen“

und in den Gefprächcii niitEckermanii äußert er einmal: „In

der Voefie laffen fich gewiffe Dinge nicht zwingenh und man
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muß von gutenStnnden erwarten. was durch geiftigeu Willen

nicht zu erreichen ift." Aehnlichen Bemerkungen begegnen wir
wiederholt in feinen Schri ten. Ju jenen „guten Stunden".

wo ..die Mufe ihren Liebling bäfucht". kommt diefem „frei

wie des Himmels Gefchenk" der poetifche Gedanke und zugleich

mit diefem. wenn auch noch nicht nothwendig fogleich bis in

alle Einzelheiten fertig. die demfelben entfprechende äußere

Form. Dabei ift der fchaffeiide Vvet im Augenblick des

chaffens gar oft fich felbft kaum bewußt. warum er gerade

diefe Form wählt. warum er gerade fo fchreibt und nicht

anders: fein Genius. fein fi eres Gefühl ließ ihn gleichfain

inftinctiv das Schöiiere. Wirk amere treffen. und oft genug

werden ihm felbft erft nachträglich bei ruhiger Diirchficht des

in jenem erhöhten Zuftande dichterifcher ThätigkeitGefchaffenen

einzelne Schönheiten auffallen und zum Bewiißtfein kommen.

Es ift alfo im Grunde vielmehr die ..Mufe". welche ..com:

uiandirt" und der Dichter ift der ..Conimandirte". der -

anni grnn0 anjZ natürlich! -> als bloßes Medium willen

nnd bewußtlos folgt. der fich weniger im Zuftande voller

Activität. als vielmehr einer gewiffen - man geftatte den

paradoren Ausdruck! - activen Vaffivität befindet. Damit

foll indeß keineswegs verkannt werden. daß die Boefie. fo gut

wie jede andereKunft. bei derAnsarbeitung und Ausführiin ihrer

Broducte auch eine verftandesmäßige. bewußte künßleri

fche Thätigkeit. ein wirkliches Arbeiten nicht bloß zuläßt.

fondern vielfach geradezu verlangt. Jn dem Folgenden wollen

wir zu zeigen verfnchen. daß und inwiefern. unbefchadet dem

oben Gefagten. felbft von einem wirklichen ..Commaudiren"

der Boefie von feiten des Voeten die Rede fein kann.

ja. ein folches gefordert werden muß!

Wenn von Rückert behauptet worden ift - ob der

Wahrheit gemäß. muß ich freilich dahin geftellt fein laffen

daß er in feinen fpäteren Jahren beftimmte Stunden des

Tages förmlich planmäßig für das „Dichten" angefetzt habe.

fo darf man wohl annehmen. daß doch feine poetifch werth:

vollfteu Schöpfungen. die überdies meift der früheren Lebens

zeit des Dichters angehören. nicht gerade in folchen Stunden

entftanden find. es fei denn. daß ..die Mufe" fich zufällig

gerade da einftellte. Uebrigens iväre bei Rückert die Sache

weit weniger befremdlich. als wohl bei irgend einem andern*

unferer großen Dichter. da feine Poefie. in der wefeiitlich der

Gedanke vorherrfcht. nicht fo fehr in jener augeiiblicklichen

dichterifchen Begeifterung ihre Hauptquelle hat. die in einzelnen

Stunden. ja oiiienten fchiiell wie der Blitz über den Dichter

kommt. als in der ruhigen Betrachtung des lebeiiserfahreneii.

menfehenkundigen. mit klarem Blicke die Welt befchauendeu

Weifeu. welche einen mehr gleichmäßig beftändig vorhandenen

Zuftand des einmal darauf Angelegten vorausfeht und wohl

am erften ein dichterifches Schaffen zu beliebiger Zeit erlaubt.

Häufig mag auch Rückert's „Dichten" in jenen Stunden ein

bloßes Nachdichten oder Ueberfeßeu fremder Stoffe ge

wefen fein. eine Thätigkeit. welche eine folche Abgrenzung nach

beftiminten Stunden. ein ..Commandiren" an beliebigem Orte

und zu beliebiger Zeit noch eher verträgt. da fie. die einen

fchon künftlerifch geftalteten Stoff nur bezüglich der Sprache

nmformt. ohne ihn wefeiitlich zu verändern. neben dem Ver.

ftande weniger eigentliche poetifche Schöpferkraft als einen

gewiffen Grad von Technik und diirchgebildeteni poetifchen

Gefühl erfordert. und diefe Dinge einem Dichter im Laufe

der Zeit fo zu eigen werden. daß fie ihm kaum je in einem

Augenblick völlig verfageii.

Wir deiiteteii foeben fchon an. daß es bei der Frage nach

dem ..Commandireii der Boefie" wefentlich auch auf die Art

diefer letzteren felbft ankommt. Es euchtet ein. daß z. B. an

den Schöpfungen des Dramatiker-s und des Epikers weit

mehr als an denen des reinen Lyrikers die klar bewußte Ueber

lcgung. der Ver-ftand mitarbeitet. während jener. wenn auch

nicht bei jedem Gedichte in gleichem Grade. im Ganzen mehr

inftinctiv fchafft. und von ihm unferes Erachtens. wenn anders

fein Dichten rechter Art ift. vor Allein gilt. was oben von des

Voeten ..activer Vaffivität" gefagt wurde, Auch innerhalb

der Lyrik. deren Gebiet ja ein vie umfaffendes ift. find natür

lich in diefer Hinficht Unterfchiede zu bemerken. auch bei ein

und demfelben Dichter. Man denke beifpielsweife einmal an

Goethe's ..Ueber allen Gipfeln" und irgend einen feiner

Sprüche. von welchen letzteren bis zu einem gewiffen Grade

das oben von Rückert's Boefie Gefate gilt. Ohne Frage ift

jenes erftere. wunderbare Gedicht img eich mehr als die Sprüche

unmittelbar aus des Dichters tieffieni Jiinern gefloffen. gleich:

faui unwillkürlich und unbewußt. ich möchte fagen „über ihn

kommend": dies ift. will uns bedünken. fo recht eines jener

Lieder. an die der Dichter denkt. wenn er in der ..Campagne

in Frankreich" gelegentlich von feinen Gedichten fagt: ..Jch

machte fie nicht. fondern fie machten mich", Das wird in

diefer Weife von den Sprüchen fchwerlich gelten können. wie

fehr fie auch. wie Alles. was Goethe fchuf. ein Stück von ihm

und feinem Wefen find. Auch bei ihnen aber bleibt es uii

nmftößliche Wahrheit. wie in aller Voefie. fie mag heißen.

wie fie will. in der ganzen Lyrik nicht bloß. fondern auch im

Epos und im Drama. daß jenes Unbewußte. Jnftinctive. das

eben den Dichter. wie überhaupt den Künftler macht. das ihm

als Gefchenk des Himmels kommt. zunächft ohne fein Zuthun

und von feinem Wollen ebenfo unabhängig wie Regen und

Soiinenfchein. daß diefes das Befte bei allen Schöpfungen

wirken muß und vor allem auch fchon bei dem iu der Regel

bliizfchnell und nicht felten. fcheinbar wenigftens. ganz un

motivirt und unvermittelt eintretenden Faffen der poetifchen

Jdee im Spiele ift. Die fchöpferifche Begabung. deren Ge

heiiiiiiiß noch Keiner enträthfelt hat. bleibt das A und O in

jeder Kunft; ohne fie wird auch der klarfte Verftand. das

tieffte Gefühl. der gebildetfte Gefchmack. die größte Gewandt:

heit fich vergeblich bemühen. ein wahres Kunftwerk zu fchaffen.*)

Das alles ift nichts weniger als neu. wird aber täglich nur

zu oft vergeffen oder überfehen.

Nicht minder als das foeben Ausgefprochene gilt aber

auch aiidrerfcits die Wahrheit: keine Voefie kann jener Eigen

fchafteii als Beihülfen bei der .fervorbringung ihrer Werke

eiitratheii. Der Dichter ift Kün tler. und fein volles künft:

lerifches Bewiißtfeiu. feine kühle kritifche Ueberlegiiiig muß.

aller Begabung und Begeifterinig unbefchadet. auch bei feinem

Schaffen mitwirken. Und dies gilt keineswegs nur bei größeren

Werken. es gilt auch von dem kleiiiften. dem unmittelbarften.

iniiigften Herzenserguffe der fiibjeetivften Lyrik. wenn es auch

hier am ivenigftcn deutlich hervortritt und oft gar nicht der

Fall zu fein fcheint. Uiivermerkt. in dem Augenblick deffen

fich felbft oft nicht klar bewußt. arbeitet beim Niederfchreiben

auch des kleiiiften. tiefft empfundenen Liedes ini Dichter der

Küiiftler. Freilich. noch weniger als fouft ift es hier möglich.

die Grenze zu ziehen. wo das Bewußte und das Uiibewußte.

wo das angeborene Talent und die durch Uebung und Aus

bildung erlangte Sicherheit fich fcheideii. die fchließlich ja faft

zur ..zweiten Natur" wird. Jn gewiffein Sinne. zumal nach

der formellen Seite hin. coniniaiidirt alfo auch hier der

Dichter die Voefie. mag ihm auch vermöge der auf Grund

feiner Begabung allmählich erlangten Gewandtheit diefes

..Commandiren" gar nicht mehr zum Beivußtfeiii kommen.

mag er es ganz mechanifch thiiiil

Der Dichter. wenn anders und wo er diefen Namen voll

verdient. bethätigt das ..Coinmaudiren der Bvefie" auch in

der vollen Beherrfäjung feines Stoffes. indem er diefem die

denkbar befte. wirkfamfte Geftalt gibt. eben die Geftalt. welche

derfelbe feiner Natur nach verlangt. Es fei geftattet. hier die

treffende Bemerkung aiizuführen. welche bei Befprechuiig der

*) Vielleicht könnte man ver-fucht fein. zum Gegenbeweife Lei“ f ing

auzuführen. der fich bekanntlich felbft ausdrücklich die unmittelbare

poetifche Schöpferkraft abfpricht. trohdem aber Dichtungen der ver

fchiedenften Art gefchaffen hat. die mit vollem Rechte als Meifterwei-ke

gelten und natiirlich auch von uns voll dafür gehalten werden. Allein

abgefehen davon. daß der große und bei allem berechtigten Selbft

bewußtfein fo befcheideiie Mann iu jener Behauptung doch wohl etwas

zu ivcit geht. und mancher feiner damaligen und unferer heutigen

..dichtenden“ Zeitgenoffen wahrlich keinen fchlechten Taufch machte.

wenn er gegen fein poetifches Brodiictioiistalent das Leffiug's über

nehmen könnte: das bleibt doch richtig. daß die Hauptvorziige der

Leffing'ichen Dichtungen. wie aller feiner Werke. ganz anderswo liegen.

als nach der rein poetifch-äfthetifchen Seite hin. daß das hier Bor

handeuc verfchwiiidet gegen jene andern gewaltigen Eigenfchaftenl
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Stelle ..Gebt ihr euch einmal für Poeten u. f. w." der leider

in junYn Jahren als Gymnafial-Lehrer zu Hanau verftorbene

Otto ilmar. der So n des bekannten Literarhiftorikers. in

feinem eine Fülle fein ter Beobachtung und geiftvoller Be

merkungen enthaltenden Schrift ..Zum Verftändniffe Goethe's"

macht. Er nennt jene Stelle ..ein Wort. das man tanfend

der fchwächlichen Dichterlinge zurnfen möchte. welche fich für

Dichter ausgeben. Laßt euch nicht vom Stoff beherrfchen.

fondern beherrfcht ihn: wer fich vom Stoff beherrfchen läßt.

wird es immer nur zn unklaren Berfuchen. nie zu etwas

Ganzem. u etwas Ab erundetem bringen. Wer aber feiner

Dichterkraft bewußt ifi. der wird über den Stoff klar und

ficher herrfchen. Unzuträgliihes und Ungeeignetes ausfcheiden.

das Zufammengehörende zufammenfaffen. das errliche in den

Vordergrund. das Gerin e in den Schatten tellen. Rie ift

dies Comniaiidiren der Woefie gewaltiger hervorgetreten. als

in unferer Tragödie." Wenn wir diefe Bemerkung. zumal

au den letzten Sah. aus vollfter Ueberzeugung unterfchreiben.

Y etonen wir aber ugleich. daß auch diefes in der vollen

eherrfchung des Stoffes beftehende ..Commandiren der Poefie"

keinesive s. wie mancher glauben möchte. bloß in folchen groß

artigen ichtungswerken fich zeigen kann und geübt werden

muß: nicht minder fpielt es bei der Abfaffung des einfachften.

kleiuften Liedes eine große Rolle und ift ohne Zweifel auch

Ver zur Hervorbringung des wahrhaft Guten uiierläßliche

edingung. Jn folch' einem einfachen Liedchen fteckt oft mehr

Kunft (U13. echte. wahre Kunft. die nichts gemein hat mit

ge uchter. equälter Künfteleil). als mancher Lefer fich träumen

ä t. Au hier gilt in. in.. was der bei uns immer noch

zu wenig gekannte Berner Dichter Sutermeifter fo treffend von

der Spruchpoefie fagt:

..Eh' einer fo wenig fagen konnt'.

Mußt' er gar vieles denken.“

Ohne feine Meifterfchaft in der Sto beherrfchung konnte

Goethe ebenfo wenig wie feinen ..Faut" aua) feinen ..Erl

könig" fchreiben. oder feinen ..König in Thule". fein ..Nacht

lied" oder fein Lied ..An den Mond" und wie fie fonft alle

heißen. die in ihrer Einfachheit fo wunderbar vollendeten und

o zauberhaft wirkenden Gedichte; ohne jene Vorausfetzung ift

überhaupt nicht eines von all' den Gedichten entftanden. die wir

mit Recht als in ihrer Art vollendet bewundern und lieben.

Teichviel. welches Jnhalts es it und wein es gelungen!

einem zweiten unferer Dichter it jene Macht übrigens auch

nur entfernt in dem Maße eigen. wie eben Goethe; manchem

gelingt es nur in diefem oder jenem. ja. wohl nur in einem

einzigen Gedichte fo ganz. ein Mei terwerk zu fchaffen. von

dem man den Eindruck hat: einzig o und nicht anders war

diefer Stoff zu geftaltenl

Und nun das rein Formelle! Hier ift in fämmtlichen

Dichtinigsarten und :formen das ..Commandiren der Poefie".

iiweilen in geradezu eorporalmäßiger Weife. nicht nur möglich.

fondern oft genug unerläßliche Nothwendigkeit. die der Poet.

auch die beften nicht ausgefchloffen. im einzelnen Falle als

faure Pflicht empfindet; der Dichterling erliegt diefer Auf

gabe. der wahre Dichter dagegen überwindet die Schwierigkeit.

wenn auch keineswegs immer ..fpielend." Einerlei. wenn nur

der Lefer fchließlich dem fertigen Gedichte nichts davon

anmerkt. daß es feinem Verfaffer durchaus nicht fo leicht in

die Feder gefloffen ift. wie es fcheineii möchte. daß er vielmehr

daran gearbeitet hat. fo gut wie dies der Maler gethan. dem

es erft nach manchem Verfuche gelang. den rechten. natürlichen
c'arbenton. die befte BeleuFtung zu treffen. oder der Bild:

?auer. der gar manches Ma die eile über den harten Marmor

ührte. bis endlich der Stein o weich erfcheint. wie das

lebenswarme Antlitz. deffen Abbild er gibt! Auch der Dichter

muß *die Feile führen. je nach feiner eigenthümlichen Begabung

der eine mehr. der andere weniger. bald mehr. bald weniger

auch ein und derfelbe Dichter im einzelnen Falle je nach

augenblicklicher Dispofition und der Natur des befonderen

Stoffes - wie viel. wie wenig es ein Gedi t erfordert.

darauf kommt es nicht an. wenn nur hinterher die Feilftriche

als folche nicht mehr fichtbar find. fondern nur in ihrer

Wirkung am vollendeten Kunftwerkl Heine's fcheinbar fo

leicht hingeworfene Lieder mögen als Beifpiel gelten: es ift

bekannt. welcher peinlich forgfältigen Durcharbeitung. oft zu

wiederholten Malen. fie ihre endliche glatte Form verdanken.

Es fei geftattet. auf einige Punkte noch efonders hinzu:

weifen. Auch dem bedeutendften Dichter wird es gelegentlich

vorkommen. daß bei der erften Riederfchrift eines Gedichtes

etwa ein Reim nicht fogleich zur Stelle.. eine metrifche

Unebenheit nicht fofort zu befeitigen ift. Solche Aeußer

lichkeiten find es. woran der Dichter. nachdem ihm die Haupt

fache aus der rechten Stimmung heraus gleichfam unbewußt

gekommen. zeigen muß. daß er nicht bloß Begabung für die

Poefie befißt. fondern daß er fich auch das Handwerksmäßige

feiner Kunft. das hier fo wenig fehlt. wie bei irgend einer

anderen. völlig zu eigen gemacht hat. was wefeiitlich Sache

feiner ernften Arbeit und Uebung ift. So gewiß es in der

Hauptfache richtig ift. daß der Reim. um bei diefem ftehen zu

bleiben. fich dem Gedanken unterzuordnen hat und dem

wirklichen Dichter in der Regel fich zugleich mit diefem unge

zwungen einftellen wird. fo ift doch auch nicht zu leiignen.

daß iii einzelnen Fällen. ja. bei gewiffen Dichtungsarten gar

nicht felten. der eim. wenn auch nicht auf den Gedanken

felbft. der als Wichtigftes und Erftes auch hier natürlich in

der Hanptfache ftets vor jenem vorhanden fein muß. fo doch

auf die Modifieation des Gedankens. feine Faffung und

Wendung. feine Einkleidung und Ausfchmückung im Einzelnen

beftimmend einwirkt. Man denke beifpielsweife an die

künftlichen Formen wie das Sonett. die Terzine. die

Ghafele u. a. Auch ein hochbegabter. formgewandter Dichter

wird fich in diefen uns urfprünglich fremden und ihren fremden

Urfpruiig auch niemals ganz verleugnenden Dichtungsformen

mit ihrer feft vorgefchriebenen außergewöhnlichen Anordnung

der Reime. bez. auch der Befchränkung auf eine beftimmte

Verszahl. nicht durchweg ohne alle Schwierigkeit. nicht ganz

frei und ungezwungen bewegen. Man fehe nur einmal folche

Dichtungen darauf hin an. felbft die unferer Beften: es bedarf

unferes Bedünkens eines übermäßig fcharfen Bli>es. um gc

legentlich Spuren zu entdecken. welche die Richtigkeit des Ge

fagten beftätigen. Daß diefes nicht oder doch fo wenig wie

irgend möglich der Fall fei. darin wird fich's zeigen. ob und

inwieweit der Dichter es ver-ftanden hat. in diefer Beziehung

feine Poefie zu ..commandiren." - Nicht anders als mit

jenen urfprünglich fremden Formen fteht es auch mit der

unferm Volke zwar von Alters her eigenthümlichen. ini Laufe

der Jahrhunderte aber fremd gewordenen Allitterations

Poefie. in der fich neuerdings Mancher mit weniger Glück

als Eifer und Behagen verfucht hat.

Aber auch in den nnferer Sprache mehr angeineffeneii

und ganz geläufigen Formen können den oben erwähnten

ähnliche Schwierigkeiten eintreten. Wo der Dichter nicht

bloß mit abgedrofchenen Reimen hantirt. wo. wie das die

Kraft und Schönheit des Gedichtes nicht wenig hebt. die

Reimwörter zugleich für den ausgefprochenen Gedanken

wichtige Begriffe. ja. die kräftigen Hanptträger deffelben ent

halten. oder wo fich's um eine pointirte Wendung. einen

wirkfamen Kehrreim u. dgl. handelt. da kann es fehr wohl

vorkommen. daß-.auch der gute Dichter einem Reime zn Liebe

..die Poefie conimandireii" muß. Ein kräftiges Wort fteht

nachdrücklich am Schliiffe des Verfes. fo ift es ohne bewußte

Arbeit dem Dichter gekommen. fo und nicht anders muß

diefer Gedanke ausgedrückt fein. jede Aenderung würde

Schwächung bedeuten. eine folche würde alfo bloß im aller

äußerften Falle vorgenommen werden dürfen: hier wird der

Dichter fich fogar nicht fcheuen dürfen. zn jenem Worte den

Reim. falls er fich nicht von felbft einftellt. förmlich zu fnchen.

er muß fich zwingen. ihn zu finden! Und zwar einen

folchen u finden und die Sache fo u wenden. daß in

dem fertigen Gedichte womöglich auch nicht die leifefte Spur

dem Lefer verräth. wie die Stelle entftanden ift: da muß

diefelbe vielmehr den Eindruck machen. als niüffe es fo. als

könne es fchlechterdings nach Jnhalt und Form gar nicht

anders lauten. als würde jeder Andere auch ebenfo und

nicht anders haben fchreiben müffen! Jn nnferer reichen

deutfchen Sprache. der vielgewandten. vielgeftalti en. ift. wenn

auch nicht Alles. doch Vieles möglich; nur muß fie der Dichter
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einigermaßen kennen und beherrfchen. welche Griindbediiigung

für feine Kunft freilich bei manchem der heutigen ..Poctcn"

und ..Schriftfteller" überhaupt auch nicht entfernt vorhanden ift!

Ein eigenthüiuliches Jntereffe bietet der befondere Fall.

wo der Dichter ein nicht von ihm gefchaffenes. fondern bereits

vorhandenes und zwar in ganz beftimmter Form feft:

ftehendes Wort in fein Gedicht aufnimmt. Uni volle Wir:

kung zii üben. die dann allerdings auch eine recht bedenteiide

zu fein pflegt ift es iinferer Anficht nach entfchieden noth

ivendig. daß folch ein Wort (was bei denen in poetifchcr

Form ohnehin felbftverftändlich erfcheint) genau in der cin:

mal feftftehenden Faffung gebracht wird. welche in den

meiften Fällen doch allgemeiner bekannt und geläufig und in

der Regel auch formell in ihrer Weife gut fein wird. Man

vergleiche z. B. die Wirkung des in feiner kurzen. kräftigen

Form fo vortrefflich zu den wüthenden Hammerfchlägen des

grollenden Waldfchmiedes paffenden ..Landgraf. werde hart l"

in der bekannten Thüringer Sage mit der faft fentimental

klingenden Faffung in der mattherzigen Strophe aus Ludwig

Storch's „Ludwig der Eiferne":

Der ruft dazwifchen: „Werde hart!

..O Ludwig. werde hart wie Eifen!“

Und nußt des Jägers Gegenwart.

Des Volkes Elend aufzuweifen.

Dort dröhnen uns förmlich die Hammerfchläge ins Ohr.

ja. wir fehen den markigen Alten. voin loderiiden Schmiede:

feuer belemhtet. fiiifter blickend vor feinem Amboß ftehen; hier

tritt uns. will uns fcheinen. ftatt eines wirklichen kräftigen

Schmiedes höchftens etwa ein als Schmied fäuberlich coftü:

mirter Opernheld entgegen. der fich vergeblich abmüht. fein

mehr elegifches als zorniges ..O Ludwig" mit ein paar nur

einigermaßen natürlich aiisfehenden Theater-Hainmerfhlägen

u begleiten." Zugleich wieder ein Beifpiel für die natiirliche

fcharfe Beobachtung und die plaftifche Ausdrucksweife des

Volkes in feinen Liedern und Sagen gefenüber der matten

Künftlichteit eines Poeten. der. fonft ni t gerade uiibegabt.

an diefer Stelle die Poefie zu „cominandireii" nicht ftark

genug war!

Selbft da. wo durch eine Aenderung eine formell glattere.

chönere. anfprechendere Form gefchaffen werden follte ift bei

olchen Worten die urfprüngliche Faffung feftzuhalten. die

eben als folche die beffere ift; höchftens ganz unbedeutende

Abweichungen. etwa die Weglaffiing oder Einfchiebung einer

Partikel u. dgl. aus rhythmifchen Rückfichten dürfte man fich

eftatten. aber auch diefes nie ohne Noth. Nach der fefi

ftehenden Faffung. als dem fchou Abgefchloffenen. das keine

Aenderung mehr uläßt. muß das Andere fich richten. nicht

umgekehrt! Auch hier wieder ivird. wie überall beim Dichten.

..die Mufe" das Befte thun: dem wahren Dichter wird zu

guter Stunde nur ein folches Citat ungefucht fich einftellen.

welches. und iuir da. wo es nach Juhalt und Form (bezüg:

lich des Rhythmus und des Reimes) zu gebrauchen ift. wo es

mindefteiis ungezwnngeii. wenn nicht gar natürlich und noth

wendig erfÖeint; das formell iinbrauchbare wird ihm vermöge

feines dichterifchen Gefühls und Tactes iiberhaupt nicht in den

Sinn kommen. oder er wird es doch fofort zurückweifeii. Das

ift als die Regel anzufehen. Als Beifpiel fei das Gedicht

..Vom Harze" aus 7*reiligrath's „Glaiibensbekenntniß" auge:

fü rt. deffeu Schlu die vier erften Zeilen des Jägerliedes

bi den ..Es lebe. was auf Erden - Stolzirt in grüner

Tracht". ebenfo ungefucht. wie in höchftem Grade ivirkiings:

voll. da ihr Jnhalt in fchneidendftem Gegenfaße zu dem Jnhalt

des Gedichtes fteht. - Jene Regel fchließt aber keineswegs

aus. daß fich gelegentlich auch Schwierigkeiten einftellen können

bei einem Citate. das durchaus nicht gefucht. und deffeu An:

bringung. wenn nicht unumgänglich nothwendig. fo doch mit

Rückficht auf die Wirkun höchft wünfchenswerth ift. Hier

tritt dann wieder jene -orderung vom ..Coinmandiren der

Poefie" in ihr Recht. Abgefehen von den Fällen. wo das be:

treffende Citat (etwa als Kehrreim) das ganze Gedicht nach

Jnhalt und Form beftininit. deffeu Grundgedanken oder Höhe

punkt es möglicherweife enthält. wo alfo die ganze Anlage des

Gedichtes geradezu mit Rückficht auf daffelbe und von ihm

aus erfolgt. wird auch fonft. wo das Citat nicht aus mehreren

Zeilen befteht. die den_Reim in fich felbft tragen (wie in dem

oben angeführten Beifpiel aus Freiligrath). ivcnigftens die

betreffende Stelle in der Nähe des Citates iin Reime

nach diefem fich richten müffen. Auch hier kann es zu

jenem Suchen nach einem paffenden Reime und einer niög:

lichft ungezwungenen Wendun kommen. von dem fchou oben

die Rede war: wenn nur die ache fchließli natürlich klingt

oder doch wenigftens nicht fiört! Ein Bei piel dafür bietet

der Schluß des bekannten Geibel'fchen Gedichtes ..An

Herwegh". in deffeu leßten Zeilen der Dichter höchft wirkfam

luther's gewaltiges Wort vom Worinfcr Reichstag anbringt

(allerdings mit leichter. vielleicht abfichtlicher. Uniftellung der

übrigens in der Form ganz unveränderten einzelnen Sätzcheii).

Wenn es da heißt.

Die (die Wahrheit) werf' ich keck Dir ins Geficht.

Kerl in die Flammen Deines Branders;

Und ob die Welt den Stab niir bricht:

In Gottes Hand ift das Gericht;

Gott helfe mir! - ich kann nicht anders!

fo glauben wir. Jeder wird hier mit uns fühlen. daß der

Gedanke. mit jenem kräftigen Luther*fchen Worte kräftig zu

fchließen. dem Dichter ohne allen Zweifel fchou mindeftens

mehr oder weniger klar vorfchwebte. als er „die Flammen des

Brandei's" fchrieb: der letztere Reim ift. obwohl iin Gedichte

vor jenem ftehend. doch offenbar erft durch das „anders" der

Schlußzeile veranlaßt worden. Man fühlt. meinen wir. der

ganzen Wendung. fo fchön die ftolzen Worte klingen. doch einiger:

maßen an. daß fie nicht ganz frei gefloffen ift. nicht völlig

ohne Rückficht und Bezug fich eingeftellt hat. Weit entfernt

aber find wir. damit einen Tadel ausfprechen zu wollen: die

Verfe find fchön. wenn auch. wie das ganze Gedicht. mehr

rhetorifch als rein poetifch. und man wird dem Dichter das

Zeugniß gewiß nicht verfagen dürfen. daß er hier die Poefie

mit Gefchmack und Gefchick zu „commandiren" verftanden hat!

Wo ein Citat in profaifcher oder poetifcher Faffung aus

metrif en oder Reimrückfiihten trotz aller Mühe des Dichters

fich f lechterdings nicht anbringen läßt ohne wefentliche

Aenderung feiner Form. da thut man unferer Anficht nach

beffer. es ganz fa en zu laffen uiid lieber auf den Schmuck

zu verzichten. als ihn. ftatt in feiner ganzen Schöne. nur

gleichfani geftntzt und geftümmelt oder verzerrt zu bringen.

Unter Umftänden übrigens kann auch ein folches Wort. unbe

kümmert um Reim und Metrum dem Gedichte eingefügt. eben

durch den Gegenfatz. in den es die abweichende Form mit

feiner Umgebung fetzt. eine ganz befondere Wirkung üben. wie

auch fonft gelegentlich eine zu befonderein Zwecke von dem

Dichter ein efügte im Metrum von den andern abweichende

oder reinilofe Zeile. Wie der Dichter fich mit der Schwieri :

keit abfindet. ift feine Sache - wenn er's nur gut ma t

und fein „Commando" über die Poefie ficher und gefchickt zu

führen iveiß!

Farbenbezeiihnungcu.

Von Rudolf Lklcinpaiil.

(Schluß.)

ll.

Gefeßt. ivir fäßen aiijetzt. wie die Kinder Pfammetich's.

in der Klaiifiir und es wäre uns aufgegeben. aus dem Steg:

reif Namen für die Hauptfarben zu erfinden. wie ivürden wir

es machen? - Notabene. der gefammte Sprachfchaß follte

uns zur Verfügung ftehen. nur jedwede Farbenbezeichnung

fehlen.

Nun. wir würden uns vielleicht zunächft einmal nach

anderen Sinnesempfindungen umfehen. wie z. B. die ver:

fchiedenen Eindrücke des Gefchmacksfinns und des Geruchs:

finns bezeichnet werden. Sehr fubjectiv.. fehr undeutlich. fehr

indirect. Wir sagen. etwas fchmecke füß. etwasf merke fauer.

etwas fchmccke itter; etwas fchniecke gut oder fch echt. Was
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fteckt in diefen Ausdrücken für wirkliche Qualität? Süß- ein

indogermanifches Wortx welches mit dem lateinifchen Zune-W

und dem griechifchen 7'617; zufammenhängty heißt eigentlich

„angeneth daher wir auch von einem „füßen Geruchc"

reden - man erkennt das fofortp wenn man das griechifche

heim-hh Luft7 das griechifche eit-[Feinm- gefalley das lateinifche

erinnere, rathen, eigentlich; „angenehm machen“ und ähn:

liche Verwandte vergleicht. Sauer dagegen ift wahrfcheinlich

foviel wie „kratzend" und mit den Ausdrücken verwandty welche

im Griechifchen das „Bartkrahen" bezeichnem wie man auch

faure Weine „Krk-her" nennt. Bitter ift foviel wie „beißendW

der Name Biterolf foviel wie „beißender Wolf". Alle drei

Adjectiva wiirden mithin für anders organifirte Wefen völlig

unverftändlich feiny da fie keine objective Eigenfchafty fonderli

nur die fubjective Empfindung anzeigenf die wir beim Genuß

des füßen Weinesy der fauren Gurkey der bitteren Mandel

haben; ftreng genommen nicht einmal diefe. fondern nur die

mehr oder minder wohlthätige Wirkung auf unfern Gaumen,

Wir werden gefragt. welche Geftalt eine fpecififche Empfindung

habe- und wir antworten wie die Kinder: „es fchmeckt gut."

Anf das Gebiet der Farben übertragenf wäre das etwa foy

wie wenn wir nicht von einer blauen und rothen- fondern

nur von einer lieblichem einer blendendeny einer häßlichen

Zarbe reden wollten, Und nicht anders/ wenn eine Speife

äftigx brennenw fcharß gleich ültigy fade fchnieckt - die

Qualität der Empfindun felbft bleibt immer im Hintergrund

wie ein ungelöftes Räth?el oder wie ein unfichtbarer Geift.

Erft day wo wir an einen anderen Gefchmack erinnern und ein

Nahrungsmittel oder eine Frucht zum Typus machen- um

unfere Gefchmacksempfindungen darauf urückzuführeny kommt

einige Objectivität in die Be*eichnung. - twas fchmeckt mehlig,

etwas fchmeckt falzigy etwas fchmeckt wie Effig; die japanifche

Mispel hat einen weinartigeny die Ananas einen erdbeerähn

lichein die Moltebeere einen Himbeergefchmack. .f ier wird

Zwar auch nur eine unbekannte Größe auf eine an ere unbe:

ekannte Grö e gebrachh denn wie nun jene Typen fihmeckem

bleibt eine o ene Frage, Immerhin erblicken wir in diefer

Zurückführung auf Typen ein Streben naä) Sachlichkeiß zum

mindeften eine Vereinfachung des Vroblemesf den erften

Schritt zu dem unzugänglichen Anfich.

Das Syftem der Gernchsempfindungen ift faft noch

weniger ausgearbeitety als das der Gefchmacksempfindungen;

hier kommen wir vollends über das Gutef Liebliche. Sihlechtg

Widerlichq Durchdringende, Betäubende- Köftlichg Stärkende

nicht hinaus- und es darf uns das auch nicht wundernf da

der Geruchsfinn bei dem Menfchen verhältnißmäßig wenig

entwickelt ift und er fchlechter riecht als die meiften Säuge

thiere. Zudem ift die Verwandtfchaft zwifchen Geruch und

und Gefchmack fo engy daß fich bei vielen Empfindungen keine

Grenze zwifchen beiden feftftellen läßt. Uebrigens behelfen

wir uns auch hier in ausgedehnter Weife mit der Anführung

hervorragender Typen, Etwas riecht gewürzigf etwas balfamifch.

etwas brandig- etwas fengerig7 etwas nach Mofchus etwas

nach Vanille - der Honig vom Hymettos hat das Aroma

des Thyiniansy der Honig von Aftros das der Orangenblüthen

- jax der Baron Baerftf der bekannte Gaftrofoph. fand ein:

mal in der Schweiz daß ein Hammelbraten nach lauter

Veilchen rieche. Diefe Prototypen felber werden nicht weiter

erklärt. fondern als bekannt vorausgefeht. Alfo auch bei den

Gerüchen ift uns eine objective Würdigung verfagt- wie die

Veilchen eigentlich riechein vermögen wir nicht zu fagen* aber

indem gewiffe Hauptempfindungen als Maßftab zu Grunde

?zelßgt werden- gewinnt die Terminologie einen relativ realen

o en,

Nach diefem Vrincip könnten wir alfo auch verfuihem

Farbennamen zu erfinden. Wirklich find die meiftenX gleich

den Namen der Gefchmäcke und Gerüchef von einzelnenZ maß

gebenden- eine beftimmte Farbe in ausgezeichneter Weife ver

tretenden Typen hergenonnneny nur durch diefe verftändliclx

aber in ihrem eigenften Wefen unbekannt wie fie.

Nicht bloß die Bedeutungeny auch die Namen der Farben

gcehen von den vornehmften Inhaber-nf von den typifchen

rägern aus,

Man kann primäre und fecundäre Farbennamen nnter

fcheiden. Die primären nenne ich diep welche eine Grundfarbe

mit einem einfachen Wort bezeichnen; die fecundären nenne

ich die, welche eine beftimme Nüance diefer Grundfarbe ver

mittelft einer näheren Beftimmung angeben. Roth ift z, B.

ein primären pnrpurroth ein fecundärer Farbename. Gelb ift

ein primärerX goldgelb ein fecundärer Farbename. Blau ift

ein primären himmelblau ein fecundärer Farbename. Weiß ift

ein primärerX fchneeweiß ein fecundärer Farbename. Bleiben

wir zunächft einmal bei diefen fecundären Farbennamen ftehen:

ihre allgemeinverftändliche Natur führt uns vielleicht auf die

Entftehung der primären.

Auf den erften Bli> leuchtet ein. daß die nähere Be

ftinimung durch einen Stoff oder ein Ding gebildet wird, an

dem die charakteriftifche Farbe vorzugsweife haftet. Der

purpnrrothe Ritz am Granatapfel- mit welchem der Sänger

des Hohenliedes die Wangen Sulamith's vergleicht, ift fo

rothy wie der Saft der Vurpurfchnecke - die goldgelbe Apfel

fine hat das glühende Gelb des Goldes - Laura's himmel

blaue Augen fpiegeln den Himmel wieder - das fchneeweiße

Sneewittchen ift weiß wie der Schnee. Das liegt fo fehr auf

* der Handy daß wir es gar nicht erft bemerken win-dein wenn

die ganze Art der Bezeichnung nicht von der höchften Wichtig:

keit für nnfere Unterfuchungen wäre. Jus Unzählige ließen

fich diefe Beifpiele vermehren; es ift nicht gefagt- daß nicht

auch einmal ein anderes Merkmal zur näheren Beftimmung

verwendet werden kaum fo namentlich die Herkunft und der

Orty wo eine Farbe fabricirt wird - wie wir von Berliner

Blair und von Schweinfurter Grün reden- fo fprachen fchon

die Alten von IndigoblauF d. h. von Jndifchem Blau und

von Mole-ex. das heißt von Vhönikifchem Rothy einem anderen

Namen für den Vurpurz die Italiener nennen Blau:

Purebjno, d. h, Türkifch doch fcheint diefes Wort zunächft

auf den blauen Türkis (italienifch Üurevina) zurückzugehen

welcher allerdings felbft foviel wie der türkifche Stein, d. h.

der in der alten Türkei gefundene ift. Die gewöhnlichfte

Methodey Nebenfarben zu bezeichnen- ift und bleibt eben einen

Gegenftand voranzufeßeny der fie vertritt.

Nun aber wolle man auf eine Modification diefes Ver

fahrens achtem welche fich die Sprachen gern erlauben -

nicht die Grundfarbe näher zu beftimmenf fondern von dem

Gegenftand unmittelbar ein Adjeetivum abzuleitem welches die

beftimmte Nuance ausdrückt. Wir fagen: purpurroth; wir

können aber ebenfogut fagen: purpurnf und fo fagten fchon

die Alten: purpureue. .Wir fageny indem wir den [13.ij

iauuij oder den Lafurfteiny mittellateinifch suurrum zum

Typus nehmen: azurblau; wir können aber ebenfogut fagen:

azurn, wie„die Italiener von der (il-roten. serum-ru, der

Franzofe von der (ir-alte (i'sunr fpricht. Wir fagen

goldgelb; wir können aber ebenfo ut fagen: golden und z. B.

von goldenen Lockeny goldenen ?Früchten reden. fo brauchte

fchon der Lateiner das Beiwort nureuZ. Oft hat die eine

Sprache die nähere Beftimmungx die andere die einfache Ab

leitung. Wir fagen: citronen_ ele der Neugrieche fagt:

reifen-0;, gleichfam „citronen“. ir fagen: himmclblauz dcr

Römer fagte euer-1119W : 0a81u16u8, gleichfam „himm

lifch". Der leichen Adjeetiva laufen denen auf -farben und

:farbig para el, da fie nicht fowohl eine Nuance der Grund

farbe. als vielmehry von der letzteren gleiäyfam emancipirt,

eine neue Farbe bezeichnen7 felber Farbe machen: wenn die

Katholiken von dem rofenfarbenen Märtyrerblute redenx fo ent

fpricht das dem r0880 mutig-rum 83.11 ujui der lateinifchen

Hymnen. Ob die Umfchreibung mit - arben gewählt oder

frifchweg ein Adjectivum oder Adjectivumswerth gebildet wird

hängt von dem Geift und fozufagen von dem Muth der

Sprache ab. Statt purpurfarben fagen auch wir: purpurnx

ftatt rofenfarben auch wir; rofig und ftatt des mittelhochdenthen

lau-üruar, lafurfarben- fagen wir: azurn. Aber wenn wir

den franzöfifchen Ausdruck une. [ji-rss omeiette überfcßcn

follteiu fo müßten wir lagen: eine Livree von der Farbe des Eier

kuchens. Die Erzherzogin *fabelle„ Tochter Bhilipp's ]l.7

Regentin der _Niederlande ge obte bei der Belagerung von

Oftende ihr emd nicht zu wechfelm bis ihr Gemahl. Erz

herzog Albre t von Oefterreich. die Stadt genommen haben

würde, Da nun aber die Belagerung drei Jahre lang (bis

_ -f-_M
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1604) dauerte fo wurde das Hemd der Vrinzeffin ganz gelb

und brannp wie Milchkaffeef feitdem nennt man ein braun:

liches oder gelbliches Weiß Jfabellfarbe. Der Frauzofe nun

fpricht von einem lindern iendelte, wie von einem 0116731

j83d0110, wofür wir noch kühner: „eine Jfabelle" fageu.

Aber von einem „ifabellen Bande" können wir nicht reden

wir müffen fageu: „ein ifabellfarbencs Band". Alles in

Allem können wir- wenn wir die Umfchreibungen mit :farben

als logifche Zwifehenglieder in die Mitte nehmenf auf dem Ge

biete der feeundären Farbennamen drei Stufen unterfcheiden

die bei der Farbe der Rofe fämmtlich in unferer eigenen

Sprache vorliegen:

rofenroth - rofenfarben - rofig.

Ich bitte den geneigten Lefer um Verzeihung wenn ich

ihn etwa mit Unterfeheidungen langweilen die nichts auf fich zu

haben fcheinen und wenn ich nach feiner Meinung an Worten

klaube und Silben fteche. Er geruhef mir nur noch einen

Augenblick zu folgen- fo wird ihn- hoffe ich, ein überrafehen:

des Refultat belohnen. Das rofenfarbene Blut Chrifti bringt

uns auf das Blut - es ift foznfagen röther als die Rofenf

es ift felber roth; kein Typus vertritt die rothe Farbe beffer

als das Blut, und wie Niemand gut ift denn der einige Gott

fo ift nichts roth- denn das einige Blut. Nur das Feuer hat

etwas Aehnliehesf aber das heiße Blut gleicht felbft einem

Feuer, das durch unfere Adern riefelt. Als Blutfarbe ift das

Roth die arbe der Sünde- der Sinnlichkeit und der Wolluft:

die Buhlertu kleidet fich (nach Jeremias lb', 30) in röthliche

Gewänder- roth waren die Schnißbilder Vriap'sx roth leuchtet

der Vlanet des blutigen Marsh der auch ein Gott der Sonnen

glut? war. Das Blut eignet fich deshalb in hervorragender

Wei e zur Verwendung in feenndären Farbeunamen, nament

lich in folchein die fich nicht an Roth anlehnenf fondern auf

eigenen Füßen ftehen. Zwar fageu wir gern „blutrothW aber

„blutfarbentß „blutendtß „blutig" genügt: „der Kbnigh furcht

bar prächtig wie blut'ger Nordlichtfehein"7 heißt es in „des

Sängers Fluch“ - wahrfcheinlich will auch die Redensart:

„keinen blutigen Heller mehr haben" nur befagen: „keinen

rothen Heller mehr haben", Wie nun- wenn es fich heraus

ftelltef daß „roth"7 diefe Farbe aller Farbein felbft nichts

anderes als „blutig“ und „b utroth" ein Vleonasmusf weil die

Grundfarbe an fich die Farbe des Blutes fei? Welch eine

Verfpective eröffnet uns ein derartiger Gedanke! - Wir merken

plötzlich daß es mit dem Unterfehiede zwifchen primären und

fecuudären Farbennamen nichts iftf weil die primären nicht

primärer find als die fecnndären.

Allerdings hat diefer Gedanke die höchfte Wahrfcheinlich

keit: zu der Vorftellung der rothen Farbe find die Judo

germanen nur durch das Blut gekommen. Unter deutfches

rät entfpricht ethmologifeh dem lateinifcheu rnber (für

rut'ruuß dem griechifchen ?ge-.990e (mit vorgefchlagenem Z)

dem ructiiirn des Sanskrit (für ruädra). Aber ruäiiirnm

heißt im Sanskrit auch das Blut. Der _Zufammenhang beider

Begriffe ift zweifellosf doch ließe fich freilich auch denkcn- daß

die alten Inder das Blut (für welches die indogermanifehen

Sprachen ein gemeinfames Wort nicht befißen) das „Rothe"

genannt hättenf etwa wie wir von dem „Weißen" im Auge

oder von dem „Eigelb" (italienifeh ji 120880 (1711070) reden.

Jndeffeu wenn man auch die Möglichkeit offen laffen willf

daß der (vielleicht anderswoher entlehnte) Begriff der Farbe

vorausge angen und der Begriff des Blutes nachgefolgt fei

fo wird fich doch eine unbefaugene Erwägung für die umge

kehrte Entwickelung entfcheiden- welche durch taufendfache

Analogien unterftüßt wird. Nicht bloß wir fageu „blutig"

für „rothtß auch die alten Römer haben- in diefem Sinne

ZuuguineuZ gebranehß die alten Griechen Ableitungen des

Wortes nina. Und nicht bloß die alten Griechen haben in

der Urzeit deu Begriff der rothen Farbe fchlechthin von einem

rothen Ding entlehnt- fondern auch die modernen Griechen.

Im Neugriechifchen heißt „roth" nichtmehr eigt-.7909 fondern

:tötete-Nox. Diefes Wort ift lehrrei f die Bafis der Kochenille,

die an die Stelle des antiken urpurs trat und der die

orientalifehen Feffe ihr'Zerrliches Roth verdanken.

(03x09 ateinifch 00011111, hieß im Alterthum ein Kern

oder eine Beere- z. V. der Kern eines Grauatapfels oder die

Brennwurzbeere- das von den alten Aerzten vielfach eingegebene

Vurgirkorn (1)3[111116 Uniäium kn); das Wort fteekt in

unferem „Kokosnußlß italienifch (20000, in der verkleinerten

Form 0000018. ift es noch heute in Italien gäng und gäbe

(0000016, (ii ginepr0, Wachholderbeere- 6000013. (ii

0ipr0880, Chpreffenzapfen n. f. w.), Als Kerne oder Beeren

wurden nun auch die fogenanuteu Kokkelskbruer- die Weibchen

der Schildläufe angefeheni deren thierifche Natur man ver

kannte- wie bei der Bernakelgans und beim Org-MZ 805itbi0u8.

Die Schildläufe leben an Sträucherm die Kermesfchildlänfe

an der Kermeseichef die Kochenillen an der Fackeldifiel; nach

der Begattung fchwellen die Weibchen an, zeigen auf der

Oberfläche keine Gliederung mehr und auch Verwachfuugen an

der Unterfeite- wo die Fühler und Beine undeutlich werden

hierauf legen fie die Eier unter fich in einen zähen Filz ab

und bleiben nach dem Tode als fchützendes Schild über ihnen

fißen. Daher kommt es- daß man diefe rothbraunen kugeligen

weiblichen Kerfe- welche den koftbaren Farbftoff enthalten, jahr:

hundertelang für Körner angefehen hatt noch im Jahre 1725

wettete der Holländer Melchior von Ruyfcher nm fein ganzes

Bermbgem daß es vegetabilifche Gebilde wärenx zur Eutfcheiduug

des Streites wurden die Gerichte herangezogen und Züchter

in Mejiko vernommen. Zunächft nannte man die Kermes:

fchildlänfe, welche fchon den alten Griechen und Römern be

kannt waren und im griechifchen Archipel. befonders aber auf

Kaudia gefammelt wiirdem mise-con lateinifeh S0008., und da:

her das Adjectivnm „camp-»4 fcharlachroth, welches fchon beim

Arifiophanes vorkommt- fich aber im Neugriechifchen zur Haupt

bezeichnung der rothen Farbe emporgefclnoungen hatf lateinifch

0000inu8; fpäter. als man (um 1526) die noch berühmtere

mejikauifche Sehildlaus kennen gelernt hatte, bildete man hier

den Namen 0000jnelier (fpanifch 00011inj113., italienifch

0000jnjglja, franzöfifeh 000110nj110)- gleichfam „Rothe

Waare". In ,Indien fcheint man dagegen die thierifche Natur

der Schildläufe längft erkannt zu haben, denn fie heißen im

Sanskrit Würmer: l(rimi c perfifch Firm, ihr Roth wurde

danach FrimiciMita, wurmerzeugt, genannt, was als

F0rm08, mit dem Artikel .xxl-[Weinen, iu das Arabifche

überging, Das arabifche Wort fällt den Reifendeu in Italien

auß denn Atelier-mem heißt hier ein fehr gefchäßter und

wohlfehmeckender Likbr- welcher mit Kermes oder Kochenille

roth gefärbt und im Klofter Santa Maria Novella zu Florenz

fabrieirt wird; man trinkt ihn in der auftoßenden Apotheke.

Neben den echten Kermeskörnern werden auch dieK'ermes

beerem die Früchte von sz-toweeu (ieeaneirn zum Färben

von Getränken und Zuckerwerk benußt- obwohl der Saft ab:

führend und brechenerregend wirkt; fie find wirklich ein vegeta

bilifches Vroduct. Von 1(0171108 wurde im Arabifihen das

Adjectivum )(irm38i oder iCal-meet, hoehroth„ abgeleitet

woraus unfer „Karmefin" oder (halbfranzöfifch) „Karmoifin"

entftand- während gleichzeitig das perfifche [Urin von den

Romanen in Garmin, unfer „Karmiu" verwandelt ward.

„Karmcfiu“ und „Karmin" entfprechcn demnach fachlich genau

dem neugriechifchen ständen-05“,

- Der Florentiner .Weitem-an bringt mich noch auf ein

anderes Roth, das gleichfalls mit diefer Stadt verknüpft ift

und wie die Kocheuille anfiatt des Vurpurs verwendet werden

kann: das Roth der Orfeilliy einer teigartigen Maffe von

veilchenartigem Geruch welehe aus gemahlenen Flechten be

fteht. Diefe Flechten waren fchon deu alten Römern bekannt

man glaubte daß die Vurpurfchneeken, denen fie zur Nahrung

dienen- aus ihnen die Vurpurfubftanz zögen; nach Europa

aber kamen fie erft im Anfang des dreizehnten Jahrhunderts.

Geht man in Florenz von der Viazza Santa Maria Novella

die lange Straße hinunter. welche nach den Caseinen führtF

fo kommt man au einem Gitterthor vorüber; das die Auffchrift

trägt: 0rdi0ri0011etri. Das find dic Gärten Cofimo

Rucellai'sh berühmt durch die geiftreichen Cirkel des Cardinal

Mediei- eines Verwandten der Rucellaif und dur Machiavelli,

der hier zwei Bücher gefchrieben hat- uns a er durch die

Orfeille intereffanh die ihnen und den Befißern felber zum

Namen verhelfen hat, Um 120() brachte ein Florentiner

Namens Bernardo oder Nardo bei feiner Rückkehr aus dem
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Orient unter anderen Koftbarbeiteu auch die Orfeillefleihte und

das Geheimniß der Orfeillefärberei mit nach Haufe. zum

großen Vortheil der Woll- und Seideninannfactur. Diefe

Fleihte. die er eben auf dem gedachten Grundftück zog. hieß

Roccella und. da fie ihm große Reichthümer einbruchte. be

kam er von ihr den Beinamen Roccelluw oder Kneollnjo,

feine Söhne wurden danach Kueelieri und deren Nachkommen

(16' Knaellnj genannt. So entftaiid die vornehme. mit den

Medici verfchwägerte Familie. Wie fich aber im Jtalienifchen

Loinneio in 0rlnncio. Leite]an in 0rquun, fo ver

wandelte fiih [tom-.112i in Greelln und weiter in 0rioelln

und 0ri08110. daher der Familienname auch 0rjeellaj

lautet. Aus 01-08118. eiitftaiid das franzöfifche ()r86ille.

lil.

Es würde uns zu weit führen. wenn wir alle Farbenbezeich

nungen nach derfelben Methode behandeln wollten; wir müffen

uns damit begnügen. nur noch einige Fälle aiizudeuten. in

welchen fie aufs fchönfte anwendbar ift. Alle zuletzt genann

ten Farben. der Pnrpur. die Cochenille und die Orfeille haben

feit Einfiihrung der Anilinfarben an Bedeutung fehr verloren;

des Schneckenpurpurs bedient man fich längft nicht mehr.

Die Anilinfarben kennt Jedermann. aber nicht Jedermann

weiß. was eigentlich Anilin bedeutet. Der Name rührt daher.

daß Aiiilin. eine organifche Bafe. bei der Deftillation des

Judigos entfteht; Jiidigo aber heißt im Portugiefifchen suit.

das Wort gebrauchten urfprünglich arabifche Schriftfteller

(nn-uj]:eil-nil). welche es aus dem Hindoftanifchen ent

nahmen: im Sanskrit heißt nils : blau. und vermutlich da:

nach der Nil. Judigo. lateiuifih lnäjonm verhält fich

daher zu Anilin. wie Phönix zu Pu'rpur oder wie 'kur

cliino zu (Kraut-ro. das heißt wie Nationalität zum Fremd

wort. Wir nun nennen die feltfanie Stande. welche diefen

blauen Farbftoff liefert und die man während des Sommers

in Egypten häufig fieht. gewöhnlich nach demfelben ..Judigo

pflanze". ..Judigofera". ebenfo die Araber bleibst en-ujl,

das heißt: Pflanze des Judigo. aber auch knrzweg dll). Jiu

Sanskrit heißt fie dljlj, wie nils ein Adjectivum. alfo

gleichfam die Blauftaude. Werden nun die Farbennamen

nicht aus der Luft gegriffen. fondern von Dingen entlehnt.

welche fie in ausgezeichneter Weife vertreten. fo darf man ver

muthen. daß auch im Sanskrit der Farbename erft aus dem

Pflanzennamen hervorgegangen fei und daß fich wiederum

Blau zu Jndi o wie Fuchfin zur Fuchfiablüthe oder

wie Roth zu lut verhalte, Will man dagegen für das

Blau eine noch frappantere Parallele. fo denke man wieder

an die neugriechifihe Sprache. die recht ergiebig an lehrreichen

Farbennamen ift. Blau heißt hier MMM-eg oder yon-2.20*:

und dies ift fo viel wie inilchblau. wie Ier'rÜ-xog rauch

blau war (Nokia. Milch). Abgerahmte Milch ift bekanntlich

blau. Den Namen für Roth haben die Griechen von den

Kokkelskörneru. den Namen für Grün vom Lauch. den Namen

für Gelb von der Citrone und den Namen für Blau von

der Milch entnommen.

" Und wir können behaupten. daß unfere Methode in allen

Fallen anwendbar ift. Wie der Taubftumme bei ..roth" auf

die Lip-pen. bei „blau" auf den Luftkreis. bei „gelb" auf ein

ledftuck deutet. fo hat fich der Menfch überall an Gegen

ftande gehalten. an denen Farben gefunden werden. um cFarben

zu bezeichnete. Nicht daß die Sprache nicht auch umgekehrt

Gegenftände nach ihren Farben iieniite - jeder Braune".

den wir reiten. ift uns ein lebendiger Zeuge diefes Borgangs;

fo oft wir den Namen Brafilien ausfprecheu. mögen wir

daran denken. daß diefes Land nach dem Fernambukhol Kerio

(Le brnsjl) und das Fernambukholz nach der güizenden

Kohle (brnoei) heißt. hlornlus, dunkel. wird als ..brom

beerfarb" erklärt. aber das lateinifche Worum, Brouibeere.

fpäter Manlbeere. wird felber die ..fchwarze Beete" fein. Nun

ja. fpäter fliegen die Farbenbezeichnnngen wohl auch wieder zu

den Gegenftänden. aber i111 Allgemeinen find die letzteren älter.

fie geben die fichere Bafis der Farbennamen ab. und fo oft es

uns gelingt. diefe Namen aiif typifche Träger zurückzuführen.

faffen wir gleichfam Grund. es ift uns als ob wir aus dem

fchwankenden Säjiffe ausgeftiegen wären und wieder fefteii

Boden unter den Füßen fühlten.

Das ift es ungefähr. was wir zu fageu hätten. wenn

wir den geliebten Todten von der andern Seite betrachteten.

Er hatte uns die alten Griechen als farbenblind gefchildert:

wir haben die modernen Griechen als fcharffihtig-hingeftellt.

Die Homerifchen l?elden unterfchieden nur Roth und Gelb;

die modernen He enen haben die Dinge ausfindig gemacht.

aus denen auch Namen für Grün und Blau zu fchmiedcn

find. nämlich Lauch und Milch; ja. nach derfelbe Methode

haben fie alle Farbenbezeiämungen corrigirt. Sie find nicht

mehr farbenblind zu nennen. Höchftens infofern. wie alle

Menfchen farbenblind find - daß fie verhältnißmäßig

nur wenig Dinge fehen. Ju Griechenland hieß wohl der

Scharlach gelegentlich AWM-120). die echte Farbe. und fo hat

man das franzöfifihe (Internes, den Kropp von Avignon.

der zur Färbung der rothen Hofen verwendet wird. als

Lernutia. die wahre Farbe erklärt. Aber viel Farben

fihluinmern im Spectrum. wer weiß taufendmal echter als der

Scharlach und wahrer als der Kropp. dem menfihlichen

Auge unerkeuiibar. Bon Braun bis Lavendelgrau. von Roth

bis zu Biolett ift eine kurze Reihe von Farbenempfindungen.

Ungenoffene Paradiefe. Legioneu unfaßbarer Engel unifchweben

uns. Man könnte damit einen Schlüffel zum Spiritismus

finden. Was wir nicht fehen. wiffen wir nicht; daß wir

vieles nicht fehen. wiffen wir. Dämmerung. fagt Feuchters

leben. ift Menfchenloos; die Todten werdens erfahren.

Wien -pelter Erinnerungen.

Von Heinr. Ehrlich.

l.

Die Siebenfchläfer brauchten heute nicht. wie in der alten

Legende. hnndertfünfundneunzig Jahre in einer ?öhle zu ver:

bringen. um beim Erwachen eine ganz neue Wet zu finden.

Ju unferer .Zeit genügt ein natürlicher Schlaf im bequemen

Eifenbahnwagen während der zweiundzwaiizigftündigen Fahrt

von Berlin nach Budapeft. um folch ein Wunder zu be

wirken. Heiliggefprochen wird freilich Niemand dabei; aber

Berwuiiderliches wird der Reifende genug erfahren. auf Schritt

und Tritt. wenn er. aus dem Norden kommend. noch halb

fchlaftriinkeii eine Wanderung beginnt durch Ungarns Haupt

ftißdt. und öfters wird er glauben. eine neue Welt vor fich zu

e eu. -

Jch muß nun dem geneigten Lefer von vornherein erklären.

daß meine Reife nach Peft eine ganz tendenzlofe. fafi ..ins

Blaue" unteriiommene war. Jch hatte im Jimi wanzig Tage

in dem lieben Wien verbracht und wollte nach Berlin zurück

kehren. da fiel mir ein. daß ich als ehema iger ungarifcher

Unterthan*) der Hauptftadt meines ..Mutterlandes'l einen

Befuch fchuldig fei. und fo fuhr ich denn in glühender Hitze

Anfangs Juli nach Budapeft. Tendenzlos wie meine Reife.

follen meine Skizzen fein. Ja) werde nur luftige und be:

lnftigende Thatfachen erzählen; Betrachtungen mag der freund

liche Lefer felbft daran nüpfen. wenn es ihm Spaß bereitet.

Jih hatte im ..Hotel ?ungarialß das als das elegaiitefte

gilt. ein ..ganz ruhiges" ?immer voraus beftellt und wurde

bei meiner Ankunft um 101/2 Uhr Abends hundert Stufen

hoch in ein folches geführt. Um 1/24 Uhr Morgens weckte

mich betäubender Lärm auf der Straße. Gewohnt. im Sommer

fafi nie fpäter als um 1/25 Uhr Morgens aufzuftehen **) -

tk) Meiue Familie ftammt aus Ungarn. alle meine Gefchwifter

find dort geboren; ich allein bin ein „Wiener“. war aber bis zu meiner

Naturalifation ungarifcher Unterthan.

Mt) Hier eine kleine amiifante Wiener Epifode. Ich hatte im treff

licheu Hotel Tegethoff Wohniiug genommen. weil es ganz in der Nähe

des Stadtparks und Rings liegt und ich meinen täglichen Morgen:

fpaziergang im Garten nicht miffen wollte. Als ich am erften Morgen

an die Hausthür kam. ftarrte mich der Naihtportier finfter an und
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ich habe _einen herrlichen Garten bei meiner Berliner Wohnung

- ließ ich das Gefchrei als Weckuhr gelten und trat an das

Fenfter. Unten in der Donau wurden Kornfchiffe theils auf:

theils ausgeladen. Eine Menge Wagen ftanden da. Kutfcher

und Sackträger waren in immerwährender Thätigkeit und

miinterten fich gegenfeitig auf in c*ortifiimo-iltedensarten. Die

Sackträger. herkulifche Geftalten. 7befanden fich im Eoftüm des

..natürlichen Menfchen". um mit Richard Wagner zu fprechen.

ein Schurz um die Hüften war das einzige Zeichen. daß fie

fich nicht ganz im Paradiefe fühlten, Es war Anfangs Juli.

ich dachte. daß die Träger blos ihre Morgentoilette trugen.

Als ich aber inn 1/210 Uhr an dem Kaffeehaufe des Hotels vor

uberging. das auf dem Ouai mit der Ausficht auf die Donau

liegt. iind vor welchem die elegaiiteften Damen und Herren

ihren Kaffee fäjlürfeu. da hatten jene Träger ihre Toilette

durchaus nicht gewechfelt. und ich erkannte. daß ich ein ..Sieben

fchlafer" gewefen. Für diefe Erkenntniß hatte mich übrigens

der Morgeufpaziergang bereits vorbereitet. Jch warden „Franz

Jofephlt-Ouai entlang neben den prachtvollen Neubauten. dann

am Obftinarkte vorbei bis an die Grenze des eigentlichen

Pefter Weichbildes gegangen. Kaum zehn Minuten vom Hotel

entfernt. befand ich mich in einer neuen Welt. Das Leben und

Treiben unten am Ufer unter dem Damme bot eine Menge Ei*:

fcheinnngen. die eigentlich niir der Pinfel des Malers dem

Auge. nicht die Feder des Befchreibers der Einbildungskraft

richtig darftellen kann. Und ich wundere mich noch heute.

daß unter den vielen ungarifchen bildenden Künftlern. welche

die_ ..Kunfthallett befchickt haben - ich werde von diefer noch

fpäter fprechen _. keiner auf den Gedanken gekommen war.

derartige Seenen aus dem Bolkslebeu des Vaterlaudes zur

Anfchauung zu bringen. Herrliche Früchte. Erdbeeren. Him

beeren. Melonen erfüllten die Luft mit ihrem Dufte. zwifchen

welchen nur hie und da Zwiebel und Paprika fich bemerkbar

machten. Daneben die - nicht immer duftenden _Gruppen

der Verkäufer und Käufer in den faiitaftifchften Trachten;

Ungarn in knappen blauen Wämfern und Hofen und mit kleinen

runden Hütenz* bei manchen war das zweite Kleidungsfiück

durch eine leineiie ..GatjeU erfeßt; Slaven in weiten Jacken.

im Uebrigen fehr oft in einem Mifchmafch vou Flicken. die

eine Eharakteriftik durch die Feder verunmöglichen; Deutfche.

meiftens im oben befchriebenen ungarifchen Anzuge. hie und

da mit großen Knöpfen am Wamfe anftatt der Schnüre. Bei

den Frauen waren ausgefproihen nationale Anzüge wenig oder

gar nicht zu bemerken. Sie tru en ineiftens biintfarbige Tücher

um den Kopf; Stoff und Far eiimeiiguug fchienen befondere

Bedeutung zu bergen. auf ermögen oder Stand fchließen zu

laffen; ich bemerkte. wie man e „Damen" gegenfeitig die

Tücher ftrenge mufterten (am Re te des Anzuges gab's meiftens

fehr wenig zu muftern). und wie ein Seideiituch init den aller

grellfteii Farben - in der Erinnerung thun mir noch die

Augen weh - die meifte Beachtung der jüngeren Männer

welt erregte. Und welch ein Gefchrei in allen Mundarten. ein

Gefticuliren und fröhliches Lachen! Und mitunter Gruppen.

wie man fie nur auf altniederländifcheu Kirineßgemäldcn fieht!

Faft mitten im Getümmel. auf der Treppe nahe dem Zoll

häiischeii lag ein anftäiidig gekleideter Mann und fchlief ganz

ruhig. neben ihm faß fein Hündchen. ein zierlicher Ratten

fänger. Jeden ankniirrend. der fich dem Herrn u fehr näherte!

Hierzu noch der wahrhaft wundervolle Ausblick auf Ofen

(Buda) mit feinen herrlichen Berghügeln. feinem Königfchloffe.

der zauberifch gelegenen Terraffe. Dazwifchen die Donau

mit unzähligen (einen und großen Dampfern. die den Verkehr

nach allen Ri tungen rege halten! Alles das trägt jenes

Gepräge behag icher Zufriedenheit. das ich in meinem lieben

einft fo luftigen Wien nicht mehr gefunden hatte. - Oben

fragte: ..Wo wolln's denn hien?“ ...In den Stadtpark. frifcbes

Waffer triuken!““ ..Dös tönueus bei uns a (auch) haben“. Er wollte

mich offenbar nicht hinauslaffeu und dachte wahrfcheiulich. ich hätte

im Haufe Diebftahl oder Aergeres begangen und wollte entfliehen. Erft

als ich ihm mein Reifeglas zeigte. fchien er einigermaßen beruhigt.

Die erften Tage betrachtete er mich als Einen. ..dem's im Oberftiibchen

nicht richtig“. Nach einer Woche. als er bemerkte. daß ich fehr fleißig

arbeitete und früh zu Bette ging. wurden wir ganz gute Freunde.

auf dem eigentlichen ..Stadtmarktlh der vom Quai gegen den

Platz zu iegt. bewegten fich die erften Frühkuuden. unter

ihnen manche elegante Dame. Eine befonders herrliche ift

mir noch in Erinnerung! eine hohe Geftalt. mit fchönen

ausdrucksvollen ernften Zügen; fie fchritt mit ihrer faft ebenfo

fchönen Dienftmagd durch die'Reihen „wie eine griechifche

Jungfrau init den Gaben der Eeres";*) fie wandte keinen

Blick nach rechts oder links. fchaute gerade vor fich hin;

hätte ich fie nicht um Gurken (..UmmorkenY feilfchen hören.

ich hielt fie für eine ..Vifioii". Aber als i folches Deutfch

aus diefem Munde vernahin. da lief ich davon. durch die

innere Stadt. um zu fehen. wie fich's da geftaltete. Die

Läden wurden eben überall geöffnet und für die Befucher vor:

bereitet; die Kaufleute ftanden an den Thüren und gaben deu

Dieufiboten und Aiigeftellten Anordnungen. Jch horchte auf.

um vielleicht verfchiedeuartige uiigarifche Mundarten zu ver

nehmeu. Aber ich hörte ausnahmslos nur deutfch reden“. Noch

fiebenfchläfrig verwiinderliiher kam es mir vor. daß fo viele

Leute aus dem Volke in ungarifcher Tracht deutfch. während

daß die meiften eleganten Herren. deren Aeußeres den dent

fihen Urfpriing nicht verkennen ließ. nur ungarifch -- und nicht

immer gelänfig - fpraeheu,

Jch habe die Pefter Ausftellung öfters befucht. und

Vieles darin fehr intereffant gefunden. obwohl ich zii der

gottlos fkeptifcheir kleinen Partei gehöre. die da meint. daß

Ausftelliingen mit Ausnahme der einem Fache ausfchließ

lich gewidineteu. und von dem gleich die Rede fein wird.

heutzutage vor Allem den Gaftwirtheu wirklichen Nutzen

bringen. Mir ift vollkommen einleuchtend. daß eine große

Ausftellung. die ausfchließlich einem wiffenfchaftlichen. oder

einem kunftgewerblichen oder volkswirthfchaftliäjen Zivecke ge:

widmet ift. ein höchftes. wenn auch nicht allgemeines Jntereffe

erregt. Eine hhgienifche Ausftellung. welche Alles in fich

vereinigt. ivas Pflege uud Erhaltung der Gefundheit. die Ab

wehriing der ihr drohenden Gefahren befördert; eine für

elektrifche Beleuchtung. ivelche die Grundlagen der Entfal

tung einer Einrichtung erweitert. die beftimmt ift. nach

und nach eine totale Umwälzuug der Beleiichtu'iigs: und

Heizungsverhältniffe**) herbeizuführen; auch eine von Erzeug

niffen einer Gattung des Gewerbefleißes. oder dann eine voii

Obft- iind Gartenbau. von Vieh. felbft von Hunden und

Pferden hat einen zu Tage liegenden nützlichen Zweck; fie be:

wirkt auch die Vereinigung aller Fachgenoffeii. deren Ver

ftändigung über wichtige Punkte; fie eröffnet felbft dem Laien

neue Gefiihtspunkte. Was aber die jetzt wie Pilze empor

fchießenden nationalen und internationalen allgemeinen Aus

ftellinigeii der Wiffenfchaft. der Bildiings_ efchichte. der Kunft

oder der Keuntniß gefellfchaftlicher Entfa tungen (Soeiologie)

nützen. ift niir nicht recht erkennbar. Jch meine immer. daß

die allerineiften Befucher diefer Ausftelluugen zu der Gattung

Spaziergänger gehören. die gerne ueue Dinge. Menfchen uud

Toiletten fehen. ohne weitere Forfchungszwecke dabei zii ver

folgen. Und viele. den perfchiedenften Richtungen angehörige

Fachiiiänner aben mich in der Ueberzeugung beftärkt. daz wer

heute feines eriifes gründlich walten will. bei der großen

Leichtigkeit und Billigkeit der Verkehrsmittel die wichtigften

Erzengniffe feines Faches und befonders die Einrichtungen der

Fabriken an Ort und Stelle prüft und in diefer Wcife

in kurzer Zeit mehr Belehrniig und Anregung für das Leben

fammelt. als wenn er ein Dutzend „großer" Aiisftellnngeu

befiicht. und daß felbft die Preis-Ertheilungen (außer bei

fpeciellen Ausftelluugen) nicht mehr den gefihäftlichen Vorthei(

bringen. den manche darin erblicken möchten. Nichtsdefto

weniger hat mich die Pefter Ausftellung doch-in hohem

Grade intereffirt. Daß ie auch eine ..Bosnifche". eine

„Serbifche" und eine ..RumänifcheM Avtheiliing enthielt.

durfte auch einem Nicht-Siebenfchläfer baß verwundet-lich er:

fcheinen. Denn daß diefe jetzt felbftfiändigen Köiugreiche je

mals der ungarifchen Krone einverteibt würden. wuufcht auch

der ehrgeizigfte magyarifche Patriot nicht. da er die Gefahr

*) lld Kitten '-er-0 cum aner-ia Cereria. Aarau.

**) In 5() Jahren wird das Gas ein viel verbreitetes Heizungs

uiittel fein!
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wohl kennt. noch mehr flavifche und rouianifihe Elemente be

herrfchen zu müffen - - - Doch halt! ich ftreife an Politil) und

das „leidige Lied" foll vermieden bleiben! Sprechen wir

weiter von der Aiisftellung. Alle Bezeichnungem Ueber:

fchriftenf Benennungen voii Waaren, find ausfchließlich in

iuigarifeher Sprache abgefaßt; der Deutfche. der nichtuugarifch

fprach und wiffen wollte„ was die vielen deutfche Namen

führenden Jnduftriellen ausgeftellt hatten- der konnte an der

Caffe einen in dentfcher Sprache abgefaßten Katalog kaufen.

Eine Einzelbefchreibung der Ausftellung wird der ge

neigte Lefer von mir nicht erwarten. Ja) geftehe- daß mich

Vieles ungemein überrafcht und die Ueberzeugung gefeftigt

hat von der großartigen Entfaltung Ungarns in den letzten

18 Jahren- da es aus graiifainem Drucke plötzlich iii das ent:

gegengefe te Extrem faft uiibefehränkter Selbftftandigkeit ge:

langte. geh will daherf uni jeden Verdacht einer Magizaro:

manie zu vermeidenF nur einige Berwunderlichkeiten humoriftifch

darftelleii: So z. B. habe ich in meinem Leben keinen

fchlechteren und theuereren Ungarivein getrunkem als in einer

„WeinprobirtEHalle der Aiisftelluiig. (Selbft mein liebens

ivürdiger Führer 1)!: _h ein fehr patriotifch gefinnter Redac:

teur. mußte inir dies ziigeftehen.) Der Wein war warnih ob:

wohl er in einem Eiskafieii geftanden haben follte- uud das

Glas (beiläufig 1/15 Liter) koftete 30 Kreuzer (5() Pfeniiige).

Und die Erinnerung an diefe Weinprobe erweckt einige Be:

trachtuiigen über den ungarifchen Weinf welche vielleicht auch

die Freunde des Rhein: und Bordeaurweins intereffiren

dürften. Ungarn ift den ftatiftifch feftgeftellten Raihweifen zu:

folge nach Frankreich und Spanien das Land Europas

welches den meiften Wein erzeugt und iin Stande wäre- den

allerbilligfteu herzuftellen. Denn die Koften des Lebens und

der Arbeitslohn find iu manchen Gegenden noch fo geringe,

daß der dafelbft wachfende leichte Wein*) in das Ausland für

einen Preis geliefert werden könntef der den Bordeaux: und

Pfälzer Weinen gefährlichfte Mitwerberfchaft bereitete. Riihts:

deftoweiiiger ift der gute leichte Wein felbft in den ungarifchen

Städten durchaus nicht billig;**) uiid anftatt daß der Ungar

ioein dem Bordeaux die Spiße böfeÄ wird er vielfach

nach Frankreich gebracht und von dort als fraiizöfifches Pro:

duet nach Deutfchlandh wohl auch in die eigene Heimath- ge

fendet. Alljährlich und lange vor der eigentlichen Lefezeit.

kommen in jede Gegend Ungarns. welche leichte und billige

Weine hervorbringß oft zwanzig bis dreißig verfchiedene

Agenten franzöfifcher Weinhandlungen- kaufen die Lefe und

führen fie in ungarifchen Fäffern nach Frankreich, Dort wird

nun diefer ungarifche Wein (oft mit fpanifihen getrockneten

Trauben und anderen Zuthaten zum Bordeaux „umgewandelt"

und geht in die weite Welt hinaus. Für diefe auch einem

Nicht-Siebeufchläfer verwunderlich dünkeiide Erfcheiniuig gibt

es keine andere triftige Erklärung als die Sorglofigkeit und

Unthätigkeit vieler Weinproduceuten auf dem Lande. Sie

könnten den dreifachen Preis für ihr Erzeiigiiiß erzielenx wenn

fie ihm zu Haufe forgfauie Pflege und Aufmerkfaiukeit widmen

wollten. Aber fie ziehen vor- möglichft wenige Mühe zu ver:

wenden und den Wein uin einen ganz niedrigen Preis an

Ausländer zu verkaufen.***) In folcher Weife geht dem Lande

ein beträchtlicher Theil iiatioualeii Einkommens verloren -

aus Bequemlichkeit mancher Weinproduceuten.

Einen großartigen Auffchwung haben die Bodencultur- der

Landbau und die Milchwirthfchaft genommen; in der Aus:

ftellung find die meiften Vertreter diefer Volkswirthfihaft

deutf>)e und jüdifche Staatsbürger Ungarns; die beiden ftehen

ja noch immer - man fage ivas man wolle - iin Border:

grunde aller volksivirthfwaftlichenh gewerblichen, dem Handel

und der Kunft gewidmeten Thätigkeit. Bei der Rückfahrt nach

deui erften Befuche der Ausftellung von diefer bis zum Gaft:

hofe habe ich in den zwei „Handelsftraßen"*) die Schilder

der Berkaufsläden und fonftigen Gefchäfte geprüft. Erft

kamen 51 deutfche Namen - unter diefen etwa 35 Rofenbaiun

Beilchenfteim Löwenftein- Hirpr Löw- Beer u. f. w, dann

las ich zwei ungarifche Namen- unter denen einer offenbar

ein aus dem Deutfchen überfetzter warf dann kamen wieder

17 deutfche.

Feuilleton.

tiönigthiuu auf dem Miffiffippi.

Von lil-:ick Twain,

Aus dem Englifchen von Frank Siller.

(Schluß)

Wir ftürinten den Flußiveg hinab wie Wildkahen, und

um es noch fihliinmer zu inacheih ftieg ein Gewitter aiif

Blitze zuckteii und der Wind durchraufihte die Blätter. Dies

war die größte Gefahr- in der ich je gewefen- und iih war

ga verdiißt; alles war anders gegangenÄ als ich erwartete:

anftatt daß ich's leiten konnte, wie ich vorhatte, mit der Aus:

fieht meinen Spaß daran zu haben und zur rechten Zeit mich

von Mari) Jane retten zu laffen, wenn der Spaß *u weit

giugf beioahrte mich jetzt nichts in der Welt vor einem fchinach

volleii Todef als nur diefe Tätowiruugen. Wenn fie die

nicht finden! , . ,

Ich konnte es nicht ertragenf daran zu denkenf und doch

durfte ich an ni>)ts Anderes denken. Es wurde dunkler und

dunklen und es wäre herrlich zum Entwifchen gewefen; aber der

ungefihlachte Kerl- der Heins, hatte mich am Handgelenk feft,

und ich hätte eher vom Riefen Goliath mich losinachen

k5nnen- als von ihm. Er riß mich init fich fortf und ich

mußte immer laufenX um nicht zii fti'irzen.

Als fie hinkamen, überfliitheten fie den Kiräzhof wie eine

Ueberfihwemmun . Als wir an's Grab kamenf fanden fie7 daß

fie hundert mal ?o viele Schaufeln hattenF als fie brauchten

aber Niemand hatte an eine Laterne gedacht. Doch grubeii

fie drauf los beim uiiftciteii Leuchten des Blißes und fchickten

einen Mann zum uächften Haufe (eine halbe Meile entfernt)

nach einer Laterne.

So griiben fie denn unaufhaltfam; es iviirde fchrecklich

fiiifter und regnetef und der Wind fanfte dahiii- und die Blitze

zuckien rafehen und der Donner rollte. Die Leute kümmerten

fiel) nicht druiiif fie waren fo gefpannt. Einen Augenblick

konnte inan Allesh jedes Geficht der großen Menge fehen- und

die Erde. wie fie fchaufelweife aus dem Grabe emporzufpringen

fchien; dann im uächften Augenblick lbfchte die Finfterniß

Alles ivieder aus, und es war rein nichts zu fehen,

Endlich holten fie den Sarg herauf und fihraubteii den

Deckel los. Solch ein Drückein Qiietfchen- Stoßeuf Hals:

reckeu gibt's nicht oft - Jeder ivollte fehenf und im Dunkeln

ivar das ganz fchrecklich. Helms drängte fich auch vor iind

that niir recht weh. Er hielt auch feft, doch hatte er wohl

ganz vergeffenf was. fo erhitzt uiid aufgeregt war er.

*) Selbftverftändlich nur die leichten Weine; die fchweren können

init dem Bordeaux nicht verglichen werden.

**2 Daß ich in einem Reftauraut der Ansftellung die Flafche

Ofeiier Tifchweiii niit 1 fl. 50 Kr. bezahlt habe, möge hier unten als

Euriofum erwähnt fein.

*tl-*U Aueh in Spanien wird fehr viel Wein in diefer Weife nach

dem Auslande verkauft. Aber die fpanifcheii Weine find faft durchwegs

fehwer, und um fie umzuwandeln. müßte leichter aus dem Auslande

bezogen werden. Es waltet alfo das dem oben befehriebenen entgegen:

gefeizte Verhältniß vor. Auch aus Italien geht viel Wein nach dem

Auslaudei befonders nach Frankreich. Ich hatte in Mailand beim

literarifchen und artiftifchen Congrefz 1881 zur Zeit der Ausftelluiig bei

den vielen Gaftuiahlen und „beieuuare“, die zii Ehren der Gäfte

ftattfanden. alle italienifchen Weine zu keiten Gelegenheit. Es gibt

ganz herrliche darunter. Aber an den leichten italienifchcii Tifchwein

muß der Bordeaux-Trinker fich erft. gewöhnen. Je reiner er gehalten

ift, inn defto eigeiithiimlicher ift fein Gefehmack.

*) Die große „Radial“- jetzt Andraffi- (ip-eich Ondrafchi) Straße.

durch welche man nach der Andftelluug fc'ihrh ift keine „Haiidelsgaffe'“.
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Plötzlich kam eine wahre Sündfluth von Blißen und

Jemand rief:

.Alle Teufel. da lie t der Sack Gold aiif feiner Bruft!"

_ Heins brüllte vor Trftaunen. wie die Anderen ebenfalls.

Er ließ mich los und fprang vorwärts. um auch zu fehen -

und wie haftig ich nach der anderen Richtung querfeldein fprang.

kann fich kaum Jemand vorftellen. der's nicht felbft erlebt hat.

Im Städtchen angelangt. fah ich. daß Niemand draußen

im Wetter war. darum fegelte ich auch geradenivegs durch die

Haiiptftraße. Als ich unferem Haufe nahte. zielte ich mit

meinem Auge darauf hin. ,Kein Licht da - alles dunkel -

das betri'ibte mich fehr. und ich weiß felbft nicht warum.

Aber zuletzt. gerade als ich vorbeieilte. ergläiizte plößlich

ein Licht in Mary Jane's Fenfter. und mir fchon das Herz.

als wollte es zerfprin en; und im nächften Moment war das

Haus hinter mir im Dunkel und verfchwand mir für immer.

Sie war das befte Mädchen. das ich je gefehen hatte.

Sobald ich weit genug vom Städtchen war. um mich ficher

zu fühlen. fah ich mich um. wo ein Kahn zu finden fei.

Bald zeigte mir der Blitz einen. der nicht angekettet war. und

ich war drin und fort. Es war ein Eanoe. das nur mit

einem Strick angebunden war. Mein Floß war weit fort in

der Mitte des Stromes an der kleinen Jnfel. und ich verlor

keine Zeit. Als ich endlich hinkain. wäre ich faft vor Erinattiiiig

ingeftürzt. Doch durft' ich's noch nicht und that's auch nicht.

Ich fprang an Bord und rief: 4

..Heraus. Jim. und fchiiell fort! Gott fei Dank. wir

find fie los!"

Jim fprang heraus und kam mit ausgebreiteteii Armen

auf mich zu. Als ich ihn beim Blitz erblickte. ftand mir faft

das Herz ftill. und ich fiel rücklings ins Waffer. Ich hatte

ganz vergeffen. daß er König Lear und ein ertrunkener Araber

und Alles in einem war. und er hatte mir faft mein ganzes

Inneres aus dem Leibe gefchreckt. Leber. Herz und Alles.

Jim fifchte mich wieder aus dem Waffer und wollte mich um:

armen und herzen und fo weiter - er war fo froh. mich

wieder iifehen. ohne König und Herzog. aber ich rief:

..k icht jetzt - fpäter. fpäter. laß es bis Früh tück. jetzt

nur rafch fort!" Jin Augenblick waren wir auch los und

trieben den Fluß hinab. Ach. es fchieii fo gut. wieder frei

zufammen zu fein auf dem großen Strome. und Niemand

anders da. uns zu ärgern. Vor Freude fprang ich einige

Male empor und fchlug meine Hacken zufammen; ich konnte nicht

anders; aber da hörte ich einen Laut. den ich wohl kannte.

hielt den Athem. horchte und wartete - und wahrhaftig. als

der nächfte Blißfirahl über's Waffer uckte. da kamen fie! -

ruderten drauf los wie toll. daß der 'ahn nur fo dahinfaufte!

Es waren König und Herzog. Jch hätte verfinkeii mögen

und konnte kaum das Weinen zurückhalten.

Sie kamen auf's Floß zu. Der König fprang auf mich

zu. packte mich am Kragen und rief:

..Wollteft uns entwifchen. Du Nackerl Bift unfer

müde. he?"

I agte:

„Nein. Majeftät. ficher nicht. laffen Sie mich los!"

..Schnell 'raus damit. was hatteft Du vor. fprich. oder

ich zernialnie Dich!"

..Ich will Ihnen ja Alles ehrlich erzählen. Majeftät.

rad' wie es kam. Der Mann. der mich hielt. war recht

freundlich und fagte. er hätte einen Sohn in meinem Alter

letztes Jahr verloren; es thäte ihm leid. einen Knaben iii

folcher Ge ahr zu fehen: und als fie Alle erftaunt waren. das

Gold zu finden. und zum Sarge hin fpraiigeii. ließ er mich

los und flüfterte: „Jeßt lauf' was Du kannt oder Du wirft

ficher gehängt!" und ich lief. Warum hätte ich bleiben follen.

konnt' ich doch nichts nützen; und ich wollte mich nicht

hängen laffen. wenn ich entwifcheii konnte. So lief ich. bis

ich das Eatioe fand. und als i hier ankam. mahnte ich Jim

ur Eile oder fie würden mich an en und doch hängen. Ich

fagte ihm auch. ich fürchte. daßSie Beide nicht mehr am

Leben wären und daß es mir fehr leid thäte; Jim that's auch

leid. und wir freuten uns fo. als wir Sieankommen fahen.

Fragen Sie nur Jim felbft. ob's nicht fo ift."

Jim beftätigte Alles; doch der König gebot ihm zu

fchweigeii und fagte: ..Nun. das klingt auch wohl fehr wahr:

fcheinlichxd' Dann fchüttelte er mich wieder und fagte. er

wurde mich ins Waffer werfen und erfäufen laffen. a rief

der Herzog:

..Laß den Jungen los. Du alter Efel! Hätteft Du es

anders gemacht? Fragteft Du nach ihm. als Du losbrachft?

Nicht meines WZfens/t

Da ließ mi der König los und begann auf die Stadt

und alle Bewohner u fliicheii. aber der Herzog rief:

..Du thäteft gefcheidter. auf Dich felbft zu fluchen. Du

haft das befte Anrecht darauf. Du haft von Anfang an

nichts Gefcheidtes gethan. außer daß Du kühii und frech mit

dem erdichteten blauen eril herauskamft. Das war ein

glanzvoller Gedanke und das Einzige. was uns rettete. Sonft

hätten fie uns eiiigefperrt. bis das Gepäck der Engländer kam.

und dann: Zuchthaus. Aber der Streich heßte das Volt'

zum Kirchhof. und dann half uns das Gold erft recht. Denn

wenn die aufgeregten Narren uns da nicht losgelaffen hätten.

um das Gold zu fehen. hätten wir die Nacht in Halsbänderu

gefchlafeii. die uns länger gehalten hätten. als es von

Nuhen gewefen wäre."

Sie fchwiegeu eine Minute. dann fprach der König. wie

in Gedanken:

..Hmi und wir dachten. die Neger hätten es geftohlen."

Da wurde mir ängftlich zu Muthe.

„Ia“. fa te der Herzog langfam und farkaftifch. ..Wir

dachten's." Eine halbe Minute fpäter grölte der König:

..Wenigftens - ich dachte es."

Da entgegnete der Herzog im felben Tone:

„Jin Gegentheil - ich dachte es."

Da rief der König ärgerlich;

..Hör' 'nial. Leckwaffer. was willft Du damit jagen?"

Der Herzog entgegnete rafch:

..Wenn's erlaubt ift. fo möchte ich mir die Frage er:

laiibeu. was Du damit meinft."

„Hm“. rief der König fehr boshaft. „doch wer weiß -

DZ) thatft es vielleicht im Schlafe und iviißteft es felbft

iii t."

Da fagte der .Herzog aiiffahrend:

..Kerl. laß den Unfinii. hältft Du mich für einen Narren?

Bildeft Du Dir ein. ich wüßte nicht. wer das Geld in den

Sarg gelegt hat?"

..Wohl weiß ich. daß Du es weißt. denn Du felber

thateft es."

..Du lügf". fchrie der Herzog und packte ihn. Da

rief der König:

..Laß mich los! laß meine Kehle los! - Jch nehme

Alles zurück."

Der Her o_ fchrie:

..Erft gefiehe. daß Du das Geld dort vcrfteckteft in der

Abficht. mich los zii werden. es fpäter ausziigrabeu und alles

felbft zu behalten."

. Warte einen Augenblick. Herzog. und beantworte diefe

eine Frage ehrlich. ob Du das Geld nicht hiiithateft. und ich

will Dir's glauben und znrücknehinen. was ich gefagt."

hlPDu alter Schurke. ich that's nicht. und Du weißt es

wo ,

.Nun denn. ich glaube Dir. Aber beantworte mir noch

dies ine _ werd' nicht böfe: hatteft Du nicht im Sinne.

das Geld zu entwenden und zu verftecken?"

..Der Herzog fchwieg einen Augenblick. dann fagte er:

..Was ich im Sinne hatte. gilt hier gleich. Ich hab's

nicht gethan. Aber Du hatteft es nicht nur im Sinn. fondern

thatft es auch."

...So wahr ich lebe. Herzog. ich that es nicht - walr:

haftig. Jch will nicht leugiien. daß ich es beabfichtigte. a er

ethan hab' ich's nicht. denn Du - ich meine irgend Jemand

am mir damit zuvor."

„Du lügft. Du thateft es und mußt es geftehen. oder _tt

ft,ckDer König begann zu giirgelii und rief dann halb

er i :

„Geuug. ich geftehe!"

_ Ich war froh. es ihn fagcii zu hören; ich fühlte mich weit

leichter als zuvor. Der Herzog ließ ihn los und rief:
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..Wenn Du es je wieder leugneft. erfäuf' ich Dich, Es

fcliickt fich für Dich. da zu fihen und wie ein Säugling zu

plärren. das muß ich fageu. wenn ich bedenke. wie Du ge

handelt haft. Nie habe ich folch einen alten Gauner gefehen.

wenn's darauf ankommt. Alles u verfchliiigeii. während ich

mich auf Dich verließ. als feift u mein eigener Vater. Du

follteft Dich fchämeii. dabei zu ftehen und es auf die ariiieu

Neger kommen zu laffen. ohne ein Wort zn ihren Gunften

zu fageu. Es ärgert mich noch. daß ich fo dumm war. es zu

glauben. Verdammt. jetzt verftehe ich. waruin Du das Deficit

gut machen wollteft - Du wollteft das Geld. das beim

„A011 p 118 ultra“ verdient war. und alles Andere auch mit

einftecktcii."

Der König fagte ängftlich und halb röchelnd:

..Nein. Herzog. Du wollteft ja das Deficit decken.

nicht ich."

„Ruhe! J'ch will davon nichts mehr hören". rief der

Herzog. ..Und nun fiehft Du die Folgen. Sie haben all

ihr eigen Geld zurück und all unferes dazu bis auf einige

Silberftücke. Mach'. daß Du zu Bette t'oiniiift. und fchaffe

mir keine Deficits mehr. o lange Du lebft."

Der König kroch unters Zelt und fuchte Troft bei feiner

Flafche; bald that der Herzog ein Gleiches* und in einer

halben Stiiude waren fie wieder die dickfteu Freunde. und je

iriiiikener fie wurden. defto mehr liebkoften fie fich. und bald

fchnarchten fie in gcgenfeitiger Umarmung. Sie waren fchreck:

liäj müde geworden. doch merkte ich. daß der König das Ber:

fteckeii des Geldfacl's nicht mehr leugnete. Das machte mich

leicht und zufrieden. Natürlich. als die Beiden fchnarchten.

erzählte ich Jim Alles.

Wir trieben mehrere Tage ftromab. ohne irgendwo anzu

halten. bis wir fo weit füdlicy waren. wo das lange fpanifchc

Moos von den Bäumen hängt. als ob fie lange graue Bär-te

hätten. Dann hielten wir wieder hier und da an. Die

Beiden verfuchteii ihr Glück mit Bredigen. Wahrfägen. Mes:

merisinus. mit allerlei. aber nichts wollte recht gehen. Sie

wurden fehr mürrifch und wir konnten ihnen nichts recht:

machen. Sie fteckteii viel bei einander und hatten Manches zu

flüftern. fo daß Jim und ich anfingen zu fürchten. daß irgend

eine Tenfelei ansgebrütet würde. Bald legten wir nicht iveit

von einem Städtchen an. Der König fagte. er wollte hin:

gehn und fehii. ob Gelegenheit für's „blau plus ultra“

wäre. und wenn er bis Mittag niäjt zurück wäre. follten der

Herzog und ich ihm nachkommen und Jim. wie gewöhnlich.

das Floß hüten laffen. Zn Mittag kam er nicht zurück. Der

Herzog und ich gingen zum Städtchen und fanden den König

betrunken in einer Kneipe. Er und der Herzog fingen an

fich zu ftreiten. da dachte ich. meine Gelegenheit fei gekommen

und rannte nach dem Floß zurück. rief Jim. aber keine Ant:

ivort. Jch rief und rief. aber keine Antwort. Da ging ich

cin Stück Weges ins Land uiid begegnete einem Jungen. den

ich fragte. ob er einen Neger gefehen. und befchrieb ihm Jim.

..Ja. den haben die Leute vor einer halben Stunde nach

einer nicht ferne liegenden Farm gefchleppt". fagte der Junge,

Und nun erfuhr ich auch von ihm. daß ein alter grauhaariger

Mann auf eine Belohnung von 200 Dollars hin ihn gefangen

und fein Anrecht einem Farmer für 40 Dollars abgetreteii

habe. Der Anfchlagzettel habe den Neger genau befchriebeii.

alles ftiiiimte nnd er fei auf dem Floß gefangen worden. So

hatten die beiden Schurken Jim für 4() Dollars verfchachert.

Armer Jim. ihm war nicht mehr zu helfen. Jch hatte die

Reife auf dem Fluß fatt und ging laiideinwärts. um Arbeit zu

fachen. Wenige Tage fpäter tam ich in ein Städtchen weiter

ftromab gerade zur Zeit. um zu fehen. wie der König und

Herzog getheert und gefedert unter fiirchtbarcm Lärm durch

die Straßen geheht wurden. _Sie hatten hier das ..x011 plus

ultra“ einmal zu oft aufgeführt. Das Pärchen habe ich

feitdem nie wieder gefehen.

Yotizen.

Wilhelm Wackernagel. Jugendjahre 1806-1833. Darge

ftellt von Rudolf Wackern agel, (Bafel. E. Detloff.) - Wir müffen

geftehen. felten eine chcnsfkizze mit foviel Antheil und immer fich

mehreiidem Vergnügen gelefen zu haben. wie die vorliegende Dar

ftelluug der Jugendjahre des trefflichen Wilhelm Wackernagel

Die pietätvolle Hand des Sohnes hat das Bild des Jünglings ge:

zeichnet. der wie kaum ein anderer mit den Bitterkeiten der materiellen

Roth und der politifchen Berdächtigung zugleich zu ringen hatte. ehe

er endlich eine fichere. wenn auch äußerft befcheidenc Heimftätte in der

Schweiz fand. Die Nachrichten über jene peinvollen und doch an

wiffenfchaftlichen Erfolgen nnd wahrer Freundfchaft fo reichen Jahre

eiitftammen Arten von Behörden. literarifchen Journalcn und Zeit

fchriften und vor Allem dem wohlerhaltenen umfangreichen Briefwechfel.

den Wackernagel in wiffenfchaftlichen wie poetifchen Angelegenheiten

mit feinem Bruder. Philipp Wackernagel. und feinen Freunden. zu

denen Hoffmann von Fallcrsleben. Runge. Laube. die Brüder Grimm.

Lachmann u. A. gehörten. gefiihrt hatte. Die Abfaffung der Skizze

ift durchaus objectiv. ruhig und klar gehalten. die zahlreichen. meiftens

fehr intereffante Züge aus des Gelehrten Bildungsgang enthaltenden

Epifoden find mit künftlerifcher Hand eingewebt. und neben der aus:

giebigen Berückfichtigung der wiffenfäiaftlichen Lehr: und Wanderjahre

find feine poetifchen Beftrebungeii befonders betont. Deshalb wird

diefes Buch fich zur anregenden Lektüre auch fiir weitere Kreife fehr

empfehlen. O. 8.

Bravo rechts! Eine liiftige Sommergefchichte von Offip

Schnbin. (Jena. Hermann Coftenoble.) Wie immer bei Offip

Schubin. liegt auch über diefem Buihe ein Reiz des Fremdartigen. der

das Jutereffe für noiddeutfche Lefer insbefondere erhöht. Diefe Mit

glieder des böhmifchen Landadels mit ihren halb unmöglichen Namen

und Spitznamen. daneben Perfonen ferbifchen und ungarifchen llr

fprungs. dies ganze wunderliäie Gemifch von fremdartigen Leuten mit

freiiidartigeu Sitten und fremdartigem Jdioni ift überaus anziehend

und pikant. Und die Berfafferin fchildert das Alles mit der denkbar

größten Anfchaulichkeit fo lebenswahr und fo natürlich. daß uns das

Unerhörtefte nur noch felbftverftändlich vorkommt. Die Gefchichte felbft

ift an fich weder nen noch eigenartig. wie denn die Erfindung keines:

wegs die ftärkfte Seite der Berfafferin ift. aber in Offip Schubin's

Darftelluug gewinnt fie Reiz. Leben und Farbe. Es handelt fich

eigentlich nur um zwciMenfchen. die fich lieben und die fich unbedingt

kriegen müffen. aber nicht eher. als bis er ein feiner unwürdiges Ver

hältniß abgebrochen hat und fie ihre Verlobung mit einem Manne auf

gelöft hat. dem fie nur die Hand reichte. weil der Andere fie nicht be

gehrte. Eine Anzahl kleiner Epifoden fpielt noch dazwifchen. jede von

befonderem Reiz und ebenfo originell als fein und fcharf gezeichnet.

Die Charaktere find von einer Vlaftik der Anfchanlichkeit und zeugen

von einer Unerbittlichkeit der Beobachtung bis ins kleinfte und nnfchcin

barfte Detail. Schade. daß Offip Schubin etwas von den neu

franzöfifchen Jmpreffioniften angenommen hat und in ihrem gefiihr

lichen Beftreben. immer originell zu fein. alle Farben anders fehen

will. als andere Menfchenkinder. Sie neiiut Haare „aprikofcnblond“

und Augen „ftacljelbeergrün“; eine wilde Weinranke erfcheint ihr fogar

..fchwarz“. Schade auch. daß fie nicht nur ihre Perfonen in einem

wunderlichen Rothwiilfch voller Auftriacismen und Fremdwörter reden

läßt (das darf fie ja). fondern fich angewöhnt hat. felber fo zu

fchreiben. und das darf fie nicht. Selbft an Berftößen gegen Grammatik

und Orthographie fehlt es keineswegs. Die Interpunction ift fehler

haft niid der Flüchtigkeiten find viele.

Verwehte Spuren. Drei epifehe Dichtungen von E. Heldt.

(Frankfurt a. M.. Heinrich Grobel.) Dies anmuthige. hübiäi ausg

ftattete Buch bringt eine Rheinfage „Guntram“ in gereiniten Jamben,

die Novelle ..Ein Epheublatt“ im Blankocrs uud das crzählende Ge:
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dicht ..Noruegaft“ in Nibeluugcnftrophen, Der Verfaffer verräth cin

nicht unbedeutendes dichterifches Talent. das alle Beachtung und Auf

munteruiig verdient. Abgefehen von einem fehr tiichtigen Können in

der Beherrfchniig des Formalen und Techiiifchen reden diefe drei er

zählcndeii Dichtungen von einer nrfprünglichen. frifcheii iind an

muthigen Begabung. die es noch einmal zu etwas bringen kauii. Wir

glauben auch nicht fehlzngehen. wenn wir in dein Verfaffer eine

lyrifche Beatilcigung erkennen. die fich iii eiii paar eingeftrcuteii Liedern

deutlich genug kiiiidgibt und die ihn vielleicht fogar zur Lyrik. als zu

feiner eigentlichen Domäne. hiniiberführt. Seine vorliegenden Dich

tungen enthalten manches Kraftvolle nnd Wirkfanie; hin und wieder

bricht freilich auch eine etwas feiitimentale Stimmung durch. T-n.

Harten Leina. En Speigel vör Land und Lüd. Bon

Heinrich Burmefter. Mit einer Einleitung von K. Th. Gaederß.

Berlin. Kogge u. Fritze. 2 Bde. -Unter den Schriftftellern. welche fich

in Reuter-'s Erbe getheilt haben. räumt Gaedertz in feiner Eiiileituug

zu vorliegendcm Werte dem Verfaffer von Hatten Leina mit vollem

Recht einen hervorragenden Plaß ein. von dem man nur wüiifchen

kann. daß derfelbe ihn auch fernerhin behaupten. im Einzelnen wohl

auch noch fefter ausbauen möge. Hatten Leiiia erinnert uns freilich

faft auf jeder Seite an den vcrftorbeueii Liebling. Wer das Buch

aber mit der Erwartung. eine unfelbftftändige Nachahmung zu finden.

in die Hand nehmen wiirde. fände fich iu fehr angenehmer Art ent

täufcht. Härten Leine( ift eine Dichtung. welche mit dem eigenen Herz

blut gefchriebcn ift und den Stempel der Wahrheit an der Stirn

trägt. die nicht nacherfindet. fondern ihr eigenes Leben hat. in All'

und Jedem. fowohl den Charakteren. wie dem ganzen Gewebe der Er

zählung iind in jeder einzelnen Scene. Allerdings mit einer Ein

fchränknng. Die bedeiitendfte Geftalt des Romans ift jedenfalls der

Schnllehrer Schulz. Der Dichter läßt diefen Mann den ganzen Kelch

der Bittcrkeiten leeren. den Bosheit. Befchränkiheit. Egoismus iiiifchen

können. und wie ihn wohl keiner gründlicher als der Verfaffer kennen

gelernt haben mag. Ueberall aber. felbft wo er endlich dcn äußeren

Widerivärtigkeiten weichen muß. läßt er den Trefflichen als moralifcheu

Sieger aus den Kämpfen hervorgehen. Er läßt ihn fchließlich

einer Lage theilhafiig werden. in welcher er. wenn auch in einem

andern Berufe. unabhängig und forgenfrei fein Brod verdient. Ein

folcher Mann nun. meinen wir. welcher fo hart geftählt worden ift.

kann nicht wohl endlich am gebrochenen Herzen vor Liebesgram um

eine. wie fich herausftellt. längft verftorbene Jugendliebe untergehen,

Der Lefer faßt das. wie gefagt. bei einem folchen Charakter nicht.

Hier zeigt fich eiiie Klipve. vor welcher Burmefter fich fortan hüten

muß. die Seutimentalität. Diefe Klipve liegt freilich fchon bei Reuter

unter der Oberfläche. nicht ohne durchzufcheinen. Seiitinieutalität mag

fich bei ihm. wie bei der plattdeutfchen Dichtung (und der Dialect

dichtung iiberhaupt. man denke nur an den Allcmainien Hebel) aus

dem Gegenfatz zwifchen der derben Dialectfprache und dem feine-ren

Empfinden der Seele ganz von felbft leicht ergeben. Diefe Dichter

ftehen alfo da immer vor einer Gefahr. die zu vermeiden fie beftändig

achtfam fein müffen. Reuter gelingt es. indem er die Disharmonie in

die Harmonie des Humors aiiflöft. Jin vorliegenden Fall liegt aber

die Sentimentalität in einer ganz zuletzt den Lefer iibcrrafchenden und.

wie wir glauben. unrichtigen Umbeugung des Charakters, Auch ift

dem Dichter noch eins entgangen. daß nämlich diefe Hauptgeftalt des

Romans in abfolut gar keiner Beziehung zu den eigentlichen Trägern

der Fabel des erzählten Romans fteht. Hierin liegt aber ein Fehler

der Eonipofitiou. Denn well die Geftalt des Lehrers Schulz fo ge

waltig hervortritt. zudem ,auch einen bedeutenden Theil des Raumes

beaiifprucht. fo wird daantereffe des chers gefpalten und werden dadurch

zwei wirklich ganz von einander unabhängige Erzählungen hin und her ge

zogen. voii denen jede fo viel werth ift. daß fie nicht hinter die andere

znriicktritt. Alfo nicht nur ein Dualismus des Hauptgedaukens der

Dichtung. fondern ein Dualisuius der Fabel felbft. Diefer ftellt fich

auch in der Bedeutung des Titels nachträglich. ganz zuletzt heraus.

Zunächft ift Härten Leina (Lina oder Lenchen Harz) die liebliche

Heldin des Romans felbft. am Schluß aber bezieht fich der Name als

..Herzeiisdame“ auf die läiigftverftorbene Jugendliche des Lehrers.

Uebrigens ift es urfpriinglich die dort zu Lande übliche Bezeichnung

fiir die Herzendanie. Coeurdaine im Kartenfpiel. Diefe Ausftellungeu

aber follen Riemauden abhalten. mit Burmeftcr durch diefe Dichtung

Bekanntfchaft zu fchließen. Tief rührend. bis aiif deu angeführten Punkt

fern von ungefiinder Sentimentalität. voll echten Humors. greift fie tief in

das Gemiith des Lefers. fpannt bis zum Ende durch das liebevolle

Jntereffe. das wir an jeder der gefchilderten Pcrfouen rafch gewinnen.

führt eine Fülle von Geftalten. und in dem äußerlich fo einförmigen

Leben des Bauernftandes fo viel Handlung vor unferem Auge vor

über. und das alles in feftei*. aus fich felbft herauswachfender Gr

ftaltung und in zweifellofer dichterifcher Wahrheit. o, S.

Caritas. Erzählungen von Gerhard von Amhntor. (Leipzig.

Wilhelm Friedrich.) Unter diefen gefammelten Erzählungen ..für die

*chrifiliche Familie“ des bekannten Berfaffers findet fich manches An

fprecheude und Gefällige. vor Allem Vieles. was ernfte Lefer zum

Nachdenken reizen kann. Jiu Uebrigeii find fie im Sinne des Ver

faffers durchaus anfpruchslos. d, h. fie bieten wenig buntes Allerlei',

keine aufregenden Scenen. keine nervencrfmütterndcn. ausgeklügelten

Probleme. in denen heute fo vielfach excellirt wird. Die Novelle ..Ge

fegnete Weihnacht“. die übrigens fehr hübfch erzählt und in ihrem

Keriigehalt ganz aus dem wirklichen Leben gegriffen ift. gibt fich nach

unferer Anfchauung fogar etwas zii anfpruäjslos; denn die Gefchichte

von dem geheimen Schreibtifchfach. in dem fich fchließlich die verniißten

Schätze aiiffiiideii. ift denn doch ein bischen zu abgebraiicht. als daß

man fie fich noch einmal widerfpruchslos follte gefallen laffen. Feffelud

ift die novelliftifche Skizze ..Ein Lurup“. ein Lebensbild von einfacher

Wahrheit. wenn auch nicht ganz originell erfunden. Sehr anfprecheiid

ift die wohl getreu nach der Wirklichkeit gezeichnete Gefchichte aus der

Eholerazeit ..Eine Schreckensnacht“. und auch die Skizze ..Der Tod

als Tröfter“ ift nicht ohne Reiz. Gern laffen wir uns desgleichen die

Parabel ..Wer war's?“ erzählen. aber die Befchreibung des Begräb

niffes des Prinzen Waldemar. Sohnes des deutfchen Kronprinzen

unter dem Titel ..Dein Wille gefchehel“ hätte nach unferem Gefühl

wegbleiben follen. th fchon nicht einzufehen. weshalb der Eltern

fchmerz eines fürftlichen Paares um einen verlorenen Sohn größer

oder geringer fein follte als der irgend eines anderen (und wenn das

nicht. wozu denn feine Befchceibuug?). fo verftimnit ein gewiffer. eher

an Byzaiitiuismus als au Patriotismus ftreifeuder Ton iii dem Be

richt. wie in den Bezeichnungen ..Seine kaiferliche und königliche

Hoheit“ bei folcher Gelegenheit vollends. - Sehr eigenthi'imlich ift die

Skizze ..Ein Opfer der Ueberfchähnng“. nur daß der Verfaffer unferes

Erachtens bedenklich auf die fchiefe Ebene der Uebertreibuiig geräth

und keineswegs die richtigen Confequenzeii aus den Thatfachen zieht.

die er init großem Realismus erzählt. C-ii.

Ein Familienzwift. Roman von L. Weftkirch. Freiburg i. B.

Kiepert u. v. Bolfchwing. Diefer falonfähige Criniinalromaii macht

infofern den Eindruck eines Aiifängerwertes. als fich zwar in der Wahl

des Grundgedankens und in einigen treffenden Charakterftrichen ein

poetifcher Blick und Talent zeigen. dagegen ivieder alle aiigeknüpften

Fäden der Intriguen immer fchncll der anfcheinciid ungciibteu Hand

entfchlüpfen. fo wie manche Perfonen in ganz verfchwimmender Art

charakterifirt find. Einige linwahrfcheiulichkeiten kommen ivohl auf

daffelbe Coiito. Befoiidereu Dank wiirde fich z. B, der Verfaffer bei

unfern ..bedrängteii Laudwirthen“ erwerben. wenn er ihnen greifbar

das famofe Mittel angeben könnte. wodurch ein perfönlich arg ver

fchuldeter Gutsbefißer ein völlig ertraglofes. devaftirtes Gut mit

fchlechtem Boden binnen wenigen Jahren dahin bringt. daß es durch

reichen Ertrag ihn nicht nur wohlhabend macht. fondern auch in den x

Stand feßt. weitere ähnliche Güter anzukaufeii. ohne doch die Gold

rolleii uiid Kaffenfcheinpäckcheu aus dem Schubladen feines Schreib

iifchcs herauszulocken. Diefe pecuiiiäre Moral wäre jedenfalls werth

voller. als das zum Schluß aiigepriefene Mittel. Familieuzwifte zu be

feitigen. welches den Verwickclungen in der realen Welt gegeniiber gar

kein Mittel ift. b* Z*
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Reform des Strafverfahrens und der Rechten-cache.

Von Ludwig 1?nid-Mainz.

Die Anträge der Abgeordneten Munckel und Reichenspergery

welche fich auf die Wiedereinführung der Berufung befäfrän en

haben zu einem umfaffenderen Vrojeete geführtf welches die

Strafprozezordnnng in durchgreifender Weife zu reformiren

gedenkt. b daf e be im Augenblicke Ausfichten haty u einer

Realifirung zu kommen - es fcheint nach den neueften Be

fchlüffen des Bundesraths mehr als zweifelhaft -y bleibe

dahingeftellh jedenfalls werden uber kur oder lang die gegen

wärtig in der öffentlichen Discuffion befindlichen Reformideen

in der einen oder anderen Form Geftaltung erlangen.

Die For-nn in welcher die Berufung eingeführt werden

oll- ift Alles eher wie eine glückliche. Anftatt die Eut

cheidung über die Berufung efonderen Appellgerichten zu

übertragen- folleu an den Landgerichten befondere Abtheilungen

ins Leben gerufen werden! welche diefen Theil der Strafrechts

pflege ausfchließlich zu verwalten hättenj die fogenannten Be

rufungskammern. Diefelbeu werden am Sitze jedes Landgerichts

aus fünf Mitgliedern deffelben gebildetf während das Collegium

der fünf Ri tery wel es bis jeßt die Strafkammer bildetf in

Zukunft au . das be annte preußifZg Dreimännercollegium

reducirt wird. Das maßgebende otivx welches die Be

rückfichti ung diefes Syftems veranla te- bildete der Koften:

punkt. s ift erwogen wordenX daß er Stand der deutfchen

Finanzen in der Gegenwart eine fo erhebliche Mehrbelaftnngf

wie fie mit der Einführung befonderer Geri te verbunden

wärey nicht verträgty und fo hat man fich entfch offen- zu dem

Syfteme der Berufungskammeru zu fehreitein welches ehedem

in Frankreich eingefü rt wary aber nach kurzer Zeit wegen

der erheblichen Uebelftäude ab efchafft wurde„ die diefe Ju

ftitution nr Folge hatte. Daffelbe begegnet in Deutfchlaud

heftigem idcrftandef namentlich ift es der um die Entwicke

uug des Rcichsreäus fo hochverdieute fächfifcle General

Staatsanwalt von Schwarze das langjährige itglied des

Reichsta sy an einer Fortfeßung feiner parlamentarifchen

Wirkfam eit leider durch Krankheit gehindertf welcher in ener

gifchfter Weife die Einführung deffelben und die Rückkehr zu

dem überwundenen Dreimänner ericht berüchtigten Andenkens
bekämpft; ob der Erfolg freiliasg auch auf feiner Seite fein

wird- muß mindeftens als frag ich bezeichnet werden.

Einen zweiten Vunkt der Reform f ellt das Syftem der

Zeugenbeeidigungen dar. Rach geltendem Rechte bildet-die

Eidesleiftung vor der Zeugenausfage die Regel7 und uur aus

Reform des Strafverfahrens und' der Rcchtsfprachc. Von Ludwig Fuld-Mainz. - fiauze und Thier.

- Literatur und Kauft: Literarifche Vlandereieu. Von

Oskar Bulle. - Neue Auffchliiffe iiber George Eliot.

Hauptftadt: Der Wiener Miinuergcfaugvereiu. Von Heinrich Ehrlich, - Notizen. -Jnferate.

' vorf

Von Ckrnft Vo es.

?zierenhiuus Lot-m. - Sha efpeare in der höheren Töchterfchule. ou

Von f.on doctor. - Feuilleton: Gerettet, Sahler. - Aus der

befonderen Gründen foll diefelbe bis nach der Abgabe der

Depofition vcrfchoben werden. Ju dcr Praxis ift man mit

diefem Syftem mit Recht fehr unzufrieden, Mau hat ihm

das Wachsthum der Mciueidc zur Laft gelegt und mit großer

Euer ie verlangtf daß die Beeidignng regelmäßig nicht mehr

fondern nach der Abgabe des Zen niffes ftattfindcn follc.

Die vorgefchlagene Reform befchränkt ?ich auf ein Auskunfts

mittelh welches eine treffende leuftration für das Syftcm

dcr Halbheiten ifty das heute zu Tage eine fo große Rolle

pielt und weder bei den Anhängern des Voreidesf noch den

reundeu des Nacheides Beifall findet. Sie läßt deu Voreid

in denjenigen Ländern beftehenf in welchen er auch fchon vor

Einführung der Strafproceßordnuug beftanden hatx während

fie ihn in denjenigen Gebietstheilen durch den Nacheid erfehtx

welYe leßtercu fchon vor dem 1, October 1879 kannten; ab

gefe en von allen fonftigen Mängeln und Fehlern unterliegt

diefer Vorfchlag dem Vorwurfcf die Rechtszerfplitterung zu

begünftigen und an Stelle des einheitlichen Rechts der Gegen:

wart die Rechtsverfchiedenheit des bundestaglichcn Elcuds

herbeizuführen. Schon die er Umftand [genügtf um über ihn

dench Stab zu brechen und ihn abfo ut unannehmbar zu

ma en.

Die Einführung des Contumacialverfahrens bildet ein

weiteres Glied in der Kette der Reformvorfchläge, Unfcre

Strafproceßordnnngj welche auf dem ftriktcu Stand unkte des

Mündlichkeitsvcrfahreus ftehh hat nur bei den kleiulften Straf:

thaten eine Ver andluu in Abwefenheit des Auge 'lagtcn zu:

gelaffen- nämli in Anfehuu folcher Delicte, welche mit Ein:

ziehungf Geldftrafe oder Haft bedroht findy bei Unterfuchuu:

enf welche vorausfichtlich zu keiner härteren Strafe als

?eihswöchentlicher Frei eitseutziehnng führen- kann das Gericht

den Angeklagten au feinen Antrag nnd aus befonderen

Gründern beifpielsweife großer Entfernung von dem Er

fcheinen in der Hauptverhandlung eutbindein eine Befugnifh

von welcher ein nur cringer Gebrauch gemacht wird. Die

Reformvorfchläge in diefer Richtung führen für alle Verhand:

lungen- welche nicht zur Zuftändigkeit des Rcichsgerichts oder

dcr Schwnrgerichte gehören. die Statthaftigkcit dcs Verfaumuiß:

verfahrens ein und erweitern gleichzeitig die Befugniß des Ge:

richts dahiny daß es ihm fortan geftattet iftf in allen Straf

facheny mit Ausnahme der vor die eben enannten Gerichte ge:

hörigeny den Angeklagten von dem Erf einen in der Haupt

verhandlung zu entbinden. Von hoher Wichtigkeit ift die Er:

weiterung des Berfonenkreifes der eidcsunfähigen Zeugen.

Das geltende ReZt ift in diefer Hinficht fehr mangelhaft und

läßt auch die eeidignng folcher Zeugen zuy welche über

Gegenftände Ausfagcn machen follcnf die ihnen zur Schande

gereichcn. Die Zwangslagc- in die man hierdurch dichugcn
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verfeßt. und die Begünftigung einer Eidesverletzuug. welche

durch diefes Shftem iiidicirt ift. wie auch die iiiigünftigen

Folgen der Geltung diefer Beftimmung. können eigentlich nicht

betritten werden. Die Abänderung der Strafproceßordnnng

beftimint daher die Nichtbeeidigung aller Perfonen. welche über

Gegeiiftände. die ihnen zur Schandeuiid Uiiehre gereichen. als

Zeugen vernommeii werden. Eine Vermehrung der Macht:

befugniffe der Staatsanwaltfchaft bezweckt. unferes Erachtens

mit vollem Rechte. die Beftimmiing. welche die vorläufige Ver:

haftung eines Terdächtigen auf die Dauer von fechs Wochen

geftattet. während bislang vier Wochen das Maximum in

diefer Hinficht ausmachten. eine größere Wirkfainkeit der Frei:

fprechung. welche in Folge der Wiederaufnahme des Verfahrens

nach einem verurtheilenden Erkenntniß ergangen ift. die Norm.

welche die Publication des Urtheils vorfclreibt. Bisher war

dies nur in viel befchränkterein Maße geltendes Recht.

Weitere Punkte. auf die fich die Reform erftreckt. bilden die

Beftimmungen über die Vermehruugen des Jnhalts der Pro:

tokolle uiid über den Zeitpunkt. in welchem die Zeugen regel:

mäßig zu beeidigen find. was fortan ini Gegenfaße zu dem

beftehenden Rechte in dem Vorverfahren zu gefehehen hat.

Andere Projeete. welche aber noch mehr im embryonalen Zu:

ftand fich befinden als die eben erwähnten. befchäftigen fich

mit der Reform der Schiourgerichte und des Zuftellungs:

wefens; bekanntlich genießen beide die Sympathie des Reichs:

kanzlers in hohem Grade. welcher neben den verwickelten

Fra en der auswärti en Politik und den Problemen der

Soeialreform noch Zeit und Luft hat. feine Aufmerkfamkeit

dem Detail der juriftifchen Technik zuzuwenden. Dagegen

fcheinen die Mitglieder des Biindesrathes denfelben weniger

Ziold gefinnt zii fein. fo daß für jetzt wenigfteus ihre

ealifiriing fehr problematifch fein dürfte.*) Es läßt fich nicht

in Abrede ftellen. daß die Reforiiibedürftigkeit des Straf

proceßgefehes in vielen Punkten vorhanden ift. ob diefelbe

aber gerade einen actuelleu Charakter befißt. dürfte weiiigftens

theilweife billig bezweifelt werden. Es wäre vielleicht beffer

gewefen. eine längere Zeit verftreichen zu laffen. während

welcher alle Mängel des Gefeßes hervorgetreten wären. und

fodanii eine durchgreifende und unifaffendeReform vorzunehmen.

anftatt mit einer Flickarbeit zii beginnen. welche nur dazu

führen kann und wird. nach einiger Zeit eine nene Flickarbeit

nöthig zii machen. Es ift ein wahres Verhängniß des dent:

chen Rechtsle eiis. daß die Rechtscontinuität und Rechts:

tabilität noch immer. und vielleicht heute mehr als je. zii den

ommen Wünfchen gehört.

Eine andere nicht minder wichtige Reform betrifft die

deutfche Rechtsfprache. Als vor nunmehr fechs Jahren die um:

faffenden Eodificatiouen des deutfchenProceßrechts eine neue Aera

der deutfchen Rechtswiffenfchaft inau urirten. wurde von vielen
Seiten die fefte Erwartung gehegt. daßI nunmehr auch das deutfche

Element in der Sprache des Rechtslebens etwas mehr als

bislang zur Geltun kommen werde. Die gefeßgebenden

Factoren hatten fich forgfältig und eifrigft bemüht. an Stelle

der dem Lateiiiifchen oder Franzöfifchen entlehnten und einge:

bür erten Ausdrücke die entfprechenden des deutfchen Jdioms

zu eßen. foweit dies eben möglich war. ohne die Klarheit

und Verftändlichkeit des Begriffs zu ändern. Freilich ftieß

man dabei auf große Hinderniffe und mußte mit den e:
gebenen Verhältniffen wohl oder übel rechnen. Jm Jahzre

1873 nahm man noch an dem Ausdruck Eoncursordnuii An:

ftand und wählte ftatt deffen den Ausdruck: Gemeinchuld:

ordnung für das deutfche Reich. Die fpäteren Entwürfe

wollten aber von einer Gemeiufchuldordnung fo wenig etwas

wiffen wie von einem Gantgefehe. fondern blieben bei dem

hergebrachten und allgemein verftändlichen Ausdrucke Eoncurs:

ordnung. Ju anderen Punkten war man aber weniger ängft:

lich: man wollte nichts mehr hören von einem Parket. einem

Staatsprocurator. einem Advocaten und einem Actuar. fondern

begnügte fich mit der Staatsanwaltfchaft. dem Gerichtsfchreiber.

dem Rechtsanwalt. man wußte nichts' mehr von einem

Eriminalverfahren. von Affifen und von einer Jury. fondern

*) Die Reduction der Gefchworenen ift vom Bundesrathe inzwifcheii

angenommen worden.

kannte nur ein Strafverfahren. Gefchworene und Schwur

ericht u. f. w. Die fprachliehen Reformen diefer Kategorie

find außerordentlich zahlreich. am zahlreichften im Gebiete der

Eivilproceßordnung. und ihre lückenloe Aufzählung würde

eiigbefchriebene Seiten füllen. eine eben o langweilige wie er:

inüdeiide Arbeit. Es läßt fich nicht behaupten. daß das

löbliihe Beifpiel der Gefeßgebung feitens der mit der praktifchen

Handhabung der Gefeße betrauten Perfonen in dem wünfchens:

werthen Umfange Nachahmung gefunden hat. Wenn auch

vereinzelt der Verfuch gemacht wird. die deutfche Rechtsfp'rachc

von den häßlichen Fremdwörtern zu reinigen. fo haben fich

doch im Großen und Ganzen die Zuftände kaum gebeffert. ja

wir find fogar der Aiificht. daß die Frequenz der Fremdwörter

nicht ab: fondern eher zugenommen hat. Wir önnen den

Vorwurf gegen unfere engeren Fachgenoffen nicht zurückhalten.

daß fie trotz der deutfchen Ausdrücke der Proceßgefeße immer

noch nach wie vor von deii'enigeii der früheren Gefehgebung

mit Vorliebe Gebrauch ma en. es gilt dies insbefondere voii

den Jiiriften. welche in den Ländern leben. in welchen ehedein

das franzöfifehe Verfahren galt nnd das franzöfifche Civil:

gefehbiich noch Gefetzeskraft befiht. Es ift ja natürlich.

daß die Macht der Anime Gewohnheit auch für die hier be:

rührten Verhältniffe ein nicht zu iiuterfchäßeuder Factor ift.

Der Anwalt und der Richter. welche dreißig Jahre und noch

länger genöthigt waren. fich der undeiitfehen Ausdrücke eines

Gefetzes zu bedienen. welches nicht .us dem deutfchen Volte

hervorgegangen ivar. werden unwillkürlich auch dann zu den

bisher gebräuchlichen Worten greifen. wenn diefelben durch

fchönere und beffere Ausdrücke des nationalen Jdioms erfcßt

werden. Diefer Uinftand mag ja die häßliche Erfcheinnng

zum Theil entfchiildigen. allein er ift darum do nicht iin

Stande. uns auch über die Bedenken hinivegzuhel en. welche

diefe Sprachverfälfchung hervorrufen muß. Das nationale

Recht muß auch in der nationalen Sprache gefprochen und

angewendet werden. und es ift ein fchwerer Verftoß. es ift

geradezu eine fchwere Verfündiguiig egen den Geift der

Rationalität. wenn man die guten deiitf en Worte. in welchen

das Gefetz feinen Willen einkleidet. durch iiiifchöne Wort:

eonibinationen der deutfchen uud fremden Sprache erfeßt.

Tagtäglich können wir es hören. daß der Erlaß eines Defant:

iii-theils beantragt wird. wenn man ein Verfäuninißui-theil

meint. daß mau von dem Bari-eau fpricht. wenn es fich um

die Gefamnitheit der Rechtsanwälte handelt. man redet von

einem Falliment. einem Shudik. Eoncordat. Arrangement. einer

Fallitmaffe anftatt dein Eoncurs. Eoncursverwalter. Zwangs

vergleich und der Eoneursniaffe. man erhebt immer noch

Oppofition anftatt Einfpruch und Widerfpruch. man will eine

Appellation anftatt einer Berufung. man fpricht von einer

Caffation. während man die Nachprüfung durch das oberfte

Gericht meint. ja man geht in finnentftelleiider Weife fo weit.

das in letzter Jnftanz fiinctiouirende Gericht einen Eaffations:

hof zii nennen. Der Gerichtsvollzieher muß es fich immer

noch gcfallenlaffeu. als Hiiffier titulirt zu werden. der Rechts:

anwalt als Advocat. der Staatsanwalt als Staatsprocurator.

nicht felteu wird fogar der Aiutsrichter zu einem Friedensrichter

degradirt. in E(faß:Lothringen macht man aus dem Gerichts:

fchrciber fogar einen (li-ether ii. f. w. in infinitum. Wimmeln

die. Vorträge und Schriften der rheinifchen Juriften von

franzöfifchen Ausdrücken. fo dominirt in anderen Gebiets

theilen die lateinifche Bezeichnung in wii-fü? barbarifcher

Weife. Hier nimmt das Beweisiiiterlocut die telle des Be

weisbefchluffes ein. der Referendar erhält nicht einen Auftrag.

einen Thatbeftand des Urtheils anzufertigen . fondern ein

8tntu8 rei wird ihm aufgegeben. der Rechtsanwalt bringt

nicht die Einrede der Rechtshängigkeit vor. fondern die Exception

der Litispeudeiiz. er beantragt die Abweifung der Klage nicht

wegen der Unzuftäiidigkeit des Gerichts. fondern wegen der

Jucompetenz. nicht aiigebrachterniaßeii. fondern die nbeolntw

ab inetautia. er will keine vorläufige Vollftreckbarkeit des

Erkenntniffes. fondern die proviforifche Ereeutionsklaufel. er

vertritt auch keine bevorrechtigten oder abfonderungsbere tig

ten Gläubiger. fondern privilegirte Ereditoren und Separati ten.

keine Ausfonderungsberechtigten. fondern Vindieanten. er er:

wide-ct dem Staatsanwalt nicht. fondern er duplicirt. cr macht
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keine Berichte und Mittheilungen. fondcrn Relationen und

Eommunieationen. Der Gerichtshof erwägt und befchließt

nicht. er eonfiderirt und eoncludirt. er verweift nicht auf ein

fchon von ihm gefälltes Urtheil. fondcrn auf ein Präjudiz.

und fehr gern überfeßt er die einfache und prunklofe Bezeich

nung das Gericht in ein volltönendes Collegium.

?Ran möchte fich mitunter bei folcher Sprache verfu>)t

fühlen. das zu thiin. was Fauft mit dem Texte des Neuen

Teftainenis thiit. nämlich diefe Rechtsfprache in unfer geliebtes

Deutfch zu übertragen. Denn Deutfch kann man diefen

Mifchiiiafch von lateinifchen. deutfchen und franzöfifchen Worten.

der fich in feiner Gefammtheit wie eine große Verballhornung

aiisiiiiiimt. doch unmöglich nennen. Manchem wird es ziem

lieh gleichgültigi erfcheinen. ob die Behörde in diefen oder

jenen Worten echt fpricht. er wird denken. die Hauptfache

fei. daß überhaupt Re tgefprochen wird. das Andere fei Form

und Name und deshal ..Schall und Rauch". und er wird den

Verfaffer vielleicht für. einen Schrullenliebhaber halten. der in

ausgefprochener Weife an ..Teutonianiett oder einer ähnlichen

Krankheit mit gleich chöiier Bezeichnung leidet. Die Sache

ift aber doch nicht o bedeutungslos. wie es für ochweife

Herren ivohl fcheinen kann. Es ift nichts weniger a s gleich:

gültig. in welcher Form der Rechtsgedanke zur Aeußerung

kommt. Recht und Sprache find gleichmäßig Schöpfungen

des nationalen Geiftes. fie bedingen einander. und der innerfte

Grund des Rechtsgedankens kann darum in zahlreichen Fällen

nur aus der Analyfe des fprachlieheii Jdioins gefunden werden.

wie umgekehrt die urfprüngliche Bedeutung eines Wortes nicht

felten vou der erften Aeußerung der Rechtsidee bedingt ift.

Aber auch ganz abgefehen von diefem Punkte. welcher dem

Richtjuriften vielleicht weniger einleuchtet und auch ohne An:

führung detaillirter Beifpiele nicht erwiefeii werden kann. auch

abgefehen davon ift die Ausbildung der Rechtsfprache iii der

Richtung der allgemeinen Sprache von höchftem Werthe. Wir

müffeii immer einen Maiige an natioiialeni Selbft

gefühle darin erblickeii. wenn wir den jiiriftifchen mit fran

zöfifchen Ausdrücken angefüllten Jargon hören. mit Neid

haben wir ftets davon Notiz genommen. daß der franzöfifche

Rechtsgelehrte fich mit größter Sorgfalt befleißigt. rein frau:

zöfifch zu prechen und es fo viel wie nur irgend möglich ver:

iiieidet. die Oriiamentik lateiiiifcher Ausdrücke an iiwenden.

Es ift ja leider eine nicht in Abrede zu ftelleiide Thatfache.

daß der deutfchen Gefellfchaft eine ganz lächerliche und oft:

mals geradezu alberne Sucht innewohnt. fich der franzöfifchen

und englifchen Sprache an Stelle des nationalen Jdioms zu

bedienen. allein wenn wir auch gegen diefe Schwäche ziemlich

machtlos find. fo dürfen wir doch verlangen. daß an der

Stätte. wo das Recht unferes Volkes gehandhabt und ge

fprochen wird. auch die deutfche Sprache zu ihrem Rechte

kommt. _Zu welchem Zwecke haben denn die gefeßgebenden

Factoren des deutfchen Reichs eine fo unendliche Mühe und

Arbeit darauf verwendet. die großen Juftizgefeße auch in eiiie

ihres Inhalts würdige Form zu kleiden. wenn nach wie

vor die Ausdrücke einer überftandeiien Periode gebraucht

werden follen. welche nicht nnferer Sprache angehören? Es

ift hohe Zeit. daß in den Kreifen nnferer Jiiriften eine Reaction.

aber eine energifche. gegen die Koketterie mit der Ausdrucks:

weife der früheren Gefetzgebung eintritt. wenn nicht die deutfche

Rechtsfprache einem .Zuftande entgegengeführt werden foll.

wel er es kaum mehr als gereäztfertigt erfcheiiien läßt. fie als

dent ch zu bezeichnen.

Es wäre lebhaft zu wünfchen. wenn diefer Mahnruf nicht

ungehört verhallte. wenn er den Juriften Veranlaffiing gäbe.

mit Peinlichkeit darauf zu achten. daß die Ausdrücke der

deutfchen Gefeße und nur fie gebraucht werden. Selbft wenn

es den älteren Herren auch fchwer fällt. gegen die Macht der

Gewohnheit anzukäuipfen. fo muß es doch verfiicht und durchge

führt werdeii. denn die Pflicht gegen unfere Sprache erfordert

es. die Pflicht der Erhaltung ihrer Reinheit und Unverfälfcht:

heit. und wir zweifeln nicht. daß jeder nnferer Fachgenoffen

bereit fein wird. im Jntereffe diefes hohen und heiligen

Zwecks auch vertraute und liebgewordene Ausdrücke und Be:

zeichnungen fahren zu laffen.

Pflanze und Thier.

Von Ernft vagez.

Gefprengt find die Fe feln. welche die Natur als zierliche

Kelchblätter um die fchwe ende Knospe legte. Und daraus

hervor qiiillt es in üppiger. duftiger Farbengluth: freudig

begrüßt uns das fchiinicke Blüthenkind. die Rofe. An ihrem

fchwankenden Zweiglein klettert eilfertig ein glänzender KYr

empor. um einzutauchen in die duftige Blüthenfülle. a

erfreut fich das Auge an zwei herrlichen Naturgebilden. die

Jedermann als einen Vertreter des Pflauzenkreifes und als

einen Repräfentanten des Thierkreifes kennt. Aber treten wir

durch die Pforte ein in das Reich. zu welchem beide ge ören.dann ift ftreckenweit der Weg ein genieinfamer. Erft kfpäter

abelt fich die Straße in zwei Wege. Der eine führt zur

?Höhe des Pflanzenreichs. der andere. weit verf lungener und

länger. erfteigt den Gipfel des Thierreichs. Ue erfchaueii wir

von diefen ungleichen Höhen. die weit auseinander liegen. die

vielgeftaltigeii Glieder der beiden Reiche. fo fcheint es. als

feien fie leicht auseinander zu halten. Aber dorteii iii weiter

Ferne. vor dem gemeinfamen Thor eonvergireii die We e uiid

aufeii fchließlich in einen zufammen. Und die Lebensformen

auf jener Straße find einander fo ähnlich. daß eben die Grenze

zwifchen den beiden Reichen fich verwifchte. Die Pforte aber.

die ihnen gemeinfam ift. baut fich aus den Stoffen der un:

organifchen Natur auf. Pflanzen und Thiere find aus'

Elementen des unorganifchen Reiches gebildet. Unrichtig ift

es jedoch. wenn man fagt. es feien Pflanzen und T iere aus

derfelben Griindfubftanz hervorgegangen. was häufig noch.

zumal in Lehrbüchern. zu efeii ift. Einen folchen Lebeiisftoff.

aus welchem alle Organismen eiitftanden. kennen wir nicht.

Ein geiiieinfanier Ausgangspunkt für Pflanzen und Thiere in

diefem Sinne exiftirt nicht. Vielmehr ift jene Grundfubftanz.

welche .man Protoplasma nennt. je verfchieden. Verfchieden

für die einzelnen Pflanzen. verfchieden für die einzelnen Thiere.

Und fie muß es fein. Woher fonft die Mannigfaltigkeit der

orgaiiifchen Können? Auf der Ungleichheit des Protoplasina

beruht die *'erfchiedenheit der Le ensformen. Es ift nicht

einzufeheii. wie aus ein und derfelben Grundfnbftanz unter

den gleichen Bedingungen verfchiedene Lebewefeii entfteheu

follen. Uebrigens haben die Analyfen des vermeintlich gleich

artigen Grundftoffes gerade deffen Verfchiedenartigkeit in der

Zufaminenfetzung nachgewiefen.

Der Banftoff für die einzelnen Lebewefen ift alfo ungleich

und dem entfprechend letztere ebenfalls. Eine andere Ent:

fcheidung ift nun die. welche der Organismen u den Pflanzen
und welche zu den Thieren zu ftellen find. :Sie mehr ich die

coiivergirenden Bahnen aus den beiden Reichen näherteii. de to

fchwieriger ward von jeher diefe Entfcheiduiig und fchließlich

ift es Sache der Uebereinkunft. was als Pflanze und was als

Thier gelten foll. Daher wanderten denn auch die ftreiti en

Formen von den botanifchen Lehrbüchern in die oologif en

uiid umgekehrt. bis fie nach kürzerer oder längerer8 anderung

endlich Unterkunft finden. Die Zeitdauer derfelben hängt in

der Regel ab von der zunehmenden Kenntniß des vagirendeii

Gaftes. wenn man ihn auf Grund feines genauer ermittelten

Verwandfchaftsgrades zu dem einen oder dem andern Gliede

der beiden organifchen Formenreihen ftellt. Der fyftembe:

dürftige Menfch. der felbft feine lieben Mitineiifchen nach Rang

und Stand in vielerlei Klaffen mit fcharf iimzogenen Grenzen

bringt. bemüht fich vergeblich. folche refpeetirten Grenzen in

die Natur zu tragen. Einmal hier. das andere Mal dort

überfpringt eine entdeckte Zwifchen- und llebergangsform ke>

die gewiffenhaft umfchriebenen Grenzen.

Um nun die ftrittigen Formen unterzubringen. errichteten

Schleiden und hernach in unifaffender Weife Häckel eine be:

foiidere Organisniengruppe. die erfterer Protorganismen.

letzterer Protiften nannte. Gleich wie der Kreis der Würmer.

fo gab die Gruppe der Protiften die Runipelkammcr ab. in
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welcher Alles untergebracht wurde. was nicht deutliche Pflanzen

oder Thiernatur zeigte. Allein. oft gewährte diefe Abtheilung

deii Organismen nur ein proviforifches Unterkommen. fo lange.

bis fie auf Grund ihrer erkannten Entwickelungsgefchichte

von Neuem im botaiiifcheii oder zoologifchen Syftem auf:

tan ten. So praktifch auch jene Vorfehläge Schleiden's und

Hä el's erf ieneii. fo verdoppelteii fich doch nur die Schwierig:

keiten der eftimmuiig. da nun die Entfcheiduug zu treffen

war. ob Profi t. ob Pflanze. ob Thier. Aus diefem Grunde

ift die Dreitheilung des organifchen Reiches aufgegeben. 1

Allerdings hat es nicht an der Aufteilung unterfcheiden:

der Merkmale zwifchen Pflanze und Thier gefehlt. Allein. es

gibt keine Stoffe und keine Eigenfchaften. welche fpecififch für

die Pflanzen nnd für die Thiere find. Und je geringer die

Summe der Eigenfchaften ift. welche der Organismus auf:

weift. defto fchwerer ällt die Entfcheidiing. Die gewi tigften

Unterfchiede liegen in der Art des Stoffwechfels. Die flanze

wird zum Gemifch:phyfikalifchen Laboratorium. in welchem

Stoffe und Kräfte gefammelt iverden. deren fich das Thier

als ferti en Materia s beinächtigt. um ganz neue und öhere

chenserfcheinungen. ei von der Nothwendigkeit der e einen:

tareu Arbeiten. ins afein u rufen, Die Pflanze ergreift

die ro en. unorganifchen erbindungsformen im Waffer.

Kohlen äure und Ammoniak. um fie zu zerfetzen und daraus

neue organifche Verbindungen. namentlich Kohlenhydrate. wie

Nellfioff. Stärkemehl. Zucker und andere. fowie ftickftoffhaltige

erbindiingen. als Eiweiß. Käfeftoff. Faferftoff und ähn

liche zu geftalten. Mit diefem Proceß. der wefentlich ein

Reductionsproceß ift. das heißt. in welchem jene uiiorganifcheii

Verbindun en fo zerfeßt werden. daß Sauerftoff frei wird.

verbindet ?ich zughzeich die Anhäufung phyfikalifcher Kräfte.

insbefondere der ärme. die vorziigsweife an die neu ent:

ftehenden kohlenfioffreicheren Körper gebunden wird. - quere

Kohlenlager find die aufbewahrte Sonnenwärme der Urwelt

und nur deshalb können wir damit heizen. Der Lebensproceß

des Thieres ift ein eradezu entgegengefehter. Es ift ein

Oxydationsproeeß. as hier nimmt außer Waffer und

Salzen or anifche Nahrung auf. jene Stoffverbindiingen.

welche die flanzen bereiten und die bei feinen verfchiedenen

Lebensthätigkeiten zur Oxydation. zur Verbrennung kommen.

Die Pflanze häuft Wärme in fich an. kühlt ihre Umgebung

ab - das Thier zerftreut die Wärme wieder. indem es die:

felbe frei maäjtz es wärmt feine Umgebung und wird felbft

ärmer an Wärme. Die P anze athmet Sauerftoff aus. das

Thier nimmt ihn als nötige Lebensluft auf. Im Thier:

körper werden zufammengefeßte Stoffverbiiidiin en erlegt.

wobei die bis dahin gebundenen Kräfte. entfef elt. fich in

Wärme. Licht und Bewegung uinfeßen. Allein prüfen wir

daraufhin Pflanze und Thier im Einzelnen. fo laffen uns die

auf eführten Unterfcheidungsinerkmale im Stich. Von einer

gro en Pflanzeiigruppe. von den Pilzen ift bekannt. daß fie.

wie jeder Sihmaroßer. auf Koften anderer leben. Sie über:

laffen die Arbeit ihrem Nährwirth und zehreii von deffeu

or anifcher Maffe. Sie nehmen wie die Thiere Sauerftoff

auf. und geben Kohlenfäure ab. Den" Affimilationsproeeß.

in welchem die P anzen den Sauerftoff her tellen. kennen fie

ni t. Uebrigens ind es die Pilze nicht allein. welche Sauer:

flo aufnehmen. Auch ihre Genoffen. die nicht fchniarohen.

athmen ihn ein. und zwar in gewiffen Lebensftadien. wenn

ihre Lebensthätigkeiten den Höhepunkt erreichen. ganz befon:

ders. Wenn im keiineiiden Samen das fchluuiinernde Leben

erwacht. wenn die Knofpe fich zur Blüt e entfaltet. alfo in

den Zeiten der Lebenserweckuiigen. dann ift es der Sauerftoff.

der die Energie der arbeitenden Kräfte unterhält und als

Folge des ftarken Sauerftoffverbrauchs. des lebhaften Ver:

brennungsproeeffes beobachten wir an keiniendeii Samen und

aufblüheiiden Knofpen eine fteigende Temperatur und beim

Blätterpilz fogar Lichterfcheinun en. Alfo genau diefelben

Lebensäußernu en wie im thierifZen Organismus. Und von

den infectenfreffenden Pflanzen wiffen wir. daß fie fogar

Fleifch als Nahrung aufnehmen. - Ein anderer Unterfchied

allgemeiner Natur liegt im Anfbaii des Pflanzen: und des

Thierleibes. Die Pflanzen find aus fertigen iZellen aufgebaut.

Diefe Zellen find vollftändig iiidividiialifirt.fo fehr. daß fich

das ganze Leben an das Leben der einzelnen ellen

knüpft. und die Individualität der ._elle wird dadur? ge

wahrt. daß fie fich einkapfelt. eine di ere oder dünnere Hülle

von Zellftoff um fich herum abfondert. Daher kann jede

Zelle Nahrung aufnehmen. chemifch umfeßen. das Ueberflüffige

ausfcheideii. jede kann in fich Zellen bilden. die fich als Keime

u neuen P anzenindividuen zu entwickeln vermögen. das

heißt. jede „*elle ift auch Fortpflanzun sor an. Bei den

hieren ift die vollkommen entwickelte Ze e ohne Einhüllung.

dafür treten viele Zellen mit Aufgabe ihrer Individualität zu

befonderen Geweben zufammen. als Nerven. Muskeln. Epithel.

Bindegewebe. Die Functionen der Nahrungsaufnahme. Um:

wandliing und Aiisfcheidung fowie der Fortpflanzung find befon:

deren Organen zugewiefen. und es kommen noch zwei den

Pflanzen fehlende Thätigkeiten: Nervenleben und Muskel:

bewegung hinzu. Jndeß wir kennen fowohl einzellige Pflanzen

als au einzellige Thiere. Wie viel Algen und Pilze be:

ftehen nicht aus einer einzigen Zelle und wie viel Urthiere

überfteigen nicht den Formwerth der Zelle! Das find Pflanzen

und Thiere als _Zeilindividualitäten Vergeblich fuchen wir

im Körper der Urthiere nach gefonderteii Zellgruppen. nach

befonderen Geweben. welche als Trä er der Empfindung und

Bewegung. der Ernährung und Fortp anzung erfchienen. Wie

bei den Pflanzen jede einzelne Zelle. fo verrichtet hier das:

felbe der einzellige Organismus. Auch die ungefchlechtliche

ortpflaiizung. tritt fie nun als einfa e Theilung oder als

rnofpung auf. ift neben der gefehlth ichen Vermehrung fo:

wohl im Pflanzen: wie im Thierreich verbreitet. Und die

animalen Lebensthätigkeiten. die willkürliche Empfindung und

Bewegung. “deshalb animal genannt. weil fie charakteriftifch

für das Thierreich find. bieten ebenfo wenig ein iiiiterfeheiden:

des Kennzeichen zwifchen Thier und P anze. Nicht bloß

zeigen Thiere ohne Nerven und Muskeln willkürliche Bewegung

und Empfindung. genau fo wie ihre Ge ährten mit Muskel:

und Nervengewebe. nein. wir kennen au zahlreiche Pflanzen.

ausgerüftet mit demfelben Vermögen. Die Algenfpore bewegt

fich frei ini Waffer und das Polypenthier fißt feft am Meeres

boden! Aus die em Grunde hielt man auch früher die Algen:

fpore. weil fie fich willkürlich bewegte. für einen thierifchen:

Organismus und die Polypenftöcke. weil ihnen die freie Bs

wegung abging. für Pflanzen. bis fpäter die Entwickelmigs:

gefchichte diefer abfonderlichen Lebewefen ihre wahre Natur:

aiifklärte. Der Schleimpilz. die einzelli e Pflanze. und die

Ainöbe. dies einzellige Thier. vollziehen beide in der gleichen

Weife den Ortswechfel durch Eontractionen ihres Protoplasnia:

leibes. indem fie. leichfam wegfließend. von der Stelle leiten.

Beide reagireii auf äußere Eiiiflüffe. auf Licht: und lektii

eitätseinwirkungen in derfelben Art durch beftimmte Be:

wegungsäiißerungen. indem fie fish zufammenziehen wie die

Schnecke. wenn fie gereizt wird. Der p anzliche fowie der
thierifche Organismus ift alfo empfindliihfl gegen Licht trotz:

dem er keine Augen hat; er reagirt auf die leichten Blißfchläge.

die in feiner Nähe das Lebensuiedium durch ucken. obwohl ihui

empfindfame Nerven fehlen. Berührt unfer Finger die ge:

lenkigen Blätter der Mimofe. fo fchlägt fie. wie das verfchämtc

Mädchen ihre Augenlider. ihre arten Fiederblättchen nieder.

um nach einiger Zeit fie wieder chüchtern zu entfalten. Aehu:

liche Reizbewegungen zeigen die Stanbfäden und Narben

mancher Pflanzen. Als erwiefen fie Höflichkeitsbezeugungcii

der farbenprächtigen Bluineiikrone oder einander. fo neigen fie

fich auf Berührung und Erfchütteriiu . Freilich ift es nicht

die Etiqiiette. die gilt nicht in der Natur. fondern ein lob:

licheres Bewegungsmotiv: es find Liebesannäherun en. welche

jenen Beweguii en zu Grunde liegen und die dahin führen.

daß der Blüthen taub auf die Narbe gelangt. belhufs nachheriger

Friichtbilduiig. Seht fi zur Raft oder ange ockt durch Duft

oder Farbe ein Jiifect au die Blätter der fo unf uldig drein:

fchaueiiden iiifeetenfreffeiiden Pflanzen. dann chließen fich

plötzlich die Blätter über den ahiiiin slofen Ga t. der einge*

fchloffen bleibt. bis fein Jnnerfies auf elöft. und nur das zer

tückelte Körperfkelett bleibt als häßlicher Leichnam auf der

wieder geöffneten Blattbahre zurück.

7 Netzbewegungen nennt man diefe und ähnliche iin

Pflauzenirich auftretende Erfcheinuugen. Es find Bewegun
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gen, die ausgehen von den weäjfelndem ihrem Wefen nach

noch unerkannten Eontractionszuftänden des pflanzlichen

Protoplasma und die nur dem Grade nach- nicht der Art„

verfchieden find von jenen Bewegungsäußerungen auf

äußere Reize- die wir bei dem Schleimpilze und im höheren

Maße bei der Amöbe beobachten. Nennt man dies Vermögem

das bei den Pflanzen und den niederen Thieren nicht an das

Nervengewebe gebunden ift- fondern an die Grundfubftanzp

die ihre Körper alleinig ausmacht, Jrritabilität- fo ift das

eigentlich nur ein anderer Ausdruck für Dash was wir fouft

im Leben mit Empfindung bezeichnen. Gewöhut7 diefelbe in

die nächfte Beziehung zum Nervenfyfiem als dem Träger der:

felben zu bringen- fcheute man zurück- da von Empfindung zu

fprechen- wo der Nerv fehlt. Allein. bei zahlreichen Lebewefen

fehen wir Bewegung ohne Muskelnp Ernährung ohne ver

dauenden Leibesraum7 Fortpflanzung ohne befondere Organe

hierfürp weshalb follten wir nicht auch da von einer Empfin

.dnng fprechen7 wo ein ei enes Organ zn dem ,Zwecke fehlt?

Erft auf höherer organifcl?er Entwickelnngsftufe tritt eine der:

artige Theilung der Arbeit ein- daß wir für jede Lciftuug ein

befonderes Werkzeug erkennen. Die Empfindung übernimmt

dann das Nervenfyftem mit feinen verfchiedenen Endapparaten

in der Form der Sinnesorgane.

Wie der Keim entwi>elungsfähig im Samen fchlnmmert. fo

liegt weit verbreitet das Empfindnn svermö en im organifchen

Reiche. Alle Sinnesarten find vie eicht auf daffelbe zurückzu

führen. Das Seh-p Gehörz Geruchs- und Gefchmacksver:

mögen wären dann nur vervollkommnete Stufenp wären die weit:

gehenden Differenzirungen des urfprünglichenf allgemeinen

Empfindungs: oder Gefühlsvermögens. Wenn unvermittelt

den Schleimpilz der Gerberlohe und den augenlofenp aber Ge:

hirn befißenden Regenwurm helle Lichtftrahlen treffen- fo

reagiren beide in derfelben Weife darauf. Anfcheinend un

angenehm berührt- kriecht der Schleimpilz in feinen Lohhanfenp

der chenwurm in feine Röhre zurüekp und fie führen info:

fern- menfchlicher Meinung uachx zweckmäßige Reactionshaud

lungen ausp als fie- im Dunkeln Schuß fuchend. der un:

angenehmen Einwirkung zu entgehen trachten. Wenn ferner

das Zellprotoplasma der raukenden Pflanzenp der Staubgefäße

und Narben gewiffer BlüthenF der Blätter der fleifchfrexfenden

Pflanzenp das Plasma des Schleimpilzes uud die le endige

Subftanz der gewebslofeu Urthiere beftimmte Reizbewe_ ungen

egen Druck. egen Elektricität und gegen Temperatur chwan:

ungen zeigt- fo dürfen wir fagenp jene Organismen empfin

den diefe Einwirkungen und drü>en das durch ihre Bewegun

gen aus. Ob alle in annähernd gleichem Gradep ift eine

andere Fragep die uns zunächt hier nichts angeht. Ausdrucks:

voller kommen die Empfindungsäußerungen nr Erfcheinung,

fobald das allgemeine Empfinden fich in befondere Empfin

dungsarten auflöft. Mit diefer Theilung geht eine Loealifation

und eine höhere Leiftungsfähigkeit Hand in Hand. Nicht mehr

der ganze Organismus fondern die einzelnen Sinnesorgane

find Träger der verfehiedenen Empfindungen. Auf gewiffe

periphere Körperftellen, die je nach der Art der Sinnes

empfindun als Nervenendiguugen entfprechende Umbildungen

erfahrenf fInd jene vertheilt. Taft: oder Gefühlsuerven Über:

mitteln den Druck durcl Berühruug- Erfchütterung. Tempe

ratur oder Elektricität; eruchs- und Gefehmacksftelleu nehmen

die Einwirkungen riechender und fchmeckender Stoffe entgegen;

Gehör: und Sehre ionen des Körpers- empfangen die Schall

nnd Lichtwellen un löfen diefe in Reactionsbewegungen aus.

Wir müffen es uns verfagen- diefen Gedanken im Ein

zelnen auszuführen. Aber fo viel ift klar. auch das Empfiu:

duugsvermögen bietet nichtx wie man lange geglaubtp die

Scheidewand zwifchen Pflanze und Thier. Und fo mögen wir

uns denn umfehen nach Unterfcheidungsmerkmalen wie und

wo wir wollen. fo lange wir es mit höheren Or auifations:

formen des Pflanzen: uud Thierkreifes zu thuu ?abenp find

diefelben leicht erbrachh fobald wir jedoch auf der Stufeuleiter

der orgauifchen Entwickelung hiuabfteigen- ermangeln fie. Das

große Reich der Lebensformen gleicht einem Baumep der im

unorganifchen Reiche wur eltf das ihm die Stoffe zum Auf:

bau und Leben gibt- der fich gabclt und deffeu niedriger Aft

in zahlreichen Verzweigungen die Pflanzenwelt, deffen höherer

Aft im gewaltigen Zweiggewirr die Thier-welt vorftellt- wäh

rend in den trockenen Zweigen zwifchen dem grüneuden Holze

die ansgeftorbenen Pflanzen: und Thierformen zu erblickeu find.

Sfiteratuc und Zunft.

Fl'iterarifthe Plaudereieu.

Von Hieronymuz form.

Emile _Zola hat fchon vor längerer Zeit den Ausfprnch

gethan- das Kunftwerk wäre ein Winkel der Natur„ durch ein

Temperament angefchaut. („b'oenrre ci'nrt 88t un eoin (le

18. nature ru ei trnrerZ un temperament.“) Wenn aber

das Temperament gleichbedeutend mit Kunftbegabung ift und

doch nichts weiter fieht als einen Winkel der Natur- fo fieht

es bloß einen - Winkel, den man auftändiger Weife nicht

näher bezeichnen kann.

Der Ansfpruch Zola's kann nur mit einer uralten

Anecdote verglichen werden. Eine Köchin hat zwei Pfunde

Fleifch veruntreut und gebraucht ihrer Gebieterin gegenüber

die Ausredep die Katze hätte das Fleifch gefreffen. Man

bringt die Katze auf die Waage und es ergibt fich ein Ge:

wicht vou gerade nur zwei Pfunden, „Gut“. fa t die Haus

frau „diefe zwei Pfund find das gefreffene Fleich; wo aber

bleibt nun die Katze?" Das Temperament oder die Kunft

begabung hat ein Stück Natur in fich aufgenommen und fällt

gerade nur fo fchwer ins Gewicht wie diefes Stück Natur;

wo bleibt nun das Kunftwerk?

Au diefer halb lächerliche halb finulofe Ausfpruch Zola's

hat in eutfchland Bewunderung gefunden7 wenigftens hat

man ihn erft jüngft wieder in einer Monatsfchrift als Novität

ausgegraben und ni vielen _Zeitungen wiedergegeben. Dennoch

könnte feine Richtigftellung oder Eharakterifirung in Deutfch

land über üffig erfcheinenp da wir ja keinen Produeenten

naturaliftieher Romane haben, Allein wir find bekanntlich

die Nation. dief wie Heine fagtep heimlich Wein trinkt und

öffentlich Waffer predigt. Wir ergößen den deutfchen Alltags:

menfchen in Literaturgefchiihteu und Literaturkritiken mit den

Ausbrüchen unferer fittlichen Entrüftung, und während wir

dadurch eines wirklichen Romans eines Romans für das

männliche Gefchleehh eines nationalen Romans von künft

lerifchcr Vollkraft gänzlich verluftig gehenf bezahlen wir vor

lauter fittlicher Entriiftungf wie in eipzig ftatifiifcl nachge

wiefen wurde- fo ziemlich die Hälfte des coloffalen edonorars

für „Nana“.

Wir leiden in Deutfchland an einer die Dichtkunft fchwer

beeinträchtigendeu conventionellen Sittlichkeit- deren Haupt

ebrechen darin beftehtp daß fie für den efchlechtlichen Per:

ehrf ftatt ihn einfach der allgemein menfchlichen Moral zn

unterwerfen- einen fpecififchen Moral-Coder aufgefiellt hat.

Der efchlechtliche Verkehr kann ebenfo wie der Handels: und

InduftrieVerkehr von Verbrechen begleitet feinp die aber dann

als folche zn behandeln findX die das bürgerliche Gefeßbuch

verdammt. Was diefes unbeftraft läßtf das hat die Gefell

fchaft kein Rechtf nach einem bloß conventionellen Sittengefeß

zu verurtheilen. Ein ehebrecherifches Weib verdient' die

Galeere fo gut wie der Einbrechen keineswegs aber" weil es

die gefellfchaftlichen Eonventionen verleßtep noch weniger 'weil

es der Sinnlichkeit unterlag. fondern einfach deshalbf weil es

wie der Einbrecher Raub und Zerftörung an dem heilig zu

haltenden Eigeuthum eines Anderu begangen hat. Rechnet

man dazux daß noch eine Wille anderer Verbrechen vorher

gehen muß Betrug Lügex galfchhcih Fälfchun und Wort:

bruch fo hat man Anhaltspunkte genuZNzur erurtheilung.

ohne über die allgemein menfchliche oral hinaus eine

fpecififehe Sittlichkeit für den Gefchleehtsverkehr deeretiren zu
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müffen. Vaftoren aber und alte Weiber, theils in Unterrbckem

theils in Salonröckenf eoiiftruiren ein folches Ertraordinariiiin

der Moral auf der fchiefen Bafis, daß die Sinnlichkeit an

und für fich fchon die Unfittlichkeit wäre„ obgleich die Sinn.

lichkeit jeglichen Natur: und Kunftgenuß in fich fchließt und

die hauptfächlichfte Grundlage aller menfchliäyen Erkenntniß

ift. Sie führt darum auch zu Eoinbinationen foeialer Ber

hältniffe- in welchen fich an ihr die ganze Scala der Poefie

abfpielt7 einer reinem unendlimen Boefieh die einzig und allein

an der Sinnlichkeit Halt und Beftaiid hat. Uns Deutfehen

aber geht diefe Poefie- deren naturgeinäße Form der Roman

wärej fpurlos verloren.

Allerdings bedarf die heranreifende _Jugend des Schutzes

vor folcher Poefiej weil ein zu früh entfachter Brand der

Vhantafie 'und der Leidenfchaft geiftiges und leibliches Ber:

derben mit fi führt, Allein keine andere Nation als die

dentfche gibt ich deshalb ganz und gar zur Kinderwärterin

her und opfert diefem befchräiikten Beruf die Entfaltung

einer herrlichen Seite der Literatur. In Frankreich hat man

pädagogifchen Schuß für die Jungen und führt die Mädchen

Tbildeter Stände niemals ins Theater, Der jüngere

umas hat bei feiner Antrittsrede als Mitglied der Akademie

auf den ungeheuereii Bortheil hingewiefenf der durch diefen

Ausfchluß der weiblichen Jugend vom Theater dem franzöfifehen

Drama erwächft, In Deutfchland gehen wir fämmtlich be

wußt oder unbewußt als Benfionatsvorfteher ins Theaterj und

was wir als folche im Roman nicht billigen könntenf wird

ohnehin nicht gefchriebem weil wir keine Bücher kaufen/ fon:

dern bloß die Blätter für höhere Töchterfchulen abouniren.

Weil wir aber gleichwohl ein Bedürfniß nach jener herrlichen

von uns unterdrückten Seite der Literatur habenf zahlen wir dem

Surrogat Zola feine ungeheiiern Honorare, Wir haben Frank

reich befiegtf das fich rühintej a lu tete e18 1er ejujijZZition

zu niarfehiren. Wir haben ihm manchen feften Platz ab:

gerungenj den Platz aber an der Spiße der Eivilifation haben

wir nicht erobert.

Zn Anbetracht nunj daß die Deutfehen das Bublieum

des franzöfifchen Naturalismus findj wäre die Riehtigftellnng

und Eharakterifirung des hier erioähiiten Aiisfpruches für

Deutfchlaud keineswegs überflüffig. Ich uiiterlaffe die bezüg

liche Erklärung nicht wegen des zum joiiriialiftifcheii Gemein

plaß gewordenen Mangels an Rauinj wo eigentlich der Mangel

an Berftand abznbrechen uöthigt; ich unterlaffe fie wegen der

tiefen mich ganz erfüllenden Ueberzeugnngj daß man mit dein

Licht der Vernunft keine wohlthätige Feuersbrunft anftiftenj

die verrotteteii Burgen beftehender Aiifehaiiungeii und Bor

urtheile nicht anzünden kann, Das Licht der Vernunft ver

fteht es nicht wie das Kerzenlichtj die Mücken und fonftigen

flatternden Infecten des Menfchengefehlechtes an fich zu ziehen.

Es ift gerade die Zeit, in der man diefe Mücken und

Jnfecten in großen Maffen fchwärmen fehen kannf wenn inan

fich den richtigen Ort der Betrachtung wählt: den Badeort.

Dabei muß inan von den großen berühmten Modebiidern mit

der geräufehbollen Mannigfaltigkeit ihrer Gefellfchaftskreife fo

ziemlich abfehen. Denn dort fingt Alles nach dem Tacte„ den

einzelne hervorragende Eelebritäten angeben* ganz anders in

kleinen unberühmten Badeortenj die erft na einer Bedeutung

ftreben und deshalb vorläufig die Anziehungskraft billiger

Preife auf eine eigenthümliche kleine Menfchenwelt ausüben.

Ich denke'dabei eines lieben Freundesf der erft das großwelt

liche Marienbad. fpäter mit mir einen kleinen weftdeutfchen

Badeort befuchte. Marienbad ift bekanntlich in zweifacher

Bezie un bemühtj wohlthätig auf die Menfchheit zu wirken:

es fo fhwache Augen ftärken - und es foll ftarkes Embon

point ab chwächen. Diefer Doppelt-uf Marienbads bewog

meinen lieben Freundj einen etwas zu lebensluftigeii Bro

fe forj der an den Augen litt. das genannte Bad in Gefell

f aft feiner etwas zu eiferfüclztigen Fran zu befiichenF die fehr

beleibt ivar. Nach einiger zeit fchrieb niir der Brofeffor:

„Die Wirkung Marienbads in beiden Richtun en ift merk:

würdig! Meine Augen bleiben fchwaclz aber i werde leider

immer mager-er* - meine Frau bleibt diekj aber fie gewinnt

leider immer fchärfere Augen.“

Mit dein immer heiteren Manne traf ich in jenem weft

deiitfchen Bade zufammen. Eine folche Seitengaffe des großen

9'leltverkehrsj ein Badj das noch keinen Ruf hatj bleibt von

der poinpöfen Eulturgefchichte unbeachtetj welehe die Ba>en

voll nimmt niit weltbeioegeiideii Entdeckungen und ihren Eon

fequenzen für das Maffenleben in roßen Städten. Die

Ronianfchreiber ergän en aber nichtj ?ondern fchreiben bloß

abz fie fürchtem ni it realiftifch genug zu fein, wenn fie

fchilderm was der Allgemeinheit noch nicht bekannt ift. Die

Romane des „Krachsth die Romane des Badelebensf fie

bringen nurf höchftens niit phantaftifchen Uuwahrheiteu aus:

efchniücktf die Situationen und die Geftaltenj die man genug:

?am aus den Correfpondeiizen und Anecdoten der Zeitungen

kennt. Ah wenn die Deutfchen alle die Bücherf die fie nicht

kaufenf auch nicht lefen würdenj fo wären fie die gefcheidtefte

Nation der Welt!

In einem Badeort der erwähnten Art fainmeln fich kleine

wenig beinittelte Leutej welchej das ganze Jahr unter dein

Druck ihrer Verhältniffe fchniachtendF fich -- für einige Zeit

- den Anfchein geben wollenj dem Kampf ums Dafcin ent:

ronnen zn fein. Sie find darum für einige Zeit forglosf für

einige Zeit vornehm„ für einige Zeit gebildet. Was in der

großen Welt Sitte und quitte iftj haben fie zwar nur aus

dunkeln Gerüchten erfahrenj ahnieii es aber mit zweifelhafter

Deutlichkeit nach. Das hauptfächliehfte Gewicht legen fie aiif

die Kenntnifo nicht fo fehr der Literaturf als des literarifchen

Zeitgefchniackes. Eine Dame, welche Eharaden für eine

Frauenzeitung verfaßte und eine goldene Brille trugj die ihr

felbft ein charadenhaftes Aufehen gabF weil inan nicht recht

wußtej ob fie juii oder altj ja ob fie wirklich ein Frauen

zimmerj galt für ?ehr gelehrt und hielt dort völlig „ crcle“,

Sie flocht gern lateinifche Floskeln iu ihre Redenj und als

ich eines Abends im Curfaal vor ihr ftand und über das

letzte Werk eines vor Kurzem verftorbenen Schriftftellers nicht

allzu günftig urtheiltß fagte fiej ihre Brille mit zwei Fingern

fefter an die Augen drückend: „De mortuis n0n Set (tie

jiuteinüum.“ Ich bemerkte lächelnd daß ich nicht ganz diefer

Meinung feif worauf fie mit einer herablaffeiiden Berbeuguug

hinzufügte: „1)6 gu8tidu8 ni] 11le bene“.

Der Brofeffor hinter mir hielt fich die Seiten uud ich

deckte ihn mit meinem Leibej damit man feine Bewegung nicht

merke. Zum Glück konnte er fie in den Anfchein eines

freudigen Willkoinmengrußes verwandeln. Denn wir fahen

plößlich den guten Baron Sperber eintretenj der uns Beiden

aus einer norddeutfehen Kleiii:Refidenz bekannt war und nun

auch fchon todt ift, Ich kann ihn gleichwohl nicht bei feinem wahren

Namen nennenj und um fo weniger- je wahrer das Eharakterbild

iftj das ich von ihm entwerfen kann. Er gehörte ebenfalls

indie Literaturgefchichte, und zwar in eine noch nicht vor:

handene und fchwer zu fchreibendej in die Gefchichte des

literarifchen Kitgels und feiner Ohnmachh in die Gefchichte

der vergeblichen literarifchen Beftrebungen und eines bis zur

Earrieatur ausartenden unbefriedigten Ehrgeizes.

Reiche Leutef die Alles in der Welt befißen und glücklich

fein könnteuj wenn fie nicht von jenem Ehrgeiz befeffen wärein

helfen fich dadurchj daß fie ihre f lechten Verfe- Reife

befchreibnugen und fonftiges Zeug au eigene Koften drucken

laffen mit Hülfe cities verfchwiegenen Berlegersj der großen

Lärm von diefen Sachen macht. Bereitwillige Bofaunenbläfer

in gefälligen Zeitungen finden fich auch dafür, Allein nach

all' diefen Kunftftücken bleibt die Seele des unglücklichen

Dilettanten noch immer unbefriedigt; ihn felbft kann der

Schein nicht tänfchenj den er felbft hervorgerufen hatf und er

fühlt nur zu tief- daß er nicht erreicht hatj was er wollte.

Der Dilettantisinus fchließt Werther*s Leiden in fichj denn

er ift Za nichts als die hoffniingslofe unerividerte Liebe zu

einer ottej die man Mufe nennt.

Mein armer Baron Sperber hatte nicht einmal die fchein

bare Genugthuungj Bücher drucken zu laffenf denn fein Ehr

geiz war auf das Theater gerichtet. Als S-portsman hatte

er wirkliche Lorbecrn errungen in der Geftaltj in der fie auf

diefem Gebiete vertheilt werden; feine Pferde hatten ihm große

Summen gewonnen. Sie konnten nicht dazu verwendet werden*
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Hoftheater-Directoreu zu beftechen. Eine hippologifch-mytho

logifche Tragikomödie war es befonders. die er gerne mit

fabelhaft glänzender und origineller Ausftattnng auf die

Bühne gebracht hätte. und er konnte nicht begreifen. warum

zulth fogar die Borftadttheater ein ohne Zweifel fo gewinn:

bringendes Spectakelftück ablehnten.

Es führte den Titel: ..Bhöbus Apollo oder ,das Trab

reuncn mit dem Sounenwagen". und ich erinnere mich. daß

neben den Göttern auch fterbliche Menfchen in dem uufterb

lichen Werke auftraten. unter Andi-rn ein Jüngling. der fich

dem inivermcidlichen Tode geweiht glaubt und eine überaus

pathetifche Abfchiedsrede an die Geliebte. die ihn nicht über:

dauern will. mit den Worten fchließt: ..So ftirb und -- lebe

wohl!" Wenn man auf einem verborgenen Plätzchen. wo

rings kein Bogcl. nicht einmal ein Spaß zu fehen ift. Futter

ausfireut. fo gewahrt man bald mit Erftauuen. in wie weite

Ferne dic Lockung auf dcn Jn'ftinct gewirkt haben muß. Denn

unvermuthct und fabelhaft bald fchwirrcn die gefiederten Be

wohner der Lüfte herbei und werfen fich auf die beglückende

Nahrung. Ein folcher Jnftinct mußte es gewefen fein. der

den Baron Sperber gcbietcrifch nach dem kleinen Badeortc

getrieben hatte. Nur unter den Menfchen. die fich hier ver

fammelten. konnte feine immer hungrige Eitelkeit einige Be

friedigung erwarten. ,In diefem Kreife wurde nicht von den

Skan alcn in der vornehmen Welt. nicht von Moden. nichtvon

Reifen und von keinem koftfpicligen Luxus irgend einer Art

gefprochen. ,Zu ftark machte fich das Bewußtfein geltend. daß

man hierin nicht competent war und Jeder fich leicht vor

einem Andern hätte blamiren können. Man fprach des:

halb ausfchlicßlich von Literatur und fü lte fich dadurch

zugleich weit erhaben über die weltlichen -egenftände. von

denen man nicht zu fprechen vermochte. Wenn ich die Namen

ändere. fo brauche ich weiter aus den Typen eines bisher

wenig beachteten Gefellfchaftskreifes. der nur in kleinen. erft

auftauchenden Badeorten vorkömmt. kein Geheimuiß zu machen.

Ich befchränke mich aber. um kein Buch zu fchreiben. auf

wenige Geftalten.

Ein im Manufactur:Gcfchäft thätiger Jüngling hatte vor

Kurzem eine reiche Erbfchaft gemacht und fnchte in diefem

Bade. nachdem er bisher die Füße ausfchlicßlich unter deu

Eomptoirtifch gefcßt hatte. feine erften Sporen als Lebemann

zu verdienen. Er fchrieb fich als Banquier ins Fremdenbuch.

als Banquier Schimmclbutg. und es bedurfte einiger Zeit.

bevor er fich in den Gefprächen mit diefer literarifchcn Bade

welt von einer wortkargen Verlegenheit befreite. Als er end:

lich Muth gemeinten. erzählte er von der großen Bibliothek.

die er von feinem Vater geerbt hatte und rühmte fich. daß er

fie nicht nur nicht verkaufte. fondern auch einen Mann auf:

genommen hätte. um fie zu lefeu. Diefe Aeußerung ging be

fonders der Frau Steinwag zu Herzen. einer wohlconfervirten

Dame. die noch hübfch zu nennen war. fich aber dadurch faft

unerträglich machte. daß fie eine ä'ltliche Tochter mit fich

führte. Diefe war mindeftens fünfunddreißjg Jahre alt und

ledig gebliebene Frauenzimmer in diefem für fie bereits

refpectablen Alter neigen immer zur Bosheit. vorausgefeßt.

daß fie noch Anfpruch darauf machen. zn heirathen und nicht

durch hohe Bildung oder durch Herzensfchickfale längft fchön

zu einer freiwilligen Entfagung in diefer Beziehung gekommen

find. Fräulein Steinwag war Aquarell-Malerin. und man

weiß. daß in neuerer Zeit die Kunft in deu Händen heiraths

fähigcr Mädchen -- eine ganz befondere Kunft ift, Sie ift

die Kunft - verfäumte Eriehung. veruachläffigte Bildung

des Charakters und des Geiftcs durch den Binfel oder die

Elaviertafte zu erfeßcn. Dazu kommt noch einige Kenntniß

fremder Sprachen. während man in der eigenen gar nichts zu

fagen weiß. Mir fällt dabei immer ein alter Berliner Spaß:

macher ein. welcher in Beziehung auf die ..Töchter gebildeter

Stände" einmal fagte: ihre Mnfik klinge nicht gerade englifch

und ihr Englifch nicht wie Mufik.

Bon der modernen Literatur hatte Fräulein Steinwag

eine fehr geringfchäßige Meinung. Sie äußerte dem Baron

Sperber gegenüber: die Feder wäre die Elavierfeuche der

Herren. und fagte von jedem modernen Schriftfteller. den der

Baron erwähnte. diefer Autor gehöre zu den ..neuen Elaffikern".

Man wußte nicht. ob dies aus Unwiffenhcit oder aus Ironie

gefchah. Jedenfalls war das Fräuleinfehr verbittcrt und warf

giftige Blicke auf einen zierlichen Backfifch. der eifrig mit dem

jungen Schimmelburg plauderte. Diefe Blicke aben dem

Baron die Richtung. wohin er fich zu wenden hätte. Die

Kleine fprach ebenfalls von Literatur. und wir erhafchten die

Aeußerung: ..Ich liebe Schiller fehr. er fchreibt mit fo fchönen

Eitaten".

Eine nähere Forfchung nach dem Sinn diefes merkwür

digen Saßes brachte uns von den holden Lippen die Auf

klärung. daß ja zum Beifpiel: ..Das ift das Loos des Schönen

auf der Erde!" Schiller fchou bekannt gewefen wäre. und

daß er fogar den Licblingsfpruch des Fräuleins ..O daß fie

ewig grünen bliebe" 2e. freundlich in feine Werke aufge

nommen hätte.

Ju diefer Gefellfchaft fühlte fich Baron Sperber fehr

wohl. weil er fie leicht der Bereitwilligkeit ftimmen konnte.

feine große Tragikomödie mit vertheilten Rollen vorzutragen.

Ich müßte aus dem Rahmen einer Plauderei heraustreten.

um das Schickfal diefer Borlefung und die ferneren literarifchen

Abenteuer des Barons Sperber mitzutheilen. Nur auf:

merkfam wollte ich machen. daß es für den Roman: und

Culturgefchichtsfchreiber noch unbeachtete Stätten gibt. die

für Beide fruchtbar genug wären. Man hat ein Recht. unter

dem Wuft netter Erfcheinungen nach folchen zu greifen.

Auf großes Lob für kiinftlcrifche Begabung wollte

Fanny Lewald gewiß nicht Anfpruch erheben. als fie fich

entfchloß. ihre ..kaleidofkopifche Erzählung in fechzehn Briefen".

eine Bezeichnung. die von Selbftkritik zeugt. unter dem elegt

fchen Titel: ..Im Abendroth" zu veröffentlichen.*) Fanny

Lewald war von jeher eine durchaus verftäudi, e Schrift

ftellerin. und man könnte es für Brädeftination halten. daß

ie in der Stadt Kant's geboren und erzogen wurde. Kant's.

der dem Verftande gegeniiber den Ideen der reinen Vernunft

die entfcheidende Stimme innerhalb der gefammten Welt der

Erfahrung verliehen hat. Die Welt der Erfahrung wird aber

vom modernen Gefchmack als alleiniger Schauplatz für den

Roman auserkoren. was freilich vorausfeßt. daß fich der

Roman vom Kunftwerk iu der intimften Bedeutung des Be:

griffes immer mehr losznlöfen hätte.

Großer Verftand kann im praktifchen Leben. in der Welt

der Erfahrung Demjenigen. der ihn befiht. fogar den Anfchein

von Eigenfchaften geben. die ihm fehlen. In der Kunft jedoch

ift bloßer Berftand. er mag noch fo uneingefchränkt fein. au

und für fich eine Befchränktheit; immer kommt ein Moment.

in welchem unerläßlich die Flügel der Poefie angefeßt werden

müßten. um den Gegenftaud weiter zu bringen bis in die

Sphäre. in die man bewußt oder nnbewußt durch das Fabu

liren verfeht werden will.

Fehlen der Erfindung jene Flügel. fo fehlt ihr auch

meiftens fchou die Spannung. und weil in Deutfchland fo

viele Romane ohne poetifche Erfindung und folglich ohne

Spannung gcfchrieben werden. fo hat man das deutfche Vu

blicum. das faft fo geduldig ift wie fein Papier. zu gewöhnen

gewußt. an der Stelle des fpannenden den bedeutenden

Roman in Empfang zu nehmen. ja fogar auf die Spannung

als auf cin untergeordnetes und felbft gemeincs Motiv künft

lerifcheu Schaffens herabzufehen. Spannung kann jedoch im

Roman nur dort entbehrt werden. wo er nicht das Epos der

Begebenheiten. fondern die Darftellung von .Zuftänden ift.

die an und für fich wohlig anmuthen und keine darüber

hinausreißcnde Handlung. vielmehr ein ruhiges Verweilen

wünf enswerth machen. So hat Walter Scott durch die

bezau ernde Verlebendigung hiftorifeher. die Dorfgefchichte

durch den reizenden Aufbau ländlicher Zuftände die Spannung

cntbehrlich gemacht. Wo ein folcher Erfaß nicht waltet. da

hat man das Recht. u fragen. was in aller Welt einen

Lefer zwingen foll. Blatt nach Blatt eines Romans umzu

fchlagcn. wenn es nicht die ganz gemeine Neugier ift. wie die

Gcfchichte weitergehen wird, langweilige Romane ohne

it) Dresden und Leipzig. Heinrich Minden.
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Spannung find bloß in Deutfchlandf wenn fie von namhaften

Autoren herrührtenf mit dem Ehrendiplom der „Bedeutung"

ausgezeichnet worden.

Auch Fanny Lewald hat nicht fpannende Romane ge

fchriebenf aber fie hat gleichwohl wie kaum eine andere deutfche

Roniaiifchriftftcllerin gefeffelh iiitereffirh unterhalten und bis

der Grenzef wo das Kunftwcrk anfangen folltey vollauf

befriedigt. Dies war die Wirkung ihres großen Verfiandesf

welcher fie bei der Wahl des Zuftändlichen in ihren Romanen

leitete. Jmmcr wußte fie Verhältniffe und Geftalten aus der

modernen Gefellfchaft vorzuführcu, bci deiicu fich mit Ber

gnügcn verweilen ließ„ auch wenn eine fortfihreitcude Hand

lung von fich fteigcrndem Jntereffe nicht vorhanden war.

Ganz denfelben Vorzug mit Lebendigkeit und Liebeuswür:

digkeit bis an die Grenze zu geleitenj wo das Kuuftwerk

anfangen follz befth die genannte „kaleidofkopifche Erzählung"

und fie läßt das Künftlcrifche um fo weniger vermiffeup als

ihr hauptfäihlichfter Juhalt gerade nur zu einem unterhaltendeu

Feuilleton Stoff bieten würde,

* Diefer Ju alt ift die Lebensgcfchichte eines rnffifchen

Generals der rinkhof genannt wird. Jin Mitte punkte

fteht der Ezar Nicolaus- deffeu gewaltthätige Willkür und

rüakfichtslofe Defpotiey womit er felbft in das Privatleben

eiiigrifß in der That eine Fundgrube origineller Begeben

heiten bilden kbunen. Briukhof wird ge wungen- ein vermögens

lofes und verblühtes Mädchen zu heirathen und zuletzt da

durch belohntz daß er im Alter die inzwifchen natürlich auch

gealterte Jugendgeliebte bekommt.

Das Büchlein ift der ganzen gebildeten Gefellfchaft zu

einpfchlcn- und wenn eine Dame Vormittags auf dem Sopha

fihtf um Befuch nach Befuch zu empfangeu- fo lieft fie das

angenehme Geplauder in dcn Zwifchenpaufen ohne das

gcringfte Bedauernz immer wieder in der Lecture unterbrochen

zu werden. Denn es ift eben keine Spannung vorhanden

dic man ungern fahren lie ef fondern ein Gemifch von Be:

trachtiingenp die man glei fgi'iltig abbrechen und wieder aiif

nehmen kanu. Allein diefe mannigfachen Reflexionen über

Badclcben, Mufikh Frauen-Emaneipationz frau öfifche Romane

find überaus unterhaltendf obgleich und weil fie größtentheils

zum Widerfpruih anregen. Daß fich der Mangel an künft

lcrifcher Hoheit auch als Mangel an Gefchmack in kleinen

Einzelheiten fühlbar machen kaum darf nicht verfchwiegen

bleiben. Die Berfafferin erzählt in erfter Verfonf fie geht

von ihrem „Jch“ aus. Dies ift im Roman nur dann

erlaiibh wenn das Ich ebenfo imagiiiär geftaltct wird als die

Verfonein mit denen es in Berührung kommt. Wenn fich

aber das Jch von deu erfundenen Figuren Eompliinente und

Schmciiheleien fagcn läßtF die fich wie hier auf das reale Jch

der Frau Fanny Lewald-Stahr bezic eup fo at fich diefe auch

die Eoniplimente und Schmeicheleien felbt erfunden, ein

?Zug von Eitelkeit und Selbftgefälligkeity der nicht angenehm

ininit,

Jndcffeii der pikaiite feuilletoniftifche Juhalt wird das

Buch gewiß in Mode bringen. Es fchließt nach der zweiten

Heirath Brinkhof's mit dcn f biien Worten: „Die frühe fich

verloren hattcnf begegnen fi im Abendfchatteu und gehen

Hand in Hand zur Ruh' _if Freilich hilft dies nielodi e

Wort nicht ganz. Denn der Leferz z. B. der Schreiber

diefer _Zeileuf ift fo fchrecklich frivol. daß er das Buch mit

der Bemerkung zufchlägt: „Der arme General Brinkhofi

Er hat lauter alte Weiber zu heiratheu!"

Zhaiiefpeare in der höheren Töchterfchule.

Von OZkar Bulle.

Die uachftehende Abhandlung dürfte nicht fo rein

pädagogifihen Inhaltes feiny als ihre Ueberfchrift vermiithcu

läßt, Auf keinem anderen Gebiete wird die Einmifchuug der

„Laien“ von deu „Fachmänneru“ fo energifch zurückgewiefeu

wie auf dem der Erziehuiigskunftf und ich möchte mich als

pädagogifcher Laie doch von vorneherein nicht einer etwaigen,

„vom wiffenfchaftlicheii Standpunkte aus" apodiktifch gegebenen

Abfertiguu ausfeßen. Deshalb ziehe ich es vor- die Fragef

die mich heute befchäftigh mehr im literarifchen Sinne zu

lbfen iindf allgemeine Erörterungen bei Seite laffendf nur an

ein mir vorliegendcs Beifpiel einige Betrachtungen über das

obeiigeiiauiite Thema ii knüpfen.

Jene Frage ift a erdings auch für die Nicht-Pädagogen

von tiefer Bedeutung. Sie lautet: Ju welcher Weife wird

nnfere Jugend am ficherften zu einem unbefangenen Genießen

der literarifchen Kunftwerke aller eiten und Völker und zu

einem gefunden Urtheilen über die elben herangebildet? Es

leuchtet Jedem eiu- daß die Beantwortung ftets mehr eine

Sache der Vraris als der Theorie fein muß und da es

hauptfächliih von der Individualität des Lehrendeny von einer

eigenen Befähigung zum Genießen und Urtheilen und von dem

Grade feiner Mittheilfainkeit den Schülern gegenüber abhängtX

ob die Letzteren ftumpffinnig oder empfänglich au die großen

Literaturwerke hcrantreten. Aber auch die ausgeprä tefte

Jndividualität des Lehrenden kann fich doch nie von der gei tigen

Richtung gänzlich emancipireuy welcher die gefammte Vadagogik

feiner Zeit unterliegtz und kann fich nie von Grundfäßen und

Regulativen gan frei haltenp die ihm von feinen eigenen

Lehrern oder auch von feinen Vorgefeßten und Collegen als

die einzig praktifchen und wahren hingeftellt werden, Ueber

diefe Grundfäße nunx die heute in unferen höheren Schulen

hinfiäftlich der literarifchen Ausbildung unferer Jugend maß

gebend findf hört man vielfache undy wie mir fcheintf nicht

uugerechte Klagen. Es herrfcht in der That in unfereu

Gymnafien und höheren Töchterfchulen ein Formalismus, der

das Studium der griechifchen und römifchen Meiftcrwerke zu

einem rein philologifcheu. und das der großen Erzeugiiiffe aus

den neueren Literaturen zu einem lediglich hiftorifchen geftaltet.

Die Männerf welche iinferer Jugend auf diefen ebietcu

Führer fein follen- faffeuf begünfti t durch die Art unferes

Univerfitätsftudinms und durch Vorfchriftem welche doch auch

nur von Jhrcs lcichen aiifgeftellt wurdenf ihren Beruf fo auf,

daß fie in erfter Linie als Gelehrtef in zweiter erft als

Lehrende wirken. Als ob Deutfihlaiid ein neues Alexandria

wäre- als ob nnfere Knaben alle zu Bibliotheksaffifteiiten cr:

zogen werden müßten! _

Es gibt wenige Pädagogeny welche begeiftert genug findf

äfthetifche Ziele bei der Anleitung zum Studium der Literatur

im Auge zu behalten und hierdurch der rein formalen Aus

bildung ein wirkfames Gegengewicht zu gewähren. Da fie

für die ins Auge fallenden Schaiiftellungeii der Dreffury die

Eramiua- meiftens nicht viel reelle Refiiltate aufziiweifen haben

werdenp leidet ihre Stellung und ihre Earric'zre unter ihrer

Begeifterung für die Sache; und warum follte man heutzutage

noch für feinen Idealismus büßen! Andererfeits entfpringt

aber auch aus der Be eifteriing felbft eine nicht gering zu

achtende pädagogifche Gefahr. Denn Zede Begeifterung, die

danach ftrebtp ficl auch auf Andere u ü ertragen und fich aus

einem ftillcnf auf dem individuellen *mpfinden beruhenden Ein:

druck in eine laute Lehre umziiwandelnf fängt au. doctrinär

zu werden und alfo ebenfalls in einen gewiffen Scheniatismus

zu verfallen. Der Schüler foll fich nun ganz auf diefelbc

Art und Weifef wie der Lehrer es thatf für das Kunftwerk

erwärmen, foll genau in allen feinen Emp ndungen und Ge:

fühlen mit dem Lehrer Schritt halten und oll fihließlih Wort

für Wort das äfthetifche Urtheil bekennen„ zu dein er Lehrcr

elaiigte. Diefer Despotismiis in den Empfindungen und

.lufchauungen ift in der That eine Kehrfcite der äftheti
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fchen Erziehung und rächt fichf fobald des Schülers Geift zu

felbftftändigeiii Leben erwachß durch die Lächerlichkeih welcl er

des Lehrers einfeitige und dabei doch herrfchfüchtige Begeifte

rung verfällt,

Einen fol>)en Despoteii des Gefchmackes habe ich kürz

lich kenneu gelernt in dem Verfaffer eines bei Julius

Kliukhardt (Wien und Leipzig erfchienenen zweibäiidigen

pädanifchen Werkes: „Einfü rung in das Studium

der - ichtkunft". Derfelbe, Herr A. Goerthh Director der

höheren und mittleren Töchterfchule in Jnfterburg (Oftpreußenß

zählt fich auf das aiisdrücklichfte zu den Pädagogen- ivelche

in ihrem Unterrichte das Princip fefthalteiif daß der S>)üler

„aus dein fiofflichen Genuffe dichterifcher Kunftwerke zu rechter

Erkenntiiiß des SchönenF zu einem feinen äfthetifchen Urtheile"

fich zu erheben vor Allem lernen müffe. Er verfäumt nichh

uns dies in mehreren Vorworten und Einleitungen fowie in

zwei furchtbar weitfchweifig gefchriebenen äfthetifchen Abhand

iiugen- die er dem erften Bande beifügtz immer wieder zu

verfichern- und legt feinem Werke fogar eine reformatorifche

Bedeutu für die künftige Literaturgefchichtsfchreibimg bei.

„Nach feines Schiller's erhabener Anleitung wirft er feine

Jdeen fchweigend in die unendliche Welt und hofftj daß der

ruhige Rhythmus der Zeiten die Entwicklung bringen werde."

Wenn ein Buch von vorneherein mit folchem Selbft

bewußtfeiii in einer Frage auftrittf an deren Löfung bisher

Generationen fich vergebens abgemüht habeuj verlohut es fich

wohl fchon aus Jntereffe für die Sacha es einer näheren

Prüfung zu unterziehen, Ich habe mich deshalb mit vielem

Eifer an die Lectüre gemacht und diefelbe mit gewaltiger Aus

dauer bis zum letzten Worte durchgeführt. Nicht gering ioar

diefe Mühe, denn fchon die Anlage des Werkes; noch viel mehr

aber die Ausführung find von einer Breite und Weitfchweifig:

keit, die alle Grenzen überfteigen. Als eiii Mufterbild fchu(

ineifterlicher Gefchwäßigkeit und Pedanterie7 wie man fie in

niiferer rafchlebigen Zeit kaum noch für möglich hältz würden

die zwei Bände fchon hinfichtlich ihrer Sprache eine Be

achtung als Enriofität verdienen; als ein deutliches Beifpiel

aber für die Eiiifeitigkeit und den Foriiialisiiiiis zu welchem

unfere Pädagogen gelangen könnenT felbft wenn fie in „äftheti

fcher Begeifterung" ihren literarifchen Stoff umfaffenz möge

ihr Jnhalt uns gelten.

Jeh muß mich natürlich begnügen- nur einige befonders

frappireude Partien aus dem ftoffreichen Werke herauszugreifeii

und zu befprechenf und habe dazu das Urtheil des Verfaffers

über einige Shakefpeare'fche Stücke aiiserfehen. Vorher will

ich jedoch, um meine Lefer zu orientireiif eine Ueberficht über

das Ganze geben.

Dem erften Bande („Das Studium der Lyrik") find zwei

Auffäfie: „Künftler und Dilettant" und „Ueber die Ausbildung

des ät etifchen Urtheils" vorausgefchicktz in welchen der Ver

faffer feinen äfthetifchen Standpunkt in wiffeiifehaftlicher Weife

rechtfertigt und das Verfahrenz welches er bei der Betrachtung

von literarif>)en Kunftwerkeii eingefchlagen wiffen willf aus:

führlich begründet. Diefe Auffätze würdeiij obfehon fie eigent

lich keine neuen Jdeen entwickelnz fondern ini Ganzen nur

Schillers Bemerkungen über die äfthetifche Erziehung verarbeitenf

doch immerhin lefenswerth fein und fruchtbar wirken könnenf

wenn fie nicht allzu breit gefchrieben wären. Auf etwa

60 Seiten wird entwickelt, daß das Künftlerthiini in der

Jdealifirung des Stoffes befteht und daß eine wahre Anf

faffung und Begreifung des Kiinftwerkes ohne den Enthufias

mus- der dem Künftler nach ufühlen fiichß nicht möglich feien.

Alsdann fchreitet der Verfaffer zur Löfung der Aufgabe- jenen

Enthufiasmus übertragbar zu inachem d. h. durch die Analyfe

einzelner hervorragender Kunftwerke das Wefen ihrer Swön:

heit darzulegen. Jch muß geftehem daß er bei der Betrach:

tung der Lyrik“ fehr gefchickt und zweckmäßig vorgegangen ift.

und daß in Folge deffeu der erfte Band ein abgerundetes

Bild von den (yrifehen Schöpfungen enthält. Durchaus miß

lungen fcheint mir aber an vielen Punkten die Entwickelung der

Kriterien für ein eYes lyrifches Kiinftwerk zu fein. Der

Subjeetivismus des utors bricht fich hier in Begründungen

Bahnz die uothwendigerweife das Urtheil des Lefendeiif und

noch viel mehr das eines Schülers bloß zu übertäuben im

Stande findj aiiftatt es heranziibilden. Ju geradezu apodiktifcher

Weife fällt der Pädagoge hier oft feine Entfcheidungeu: das ift

elende Reimerei, jenes ift ein Kunftwerkl ohne daß wir aus

den vielen Worten„ die er dann zur Motivirung beifügtz den

eigentlichen Grund herausfinden. Er liebt es auch hier

fchom den Jnhalt der Gedichte in Profa wiederzugebenx uni

alsdann an feiner Paraphrafe den Werth oder Unwerth des

Werkes zu prüfen, Diefes letztere Verfahren wirkt zuweilen

geradezu empörendz denn aus dem Breif zu welchem das Knnft

werk zerftampft wirdf nimmt fich nun der Erläuterer gerade

das hcraush was ihm zur Begründung des Eindrucksz den

er erhieltz für nothiveiidig erfcheint. Obgleich fich der Ver:

faffer einmal felbft fehr heftig dagegen ausfpricht- daß man

die Schüler ein Kunftwer'k derartig zerp ücken und in ihren

Jdeenkreis herabziehen laffe- ertappeii wir ihn doch auf feder

Seite über demfelben Vergehen. Wo bleibt da eine wirkliche

Analyfe, ein Gegenüberftellen und Hervorheben dcr wefent

lichen Eigenthümlichkeiten des gerade vorliegenden Werkes?

Diefes Verfahren des Paraphrafirens der Dichtungen

zeigt feine völlig unpädagogifchß das Urtheil des Hörers wohl

gefangennehmende aber nicht bildende Wirkung noch mehr

als in dem „Studium der Lyrik" in dem zweiten Theile des

Werkes, in dein „Studium der Dramatik". .

Wieder ift hier zunächft ein langes Vorwortf in welchem

uns der Verfaffer verficherß daß er es gründlich verftehef auf

der Bafis feiner xeingehenden philofophifchen und äfthetifchen

Studien" die „Jünglinge und Jungfrauen" (denn für fo e

fchreibt er) in die Tiefen eines dramatifchen Werkes zu führenz

und wieder findet fich alsdann eine lange Einleitung iii

welcher das Wefen und der Bau des Dramas im Allgemeinen

erörtert wird. Der hieran fich fehließende Jnhalt des Werkes

zerfällt in ei Theile: „Das Studium der Tragödie" und

„Das Studium der Komödie" und befteht aus Paraphrafen

einzelner hervorragender Werke und Bemerkungen über diefe

Paraphrafein nicht etwa über die Werke. Jch gehe an dem

„Studium der Tragödie" ebenfo rafch vorbeif wie oben an

dein „Studium der Lyrikih ohne hierdurch jedoch meine Zu:

ftimmung zu dein Inhalte ausdrücken zu wollenz und eile zu

dein Theile des Werkesy welcher mich am meiften - ent

etzt hat.

Diefer Theil hat folgende bezeichnende Einleitung: „Um

die überfehwenglichen und ganz unbegründeteii Urtheile

über den Kunftwerth der Shakefpeare'fchen Komödien zu

prüfenf wollen wir ein paar feiner Luftfpiele in unferer Weife

ganz vorurtheilsfrei befprechen. Wir ftellen uns dabei nicht

auf den hiftorifcheu Standpunkty fondern beurtheileii das

Stück zunächft nach unferem Gefchinackh den wir durch die

Jdeen unferer Zeit uud jene oben bezeichneten Studien forg

fältig gebildet haben. Daruach mögen literarhiftorifche Be

trachtungen ihren Weg finden." - Der Verfaffer betrachtet

zuiiächft „Der Widerfpenftigeii Zähinnng". Er erzählt

den Jiihalt des erften Actes- dann fagt er: „Der erfte Act ift

intereffant. Wir hoffen. daß die Brautwerbung diefer ver

fchiedenen Freier einen hübfchen komifchen Kampf abgeben

werde. Der Beiveggrund des Veroiiefers Petruchio ift zwar

kein erfreulicher, und der Leichtfium mit dem er ohne

Ueberlegung die rohef zänkifche Katharina zu freien gedenkt,

kann uns ebenfowenig für ihn einnehmen; aber ivir

hoffen. das Mädchen werde ihn brav „abführeu" und erwarten

davon viel Vergnügen . . . . ." Nach der Paraphrafe des

weiten Actes fchreibt er u. A.: „Der weite Act hat uns

bitter enttäufcht. Die Kiippelei init den öchterii ift abfchen

lich; der Wortkainpf zwifchen dem rohen Petruchio und dem

noä) roheren Mädchen ift fo widerliclß daß unfer Gemüth

fich mit Abfeheu davon wegwendet. Wenn wir zwei

Menfchen aus der Hefe des Volkes vor uns hätteii- fo ieße

fich die Sache ertrageuz aber ein Edelmann und eines Edel:

manns Tochter - das geht über den Spaß- das kann uns

Gebildete des 19. Jahrhunderts nicht mehr erbauen." Nach

der Jnhaltsangabe des dritten Actes heißt es: „Gottlob ift

der dritte Act nicht lang gewefen. Die anuthnngen, welche

darin an unfer Gefühl geftellt werdenf find denn doch zu

arg. Der Kerl ift ja ein ganz viehifcher Gefellel Wie

kannx fragen wir- der Vaterf der Edelmannf folch ein Be:
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tragen dulden? .that er denn für fein Kind keinen Funken
von Liebe? Wille er fie mit Gewalt los werden? . . . .

Geh'f alter Kapplerj mit dir find wir fertig. Uns faßt

ein Gefühl von Mitleid für das arme Weib. Sie kann freilich

nicht viel werth fein, da fie folch eine Befchimpfung erträgt und

trotzdem dem Kerl das Jawort gibt... ." Ueber den vierten

Acta-,Gottlobj der Act ift zu Ende. Wer kann heutzutage

anders als mit Unmuth und Widerwillen anfehem wie ein

Weib durch rohe, launenhaft tyrannifche Behandlung ihres

Mannes zur willenlofen Sklavin erniedrigt wird? . , . .tt

Ueber den fünften Act: „Der letzte Act zeigt die Abrichtun_

in ihrer Vollendung. Wenn wir vorher für das arme Wei

ein gewiffes Mitleid fühlteuj fo verfchwindet das hier

ganz und macht dem entfchiedenften Widerwillen Platz.

Ein Weibh das wie Katharina in Gegenwart von Andern ihre

Dreffur zeigen und damit fich noch breit machen kannj vcr

dieut nichts als - Verachtung." - Ich habe diefe Einzel:

urtheile fo ausführlich angeführt einmalf um die Behandlungs

weife diefes Vädagogenj der die Literaturgefchichtsfchreibung

in neue Bahnen führen will, überhaupt meinen Lefern klar zu

machem dannj um das Gefaminturtheil zu motivirenp zu

welchem der Verfaffer gelangt. Daffelbe lautet; „Shakefpeare

ift ja ohne Zweifel und Widerrede einer der gewaltigften

Dichten die je gelebt haben. Als Dichter von Tragödien

hat er) wie ich's durch meine Beleuchtung feines „Julius

Eäfar" nachgewiefem echt Kunftgemäßes und Großes geleiftet . . .

Um Luftfpiele im wahren Sinne des Wortes zu eomponirem

fehlte es ihm an dem rechten Talente. Er konnte nur

grob komifche Geftalten zeianien und fie in Scenen derb

komifchen Inhalts vorführen." Zn diefem Urtheile gelangt

Herr Geek-th, nachdem er ebenfo wie „Der Widerfpenftigen

Zähmung" noch „Die luftigen Weiber von Windfor", „Ber

lorene Licbesmüh" und „Was Jhr wollt" paraphrafirt und

befprochen hat. Selbft das letztgenannte Luftfpiel kann feinen

Beifall nicht erringen: „es ift grob komifch angelegt und

ausgeführtj ift berechnetf das große Vublicium „die Gründ

lin e" zum Lachen zu reizen . . . Die Wißeleien und die

Gefpräche der rüpelhaften Junker find fo roh und fo ge:

wöhnlichj daß von einer herzerfrifchenden Komik da nicht die

Rede fein kann... Das Auftreten des Narren wirkt überall

fo ftörend- daß wir fein langweiliges Gefchwätz von Herzen

wegwüufchen . . Der Schelm Malvolio wird entfeßlich be

handelt. Wir fragen unwillkürlich: weshalb? . , . Seine

kindifche Eitelkeit hat folch eine entfeßliche Strafe wahrlich

nicht verdient; um fo wenigerj als Diejenigem welche fie über

ihn verhängeth abfcheuliche Taugenichtfe und grobe Rüpel find.

Daß die _Zofe Maria fo mit ihnen harmonirtj kann uns

wahrlich nicht für fie einnehmen." Klingt das nicht

genau wie ein Auszug aus dem Tagebuch eines empfindfamen

Backfifcles? Und doch ift es ein Director einer höheren Schule

der es fchreibh ein Mannj derj nach den eigenen Mittheilungeu

im Vorwortg 51 Jahre alt ift und die „tiefften philofophifchen

und äfthetifcheu Studien“ gemacht hat.

So harmlos diefe Urtheile auf den erften Blick erfcheinen

mögem fo fchwer wiegen fie. wenn fie von einem Manne aus:

gefprochen wcrdem der auf feine Schüler und auf dieF wie es

fcheintf zahlreichen Lefer feines Buches innerhalb des Lehrer:

kreifes an den „höheren und mittleren Töchterfchnlen" einen

wirklichen Despotismus des Gefchmackes ausüben kann; um:

fomehr als diefer Autor mit fcheinbarer Wiffenfchaftlichkeit zu

Werke geht. Er entwickelt ferner im Anfchluß an diefe

haarfträubende Behandlung der Shakefpeare'fehen Komödien

Anfichtem welche geradezu beleidigend für die Shakefpeare

Verehrer find. Er fpricht von einer Shakefpearemanie und

ftellt den Beifallp welchen diefe von ihm gefchmähten Werke

des großen Dichters findem als auf bloßer Nachbeterei be

rnhendf hin. Weil ihm die Fähigkeit abgehh das heiterej ur:

kräftige Behagen zu empfinden. welct es die Lectüre gerade der

Shakefpcare fehen Komödien erzeugtj follen Allef die diefe Fähig

keit befitzeuj Heuehler fein. th das nicht Despotismns?

Ueberhanpt ift diefer letzte Theil des Werkes: „Das

Studium der Komödielh fowohl vom pädagogifchen als vom

literarifchen Standpunkte aus betrachtet- als durchaus confns

zu bezeichnen. Zn feinen theoretlfchen Anseinanderfeßcnigen

zei t der Verfafferj daß er überhaupt das Wefen des Komifchen

n' t erfaßt hat. Die Komödienj welche er als mnftergiltige

bezeichnet - darunter „Der Störenfried" von Bencdir und

„Das Feft der Handwerker" von Angely - beweifen uns

dies ebenfo wie die merkwürdigen Urtheilej die er u. A. auch

über Kleift's „Der zerbrochene Krug" fällt. Ein Lehren der

von der Figur des Falftaff nichts Anderes zu fagen weiß7 als

„daß Shakefpeare in ihr das Lafter der Völlerei und arbeits

fcheuen Verlumptheit komifch zu verwerthen fuäjie und daß in

ihr ein „verbnnnneltes Kneipgenie“ dargeftellt feih ein literarifch

gebildeter Manch der „nie begreifen konnteh wie man den

„Ritter von der traurigen Geftalt" von Cervantes mit leiter:

keit betrachten und feine Thaten belachen kannth follte fi _ doch

nicht in fo dünkelhaften und abfprechenden Urtheilen über

„Shakefpearomanenlh wie er Gervinus und Krehffig nennt

ergehen. Zeh bin ja durchaus nicht der Meinung- daß

Shakefpeare's Komödien eine paffende Lectüre für eine Töchter:

fchnle feien -- auch ein echtes Kunftwerk hat nur feinen bc

grenzten Kreis von Genießenden - aber wenn es zur

„äfthetifehen Ausbildung" ja einmal für erforderlich geachtet

werden follte und es gefchähe nach der Manier des Herrn

Goerth - dann wehe Euchj ihr höheren Töchter!

tleuc Inffetjljitfe über George Eliot.

„George Eliot's Leben" von Mr. Croß*) ift nichh was

man gewöhnlich eine Biographie zu nennen pflegtj es ift eine

Autobiographie- het-geftellt aus den Briefen und Tage

biichern der Dichterin, Aber es ift auch wiederum nicht eine

Brieffaniniliuig ein Tagebuch-Abdruck von der bei uns üblichen

Vollftändigkeitf die einen erfchöpfenden Blick in die großen und

kleinen Intereffenj in die anziehenden und abftoßenden

(Charakter-Seiten des Schreibers geftattet. Mr. Croß theilt

uns aus den Briefen und Tagebüchern der Dichterin mit,

was er für die außerhalb ihres Familienkreifes ftehende Mit

uud Nachwelt für paffend eracljtch und es kann ni t zweifel

haft feinh es ift gewiß- daß die Discretion des iebevollen

Gatten viel weiter gegangen fein wirdf als es im Jutereffe

gründlicher literarhiftorifcher Forfchnng wünfchenswerth ift.

-*r fpricht es felbft aus - und niemand wird ihm aus

diefem Verfahren einen Vorwurf machen - er habe alles aus

gelaffen- „wovon feiner Ueberzengnng nach feine Frau felbft

gewünfcht haben würdej daß es fortbliebeC d. h. offenbar

alles was einen weniger günftigen Eindruck auf den Lefer

hätte hervor-bringen können. Das eben muß der Literar:

hiftoriker bedauerm fo fehr er im übrigen von den fittlichen

und geiftigen Vorzügen George Eliot's überzeugt fein mag;

denn er fieht auf dem Standpunkte jenes berühmteften Fanmlus:

fo viel er weiß -

Doch möcht er alles wiffen.

Das Eigenthnm des Mr. Eroß an diefem Werke befteht

in einer Schilderung der Jugendzeit der Dichterin bis zu dem

Punkte ihres Lebens wo der Briefwechfel beginnt (18.Auguft

1838)j 'und einem in den befcheidenften Grenzen gehaltenen er:

länternden und verbindenden Tert. Der erftere Theil verdient

unfere volle Anerkenming: er ift intereffant gefchrieben und

enthält bei aller fachlichen Kürze und Vräcifion doch allesj

was über diefe Zeit in Erfahrung zu bringen war; weitere

Enthüllungen werden wir fchwerlich jemals auf diefem Gebiete

zu erwarten haben. Ju dem leßteren Theile wäre uns

gerade von dem Gatten eine größere perfönliche Betheiligung

wünfchenswerther gewefen; die intimen Beziehungenj in denen

er zu der Dichterin ftandj ermöglichten es ihm und nur ihm

alleinf die intereffantefteu Auffchlüffe über ihr privates Leben

zu gebenf befähigten ihn zu einem Urtheil über ihr Handeln

und Dichten, dasx wenn es auch cum gran() 88.1j8 hätte

verftanden werden müffem doch änßerft werthvoll gewefen

*) London 1885.
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wäre; die Selbftbeherrfchung die er bewiefen hat- indem er “

fich zu der Rolle eines theilnahmlofen Chroniften verurtheiltef

aus der er nur felteu, vorzugsweife am Sehlnffe des Werkes

in einer Eharakterfchilderung heraustrittf hätte von ihm

niemand verlangt. Der Eindruck der Glaubwürdigkeit- den

diefe'Methode und diefer Stil unbedingt erweckeny hätte fehr

_wohl gewahrt werden und das Ganze doch* an Intereffe und

Nutzen gewinnen könnenx wenn er denrichtigen Mittelweg

Bomben feinem Verfahren und dem Froude's in feiner Earlyle

iographie eingefchlagen hätte.

Jndeffen find wir dem Verfaffer für das- was er uns

gegeben hatf zu großem Danke verpflichtet; die drei fiat-ken

Bände feines Werkes enthalten viel neues- intereffantes

Material: das ganze großartige Geiftes: und Gemüthsleben e

diefer bedeutendften Frau der Neuzeit liegt offen vor uns;

über den Werde: und Entwickelungs-Vroceß ihrer literarifchen -

Production erhalten -wig foweit er fich in ihrem Geifte

fpiegeltf den vollkommenften'Auffchlnß; die biographifchen

Daten find authentifch feftgeftellt, und derjenige Theil ihres

privaten Lebens- in den -die Diseretion des Herausgebers

einen Einblick geftatten wolltef ift zu klarer Anf-lnmung ge: _'

Sein Werk hat die ,Aufgabef welche Miß Blind ohne L

Kenntniß diefes Materials nur unvollkommen löfen konnte- :

eine eingehende und umfaffende Würdigung des Lebens und '

bracht,

Wirkens der Dichtern( yu>t in die Reihe

gern .

der Mögliäjkeiten

-lc -1

1](

Um den Werth des Buches zu veranfchalilimem wollen

wir in dem Lichte deffelben einige bedeutungsvolle Vhafen des

Lebens der Dichterim welche die Arbeit der Miß Blind nur

fchwach erhellen konnte- betrachten.

Von höchftem Jutereffe find die jugendlichen Briefe

welche Miß Evans an ihre frühere Lehrerin- Miß Lewis von

Auguft 1838 bis December 1841- alfo im Alter von ll) bis

22 Jahren- gerichtet hat, Auch die zahlreichein ausführlichen

Briefe Kleift's an Schwefter und Braut können uns kein

klareres Bild von dem Verlaufe der Jugend-Krankheit des

Genius geben- als diefey in welchen ebenfalls die rückhalt

lofefte Aufrichtigkeit ohne jede Spur von Selbftbefchönignng

herrfcht. Der Conflict der Junerlirhkeit mit der Außenwelt

tritt zwar nicht in fo aeuter Geftalt auf bei der Freien die

in behäbigem Leben von den Sorgem der Angft des Eriftenz

kampfes ni t geftreift wird; aber vorhanden ift er mit feinen

ewig wechfe nden Erregungen: feinem gewaltigen Wollen nnd

unbefriedil enden Könnem feinem Hochgefühl und feiner Riedergefchlagenhieit- feinem allumfaffenden Liebesdrange und dem

Gefühle feelifcher Bereinfamungj feinem bis zu gänzlicher Ber

zagtheit gehenden Weltfchmerzex feiner falfch gerichteten Be:

geifterung. Bei dem Weibe tritt als tragiflhes Element diefes

Kampfes die Sehnfncht nach Bethätiguug ihres überreichen

Gefühlslebens naturgemäß ftärker ervor als das Streben

nach großem unfterblichen Thaten, gehe Herz wartet nur auf

einen Gegenftandf der ihm entgegengebracht werde7 um ohne

Befinnen die ganze Kraft feiner Liebe und Hingebnng über

ihn auszuftrömen. Ihre tief religibfe Lehrerinf Miß Lewis

zeigt ihr als das Hbchfte die Liebe Gottes und des Rächftem

wie fie Ehriftus vorfchreibh und das Streben nach Ebenbild

lichkeit mit dem Erlöfer. Der heilige Funkeh in ihr heißes

Herz gelegtx wird zum Brande; fie kennt nicht das ruhigg

beglückende Gefühl innigen Gottvertrauens und herzlicher

Menfchenliebg das der normalen weiblichen Natur fo con

genial ift, fie kennt nur das leidenfchaftlich verzeY-ende Streben

_ nach Heiligkeit in ihrem weiteften Begriffe. -* er von ihrer

angeborenen Geiftesgröße bedingte Ehrgeiz" mehr und beffer

fein zu wollen als andere Menfchem mit dem fie auf allen

anderen Lebensgebieten in hartnäckigem Kampfe liegt- beherrfcht

fie auf diefem fo vollkoinniem wie den Feuergeift Savonarolm

welchen fie ein Vierteljahrhundert fpäter fo meifterhaft ge

eichnet hat. Die geiftige Selbftkafteiung, der Verzicht auf

g-rende und Glanz des Lebens! mit denen Maggiej das befte

Kind ihres Blutesf die immer wieder emporfteigenden Regungen

ihrer lebhaftenj weltlichen Vhantafie erdrücken zu müffen meint

findihr felbft um diefe *Zeit als eine harte/ aber unabweisliche

Pflicht erflhienen. Ihrem natürlichen Hange zu diftinguirtem

Auftreten um Trotze- geht fief ihrer eigenen Schilderung

nachx „einher wie eine Nachteule." ,Ihre weiche Frauenfeelg

die dauernd. der Anlehnung der männlichen 'Stuhe bedurft

hat/ erringt über fich felbft einen Siegy wenn fie Diejenigen

bedauert, welche fich durch die „irdifche Feffel" der Liebey der

Ehe, abhalten laffenf „ganz der Ewig eit zu leben." Bei

einem Aufenthalt in London wird fie aufs höchfte abgeftoßen

von dem „Treiben des großen Babeltlf fie verfchnn'iht den

Befuch der Theater und Coucerte und findet Abends ihre befte

Unterhaltung in der Lecture theologifchcr Schriften; was fie

von den Sehenswürdigkeiten am meiften intereffirtF ift das

Greenwich:Hofpitah was ihr die größte Erhebung geiviihrh

der Klang der großen Glocken von St, Baul's- was ihr von

allen Schätzen der Weltftadt am begehrenswertheften crfcheinh

die „Gefchichte der Juden“ von Zofephns. Zu Befferem be:

ftimmtx alsin derVerrichtungihrerhaushälterifchen Obliegenheiteu

aufzugehein „bekümmcrt es fie- daß fie die Freudigkeitf mit der

der Elrift nach dem Willen des Herrn jede "Pflicht erfüllen foll,

nicht bewährt hat" - beim Einkochen des Johannisbeer-Gele'zes.

Die in ihren fpäteren Leben fo begeifterte V'erehrerin Beethoven's

und Schubert's der die Mufik“ ein tiefinnerftes Herzens

bedürfniß ift- glaubt es ertragen zu können, wenn „die einzige

Mufiky die in ihrem Lande gehört wurde- die gottesdienftlilhe“

wäre. Und diefelbe Miß Evans- in welcher dic große Roman

diähterin George Eliot im Keime verborgen liegt- hält die

Lecture von Dichtwerken und befonders Romanen fiir flhädlich

oder mindeftens für unnüß nnd will nur eine gewiffe gefell

flhaftliche Verpflichtung anerkennen zu dem Studium derjenigen

Elaffikerj auf welche im Gefpräch und in Büchern immerfort

angefpielt wird. - Diefe pictiftif e Selbftvergewalligung

eigt nur eine gefunde Seite- das pra'tifche Ehriftenthunn dem

fich George Eliotf wie in ihrem ganzen Lebenj fo auch fchon

in ihren Mädchenjahren mit folcher Aufopferung hingabf daß

ihr beim Verlaffen ihres Heimathdorfes der Ruf der Armen

folgte: „Eine Mary Ann Evans bekommen wir nicht wieder."

Es war felbftverftändlih daß eine fo reich angelegte

Natur in diefer befchränkten Lebensauffaffungh die ja für fie

auch nur unter dem engen Horizont dörflnher Verhältniffe

denkbar und möglich wan nicht verharren konnte; und gerade

der extreme Eifer; mit dem fie fich dem Vietismus in die

Arme warf- enthält die Bürgfchaft einer ebenfo energifchen

Reaction in fich. Ihre geifti en Kräfte hatte G. Eliot auch

ohne perfbnliche und gefellfchaftliche Anregung und trotz diefer

Lebensauffaffung in ungewöhnlichem Maße erweitert *und ge

ftc'irkt; und unrichtig ift die Anficht der Miß Blindf daß fie

erft in Coventry zu jenem umfaffenden Wiffenh das ihren

fpäteren Schriften Glanz und Werth verleihty den Grund ge

legt habe: ihre Briefe zeigeny daß fie fchon in Griff das

Studium der Weltliteratur in Angriff genommen hat und mit

gleichem Eifer die claffifchen wie die modernen Sprachenx

Deutfch„ Franzbfifch- Italienifch treibt.*) So bedurfte es nur

eines geringen Anftoßesf um das gebrechliche Gebäude einer

folchen Weltauffaffung Über den Haufen zu werfen, Er

wurde gegebeny wie bekannt iftX bald nach der Ueberfiedelung

nach Coventry durch den allfeitig und befonders philofophifch

gebildeten und literarifch bewährten Mr, Brain einen Band:

fabritanten jener Stadt. Weniger bekannt aber iftf wie frhnell

fich der Wechfel ihrer Anfichten vollzog. Am :3. November

184-1x im Begriff- ihren erften Befuch bei den Brah's zu

machen- fchreibt fie an Miß Lewis- „fie wolle eine Brefche

in die ftarke Mailer der Indifferenz fchlagein hinter welcher

die Bürger von Coventry fich verfchanzen möchten; aber fie

fürchtet damit kein Glück zu haben." Das klingt nach einem

beabfichtigten Belehrungsoerfuchx der„ wenn er unternommen

wurdey jedenfalls in einer hoffnungslofen Niederlage endete.

Denn fchon am 13. November finden wir ihren Geift in

.vollem Aufruhr; „fie wiffe nichtth fchreibt fie an Miß Lewis

„zn welchem Refilltat- fie ihr Denken fiihren werde - mög:

licherweife u einenn das ihre Freundin erfchrelken werde*:

aber fie hoffe7 daß fie „wegen Anflchtsverfchiedenherten nicht

*f In Coventry lernte fie nur noch Hebräifch hinzu und begann mit

philofophifchen Studien.
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von ihr ereommunicirt“ werden würde. Der Umfchwung war

demnach in 11 Tagen bewirkt wordenF und zwar durch die

Lectüre eines von dem Schwager des Mr. Bray verfaßten

Buches über den „Urfprung des Ehriftenthumslß*) das auf

dem Wege felbftftändiger Forfchung zu ähnlichen Refultaten

gelanZte- wie das einige Jahre früher erfchienene „Leben Jefu"

von -trauß,

Nun tritt an die Stelle des harten Entfagensh des

fchweren Kampfes gegen die lockenden Bilder ihrer doch nicht

zu ertödtenden Vhantafie ein beglückendes Gefühl des Erlöft

feinsf wie es einen überkommt- der; aus langer Kerkerhaft

entflohen, die erfrifchende Luft und den fonnigen Tag begrüßt

nnd im Vollgenuß feiner neubelebten Kraft fich freudig in den

Strom des Lebens ftürzt. „Wenn die Seele eben befreit ift

von dem elenden Vrokruftesbett des Dogmas, auf dem fie ge:

ftreckt und gemartert worden ifth feitdem fie zu denken begann,

dann erfaßt fie eine Empfindung des Jubels und fefter Hoff:

nung". Nun will fie auch äußerlich nicht mehr dieS ranken und

Formen anerkennenh in welche das kirchliche Dogmai r religiöfes

Denken bisher gebannt hat. Sie weigert fich„ ferner die Kirche zu

befuchen und räth in einen Conflict mit ihrem ftrenggläubigen

Vater. Sie ift drauf und dran- den alten Mann zu verlaffen

und ein Leben auf eigene Hand als Le rerin zn beginnen -

aber die Liebe zu ihm fiegt und lehrt fie die richtige mittlere

Anfchauung. „Sollen wir nnferen Mitmenfchen fernbleiben

bei Gelegenheitenh wo wir mit ihren Empfindungen aufs

tieffte fympathifirenh weil unfere eigenen Empfindungen in

eine andere Form gegoffen find?" So ehrt fie die fremde

Ueberzeugung durch die Beobachtung einer Formh die doch immer

nur der von ihr nicht gebilligte Ausdrn> der gleichem der

eigenen fittlichen Empfindung ift. - Jhr Geift war zu viel:

feitig und zu ftarkh um auch auf diefem Gebiete tn den

Ertremen befangen zu bleiben. „Nur ein paar Jahre Nach:
denkenth fo fchreibt fie zwei Jahre fpäter in einem Briefeh der

eine Art von Glaubensbekenntnifz enthält, „gehören n der Er:

kenntnith daß diejenige Ungläubigkeit ein Eharlatan iftf welche

für die gefanunte Menfchheit ein Geheimmittel zu befifzen ver

meint und zu Allen und Jedem fpricht: „Trinke meine An:

fichten und du follft gefunden.“

Die Bafis ihrer Lebensanfchauung bildete der Eomte'fche

Vofitivismus- der auf fie wie eine Erleuchtung wirkte* immerh

wenn fie von Eomte fprichh gefchieht es mit der gröfzten Be:

wunderung und Dankbarkeit. Nichtsdeftoweniger erkannte fie

die Einfeitigkeit feiner Philofophie an und war immer nur

eine eklektifche Anhängerin der pofitiviftifehen Religion.

Nach dem 1849 erfolgenden Tode ihres Vaters war

Marian Evans von Sorgen und Zweifeln erfüllt in betreff

der Formh welche fie jetzt ihrem Leben geben folltef da fie

offenbar abgeneigt wat; bei einem ihrer Gefehwifter dauernden

Aufenthalt zu nehmen. Es folgte zunächft die Reife nach

,Italien mit den Brah'sh dann ein längerer Aufenthalt in

(fiean während deffen fie fich eifrig mit mathematifchen und

phyfikalifchen Studien befchäftigte. Nach ihrer Rückkehr im

Frühjahr des folgenden Jahres folgte fie einer Einladung der

Brah's; aber fchon damals fcheint fie den Entfchluß gefaßt zu

haben, dauernd nach London überzufiedeln. Es war ihr daher

eine fehr erwünfchte Fügung7 daß fie durch ihre Freunde Mr.

Chapman kennen lerntq der fie zur Mitredaction der von

Stuart Mill übernommenen „Weftminfter Review" engagirte,

Mit ihrer Ueberfiedelung in das Haus des Mr. Chapman

in Strand November 1851 ift fie in denjenigen Lebenskreis

eingetreten, er für ihre An agen und ihre Bildung der einzig

angemeffene war. Mit großen Erwartun en treten wir an

die Briefe diefer Epoche; wir hoffenF dur Z fie ein lcbhaftesf

geftaltenreiches Bild von dem literarifchen leben der Weltftadt

zu erhaltein einem Lebenh in welchem Spencer7 Lewes, Earlhleh

Dickens die erfte Rolle fpielen. Wir werden fchmählich ent

täufcht. Zn keiner Zeit ihres Dafeins hat G. Eliot kürzere,

nichtsfagendere Briefe gefchriebem als in den erften "ahren

ihrer fchriftftellerifchcn Laufbahn. Wir hören von Befuchen

die fie macht und empfängt- von Eoncerten und Theater:

*) Eben-lea klennoll: so lnquirz- (moderat-1g the. 0rigin of

Enriatinnity. 1838.

anfführungem von Bücherh die fie gern gelefeih und immer

und immer wieder von den fie beläftigenden Kopffchmerzen

und der redactionellen Arbeitslaftf von der fie erdrückt wird

- nir endwo ein voller Ergufzh eine ausgefü rte Schilderung

Alle?! ?ragmentarifch und offenbar in höch ter Eile hinge:

wor en.

_ Ueber ihre eigene fehriftftellerifGe Thätigkeit finden fich

ein par abgeriffene- zum Theil nicht direct verftändliche Be:

merknngen. Und hätten fich nicht Andere die Mühe genommem

ihre ni>)t mit ihrem Namen unterzeichneten Artikel heraus:

zufuchem hätten wir nicht das intereffante Eapitel „*l'lie

tl/eetmineter Nee-jene“ in dem Buche der Miß Blind und

die wenigen von ihrem Stieffohne Charles Lewes heraus:

gegebenen Effahsy fo würden wir uns keine rechte Vorftellung

von ihrer vielfeitigen und bedeutungsvollen Thätigkeit in diefer

Zeit machen können. Nach ihren Briefen allein wäre G. Eliot

für uns einige Jahre lang fo gut wie verfehollen gewefen.

lavoro!,

(Schluß folgt.)

Feuilleton.

Gerettet.

Von C. Zahlen

Zeh war feit kurzer Zeit als Kreisphyfieus in ein kleines

Städtchen der öftlichen Provinzen des deutfchen Reiches ge:

zogen und benutzte die erften Sommertage meines dortigen

Aufenthaltsf um die meiner ärztlichen Obhut anvertrauten

Dörfer kennen zu lernen. Durch einen eigenthümlichen Zufall

war ich in diefe Gegend gekommen und erwartete fie fo

monoton und troftlos u finden- wie fie der Süddeutfche fich

ausmalt. Wie angenehm war ich daher überrafth als mein

Weg erft zwifchen weitausgedehnten Forftenf die fich die

Hügel hinauf: und hinunterzogem entlang führte; dann trat

plötzlich der Wald zu beiden Seifert rück und vor mirf fich

fanft zur Tiefe neigend, ftreckte fich eine weite lachende Land:

fchaft: wogende Kornfelder- anmuthig hinter hohen Bäumen

hervorbliekende Gehöfte und am .8' orizonte jenfeits wieder die

Wellenlinien waldgekrönter Hüge reihen erfreuten das Auge.

.h ließ meinen Kutfcher langfamer fahren und genoß

mit entzücktem Wohlgefühl den Zauber diefes Anblicks. Vlö :

lich blieb mein Auge an einem Heiligenbilde haftenh wie fie

in hiefiger Gegend häufig verftreut am Wege ftehen. Es war

eine Art HäusYen, nach vorn offen. In der Oeffnung ftand

die noch roh gef nißte Geftalt eines Heiligenh der mit feinem grell

gemalten Gefichte ziemlich ftumpf und dumm nach mir hin:

überftarrte. Der kleine Bau erhob fich auf einer leifen

Wölbung des Bodensh um die ein Wäfferchen riefelte- aus

welchem die üppigfte Vegetation emporwuchß den kleinen

Ban liebevoll mit grünen Ranken umfchlang und fo dem

Ganzen eine malerifche Stimmung gab. Ein Mädchen inder

farbigen originellen Landestracht kniete inmitten diefer blumi

gen Wildniß und die Sonnenftrahlenh die durch die dunklen

dahinterftehenden Tannen brachenh warfen helle Streifen über

das Grün.- Wo hatte ich diefe Seenerie fchon gefehen?

Ganz fof und noch vcrklärt durch den Zauber- den ein

künftlerifcher Geift darum zu weben verftaud? Während ich

umfonft in meinem Gedächtniß aus der großen Fülle der ge

fehenen Bilder nach diefem einen fuchte- glitt mein Blick un:

willkürlich über den Wegweiferh der nach dem vor uns liegen:

den Dorfe wies. Gollina! Wie ein Blißftrahl fuhr der

Name in meine Seele und erleuchtete grell eine Reihe von

halbvergeffenen Eindrücken. - Erich Treubergh mein armer

ieber Freund- wie konnte ich auch das Bild vergeffen- das die

Perle der Landfchaftsbilder der letzten Ausftellung warf das

Entzücken der Maler noch jetzt in der Galerie ift! Gollina7

das war der Ortf aus dem die fchreckliche Nachricht in der
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[Zeitung ftand. die ich nic vergeffen werde: ..Hier ftarbeii

eines plötzlichen Todes der vielbewunderte Maler Erich Treu:

berg und feine Gemahlin. als fie auf dem Wege nach der

Heimath der lehteren waren. durch die fehen gewordenen

Pferde aus dem Wagen gefihleudert. Beide wurden auf dem

hiefigen Friedhof beigefeßt." - Wie ein jäher Schlag traf

mich die e Nachricht. iind nun bin ich nach einem Jahre

an diefen Ort traiirigften Andenkens verfchlagen. Aber fie

find hier begraben! - Das war der ein ige klare Gedanke.

dei* aus der Fluth von Gedanken und Empfindungen auf:

tauchte. ..Wo liegt der Kirclhof. Pawel". fragte ich haftig

meinen Kutfcher. ..Der Kirch of. Herr!" ftotterte der Junge.

indem er mich anftarrte. Da Jemand außer zum Begräbniß

oder am Allerfeelentage auf den Kirchhof gehen wollte. er:

fehlen ihm als ein Beweis von Berftaiidesftörung.

..th er weit vom Wege?" fragte ich ungeduldig.

„Um die iiächfte Ecke. den Berg hinauf. wir inüffen vor:

bei". bruniinte er. mich noch immer mißtrauifch betrachteud.

..Wen fücht denn der Herr da oben?"

Er war eiii Kind diefer Gegend und konnte mir vielleicht

durch eine Auskunft langes Suchen erfpareii.

..Befiiinft Du Dich. daß vor etwa einem Jahre ein Herr

nnd eine Dame hier veriinglückten und hier begraben wurden?"

„O. die Tochter von der alten reichen Mühlen-Herrmann

da unten. mit ihrem Manne. - die liegen ganz oben. von

wo iuaii auf die Mühle herabfehen kann."

..Lebt die Mutter noch?“

„Freilich! und alt ift fie eigentlich aitch nicht. noch nicht

fünfzig. Aber ftolz ift fie und eine Bornehme! Und wenn

fie vor der Heirath Tochter fchon wenig geredet hat. fo

thiit fie es nun nach ihrem Tode faft gar nicht. Ueberhaupt

hat fie von dem Schwiegerfohn und auch von ihrer eigenen

leiblichen Tochter nichts mehr wiffen wollen."

..Die Tochter wollte fie ja aber befucheu?"

..Na ja. das follte wohl eine Ausföhnung werden." - -

Das wußte ich nun fchon. daß die Mutter ihr einziges

Kind nicht gern einem Maler ge eben hatte. und wohl be:

greiflich war mir erfchiencn. daß fie einen Grundbefißer aus

hiefiger Gegend meinem Erich trotz feines fchon bedeutenden

Rufes vorgezogen hätte. - aber diefen 'Zorn durch fechs

Jahre der Ehe aiiszudehnen! »- Schrecklicher Gedanke! -

Klopfcnden Herzens betrat ich den einfanien Kirchhof. der fi?

förmlich in erraffen den Bergeshang hinauf zieht. Eiidli j

ftand ich oben. und da lagen vor mir die zwei gefiichten killen

Hügel. ..Erich Treiiberg. Margarethe Treuberg" las i uni:

flortcn Auges auf zwei einfachen Steinen. Ein heißer Strom

allgcwaltigeii Gefühls ftieg in meinem Herzen auf. Mein

armer Freund. alfo hier hat all' dein Träumen und Sehnen

ein Ende gefunden! Was für ein weltberlorener Ort das

war: Hinter mir. die Berglehne entlang. zog fich der dunkle

Wald. zu wahrer Urwaldfnifterniß fich verdichtend. unter mir

und weit hinaus breiteteii fich Feld und Flur ini Sonnenlichte.

Rings um mich blühte eine farbige Blumenwildniß. füßer

Duft ftrönite aus all' den Blüthenkelchen. und im eheiiiiiiiß:

vollen Leben töiiten die Laute der fchioirreiiden Jnfecteu und

Käfer durch die Stille. Es lag fo viel traumverlorenes

Sinnen über der ganzen Natur. daß defto lebhafter des

Tränniers Bild. der hier ruhte. mir vor der Seele ftand.

Ja. das war er gcivefeii. mein guter Erich. das heiße Herz

voller Ideale. die Phantafie voller Lichtbildcr. die er in die

Wirklichkeit hiiieiiitriig. auch wo fie ihm Rauhes bot. und

diefes erträiimte und als folches doch genoffene Glück greifbar

in der Wirklichkeit zu befihen und zu genießen ivard erft dem

reifen Mann zu Theil. uni ihm nach fo kurzer Zeit wieder zu

enden. Jcl denke noch dcs Tages. an dem er. von feiner

langen Reife zurückgekehrt. in unfcrii Freundeskreis trat mit

feinem jungen Weihe am Arm. Er. dcr Vierziger. und diefes

kaum zwanzigjährige Gefchöpf. eine Lichtgeftalt mit großen.

ernften. innigen Augen. ..Sie it meine Mufe“. fagte er.

..wenn ich in ihre Angeii fehe. er cheinen iuir die herrlichften

Bilder." Sie hatte es uns Allen angethan mit ihrem klaren

Blick. ihrem hellen Verftande und dem weichen Herzen.

Später. als wir uns getrennt. fchricb er niir von feinem

Kinde. einem Knaben. ..diefem heiligen Gefchenk Gottes. . . .

mit fünf Ja ren führt er den Griffe( und zeichnet fchon uud

Alles fo ri tig; er hat Margarethe's goldenes Haar. aber

meine Augen. ..die Künftleraugen“. fagt fie. Er ift ein fo

kluges Gefchöpf. ein Gottbe nadeter.“ -- - - Bald nach

diefem Briefe kam die Schlufjkataftrophe.

Aber das Kind! wo war das Kind? - Diefcr Gedanke

packte mich mit gewaltiger Aufregung. Wo ift das kluge Ge:

fchöpf. diefer Gottbegnadete?

Jch hatte in meiner Erregung diefe Worte wohl laut ge:

rnfeii. plötzlich fchlug ein Lachen an mein Ohr. fo hart uud

fchneidend. daß es mich wie Gefpenfterfurcht überlief. Ich

wandte mich um. Gibt es wirklich Gefpenfter? war Frau

Margarethe dem Grabe entftiegen und ftand vor mir. aber wie!

- - älter. viel älter und ie holde finnende Anmuth zu

Stein erftarrt. die klugen Augen mit eifigem Hohn erfüllt

und eine tiefe Falte finfterften Geiftes auf der Stirn. aber das:

felbe feine Oval des Gefichts. diefelbe hohe Geftalt.

..Das kluge Gefcl öpf. der Gottbegnadete. fagten Sie fo?"

wieder olte die Uiibe annte mit chneidendem Ton. - ..habt

Jhr die da unten gekannt? Jhr cheint mir ein ebenfo großer

Narr und Träumer u fein" fuhr fie erbittert fort. als ich fie

noch wie geiftesabwefend an tarrte.

..Ich habe fie lieb gehabt. Beide. aber wer find Sie?"

..Wer ich bin“. lachte fie auf. ..wollt Jhr nicht lieber

fragen. wer ich war? Jhre Mutter war ich. iind er“ -- - -

wieder folgte diefes Lachen voller Hohn. das doch mehr einem

Stöhiien glich. ..Kommt jetzt fort voii hier! Wer feid Ihr

guch. dzaß Jhr Euch anuiaßt. hier zu ftehen und mich auszu

ragen'."

Jch nannte ihr meinen Namen und Beruf. „Der neue

Doctor. - fo. - kommen Sie mit in mein Haus!" fuhr fie

ganz apodiktifch fort. _ ..heute fahren Sie nicht weiter. Sie

follen etwas fehen. Der alte vorige Doctor durfte nicht mehr

über meine Schwelle. feit er diefen da" - fie deutete auf die

Gräber. - ..das Leben nicht erhalten konnte!“

Sie fehritt vor mir den Abhaiig herab. - ich brach einen

blühenden Rothdorii weig. der über den Gräbern hing. und

olgte der hohen Geftalt. Mein Wagen fuhr laiigfani nach.

aivel ftarrte in fcheuer Ehrfurcht die Frau an. die für ihn

offenbar halb Heilige. halb Unholdin war. Wir gingen die

Dorfftraßeeiitlang. drüben lag über einem raufchenden Waffer.

das die Mühlräder braufend unitrieb. von hohen Erlen und

Buchen befchattet. das weite Gehölft mit dem ftattlichen Wohn:

haus. Die Nachmitta sfoiine ieß die länger werdenden

Schatten auf den Weg allen. _ wie konnte mir nur vor

einer Stunde diefes Stück Erde fo herrlich. fo fonuenglänzend

erfchieneii fein. - aber da blickte ich auf die fchweigende Ge:

ftalt an meiner Seite; es gibt Augen. deren Blick auch die

lebenswarme Schönheit erftarreii macht.

Eine breite. weiiiiiinrankte Veranda führte in den offenen

Flur des Haufes. zu deffeu rechter und linker Seite die

Wohnräume lagen. Die Herrin des Haufes öffnete eine

Thür zur Linken und rief: ..Jofephaltt Eine ältliche. ziemlich

lüderlich ekleidete Frauensper on erfchien. „Der err foll

das Kind fehen. zeige es ihm!" Wenn auf diefem gleichmäßig

verdrießlicheii Geficht noch ein anderer Ausdruck möglich war.

fo war es der eines dum fen Staiiiieiis. mit dem fie erft ihre

Gebieteriii und dann mi j maß. Sie fagte aber kein Wort.

fondern f>)ritt mir voran durch ein gefchmackvoll eingerichtetes

Zimmer. das aber nicht bewohnt war. denn es herrfchte einc

eingefchloffene diinipfe Luft darin. Ueber dem Sopha hingen

zwei große Bilder. beide nach der Wand zugekehrt. - um fie

vor dem Soiiiienlichte zii hüteii? - das drang doch nur ge:

dämpft durch die Vorhänge hinein. Ich folgte Jofepha und

fah mich nach ihrer Herrin um. die aber auf dei* Schwelle

ftehen geblieben war und cigeiithünilich gefpannten Blickes auf

die gegenüberliegende Thür blickte. War es Furcht. Haß. Er:

wartiuig. Hohn. was fich in diefem Blicke ausfprach? Die

Thür öffnete fich und nun ftockte auch mir der Athene. auch

mein Blick conceiitrirte fich mit aller anriiiift des Gefühls

auf das Bild. das fich mir darbot.

Aus einem Wiift von Kiffen und Tüchern. die iinordeiit:

lich in ein Bett geworfen waren. fchaiite mir ein bleiches Ge:

fichtchen entgegen. - ein Gcficht. an dent man eigentlich nur
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die Augen fa „ die großem grauen Augen7 die fo feltfam fiarr

blickteu mit fo todestraurigein Ausdruck. wie ihn Kinder nie

haben follten undj Gott fei es gedanktf auch felteii haben. Ein

bleicher Strahl des Tageslichts fiel durch die halbblinden

Scheiben auf das Lager des Kindesj das fich zitternd und

fröftelnd zufammenkauerte, Und es war auch eine eifigef faft

inodrige Luft in diefem Raump troß der weichen Sonnenwärme

draußen. Ein heißes Weh durchzuckte mich bei dem Anblick

diefer gebrechlichen Geftaltf die .hier vor 1nirlag, aber die

Empörung und der gerechte Zorn des Arztes übermaunte fie.

Ich fticß die Fenfterfliigel auf uud ließ die balfamifche laue

Lebensluft in diefen Kerker firönien.

„Das Kind muß hier fort- in die Sonne! bringt mir

Sachenf daß ich es anziehe!" herrfchte ich Jofepha auf die erft

zn trotzen fchiem dann aber ging. Nun war ich allein mit

meines Erich heißgeliebtem Kleinodj dem vater- und mittler

lofen Kinde- das wie ein weißes Blüthenblatt hier unter den

rauhen- rohen Fingern der Menfchen verwelkte. Das Kind

blickte mich nnterdeffen unberwandt nnd prüfend anf dann

ftreckte es die feinen mageren Händchen ans und zog mich

nieder zu fich - es ahute die mächtige Liebef die ich im

Herzen barg.

„Warum liegft Du hier im Bettchen. mein Liebling/

möchteft Du nicht draußen in der Sonne fpielen?"

„Mich friertih fa te das Kind in einem leifen klagenden

Tom der ganz jenes forglofen. fröhlichen Tonfalls entbehrtep

der fouft die Stimmen der Kinder wie Glöckchen erklingen

läßt. „Ich habe mir fchon Allesf was niir Jofepha gegeben
hatf angezogen, aber ich friere dochih und dabei ftreckte er mir

ein abgemagertes Fußchen aus der Decke hervorf nur noth

diirftig mit einem zerriffenen Strumpf. bekleidetx - „und

draußen ift die große Frain die mich fchlägt und meinen Papa

und meine Mama fortgefchickt hat. vor der fürchte ich mich*:

fchluchzte das unglückliche Gefchöpf und verbarg fein blaffes

Gefichtchen.

Meine Faffung war jetzt auch zu Endef ich begrub mein

Geficht in feine Kiffen uud weinte mit ihm. Da fühlte ich

feine bebenden Fingerchen in meinen Haaren und blickte auf.

„Warum weinft Du- frierft Du auch und bift auch fo müde

wie ich immer? Zeh will Dich lieb habenF kouuin fo wie

meinen Papa und meine Mama." Und er vergaß fein eigenes

Leid und fchlang feine Aermchen um meinen Hals. Was für

eine Fülle von Liebe mußte iu dem Kinde waltenf das hier

buchftäblich erfror aus Mangel an Sonne und Gegenliebe -

denn daß es nicht krank warp *erkannte ich baldf nur verkiimmert

in dumpfer Luftf vernachläffigh einer gewiffenlofen Dienerin

preisgegeben und ziiriickgefeheucht vom warmen Leben. Jofepha

trat wieder einj den Arm voll Sachen.

„Wie lange liegt das Kind fchon im Bett?" fragte ich.

„O meiftf er will nicht anfftehenf er ift faul und eigen

finnig. er fteht wohl 'mal auf, aber hinaus will er nicht. Er

ift nicht wie andere Kinderj Herrf er hat keinen Berftand

als er aus dem Wagen fielf hat er ihn wohl verlorenF nur '

krißeln thut er„ wenn man ihn läßt- deu ganzen Tag; da

fehen Sie!"

Sie zog eine Schiefertafel unter dem Kopfkiffen hervor/

nach der das Kind weinend grifff die fie ihm aber barfch weg:

riß. Von feinem Bettchen aus konnte er durch das *genfter

die malerifch auf einem Hügel liegende Kirche fehenf - mit

zarten Strichen war das ganze liebliche Bild von dem Kinde

auf die Tafel gezeichnet worden.

„Das hat er heut_gemacht- wenn ich ihn ftill haben will

daß er nicht weintf wifche ich ihm das ausj dann malt er

wieder etwas Neues darauf." -

Als der Kleine das Wort auswifchen hörtef weinte er

(eifef auch nicht nngeftüm wie fouft Kinder- die es dann bald

überwindeny neinj ftillf wie nach innen gekehrtx wie gewöhnt

es zu verbergen. Großer Gott im Himmel! Haft Du nie

Erbarmen ehabt mit diefer gemarterten Kindesfeele, die die

Eltern felbft als ein heiligftes Gefchenk anfehen! „Sei ftillf

mein geliebtes Kind7 nie follen fie Dir etwas auslöfchem ich

che Dir ein Buch zum Zeichnem da bleibt Alles darin

ftehen!" Wie die holdeii Augen in Befriedigung leuchten

konnten!

*

- „Ich dann kann ich Alles meinem Papa zeigenx wenn ei

wieZer kommtf er freut fich fo, wenn ich thuef wie er es

ina t."

Mittlerweile hatte Jofepha fiay mit den Sachen zu fchaffen

gemachtf die in entfetzlich defolatem Zuftand zu fein fchieuen.

Ich fah baldf daß daraus nichts werden würdef ftand alfo

aufx um nach der Großmutter des Kindes zu fehen. „Die

' Fran ift feit lange nicht hier gewefen'ß bruuimte Jofepha höhnifch,

„Geh' nicht fort! op nicht fortgehen!“ rief der Kleine in den

kläglichfien Jammertönen und ftreckte die mageren Aermchen

nach mir aus. „Ich bin gleich wieder hierf Lieblingf _ewiß

gleich", fagte ich und legte den blühenden Zweig vom :rabe

feiner Eltern vor ihn auf das Bett.

(Schluß folgt.)

.hing der Hauptfiadt.

Der wiener Miinnergefangverein.

Der' Befnch des Wiener Mäunergefaugvereins in Berlin zählt mit

vollem Rechte zu dcnmufikalifch wichtigen Ereigniffcn der leßtcn Jahre,

denn es war nicht bloß ein in feiner-Art einziger Kunftgeuufz. den die

lieben Gäfte aus Oefterreich der deutfchen Reichshanptftadt gebracht

habeih fondern auch eine ernfte, liebenswiirdige Mahnung ein Hin

- weis auf das richtige Streben und Handeln in Kunftangelegeuheiten.

Sprechen wir zuerft vom Kunftgenuffe. Der Wiener Männer:

gefangverein leiftet im Chorgefange das denkbar Vollendetfte und

Schönfte. Man kommt gar nicht heraus aus dem Staunen über* die

Glockcnreinheit des Tonanfaßes, die Schönheit des KlangesL das voll:

endete Zufammeuwirken, befonders aber iiber die ganz wundervolle

Phrafiruug uud über die Abftufung der Toafärbungen. Solches An

fchwelleu und Verfliugenlaffeu der Töne hat man bisher nur von

Juftrnmenten vernommen, in denen der Bogen die Saite beherrfcheu

kaum oder wo der Athene das Metall des Horus oder das Holz der

Clarinctte belebt- wo alfo das Juftrument leblos bleibt und dem

Willen des Ansfiihrenden gehorchen muß. Daß aber Männerftimmen

derartige Schattiruugen hervorbringem davon hatte mau vorher keine

Ahnung. obwohl vom Eölner Miinnergefaugverein, der' Anfangs des

verfloffcuen Winters in Berlin gewefenf doch bereits viele *ganz'Vor

treffliche geboten worden war. lim einer ganz perfd'nlichen Auficht

Ausdruck zu verleihen, fageu wii; daß manche diefer Nüaneen nus zu

fehr berechnetj zu fehr ki'mftlich erfchien. daß hierbei das viele noth

weudige Anwenden des Falfetts uns auf die Länge ein wenig ab:

fpanute. und daß wir iiberhaupt öfter und mehr .Kraftanwendung ge

wünfcht hätten, mehr Schwung als Zartheit. Auch glauben wir* daß

fo viele charakteriftifche Einzelheiten den Charakter des Ganzen, den

Gefammteiudruck eher beeinträchtigen als fördern. Aber nachdem

wir fo unfer eigenthiimliches Empfinden dargelegt habenf 'betonen wir

auch der Wahrheit gemäß, daß Alles, was die Wiener in diefer

Richtung ausführen gegenftändlich oder wie man fagt „objectiv“ als

einzig und uniibertrefflich anerkannt werden muß; ebenfo daß- wenn fie

einmal „loslegen“, wenn fie die Kraft ihrer fchönen Stimmen entfaltet!,

das Herrlichftc an Schönheit nnd Starke des Männcrgefangs ver:

nommen wird. wie denn auch die Zuhörerfchaft nach folchen Momenten

in cndlofcu Jubel ausbrach und nicht ruhte, bis das Stück wiederholt

ward.

Jin erften Concrete mußten Kremfer's (des Ehormeifters)geiftreiches

und charakteriftifches „Im Winter“ und Herbeck's „Gleich und gleich“

wiederholt werdeu. Im zweiten, das im Circus ftattfaud uud durch die

Wahl des Raumes wie auch billigere Preife fich als ein volksthümlichcs

darftellte, riefen vorzüglich die ganz heiteren Gefänge das Verlangen

der Wiederholung hervor; nur bei einem ernften. „Maiennacht“ von

Abt, gab fich diefes Verlangen ftiirmifch kund; in diefem hatte der

Soloteuorift des Vereins, 1)!, Stigler, einen kleinen Satz ausgefiihrt

und die Hörer-fchaft durch Schönheit, Kraft und Sicherheit der Stimme
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entziickt. Die Klavierbegleituicg war in beiden Coiicerten von den

Herren von Henriqnez. [)r. Hunger und Vrofeffor Udel in ausgezeich

uetfter Weife durchgeführt.

Wir' haben im Anfange diefes Berichtes von einer Mahnung. von

einem Hinweife auf richtiges Streben gefprochcn. welche die Concerte

der lieben Gäfte neben den Geniiffen brachte. Za. fie haben die Er

innerung an all' die Kämpfe erweckt. welche ihr Verein lange Jahre

zu beftehen hatte. welche Kraft und Ausdauer er bedurfte. um fich end

lich zu feftigeii und fo glänzend zu entfalten. Im Jahre 1843 zur

Zeit der läftigen Volizeiherrfchaft geftiftet. hatte er alle möglichen

Hinderungen und Vlacfereien zu ertragen. Als beftbezeichnendes Vei

fpiel wollen wir anführen. daß. als er einmal dem fehr mufikfreund

lichen Kaifer Ferdinand mit deffen Erlaubniß ein Ständchen gebracht.

fein Vorftand in deic nächften Tagen zum Volizeimeifter Graf

Sedlnißki befchicden und von ihm fehr hart angefahren ward. daß er

es wagte. derartiges ohne Erlaubniß der Behörde vorzunehmen; aller

dings ioiirde dem mächtigen Herrn geantwortet. daß die Production

im Schloffe des Monarchen. Schönbrunn. ftattgefunden hatte. daß alfo

nicht die Bolizeibehörde. fondern das Oberhofnieifteramt dem Monarchen

die Bitte vor-tragen mußte. die diefer auch fo huldvoll gewährt hatte.

Niehtsdeftoiveniger beharrte der Graf auf dein entfchiedenen Verlangen.

daß kiinftighin nichts ohne vorherige pflichtfchuldigfte Meldung mehr

unternommen werde. und gab auch dem Vereine nicht die Conceffion

zu feiner Feftftellung. nur die Duldung. Und das Alles trotz der ans

gefprochenen Vorliebe des kaiferlichen Hofes fiir den Verein. bei deffen

Sängerfahrten die kaiferlichen Prinzen oftmals erfchienen. Erft als

Flirft Metternich ihm feine Gunft ziiwandte. endeten die Blackcreien

einigermaßen, Die Erzählung der höchft fonderbaren Veranlaffung

wird vielleicht unfere Lefer intereffircn: Dem Fürften war Alles ver

haßt. was an dentfche Liedertafeln erinnerte; aber der Erzieher feiner

Söhne hielt es fiir nothwendig. daß die jungen Herren einmal fchiinen

Männcrgcfaug hörten. und fiihrte fie mit Erlaubniß des allmächtigen

Staatskanzlers in eine Uebung des Vereins, Sie waren derart ent

zi'iekt. daß der Fürft fich bewogen fühlte. den Verein zur Mitwirkung

bei einem Fefte einzuladen. das er zu Ehren der Herzogin von Kent.

der Mutter der Königin Victoria. veranftaltete.

Die Gefchiehte des Vereins lehrt alfo. wie energifches. thatkräftiges.

künftlerifches Streben felbft bei geringen Kräften viel ficherer zum glän

zendften Ziele gelangt. als das fchönfte idealiftifehe Reden bedeutender

Kiinftler; daß dort. wo der wahre Kunftfinn im Gemüthe und nieht

im Verftaiide liegt. alle Schwierigkeiten überwunden werden. Gar

lange fchon werden bei uns iii Berlin manche kiinftlerifchen Angelegen

heiten niit dem größten Ernfte und Eifer - befprocheu. aber gethan

wird wenig oder nichts. So auch find feit Jahren Berathnngen iin

Gange über die Bildung einer echten großen künftlerifch organifirten

Liedertafel. Aber zur richtigen That ift's noch nicht gekommen.

Nicht unerwähnt darf bleiben. daß der Wiener Männergefangverein

durch feine Concerte den wohlthätigen Stiftungen große Summen zu

gewendet hat, Seine Rechnungsansweife bezeugen. daß er feit feiner

Stiftung faft 50000 Gulden folchen Zwecken crfungeii hat. Auch feine*

hiefigen Concerte find der Wohlthätigkeit gewidmet. Die ganzen Reife

kofteii beftreitct er aus feiner Caffe.

lliifere lieben Gäfte haben hier die verdiente glänzendfte Anf

nahnic nnd Anerkennung gefunden. und wir hoffen mit Beftimmtheit.

fie werden der dentfchcii Reichshauptftadt ein freundliches Andenken

l .betva 1ten Heinrich Ehrlich,

Yotizen.

Ein bürgerlicher Demetrius. Roman in vier Büchern von

Julius Groffe. (Dresden, F. W. Steffens.) Groffe behandelt in

feinem neueften Roman ein überaus intereffantes Thema. und daß

daffelbe aus der Wirklichkeit gegriffen ift oder doeh gegriffen _fein

könnte. daran mahnt uns zur Zeit gerade die eben erfolgte Freilaffung

des famofen Tihburne-Vrätendenten aus dem Gefängniffe in London.

Der Millionär Wenzel Turnhill ift ohne Hinterlaffung directer Erben

verftorben und hat feinen Neffen und Adoptivfohn Carftens zum Uni

verfalerben eingefeßt. Gegen den Lehteren tritt Detlev Buchner als

rechtmäßiger Erbe der Millionen auf. und weift nach. daß er der S ohn

Fran Melanie Turnhill ift. keit-.er 08b, qneiu nuptine (ieinonotrnnt. El'

fiegt im Vrozeffe ob. nimmt feinem Vetter Alles. gewinnt fogar deffen

Braut zur Fran. richtet aber mit Hülfe feiner leichtlebigen. adligen

Schwiegereltern das coloffale Vermögen zu Grunde; iveiidet fich dann in

feiner Bedrängniß an feinen Vetter. erfährt. daß er ein iinehelicher

Sohn und deshalb eigentlich nicht der rechte Erbe ift nnd ftirbt

fchließlich durch feinen eigenen Vater. den däinonifch-wilden Valentini.

der aus Rachfucht ihn einft zu dem ganzen Vroeeffe aufftachelte und

der ftatt feiner Carftens Turnhill tödten wollte. Carftens wird nun

wieder der rechtinc'ifzige Inhaber und heirathet feine eiiiftinalige Braut.

die Wittwe Detlev's. der er Liebe bewahrt hat. Es ift Schade. daß'

Groffe diefen eigenartigen und feffeliiden Inhalt in einer etwas fkizzen

haften. aphoriftifchen Weife behandelt und uns den größeren Theil des

Gefcheheudeii nur in Dialogforni vorfiihrt, Der Dichter hat fich eine

Selbftbefchränkung auferlegt. die wir nicht recht begreifen. und die ihn

einmal fogar zu dem Einfchiebfel verführt: ..Es wiirde zu weit führen.

hier das ganze Gefpräeh wiederziigeben. . . .“ Warum. wenn es zum

Beften des Romans wäre? Ueberhaupt mifcht fich der Erzähler hin

und ivieder zii offenkundig in feinen Bericht ein. den wir lieber völlig

losgelöft von ihm vernehmen würden. Sicht man aber* von diefen

zwei Cardinalfehlern des intereffanten Romans ab. fo wird man nicht

umhin können. dem Groffe'fchen Erzählertalent. feiner Erfindungsgabe

und feinem Charakterifirungsverinögen alle Ehre angedeihen zii laffen.

Befouders diefer Carftens Turnhill ift eine Figur. -wie aus einem

Guffe. ftreng. eherii. uiibeugfam. makellos. ein ganzer Mann. Vräehtig

aufgefaßt ift auch der Rittmeifter a. D. von Ottenfee. der mit jedem

Schwiegerfohn zufrieden ift. wenn er nur Geld hat. und Valentini ift

weit mehr als der traditionelle Roman-Böfewicht und Intriguant;

feine Geftalt erhebt fich durä) die ihn bei feinen Handlungen leitenden

Motive oft zn tragifcher Größe. Alles in Allem hat Julius Groffc

hier wieder einmal eine Probe feines eigenartigen und bedeutenden

Talents auf dem Gebiete der erzähleiiden Vrofa gegeben. C-n,

Novellen von Fritz Zilcken. (Leipzig. Carl Meißner.) Ein

neuer Name. der fich durch ein anfprechendes Erzählertalent vortheil

haft in die Belletriftif einführt. Befonders Neues hat uns Friß Zilcken.

nach diefen Proben zu fchließen. zwar nicht zu fagen. aber wie er es

fagt. das ift gefällig und iictereffaiit und verräth ein tiichtiges. technifehes

Können, Befonders gelungen ift die leßtc der vier Novellen. ..Zwifchen

' Gräbern“. welche eine aus dein Leben entnonimene Gefchichte kurz und

anfchaulich. nicht ohne einen Anflug von Voefie. erzählt. Auch die

Erzählung ..Mit der Schwalbe" ift bis auf einige Unklarheiten in der

Fabel recht anfvrecheiid gefchrieben. Am wenigften befriedigt die

Hauptnovelle ..Donna Juana“. welche ein fehr abgebraiichtes Thema

in neuer Behandlung gibt. Dialoge bringt. die zwar an fich intereffant

und felbft geiftvoll find. aber viel zn breit im Verhältniß zum Kern

der (tiefchichte und nicht einmal in organifchem Zufammenhang mit

demfelben erfcheinen und das Ganze. befonders beziiglich der Heldin.

in eine zu märchenhafte. exotifche Region heraiifrüekt.

T-n.
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England und die „neue Republik“ in Süd-Afrika.

Von "kkarl Blind.

Noch fteht die dunkle Wolke der drohenden Verwickelung

mit Rußland vor Englands Gefichtskreis: und f>)ou find die

Förderer jener groß-afrikanifchen Vläne wieder mit aller Heftig

eit thätigf welche die Tory-Regierung in das gewaltige Abeii

teuer der Errichtung eines fog. „Schwarzen Jndiens" bis zum

Sambefi-Fluffe hinauf ftürzen möchten.

Nicht genug ift ihnen die widerrechtliche- mit Waffen

gewalt hergeftellte Einführung einer engli chen Schutzberrfäyaft

in Betfchuana:Land. Auch Zulu-Land fo mitBefchlag belegt

und dann über das Gebiet der Südafrikanifchen Republik nach

Norden hinaus gegriffen werden7 um fowohl den Transwaal-

als den Dramen-Freiftaat in die Mitte zu nehmen und allge

mach zu erdrücken. Uni diefe Ziele zu erreichem wird die

Sorge für die Ein eborenen vorgefchoben und das Ehriften

thiim ins Feld geführt. Zwifchendrin hört man freilich

ganz unbefangen das Geftändniß: im Grunde fei es der

Handelsweg nach dem Jnnern von Afrikaf der für England

gefichert werden müffe; nnd nichts dürfe ungethan bleibenp

was zur Feruhaltung einer Fremdmacht aus jenen Gegenden

dienen könne.

An der Spitze diefer Bewe ung fteht Hr. W. E. Forftcr

der e emalige Minifter für rland„ feinem Stande nach

Fabri ant. Es ilft ein Mann von großer Entfchloffenheih der

den Sonderbünd ern gegenüber nicht gerin e Thatkraft be

wiefen und fein Leben dabei furchtlos aufs piel gefeht hat.

Jin ruffifch-türkifchen Kriege wirkte er mit Gladftone zufammen;

ein Verfahrenz das fich bei ihm fchwer verftehtz da er nicht

blos auf Erhaltungy fondern auf noch weitere Ausdehnung

des Reiches ausgeht. Ans feinem eigenen Munde habe ich in

jenen Zeiten die Andeutung vernommen: „Wenn die Zurück

drängung des Zarenreiches ein europäifches Jntereffe ifip fo

kann das ja durch Deutfchland und Lefterrcich gefchehen!"-

Jn inneren Fragen hat Hr. Forftcr fich niit einem Theile

einer Wähler überworfeu. Von mancher Seite betrachtet man

ihn als den Tories nähery denn den Liberalen ftehend. Mit

Tories wirkt er für jene groß-afrikauifchen Zwecke ziifaniiueu.

Dabei unterläßt er felten die Bemerkung: Deutfchland iele

auf die Erwerbung von Süd-Afrika ab und wolle Engkand

ganz ausftechen! „Keine Fremdmacht" - ruft cr daher aus

- „ift in Zulu-Land zu dulden. Die dort gegründete neue

Buren-Republik muß fallen. Zulu-Land muß unter britifche

Herrfchaft gebracht werden“.

Die angebliche Sorge für die Eingeborenenj die von der

„Neuen Republik" vergewaltigt feieny richtet fich damit von

felbft. Man beftreitet das Recht der „Rieuwe Republieklh wie

fie fich nenntp obwohl daffelbe auf einem förmlichen Beitrage

mit dein jungen König Dinizulu beruht. Sich felbft aber

maßt man die Befugniß any kurzer Hand das ganze Zulu-Land

einzii teckeni

er durchfchaut da nicht die vorgehalteue Maske der

MenfGenfreundlichkeit?

Die Errichtung einer englifchen Schutzherrfchaft in Bet:

Yuana-Land it unbedingt ein Bruch des niit der Südafrikani

en Republik am 27. Februar v. J. hier abgefchloffeuen

ertrages. Ziifolge diefem Abkommen fteht weder England

noch jener Republik ein anderes Recht ziif als in den trefflich

und öftlieh von Transwaal gelegenen Gebieten *- alfo in

Betfchuana-Land undZulu-Land- Gefchäftsträger(Eommiffäre)

zur Aufrechthaltung der Ordnung kzu ernennen. Abfchnitt 2

des Vertrages fpricht fich darüber lar aus?

Wenn in Betfäjuana-Land und alu-Lan fich neuerdings

Buren - Freiftaaten bildetenz fo atte die Südafrikanifche

Republikf die Regierung zu Vretoria als folchej damit nichts

zu thun. Bauern aus verfchiedenen Theilen Süd-Afrikas -

aus Transwaalj aus dem Oranien-Freiftaah aus den englifcheii

Anfiedeliingen - waren nach Betfchuana-Land- wie nach Zulu

Landy als herbeigerufene Bundes enoffen gegangenF atten

Landfchenkungen erhalten und auf1 dem betreffenden rund

und Boden ihr Gemeinwefen errichtet.

So entftand im Batlapin-Bezirke von Betfchuana-Land

der Freiftaat Stella-Landf im Baralong:Bezirke der Freiftaat

Gofchen. Dies gefchah vor Abfchliiß des Vertrags vom

27. Februar 1884 mit der Südafrikanifchen Republik; und in

diefem Vertrage ift die Aufhebung der genannten Freiftaaten

nicht angeordnet. Die englifche'Krone hat nachtraglichy im

Widerfprnche mit dem Vertragep gleichwohl dort gewaltthätig

eingegriffen und ihre Schutzherrfchaft anfgerichtet.

In Zulu-Land ift die „Reue Republik" f eit dem Vertrage

vom *27. Februar 1884 gegründet wordenf *allein ohne amt:

liches Ziithuii der Regierung zu Vretorim und mit Zn

ftimmiing des Königs Diiiiziilu. Auch diesmal wieder

*) ])e. reg-gering 'an (ie Zuiä Afrikanneelie lkepublielr 2a]

eommigaai-ieaen :umstellen op (ie ooetelijlca eu meetelijke greiweu,

niet plietit. bei: siju 29.1 8treug te walten tagen 0ngerege1äiiecieu en

elite o'ereabrijäing (Ich grenuen. ]Zlarer Waife.-Wine reger-.ring nal,

jniiien nooäjg, eommisgnrinsen uuuetelleu in lied indoorlingen gediecl

gelegen duith ile ooatelijlre en 'regte-.liij 376112211 rau (ia Zuici

Afrikaaneede Republic-.lg 0m dreier te heiraten eu orerieciirifciiugen te

detektiert.
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kamen bewaffnete Bauern als herbeigerufene Bundesgenoffen

aus verfchiedenen Theilen Süd - AfrikasX um den Sohn

Ketfchwäyo's gegen feine Feinde zu unterftüßen und feine Ein

feßun zu ermöglichen.

Ben Text des Vertrages habe ich gefehen. Er ift am

16. Auguft 1884 von König Dinizuu und feinem Rathe

William Grant unter Zuftimmung der anwefenden Häuptlinge

ausgefertigt wordenf trägt Dinizulu's Handzeichen und die

Unter-fehr' eu..von_ William Grant einer: und den Herren

Krogh un "J.“D.'Effelen andererfeits. Letztererx dei-(SWM:

- feeretär der Neuen Republikf befindet fich 'etztf mit der Urkunde

verfehenf in Londouz um in Unterhand ungen mit der engli

fchen Regierung einziitreten.

Der Vertrag Dinizulu's mit den Buren:Bevollmächtigten

. lautet dahin: daß den Bundesgenoffenwwelche dem jungen

Könige zum Thron verhalfenf 1-355f000 Morgen Landes gb-W

getreten werdenz welche von der Oftgrenze der Südafrikanifchen

Republik bis an die Wiek-englifehex Schußherrfchaf

i„Referve" reichen. Ueberdies ift im Vertrage b'e mmt: ganz

Zulu-Land folle der Oberhoheit der Neuen Republik fortan*

unter ehen. U , , . . ., .
*xke Wirtin *die*tliefrhäktiikfftxj 'BMWi-'kin erxngd en LerÄ

Jüngling Diiiizulu fich den eg zur 'öii'gstvü e--o er"

.Zäuptlingsfihaft zu erfechten hattey nachdem fein Vater

etfchwäyo vorher im Kampfe gefallen war: fo begreift man

fchom daß'er und die zu ihm ftehenden .fäuptlinge fich zu

genanntem Vertrage bereit finden ließen; '**)Ebeiifd hitrt* mag

es ihnen freilih ankommen, denfelben jetzt zu halten. *'

Da.cnur,D.iuizulu's Rathgeber William Grant- nicht

ahar5:.dier..juiige,König“ifeldft 'des' Schreibens _kundig ift-*fo

fiheineßßuuter englifeheni'Einfluffe Bemühungen inr'Gciuge l

zu feinp einen Widerruf des *Ve'rtirtgeszn--erzieleii.Mgnlegt _

Dinizulu die Aeußeruug in den Mundz als habe er zwar dem
,Verträge-'jfzugefti | txs--fei--fichiaber .nicht “eigenkliehdeZlTrag- .

weite bewußt gewefen u. dgl, m. --1-l1- i

Um nichts zu' unterlaffeirj'was zurAu'fklärnngbe-itragen kannf 'f

habe ich-fowohlmit dem hiefigeii Vertreter der Neuen Republik *

--alsr-zaciäj-i'mit-„demxl anptvertrauensmanne der int-:Forfterifihen
.Sinne-iwirkendeiii. färte'i- eine7UnterredunKYiiiber. diefer Dinge

..gepflagenn :Schlanke ' nur'. wiederholen, :dcißj :der .- erwähnte Ver

itrag-'t-oom- 16...»Au'gnt 18Z4'**fo deutli'chfwiei möglichfefpric'ht

.währ'md vomdermndereu'Seite blös unbezeugteiBehauptungen

WijY-enu: . i....i *j 1* * *e *3- '"-i .11'.,Ziiiij z '. _

s ift übrigens nichtdäs *erfte Marz-.- daß Zulu-*_- Land

.untorFBuren-Oberhoheit geftellt wurde. Das kriegerifehe. auch

Mftig nicht fchlecht veränl'agte Volk-'der Lulu-'"-xgus deren '

..

itte tein;kluger,Mann.den als Glaubensbvten- zu..i-hm..ge- *

koninieneni. englifcheii Bifchof Eole'nfo zu*:einw--ifreifi-nnigeren

- ufifaffung auf::biblifchfe'm Gebiet-'bekehrte 44- hat*-"fchon-zviele

.iinne're Kämpfe. wegen des EhrgeiZes- fnnerkaften-rdnrmgemach't. *
Einer diefer Tl'rftenh. Dingaan- der Bruder-Panda'szauf welth

-Leßteren :KU-WWW folgte;* haltte But-eit iami:oberen Tiigela

Fliiffe eine Landfchenkun'g*alsVergüt-ung fit-edieZni-ückholung
mont, Vieh ..gemachh -da's fihtii- vdn-l-:eiiremuHäuptlingZgeraubt *

worden. Nachträglichxübecfi'elrr diefeBuvenund--meßelte fie

his-aiifx-demleßten Mai'iti"'tikeder.-* Ja. einer fpäteren Schlacht '

wurde. ezk'indeffen gehchlagen'uiid'finnßtelwns:Land?

vouniÜ-ugxffxalhtfeten. - x W'. ii* .. ,

73;.- , s. ' a d--darau “ in( r'uder Pa'ndajgegeniihn er ob
Parchim» BurengemeinfamexSache*mit Panda und riefenhihn

in einer am ,Fotofieufengehaltenen Verfammlung zum König

ausr-i..x,Bei. diefer"'*"Gele_g"euheit *'jwmtde durch-Wen Buren

-Befehlshgber--Pretorms“alles Lim-d1 vorm-.Tugela-,t bis zum
fchwarzen c*olofi - Fluffe- *in* *einer-eins Namen: des-*Volksrathe's

-erlaffeuenx undniachiing, 'als der'Obei-hohekt der .Beinen unter,

ftehend be eichnet. _ .

zt., ghrej:1-8,60,;-x-**fowird-intFarrcr's-Gefchiehte des

ZUM-Lnndps :, gefagt, fandte- -_die-.Sudafrikanifche .Republik

eiiiznzßlnSfphuß von Bevollmächtigte-n *zn- Pandaz-.rind-:1feineni

SehngKetfchwäyq-„um gewiffe Laiidangelegenheiten-.wie auch

die.:.fpatego-Thro,nfolge zu regeln: -Es .wurde-Ketfchwäyo dach

erklartz- „feineEinfeßnng- werde_ nicht -allein.-davoic-.abhängen,

daß-...eri- eisernen , alles inuploieu Blldtyecgießenc zeige

fondern auch der Transwaal-Regierung gehorfam zu feini vet-

?elianj ti

füdweftlich '_

fprechez keinen Krieg außerhalb der Zulu - Grenzen ohne ihre

Zuftimmung führe und weder die englifche Regierung in Natnl7

noch den Oranien:Freiftaat beläftige. Ferner wurde ihm. mit:

getheilt: ,er werde im Namen des Volkes und der Südafrikani:

fchen Republik eingefetzt.m „Mit andern Worten" - fügt der

Verfgffer hinzu - „Ketfchwäyo follte ein vollkommener Vafall

ureii feinX wie es Panda vor Einmifchung der Engländer

efen."

Gleichviel wie mau nun über diefe Vorgänge urtheilen

nagz ge fich'tliY *find fie vorhanden. Auch eine befondere

Abtretun, 'der' ti*Liicia.-Bucht an die Südafrikanifche Republik

durch König Panda ift bekanntlich von der Regierung zu

Pretoria behauptet worden. „Bald"„ foll Panda einmal

gefagt haben7 „werden die Buren niir nicht Raum genug laffen

um meine eine auszuftrecken.“

___ Diefer Ausdruck war bei ihm ganz befonders geeignet

Mitleid hervorzurufen; dennx gleich vielen Zulu im höheren

fflAltj-lg lit-t, der Köni ungehenaunniWuchß vermochte fich

g'ar nicht* mehr felbft znxewegemundamußte ftets im Roll:

Wagen umhergefahreu ioerdenx- auch!?er er die Heerfchau

hieltx wo ihm die Krieger ihr: „GutenY-korgen- Vater!“ ent:

- riesen niet-u .. , , . .
y c 3.» ennz-Ziiu-Furftenf Kzieht-von„tlftelzenpjihlern bedxangt

fühlen- fo nehmen* fie und diLeiHäii'ptlitigeÄihrer ParteiHes

offenbar fehr-leicht mit den Landfchenkuugen. Das ift indeffen

ihre Schuld; und am wenigften können Diejenigen einen Ein

wand dagegen erheben- welche fogar ohne Landf enkung und

ohne irgendwelchen Vertrag fich, nach Hrn. Fo ter's-Wexfe,

des ganzen Zulu-Landes bemächtigen und gleich auch die Sud:

afrikanifche Republik mit in die Pfanne hauen möchten.

Es ift vor einigerÖZeiz pick-_pon der Abtretung der

St. Lucia-Bucht durch inizulir aiiHrn. Einwald nnd von

derMögtterngen-me"feine Etwer'bnng für-Deutfch

*laiid„nutzbar u machen. Alle betreffeiidetherhafldbtng-vn find

mir--g'enaii:.be' nukgewordeii; wie *in Zulu-Lang wie _die in

BerliirY-gepflogeneni *Jelz'ihabefk'was.dio:erftrren betripr den

'Eindrntk'rmpf-angenx-,ials -feixjene *Abtretung* (an HsmiEimna-ld
kaum als rechtskräftig zu betrachten]l *' -** *-7

Wenn ferner 'von Hrn.“ Einwald die Bedingung geftellt

wurde: es folle die deutfche Regierung fich zur Zerftörung

der „Neuen Republik“ verpflichten und nur dadureh ein Recht

auf den Befiß der Bucht erlangen, fo hat der Reichskanzler

fi'erickf-wöhl daraii-gethwx dasxgaxnze Anerbieten fchhn deshalb

abzulehnen. Eine Verfeindung mit' dit-n- den Bft-tgim' der

Neuen Republik' ftammver'wand'ten' Volke von Transwaalp deffeu

Regierungshäup-ter min-- .Berlin z fo .t ehrend empfangen worden

waren- hätte ja nnfehlbarzdiei nächfteFokge fei'n müffen.

'- Die -Zulii-ifindy .wie fchonjbeiiierkt- "ein 'begabte-s Volk.

Das--fitgenl Allez "die-im Lan-de ezwefet-ix ?jDas-'wariiauchdic

Swilderungjudiei mir vor-vielen “ ahren ein frühs'v'erftorbener

fchottiifcher Bekannten>_iDavid4Les-liex voii(.'ihneil-' machte!, ?Er

war ange in Süd-Afrika gewefenz gelegentlich-"voii König

Panda'iz'ukiliathe'gezogen worden :iind:hat-' inj'einerzvkeihef nach

feinem-Tode' ' zu (einem Werke :vereinigten Auffäße-t und-FBi-iefe

äußerft,*anzie-heudeSchilderungen über-Voll? Sprache Gebräucha

Erzeugniffe'u. :f. w. ,-des Landes* der_ "Zulu" und-_Tongrrth ge:

eben. ' 'Jnt-'Uebr'egen- war auch 'Les-lie;J nach-*Art-:votr Sie

artle" rer-er der inte-Glasgow. eine'Unte'rrediinngni-.it- ihm

'fuchte 'f sit für-eine' groß-?afrikanifche :Politik ,ewefen-r. wobei

Zu( -Ländle-:number Träziswaalz. und':Oranien'- teiftairteinge

fchlachter Wenden follten. :Aus Leslie's' Darjtellangeinwiir mit

ftets* trfi'chtliiht. saß die Zuludnicbt'. 'etwaf' 'wie' andere wilde

oder" 'barbarifche .Böll-orf» -diploni'atifch' - leth übe-es Dhri zu-.hauen

-fiiid.-**'-An den vor ein-.paar-JaYren' hierhergekontnreuen :Zulu

die ich theils durch einen 'Do metfcherxäheils auf( Englifch

per ö'nli'ch'- iiber'ilhren .Glan-hem ihre Sitten' u. *dglirbefragtcf

fie mir der'bedeutende-Schädelumfangkaufi__"Die 'Meffungeuf

die'iich' an ihnsnwanftelleu ließ-„ergaben“ eine“ beträchtliehg den

*beften-'europäifchen- -Diirchfchnitt ergebendeZollzahl; 7.-.
.--j.-. it." __ *7 7 . 'p F: q. . --..* F*zijf-».i 11-7

'*"'"*)*G'e'wöh'nlich '„Ainatonga“ genannt; -fo'äiich vdt'i Lesliell „Uni“

Ülud)*-4A!1ku“ filkö* indefth in' derSprache*dek“Eiiigi-höreiienj nur die
(kl'ef'chlechts'i'tt[Ziffer-&kicktl Ginzahl -nn'd. -Mehrzahl; trübmläiifiköntitei ebenfo

i,-.4...tc1,- 'x „9. : '

der

gew

,-

wohl „Amazulu“ fageu.
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Dies nur beiläujzigp damit niclt etwa die Meinung platz:

greife-h als feien Wei ef bei Unter andlungen mit diefem ein

geborenen Stammep leicht fähigh den „Wilden" u täufchen.

Die Sa e ftellt fichf dünkt mir- vielmehr fo. Im Falle

der Roth la fen Zulu-Fürften- um vorläufig ihren Zweck

gegen Nebenbuhler zu erreicl en- fich gern zu einem Berti-age

mit weißen Bundesgenoffen herbei. Diefe brauchen fich keines

wegs anzubieten; fie werden vielmehr gerufen. Weiße Bundes

genoffen fochten in Betfchuana-Land auf der einen Seite für

die Häuptlinge Mankoroane und Montofia; auf der entgegen

efeßten für Mofchette und Maffouw. Glaubt ein Zulu-Fürft

fich nachträglich in feiner Stellung befeftigtF und nähern fich

ihm andere Weiße - alfo z. B. Vertreter' Englands _h um

ihn zum Bruch eines mit Buren abgefchloffenen Vertrages

zu bewegen, fo leiht der Zulu-Fürft wohl auch folchem Rathe

nicht ungern fein Ohr. Man braucht ja kein eingeborener

Afrikanerp fondern nur in der Weltgefchichte bewandert zu feinj

um das zu verftehen. *

Auf Hrn. Forfter's wiederholte Aufforderungen an die

jetzige Torh:Regterun h groß-afrikanifche Politik gewaltthätig

u betreiben. hat Oberft Stanley (Bruder des früheren Minifters

für die Anfiedlungen- Lord Derby's)j der jetzt daffelbe Amt

verwaltet- höchft vorfichtig geantwortet. Mit Rußland hat

man noch u thuu. Sollte man da die Gefahr einer Empö

rung am ap„ wo zwei Drittel der Bevölkerung in den eng

lifchen Gebieten holländifcher Abkunft und Sprache find- frevent:

lich heraufbefchwören?

Hrn. Forfter's Gebahren ift wahrlich räthfelhaft- denn er

kennt doch die Befchränktheit der kriegerifchen Machtmittel feines

Landes und kann unmöglich glauben, daß diefelben gleichzeitig

ausreichen würdenj eine _roße füdafrikanifche Empörung zu

bemeiftern- Rußland die piße zu bieten und Irland ruhig

zz! halten. Sollte er wirkich meinem Rußland werde fich in

e fghaniftan um fo eher zufrieden gebenf wenn der Kriegsbrand

am Vorgebirge der guten Hoffnung los ift? Und follte er„

der die Schreckensjahre in Irland durchmachtej fich in dem

Glauben wiegenp die Sonderbündelei wurde. im Falle einer

leichzeitigen Verwickelung mit Rußland und in Süd-Afrikap

fich ruhig aufs Ohr legen und einnicken?

Ich kann aus fehr genauer Kenntniß verfichern, daß Eng

land klug daran thatz trotz der Niederlage am Madfchuba

Hügel den Krieg mit den Buren im Iahre 1881 einzuftellen.

Andernfalls wäre die Gefahr in Irlandh wo das „nngefchriebene

Gefeß“ der fog. „zweiten Regierung" (d. h. der Land-Liga)

von den Vehm-Gefellen fo lange keck ausgeführt wurde- in

furchtbarfter Weife vermehrt worden.

Wer damals in der Transwaal-Sache zu Gunften der

Südafrikanifchen Republik thätig warp der hatte Gelegen

heit„ Mancherlei zu erfahren und englifchen Staatsmännern

warnend zuzureden. Unfererfeits ift dies in Schrift und

Wort gefchehen. Sowohl um des Re tes eines fchnöde ver

gewaltigten Freiftaatesp als auch um nglands felbft willen

das wir nicht aus dem Buche der Mächte geftrichen u fehen

wünfchtem war es uns hoch erfreulich- als Iohn right/

auf die von uns angeregte und ihm übermittelte „Inter

nationale Zufcljrift*h aus dem Kabinet heraus eine beiftimmende

Antwort gab.

Das war der erfte und der entfcheidende Schritt zum

Sieg der guten Sa e und eine Rettun auch für England.

Mögen Herrn -orfter's jetzige Rathfchläge nicht befolgt

werden! Sie würden England in eine neue Gefahr ftürzem

in welcher es unfähig wärej den auf Indien abzielenden

Unternehmungen des Zarenthums Halt zu Fbietenp dage en

bald wieder zu Haue eine Schlange am ufen gegen fich

Zufzifeheln fähe - die römifche Schlange in der Homeruler

aut.

das Sinken des Zinsfußes in der Gegenwart.

Von l), Zeller.

Auf den gewaltigen wirthfchaftlichen Auffchwung und die

Unternehmungsluft- wie fie Anfangs der 1870er Iahre alle

Kreife durchdrangem ift eine Periode der Ruhe gefolgt. Mit

dem gewaltigen Anwachfenmeuer Eapitalien hat die Gelegen

heit u ihrer Befchäftigung nicht gleichen Schritt gehaltenf und

das allen des Zinsfnßes in ganz Europa beweift, daß das

Capital nicht mehr in gleich lohnender Weife wie vor einem

Jahrzehnt verwerthet werden kann. Das Sinken des ins

fußesx wie es fich fortwährend im Herabfeßen der rufen

von Staatsanleihen- Eifenbahn- und Induftriepapieren außert

ift ein hervorragendes Symptom der wirthfchaftlichen *age

und Entwickelung cities Volkes. Im Allgemeinen das eichen

fteigender Cultur und Wohlftandesf hat jene Erf einnng

die Erhaltung des Friedens zur Vorausfehung h unter

deffen Schuß Handel und Induftrie gedeihen, In den

Friedensperioden erfährt erfahrungsmäßig der Zinsfuß eine

allmähliche Erniedrigung und pflegtj troß vorübergehender

Unterbrechungeth fchließlich die finkende Tendenz die Oberhand

zu gewinnen. Die fefte Ausficht auf Erhaltung friedlicher

Zuftände wird ftets die Eapitalbildung fördern- mit dem ver:

ftärkten Angebote von Capital finkt natürlich der Nutzungs

preis des Geldes. Gegenwärtig deuten alle Anzeichen auf eine

länger dauernde Periode billigerer Geldverleihung- wie fie die

lange Friedenszeit nach den napoleonifchen Kriegen von 1815 an

bis 1848 enthielt. Nach fchwerem Ringen und Kämpfen ent

falteten damals Handel und Induftriep unter den wohlthätigen

Einwirkungen der Gründung des deutfchen Zollvereinsf eine

fegensreiche Thätigkeith die Courfe der Staatsanlehen erreichten

eine folche Höhej daß eine Reihe von Staaten die Zinfen ihrer

Schuldtitel erheblich reducirtenj wodurch zum Vortheil der

Landwirthfchaft und Landescultur dem Grundbefiße bedeutende

Summen zugewendet werden konnten. Vom Iahre 1848 bis

1871 trat dann wieder eine Periode des Steigens des Zins

fußes einz vornehmlich veranlaßt durch die wirthfchaftlichen

Umwälzungen,

Die Verwendun der Dampfkraft im Dienfte des Ver

kehrs und der Induftrie7 die maffenhaften Eifenbahnbanten

und die Umgeftaltung des ganzen Transportwefens war die

Urfache einer großen Nachfrage nach Capital: Außerdem trug

das Entftehen einer Reihe von Actiengefellfchaftem der Reiz

der hochverzinslichen ausländifchen Werthpapiere auf den

deutfchen Eapitaliften und das Abftrömen deutfchen Capitals

nach benachbarten Ländern zur Erhöhung des Zinsfußes bei.

Das Auffinden neuer productiven Eapttalverwendungen fteigerte

naturgemäß die Nachfrage und führte zu einer Preiserhöhung

'ür die Eapitalnu ung. Dazu kamen die den Staatscredit er

fchütternden politi chen Ereigniffe und Kriege der Iahre 1848,

1854. 1859- 1864- 1866 und 187()- welche große Anlehen zu

militärifchen Zwecken nöthig machten. Allmählich trat wieder

an Stelle des rafchen wirthfchaftlichen Auff wunges und der

haftigen Speculation eine langfamere und tetigere Entwicke

nng. Die großen Berlufte aus der Gründerzeit mahnten zur

Sparfamkeit und Vor-fiehtj von erheblichem Einflu war der

allmäxliche Ausbau der größeren Eifenbahnnhhej die inziehung

und onverfion hochzinstragender ausländif er Werthpapi'ere

wodurch große Summen für das deutfche Capital disponibel

wurden.

Neue gewalti e AnforderungenF wie fie die frühere Ent

wickelungsperiode für den Eapitalmarkt mit fich brachte. find

in nächfter Zukunft kaum zu erwarten„ offen_ ichtig 'gewinnt

die finkende Tendenz auf den Wirthfchaftsgebieten die Ober

hand. Im verfloffenen Iahre waren es zwei bedeutungsvolle

Vorfälle, welche das Sinken des insfußes zur Erfcheinung

brachten: die vorgefchlagene Eonver ion der Zprocentigen eng

lifchen Eonfols und die Umwandlung der 6 procentigen nn art

fchen Rente. In den letzten Wochen Latte die Emiffton

31/2 procentiger preußifcher Eonfols einen elf-hl f der voraus

fichtlich zur-allmähl-ichen'Het-abfihüiigl BENZ *Bestseller-'ciner
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Reihe von Staatsanlehen führen wird. Durchfchnittlich ift

der Zinsfuß bei ficheren Capitalanlagen- z.B. einer größerenZahl

folider Staats: und Eifenbahnaiileihem auf einen verhältniß:

mäßig niederen Stand gelangt; die allgemeine Geldabundanz

hat auch das Sinken des Hypothekzinsfnßes herbeigeführt und

nöthigt die Sparinftitutg Geld und Hypotheken zu billigeren

Bedingungen zu cwähren und den Zinsfuß bei Einlagen ent:
fprechend herabzuffehen. Die fchlimmen Erfahrungen der Krach:

jahre fchreckten das Capital von der Betheiligung an induftriellen

Unternehmungen zurückf mehr und mehr wendet es fich der

mühelofen Anlage in den erhebliche Coursfteigerung auf:

weifenden Staatspapieren zu. Die La e des Geldmarktes und
wirthfchaftlichen Lebens deutet daraufg him daßj falls nicht

außerordentliche Erei niffej wie Kriege und Handelskrifeny ein:

tretenh der Zinsfuß eine finkende Bewegung fortfehen wird.

Diefes Sinken hat eine weitgehende Bedeutung und entbehrt

neben vielfeitigen wohlthätigen Wirkungen keineswegs auch

nachtheiliger Folgen, Mancher durch die Unkündbarkeit des

Capitals gebundene Schuldner wird von dem niederen Zins:

fuß keinen Gebrauch machen könnenj mancher kleine Rentner

die Schmälerung feines Einkommens hart empfinden. Trotz:

dem überwiegen die Vortheile die Nachtheile um ' ein Erheb

liches. Die geringere Ertra sfähigkeit des Capitals verlängert

den Zeitrauim in welchem fich der Einzelne fo viel erübrigt

daß er von feinen Erfparni fen leben kann. Eine nothwendige

Folge ift die größere Spar amkeit und vermehrte Arbeitskraft

der Capitaliften- die Hebun der Unternehmungsluft und die

Belebung der Handelsthätig eit. Für den Capitalbedürftigenj

insbefondere für Grundbefißer und Gewerbsleutej ift der

niedere Zinsfuß ein Bortheil- durch Schmälerung des Ge:

winnes des müßigen Capitals erhöht er den Werth der

fehaffenden Arbeit. Dem Kleincapitali ten wird es leichten in

fpäteren Jahren die Früchte feines Fleißes zu genießen. Durch

die veränderte Bertheilung und die Ausgleichung des Befihes

müffen die focialen Gegenfäße ihre Schärfe verlieren.

0Literatur und „Finn fi.

Mufikleben in England.

Von Zofef Schrattenholz.

Es war das dritte Mal in meinem Lebenx daß ein

günftiger Schickfalswind in den lehten fchönen Zuniwochen

mein Schiff nach England trug. Der Hauptzweck meines

diesmaligen Benches war ein mufikalifcher. Ich wollte das

Mufikleben unercs großen Nachbarvolkes durch eigene Er:

fahrung gründlich kennen lernenf die früher empfangenen An:

fühlten darüber läutern und ein feftes Urtheil zu gewinnen

u fen.

Mein erfter Gang in London galt Angriff Mannsj

dem Anführer des diesjährigen weihundertften Geburtstags:

feftes unferes erhabenen Altmeifters ändel. Man kennt

errn Manns auf dem Continent weni tens [mr ren0mmse.

&r ift ein kleinerj etwas ane>filberner annx mit glattfträhni:

gem melirteu Lockenf grauem Knebelbart und feinemf welt:

männifchem Benehmen. Unter der gewölbtenj hohen Stirne

lagert ein dichtumbufehtes Augenpaar- das meift etwas

träumerifchj indifferent dreinfcl autj doch bei lebhafterem Ge:

dankenanstaufch unter den wa digen, fchattigen Augenbrauen

wie unter einer Wetterw'olke- leuchtende Bliße hervorfchießt.

Diefer kleine Mann leitet nun feit über 30 Jahren die be

rühmten Orchefter:Eoncerte des Cryftal:Valace und mit ihnen

wenigfteus foweit fie für England in Frage kommem die Ge:

fchicke aller europäifäjen Berühmtheiten der Tonkunft. Außer

St. James Hall mit feinen bekannten Monday popular

concerts eriftirt nämlich in London keine Arenaj vor welcher

der KünftlerÖein „88178 Seinem-i“ _vor einem zahl: und ein:

flußreiäjeren ublicum und mit Ausficht auf größeren Erfolg

erfchallen laffen könntej als der Cryftal:Valace. Man kann

alfo ermeffen- wie einfliißreih verantwortlich und vielumworben

die Stellung des Regenten diefer Arena ift. Die Ehre- iin

CryftalWalace gefpielt oder ein Werk in ihm zur Aufführung

gebracht zu haben- wird thatfächlich fo hoch gefchäßh daß felbft

namhafte auswärtige Künftler zu ihrer Erreichung gerne be:

deutende perfönliche Opfer bringen. Herr Manns hat diefen

weitgehenden Einfluß feines Conecrtinftituts nie mißbraucht.

Als Menfch wie als Künftler genießt er überall die allgemeinfte

Hochachtung und er verdient fie. Meinem gewöhnlichen

Brauch gemäß fuchte ich den Löwen direct in feiner Höhlej in

feinen Arbeitszimmern im Cryftal:Valace, auf. Mit beweg

lichen Geberden und Mienen fchilderte er mir die Nothwendig

keitj heute die ganze Nacht durcharbeiten zu müffen. weil ihm

die Inftrumentation eines auf dem Feftprogramm ftehenden

Händel'fchen Werkes durch feinen Vorgänger M. Cofta nicht

gefalle. In regem Feuereifer zeigte er mir die Partitur,

„Hier- fehen Sie felbftj ob Cofta da nicht zu dick aufgetragen

hat. Die Jnftrumente decken die Singftimmen ja vollftändig.

Und das Schönfte ift- daß Händel felbft im Original bei den

Bläfern hier ausdrücklich nur einfache Befehung vorfchreibt!

Aber dem guten Sir Michael klang alles nie ftark genug.

Wenn eine Vofaune in der Partitur ftandj fo nahm er ficher

lich zwei." Ich wendete das Gefpräch auf einen hochbegablem

deutfchen Künftler, der fich feit einiger Zeit in London nieder:

gelaffen und für welchen ich des Redners Protection erbitten

wollte. err Manns verfprach mirf zu thunf was in feinen

Kräften f ehe. fchilderte mir aber gleichzeitig mit Offenheit die

Schwierigkeiten der Erfüllung meines Anliegens. „Das Jnftitnh

dem ich vorftehelh fo fagte erj „ift ein fpeeififch englifäns7 wie

Sie wiffem und England ift meine zweite Heimath geworden.

Ich kam hierherj nachdem ich meine Stellung als preußifcher

Militärcapellmeifter in Köln niedergelegt hatte. Als einfacher

Geiger trat ich in das Cryftal:Balace-Or>)efier. Nachdem ich

eine Lrobe meines Directionstalentes abgelegtj engagirte man

mich ofort als zweiten Dirigenten- und feit diefer Zeit bin

ichf eine kur e Concertreife in Schottland abgerechnet perma

nent im Dienfte der Erijftal:Balace:Company gewefen. Ich

bin meinem neuen Vaterlande zu aufrichtigfteim dauerndcm

Danke verbunden und betrachte es fowohl als Pflicht perfön:

fbnlicher Erkenntlichleiß wie durch fachliche Gründe gebotenj

bei meiner Wirkfamk'eit in erfter Linie die eingeborenen Künftler

und die Werke englifcher Componiften zu berückfichtigen. So

lange ein Künftler fich im Auslande keinen Namen gemacht

haty hält es fehr fchwerj ihm für den Er fiat-Palace ein

Engagement u verfchaffen." Die rückfichtsloie Offenheit und

menfchlich ed e Gefinnungj welche aus diefen Worten fprach7

berührte mich äußerft wohlthuend. Findet man doeh gerade

in Mufikkreifenj fobald man das _1'118 protectiauin zur

Sprache bringtf eine derartige Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit

äußerft felteu.

Man würde nun übrigens entfihieden fehl gehenj wenn

man aus der obigen Aenßerung folgern wollte7 daß die Cryftal:

Palace-Concerte in der Hauptfache nur Verfuchsftationen für

englifche Mufiker und englifche Mufik feien. Herr Manns

zeigte mir einen Katalog der hervorragendften in feinen Saturday

Concerts aufgeführten Jnftrumental: und Vocal-Weila von

1855 bis 187i) reichend. Ich fand darin die Benedict- Stern:

dale-Bennetf Gadsbyj Barnett- Holmesf E. Vroutj Winghann

Barnby- Cowen/ Coftaf Varrhj Smithj Stanford, Stephens

Streetf Waley und andere große und kleine englifche Compo

niften allerdings vertretem aber nur in verfchwindendem Brocent:

faß. Der Löwenantheil bei der Programm-Befeßung fiel den

Deutfihem unfern alten und neuen Claffikern zu. So wurdein

um einen annähernden ftatiftifchen Begriff zu gebcn- in den

Concerten fämmtliche Beethoven'fchen Symphonien wiederholt

aufgeführt; die Vaftoral.- und Emmi-Symphonie je 21 mal,

die achte und neunte je 15 mah die herrliche s-ciur fogar

25 malX fo daß im Gau en in dem enannten Zeitraum die

unverwüftlichen fymphoniichen Tondi tungen des Schöpfers

unferer Jnftrumentalmufik 163 mal auf dem Programme er:

fchienen, Aehulich verhält es fich mit unferen übrigen deutfchen

Claffikernj den Romantikern und Modernen- von Bach bis zu

Berlioz Brahms und Bruch. Und wie die Werke unferer
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Meifter in der Mehrzahh fo auch die Nachfihöpfer derfelben,

unfere Küiiftler und Künftlerinnen. Joachimh Bieurtemps

Ole Bull. Sarafateh Wieniawskih Auerh Strausx Wilhelmj

Lauterbach Grünh Betrif Remenhi, LottoF Hausmann, v. Bülow„

anmclh Halle. Scharwentaj Rubinftein, Hellerh Bauen

v. Hiller. Reineckeh die Sihumannh Effipoffx Brandes

Zimmermanm Goddardh Montignh:Remanrhh Krebs, Mehlig

- weder in Deutfchland noch in den anderen Ländern des

Eontinents eriftirt eine wirkliche Kunftgrößg die nicht unter

dem hochgewölbtenj krhftallenen Zeltda? diefes Riefenbauwerks

wiederholt die Schwingen ihres Ta entes entfaltet hätte.

Meifter Joachimx iii England allerdings der bevorzugtefte

Vertreter feines Jnftruinentesh ift in den Jahren die der

Katalog der Eoiicerte umfpaiintf allein im Erhftal:Balace

32 Mal aufgetreten. Manns felbftf ein ganz bedeutender

Gei er und ausgezeichneter Eoinponift -- fein Eoncertino in XI

emp?ehle ich jedem leiftnngsfähigen Giiarnerius aufs wärmfte!

- hat feinem Namen in der langen Zeit bloß zweimal Auf:

nahme zu verfchaffen gewußt und zwar mit dem eben genannten

Eoiicertino und einer „Feftouverture". eine künftlerifche Selbft:

überwindungf welche niaii nicht manchem in ähnlicher Stellung

fich bewegenden Mufiker nachrühnieii kann.

Deutfche Tonki'inftler und Kunftfreunde hatten iuir bei

meiner Abreife über Arrangement und Ausführung. Programm

und Verlauf der Londoner Händelfefte allerlei ungünftige

Mittheilungen gemacht. Namentlich die Akufiik' des Concert:

raumes wurde iuir mit den fchwärzeften Farben gefchilderh fo daß

ich fchließlich die Borftellung empfing- eine Mufikanfführuug

ini Erhfta(:Balace fei dem Ohre ungefähr daffelbeh was dem

Auge der Anblick eines die Biccoloflöte blafenden oder eine

Eigarette rauchenden h. Ehriftoforns. Bei meiner Ocular:

Jnfpeetion des coloffalen mufikalifchen Schlachtfeldes theilte

ich Herrn Manns diefe Befürchtungen offen mit. Er fand

fie theilweife gerechtfertigt. Jm Allgemeinen aber tadelte er

die in Deutfchland über die englifchen Händelfefte in Umlauf

gefeßten Borftellungen als falfch: „Da hat, nur exempie, noch

vor Kurzem ein College von Jhnen in einer biographifchen

Skizze Händel's die kühne Behauptung aufgeftellt- in den

Programmen der Londoner Händel-Feftivals herrfche die 7arm:

feligfte Befchräiiktheitt. Das ift leicht gefagth faft ebenfo leicht

als: Händel ift ein großer Mannf oder: Händel ift verzopft.

Aber man follte dergleichen nicht ausfprehen und noch weniger

es drucken laffenf wenn man nicht den Beweis dafür antreten

könnte. Es ift ja wahr: feit 1862/ wo wir unfere großen

Triennial:Händel-Feftivals hier beganneuf haben wir auf jedem
Fefte den ,Meffiasf und ,Jfrael in Eghpten* aufgeführt. Für

den Draußenftehenden liegt darin eine gewiffe Befchränktheit.

Wer mit den hiefigen Verhältniffen vertraut ifth wird diefelbe

jedoch gerechtfertigt finden. Jene beiden Oratorien find die

bedeutendften und hier zu Lande populärften des Meifters. Es

vergeht [ein Winterh wo Hauptftadt oder Provinz nicht das

eine oder andere von ihnen aufführen. Wir müffen darauf

Rückficht nehmen. Die verfchiedeiieii Taufende von Ehoriften.

die auf nnferen Feften mitwirkenF rekrutiren fich aus den ent:

legenften Landestheilen. Vorproben nach deutf em Mnfter

niit ihnen abznhalten, ift dem Feftdirigenten erkärlicherweife

unmöglich. Jch habe diesmal allerdings in den größerenh über

2.)() Sänger ftelleiiden Städten die Leute init meiner Lesart

der Werke vertraut gemacht. Das ift indeßj weil die viel:

feitigen Pflichten meiner Stellung und die Befchäftiguiig der

Mitwirkenden es verbieten. nur im gegenwärtigen Ausnahme:

falle zu ermöglichen gewefen. Hier am Orte kann ich nie

mehr als eine Generalprobe abhalten. Was die Akuftik des

ErhftalValaee betriffth fo find die Deutfchen nicht die Erfteiih

we che darüber klagten. Bei deni vorletzten Händelfefte kamen

nach dem Hagelchor aus ,Jfraeb Sir Julius Benedict und

.Halls auf mich zu. Der arme Sir Jnliush er ift auch fchon

todt jetzt! ,Jch begreife gar nichtf lieber Maniisth fagte

Beuedicth ,wie es kommt. aber wir hören den zweiten Ehor

des Doppelihors immer eine Biertelminute fpäter. als den

erftenl* Die Sache war fehr einfach und Sie können fie fich/

fluchti umfchauendf felbft erklären. Wenn man da oben im

Orche ter eine Biftole abfeuertef fo ift es klarj daß inan den

Schuß hier unten in den Seitengängeiif fo und fo viel hundert

Schritte entfernth weit fpäter hörß als er gelöft' wird. Jn

diefem Raume. in dem Sie die Bewohner einer deutfchen

Mittelftadt mit Kind und Kegel bequem unterbriii en k5nnen/

exiftiren natürli andere akuftifche Berhältniffe- wie in einem

abgefchloffenenh eft begrenzten Eoncertfaale. Zudem nahm

Sir Coftaj der die früheren Fefte leitete- die Tempi ftets zu

fchnell. Alle Borftellungen nutzten nichts. ,Mendelsfohn hat

es auch fo gemacht!“ erividerte er- nnd das war allerdings

richtig aber das Tragikomifche dabei warf daß Mendelsfohn

die Tempi bekanntlich ebenfalls meift überhafiete. Thatfächliih

eriftirt nur eine Partie im Balaee- wo man gut hört und

eine harnioiiifche Totalwirkung erhältj und das ift das Mittel:

fihiff hierF welches feine Fläche dem Orchefterraum zukehrt.

Die Plätze deffelben find allerdings die theuerften. Ein Bfnnd

5 Shilling pro Concert zahlt nicht ein Jeder gern. aber wenn

man die Klangwirkung uiiferes Feft:Ehors und :Orchefters

wlirklifh genießen und beurtheilen willh bleibt nichts Anderes

ü rig." -

Jch hatte das Glückj den Händel-Concerten von einem

jener weniger peeuniär als akuftifch vortheilhaften Bläße

ans beiwohnen zu können. Der Gefammteindruckj den ich

empfingh war ein wahrhaft erhabenerh erhebender. Ju einem

Raum von weniger gigantifäjeu Berhältniffen würden diefe

Taufende von Sängern und Jiiftruiiientaliften entfchieden er:

drückendh betänbeud wirken. Hier fteht die Größe der auf:

inarfchirten Armee *- fie zählte im Ganzen etwa 350() Köpfe -

durchaus im Ber ältni'z zur Größe des Schla tfeldes und der

Größeder aufgeführtenWerke. Man fpricht fo vie von der eleiiien:

tareii Kraft und packenden Bolksthümlichkeit der Händel'fchen

Chöre- von feiner hier vielfach ftüßenden und tragendenh dort

verftärkenden. gelegentlich auch finnig malenden nnd gewaltig

fchlagenden Orehefter: und Orgelbehandlung. Einen rechten

Begriff davon habe ich erft im Erhftal:Balace erhalten. Die

Oratorien diefes Meifters find auf Maffenwirkung und Maffcn

darftellung ordentlich angelegt und die ihnen immanente7

außergewöhnliche Macht und Bracht kann nur durch außer:

gewöhnliche Mittel zur vollkommenen Geltung gelangen. Hätten

wir in Deutfchland einen ähnlichen Eoneertraiim, es würde

von größtem Jiitereffe und gewiß auch von Erfolg fein. die

Wahrheit diefer Behauptung durch ähnliche Maßen-Aufführun

gen zu erproben. Leider ift unfer Boll dafür nicht unter:

iiehniend und - pietiftifch genug. Der puritaiiifche Geift

Englands hat Händel gleichfani voii felbft auf das Gebiet

des Kirchlichen geführt; er ließ ihn das Oratoriumf feine

eigenartigfte Kunftformh und in ihr das geignetfte Mittel für

den Aiisdrnek feines beften- tiefften Geifteskernes fehaffein und

dem pietiftifchen Zuge des gegenwärtigen eiiglifchen National:

charakters haben wir's zu dankenF daß jenen unverweslichenh

wunderbaren mufikalifchen Bauwerken jenfeits des Eaiials eine

folch zärtlichg durch ihre Allgemeinheit überrafchende Auf

nierkfamkeit gefchenkt wird. Unfere überfeeifchen Stammes:

brüder befißen nicht allein in Weftminfter:Abteh die Ge:

beine des gewaltigen Tonheros uiid in der Buckingham-Palace:

Bibliothek feine Manufcripte; fie befißen auch was weit mehrh

Liebe und Neigung zu dem Meifter und Mittel und Fähig

keitenh feine gciftige Hinterlaffenfchaft fruchtbar zii machen.

Das ift genug. Ob jene Liebe iin Grunde einem nationalen

Vorzug oder Fehler entftammth ift eigentlich indifferent.

Die Ausführung der aufgeführten Werke kann ich nur

loben. Eine ähnlicheh techiiifch präcife und küiiftlerifch

vollendete Wiedergabe der beiden Oratorien habe ich

wenigftens was die Ehorleiftungen betriffth in Deutfchland

felten genoffen. Diefe aus den entlegentcn Landesftrecken

bunt zufainmengewürfelten Ehor'iften und Ehoriftinnen fangen

ihre Stimmen niit einer fo einheitlichen rhythmifclen und

fprachlichen Genauigkeit und einer folch wirkungsvo euh' ver:

ftändigeii dhnamifehen S-chattirnn h a s ob fie dic ,herrlichen

kraft: und gefundheitfprühenden E öre felbft com oiiirt hätten.

Man empfing ganz den Eindruck. daß hier ein ' irigeiit voll:

kommen überflüffigh und die Mehrzahl des Bublicunis hat be:

?timint nicht daran edachtj welch einem vortreffliihen inufikali:

chen Moltke die glänzenden Künftfiege der Sängertruppen

eigentlich zu danken waren,

Unter den Soliften- die in den beiden Oratorien fowie
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an dem fogenaiinten. dem ..Künftlerconcertett unferer Mufik:

fefte entfprechenden. 86]60i)j0l1 (Inz- mitwirkten. be anden fich

außer den beiden famofen Organiften Ehre und Be t. leßterer

als oninipotenter Beherrfcher und geiftvoller Bereicherer der

Litteratur feines königlichen Jiiftruments auch in Deutfchlaiid

wohl bekannt. die hervorragendften. glänzendften Sterne der

Londoner italienifchen Over. Ganz befonders intere firten

mich von ihnen die Albani. die beiden ausgezei neten

Tenoriften Maas und Lloyd. fowie der famofe Baffift

Santley. die ich noch nicht gehört hatte. Die Albani.

_welche übrigens. ein Beifpiel englifcher Honorarverhältniffe!

felbft in der Generalprobe nicht unter einem Ehrenfold von

200 Pfund fang. - ift wirklich das. wozu die ron populi

fie macht: eine würdige Rivalin der Adelina Patti. diefer

idealfteu aller Sopraniftiiinen. Aniniithig. fchön. im Voll:

befiß der Jugendfrifche ihres Talentes und ihrer perfönlichen

Reize. muß diefe lieblich entfaltete Menfchenblume fofort für

fich einnehmen. Die Bekanntfchaft mit Madame Albani hat mir

aufrichtige. große Freude gemacht und mich faft ebenfo lebhaft

intereffirt. als das neue Doppelconcert für Orchcfter. das man

auf dem Fefte nach einem 150jährigen Bibliothekfchlaf zum

erften Male zur Darftellung brachte. Das Werk wurde un:

längft in einem verfteckten Winkel der Buckingham-Palace

Bibliothek aufgefniiden. Es ftammt aus Häudel's reiffter.

frifchefter Periode und feine Eriftenz war bisher gänzlich un

bekannt. auch ift es zu Händel's Lebzeiten nie aufgeführt

worden. Wenn die Engländer nicht fo egoiftifch find. das

Manufcript Manufcript bleiben zu laffen. wird man es auch

bei uns gewiß bald zu Geficht und Gehör bekommen. Jeder

mufikalifche Menfch muß feine Herzensfreude an dem Werke

haben und der Mufiker erft recht.

Ein glückliYer Zufall wollte es. daß während meiner

Anwefenheit in ondon auch das leßte ..Richter:Concert" der

diesjährigen Saifon ftattfand. Selbftverftändlich pilgerte ich

an dein etreffenden Abende nach St. James Hall. Hermann

Franke. der intellectuelle Urheber und gefchäftlichc Leiter

diefer Mufterconcerte. hat fich durch ihre Entriruiig und

Durchführung eiitfchieden ein großes Verdienft erworben. Sie

find gegenwärtig die beften Orchefterconcerte der Hauptftadt.

und da fie als folche auch vom Publikum anerkannt werden

und St. James Hall einen fehr geräumigen Coucertfaal befißt.

tragen fie endlich auch den verdienten materiellen Erfolg

davon. Franke fieht noch immer fo - „englifch" - aus.

wie vor Jahren. ioo er in dem berühmten räflich Hochberg':

fchen Streichquartett neben Schieber. Wolff und Hausmann

an der zweiten Geige faß. Perfönlichkeit und Naturell haben

ihn zum Landsmann der Engländer gleichfam prädeftinirt.

und es war mir eine wohlthuende Empfindung. die Erfahrung

zu machen. daß fein von tiefer miifikalifcher Einficht und echt

künftlerifchem Idealismus getragenes orgaiiifatorifches Genie

in feinem neuen Vaterlande nun neben dem geiftigen Lohn

auch den nicht minder wichtigen pecuniären empfängt. Seine

aufopfernde. oft bis über die Grenze des Möglichen gehende

Thätigkeit als Leiter der Londoner deutfchen Oper hat ihn

eines folchen Erfolges doppelt ioürdig und werth gemacht.

Ernft Schieber. fein College. der frühere erfte Geiger des

enannten Streichquartetts. zählt ge eiiwärtig ebenfalls zu den

hervorragendften englifcheii Mufikce ebritäten.

Der trenherzige. immer noch echt deutfihe Künftler wirkt

in den Richter-Concerten als erfter Vorgeiger mit. Er hat

fich in Liverpool. feinem Wohnorte. eine äußcrft brillante

Stellung errungen und gilt neben Straus. Ludwig. Paul

David in Uppingham und Gomperh in Cambridge als einer

der bedeutendften Vertreter feines Jnftrumentes und der

Joachim'fchen S ule. Und mit Recht. Joachim hat den

Engländern in einem Schülerguartett Ludwig. Schieber.

Gompertz und Franke ein Doppelpaar von Kunftaiiführern

e eben. für welches ihm allgemeinfter Dank gebührt. Jugend:

frifche. tief gebildete und raftlos weiter ftrebciide Mufiker. find

diefe Männer wahre Apoftel der echten Kunft und wirken in

ZLhrcn einflußrci en Stellungen als Lehrer. Coiicertarraiigeure.

- irtuofen und onfeher das_ Befte. Was Jofcf Ludwig

z. B. durch feine langjährigen Kammermufik:Eoncerte in

Prinzeß Hall für die Popularifirung claffifcher Kammermnfik

und in speeis für die Einführung der letzten Beethoven'fchen

Ouartette ethan hat. ift entfchieden ebeiifo verdien tvoll. wie

die Einführung der Tondrainen Richard Wagner's durch

*ranke oder die Pflege deutfcher Claviermufik durch Charles

alle.. den alten. geift: und gefchmackvollen weftfälifchen

ianiften. Ju gleich erfprießlicher und weitgehender Weife

wirkt feit vollen 20 Ja ren auch Paul David. der hochbce

abte Sohn des berü mten Leipziger Geigenvirtuofen und

reundes von Mendelsfohn.

Die Art und Weife. in welcher er. unterftüßt von dein

genialen dominierte-.r der Schule. Mr. Thring. einem der be:

deutendften euglifchen Pädagogen. an der altberühmteii Schule

von Uppingham unfere fchöne Kunft pflegt. ift ganz unüber

trefflich und von weitgehendftem Einfluß auf die mufikalifche

Gefinnung und den Kunftgefchmack der gegenwärtigen und

kommenden Generationen. Ich ftelle die in Uppingham ge:

troffenen Einrichtungen in ihrer Art weit höher. als diejenigen

der meiften euglifchen Fachfchulen. das reich fundirte. unter

dem Protectorate des Prinzen von Wales ftehende „Koziol

college of mueje“, fowie die „Loreal aeaclemg“ in London

und einzelne andere Anftalten allerdings ausgenommen. Die

meiften übrigen euglifchen Mufikfchulen. deren Zahl allein in

London eine ganz ungeheure ift. befinden fich in den .8* änden

regelreäjter Actiengefellfchaften oder induftrieller mufi alifcher

Handwerker. und die Brofamen. die von folcher Herren Tifche

für die Kunft abfallen. kennt man. Nicht minder unerfreulich

fieht's in England mit der Pflege des Volksfchnl efanges aus.

ein Unterrichtszweig. der auch bei uns leider vie zu fehr ver:

nachläffigt und viel zu unvernünftig und unkünftlerifch ge:

handhabt wird. Einzelne deutfche Staaten. wie z. B. Sachfen.

wo der einfichtige und kenntnißreiche Profeffor Alb. Tott

mann eine von der Regierung unterftützte lebhafte Agitation

zum Befferen unterhält. find zwar beftrebt. die en Mangel zu

heben; ihre Thätigkeit hat jedoch für das A gemeine kaum

größeren Werth. als die Beftrebungen. die nach diefer Rich:

tun in England ins Leben getreten find. Der verftorbcne
John Hullah und die verf iedenen „ll'onie 801-173-()0r»

porntioues“ haben fi ernft aft bemüht. dem euglifchen

Volksf ulgefang eine ge unde Bafis und kunftgemäße Bahnen

zu fcha en. und fie haben in den großen Städten auch gute.

zum Theil glänzende Refultate erreicht. Jin Allgemeinen ift

der Ge ang in den Volksfchuleii. wie auch die englifche Haus

und Fami ieniniifik. auf niedrigfter Stufe geblieben. Es er:

Yetnt dies um fo wunderlicher. als man in England in

ezug auf die materielle Pflege und Sicherung der Kunft und

dcr Künftler über Mittel verfügt. wovon wir in unferem

armen Deutfchland kaum eine Ahnung befißen. Da eriftirt

in London z. B. die „Komik Zoeietz- ot' muaieiaim ot' Stent

Britain“, die fich mit der Unterftüßung alter oder erwerbs:

iinfähiger Mufiker. ihrer Wittwen und Nachkommen befaßt.

Die Entftehungsgefhichte diefes fegensreiihen Jnftituts ift zu

intereffaiit und für den froh aller Schwächen im Grunde

hochherzigen englifcheii Nationalcharakter zu bezeichnend. als

daß ich fie verfchweigen könnte. Man erzählt fie wie folgt.

Ein berühmter Oboenfpieler Namens Kytf - die mir zur

Hand liegenden deutfchen Converfationslerika enneii den Mami

nicht einmal dem Namen nach! -- kam zu Anfang des

18. Jahrhunderts von Deutfchland nach England. Sein Spiel

war fo ho? gefchätzt. daß er oft an einem Abende für zwei

oder drei t rivatgefellfchaften engagirt wurde. um in feiner

wunderbaren Weife -Lieder aus Favoritopern und andere

Virtuofenftücke vorzutragen. Eines fchönen Mor,ens fand

man diefen Künftler todt in St. James Market. rze eit

nachher ftanden einige namhafte Mufiker an der Thür eines

Kaffeehaufes in Hahinarket und bemerkten auf der Straße zwei

iiiteref ante Knaben. welche Efelinnen trieben. deren Milch f'ie

verkauften. Die Mufiker ließen fich mit den Knaben in ein

Gefpräch ein und erfuhren. daß diefelben die Kinder des ver:

ftorbenen Kytfch waren. Die mitleidigen Profefforen hielten

eine Subfcriptioii ab. um die armen Kinder dem Londoner

Straßenleben zu entreißeii. und diefe Handlung veranlaßte die

foforiige Gründun der „Zooicztz7 of muoiejeiuo“. welche
fpäter durch königlichgen Act die „ltozietl Jodie-t.)- ot' musioieins*i

wurde. Der große Händel. gleich groß als Künftler wie als
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Penn-„i dachte. reger(an init-einem Tn mente mit
einem Eapitale voii1000-Pfundhvdieahnndezrtjähxh? Geburts?

tagsfeiepdes „Helgjigä Saxon“ -mWeftminfter: , „ich .7-- irr:

thumli.>)erweife:. nenne -eir: Jahr-.arme abgehalten „
brachte -,ihr:die,' ß,nu-ne von-W--anndf ugdfzitdgm wurde

des-,Bernegen diefer“Corperqti->n dio-chi Benutzervendungeui.

Beitnägg der, Mitglieder* und öffentliche.-chanftaltungen. binnen

kurzer-Zeit „in _ einer

vor-Zelnzehritn! alle Ehre'-zU»-ma>)en-:>-Die Gele fchaft-zahlt,

den verheiratheten Mitgliedern im' Nothfalle Uittercfiiihungen;

.j-zn ,ZZZNVfUnd „4_Shilling-iaind.:.függl'edes,Kind unter

1.4'Zahren 2 Pfund 12 Shillingtc-pro. f

Wittwe-1 :ever Vereinsmitglieder -50 *Wii-nd ege :an-Zh!!!jedes ihrer Kinder 12 Pfund 12 Shillingzljwei liche itglieder

nichtxiiber, 5N V.de 8. SbW-tg- »Im-.Jahre- 186lj..wurde die
oftewn _-rnusjeinnsfi mit der .Gefell

.W731::,aaejethh„' ..

iebe-tx' bereist. nd.. gegenwärtig j. *bildet ?diefelbe ,eine Lebe-W“
verfichexuhgsgnftalt :fhr Mufik'erp wie-.fie KÜh-nliäjer Voll

'kouunenhert in keinem *weiten-Lande eriftipt.; , ine noch größerej

reichere Freigebi'gkeit_ - at- fich England Z_-be' .. der,Gründung

desz*ingidoncn__(„1i0z-nhedllogedt'rmnßief pfenbgrt. f Leider

-- und das ift die-Kehrfeite-der Medaille-h7» trgt bei d'iefer

Gründung gleich _eitig einei-natioinfale ,Schwäche ii ..Tage-_1 die

beieinemhfo,reichbegabtenz geiftig bedeutenden olke-,wje “die

Engländer, doppelt unangenehmberührt: Auf' engem Bankettf

das eine zum Beften jener Anftalt infcenirte'Mulß-,auffühßu'ng

ahfchloß,.,* hat'„ei_n.*'namhaftes .Mitglied ,-derWtonangeben 'e'n"*

englifchen Gefellfäjaft' einen ape-.ach gehalten-Forinqdem aiigfich-e

ja durchaus nicht verwerflichen Entfchluffe. nsdruckz ge"eben*

wurdef daß England fich in Zukunft beiBeftreitung h (einer

mufikalifchen Bedürfniffe nicht mehr an das Ausland wendenf_

fondern fich feine Mozarie und „Biethovens" felbft ergehen:

wolle. Wenn die Mozarte und „Biethoveus" fich züchten und

erziehen ließenf wie Rennpferde. Vorftehhuude und Betfehweftern.

fo.._lpürhex.gegen.„ein fhlchfesBorhaben abfolut wage-„eiqu

wenden fein. ' Da ies aber nicht :det-.Fallp muß man* jene

Aenßerung als eine whinderliche Ausgebiirt dummer-Na 'ehu'al

eit-z heit [und: die ,Beftimmunger laut denen das ,' ..hznl

69 hgeiifhauptjächlich zur A sbildnngwnglifcher Mufiktaente

dient...,fund 7| mit_ _verfchwindendeuq„Ausnahmein -nur "voir

englifchen,„ ehrerngeleitet wird 7c als eine läiherliche Sach?

und Zweckbe chränkung bezeichnen. Es würde. gegen_ der:

artige Verordnungen durchaus nichts einzuioendeii 'fein

wenn die intereffanten Söhne Albions wirklich mufikalifch

folvent wären und in dem --erden-trückten Reiche der Mufik

gleiche oder ähnliche Erfolge aufzuweifen hättenf wie auf den

meiften übrigenf unferem fchönen Planeten näher liegenden

Gebieten. Daß dem nicht fo, fchreien die Spatzen von den

Dächern. ,Die'JF Engländer 'find eine ?grafi- _iebende Nationf

mufikliebender vielleicht als jede andere; kün ilerifch productiv

und mufikalifchj in dem Sinne-wenigftens. wie wir gewöhn

lich ,di tes-.le.rt.c.x,e..Wo1-t nehme-a. Fannie-riet -und-:nerden
e_s;:gii .Wwennx man aus den Lehren-j; rghiftorifchen'Ver:

gangenheit,_eines Volkeseinen Schluß-..cui lfeine. Zukunft ziehen_

darf: niemals werden. Jhre!.Eoncertfäle,un [Theaterlileih'eux

meiner, unmaß eblich'en MeinungxiachF mit ' ren Prhgrammen'

ftets auf das-_lusqu und-iii ?erfter jLeine( auf unfer-_fgntes

Dertfch and-gngewiefen. Undiebeufo geht ash-fhxcenfeinheimifcheri

u ikali chen Talenten'x- iDie wirklich hegborragendeii ,englifchen

Mufiker haben ihre Bildung faft ausfchließlich in Deutfchland

oder von deutfchen Meifteru empfangen, Es ift alfo eine Alberti

heitx wenn England- wie dies gegenwärtig faetifch offen und ver

teckt gefchiehtf eine Agitation egen feine deutfchen Mufiker ein:

leitet und in bornirtem Nationa itätsdünkel mufikalifche Stammes

angehörige auf den Schild hebt und als Meffiaffe der eng:

lifchen Mufik ausfchreih die in anderen Landen einen folchen

Verfuch entfchieden am Kreuze bereuen würden. Da ift z. V.

der junge Goriu Thomas mit feiner Oper „Nadefhda".

.'err Thomas klopfie noch vor verhältnißmäßig kurzer Zeit in

(iverpool an der Thi'ire von Mar Bruch am inn von diefem

Meifter Unterricht in der Jnftrumentation zu nehmen. Die

Partiturenf die er gefchriebem bekundeteii inhaltlich und formell

l 7 Weife-gehoben/--daßdjefelbo-iui Stande'

wgrj-_ihr,eni„T_itel einer „Verforgnngsanftalhfür Mgmt-- 'fchon

7Kop Ünperheirathete

Mitglieder oder Wittwer erhaltenibis zu. 75 Pfund :1.2 Shillingy

genommenj den reinften mufikalifchen Eklektiker und auch die

„Nadefhda" macht hiervon keine Ausnahme. Trotz alledem ift

: er durch jenes Werk heute der Mann des Tages. Seine

1» Landsleute vergöttern,.ihn '.undZ-ftetnpclti ihn_.?zuin Reformator

der englifchen Open eines ,Kunft-gebietesj auf welchem Reformen

d
- allerdings fehr leiehtfindh'dici_ affekbNßt'ibisher fo gut wie

gar nicht (behautzwnrde. -cWirklich. die-Völkevnevfcheinen mir

nmuebmal--wie diezKindert..i-e blind* für-*das Näflffljegende- fo

vor-eingenommean onzeiri'em Lieblingsgeda-nkenf. ifo -ei enwillig

und 7-zuugezogen. *7..Englaudvallte,denn-doch u-nsaäZeutfehen

gegenuber etwasxgweniger_„-:fxcnklng vor ehen. „miMag es auf
io..

- done-Gebiete der :Politik fich' gebe-eden. wie *es -auill und die

* Erifiengäx. undnGleichberechtignng unfe'res' Stammes _noch fo

efehr -b npfenik-unfese Würde:iind-Präponderauztnls Mufik:

; volk-'laffeniwirnicht-.von-ihin antafteng Au'i--diecDankespfliGh

i welchues.: uns» .in dizfer_ ,Eigenfchafh 'für -H alle ?Zeiten-x fchuldeh

Nation/l --behaudelx .wei-den; * *

h Reichthnmj Machfh-„Anfe, enj'; eine bedeutende'

alles- was-:eine-zNatron. zu einen großen-mach

' [WW V

abei;.-darauf7 daß whr-*ngenigftens

tandprinkt- der» *'„ineiftbegtjinfiigften

llzl- gezo en.

, j angenheit

NationalgefähthLehe skraft_*fiinjdeide-rftandsfähi?eit - faft

* ' th it dem eng

olke:;ejgen. .SeineErruergc-nfchaften auf-.den Gebieten

können uni-r. verzichten ._ ni ,

its-.dcr Mufik* --naeh .dein

1.-.. ...-„ - . 7 "VU-f

-- '- Das.. Faeitz- meiner-:söehhachtungen 'gift MTM

r e

- der-*Whiloionhie/z-dex:Gewichten:'Naturiviiienisiaitsind rocfic
fimein7i*hmtt*llilsi:.q3!(e :Zeit „eineni herbbrragendenxiVlah unter

dem erftent--Guleturpölkehn „der-Welt. '-»*Hat.ieiiie „feindlich ge

i finnte .Fee- 'hm-:die Fähigkeith auch -i'n-denäK'ünften-etud nament

lich„in.;d.er, MMM-:bahnbrechend zirwtoirkenu -nerfagtj fo möge

es; fich. deßhglhznicht_ hetrübrnxoder erzürnognif dern fich da

mit zu..troftenffu>)engdaß__ ihm; die Mittelwzuthehote ftehen

durch Begründung-einer- gefunden_.öffentlichen Mufikpflege die

Schätze diefer kosmopoliifchen Kunft-tmibtzugenjeßeii. Die

' t'nnieaßlfürhppoczrntjanz welche das*- Antliß'des-englifÖen Genius

l Ü' der. Mu ' gegenwärttig mani-hing( trägt,.-diürfte dann bald für

winter-.ninemz-freiuid 'chen „Ausdr'iiefi weichem-7 Wgs die dent:

feheu*.-K'nftler_-7be>ri thjderen,_S_trehen dahin *geht-:ihr Können

möglighhf.. Martha *ii-.derwerthenfi :fo -mhgenc. .diefelben die

Fahrt über-_den ,nfurgrnhig' antreten.. &Sie werden bei

diefem Vplke-„jdeffen Souverän :der-_Sobereiganei-x eutfprechen:

den.Laiftiingeii_u11 ,_.lu ,emBenehme-n-xnroh der() gegenwärtig

dort herzfchgnden: e_utffch_e_nhaß:Epidemie; eine fchnellere und

reinierexExfüllung ihrer-Wiiufche- findenzmlsmnäerswo, Ich

.a t4

a

' perfönliäjjfwenzi jeh-[geuht „igt wäre-meinuBr'olz7 als Mufiker

zu. verdienen-wiirde Eng gndd-ni *t4 beläftigenf Es ift ja

weht,.rFeu_tf*ihland (hatzfichxfeicrenN “nftlerm-gejjenüber meift

fetwas iafiui'ittzrrli *z betragen., -Für--die.materjellen Lebens:

bedingiingeufder _4 ikeir*ift;bis_hente bonn-hend wenig ge

fchchen .in-„unferem . Pater-'landes- Die-Vertreter anderer. einen., .
Künftenrnndf: Wi 7 eiiifphgft-en :_habeni--fichnzzn feftgefchloffenen

Ständen:1-ui1d__,Eorporationen-- nfolidirt- undggenießen den
i Schuh, die. Pflech und cc-örder'n ' des-Staatesf und die aus

. jener Eonfolidajhion von elbft' ent pringi-.uden-:Vortheile Die

Mitfikerallein2 ind in, ihxeur-KampchL'umsnDccf in fo ziemlich

: recht: und fchiitzlos,.ntiderfceueii'fich-citierJVidg . reiheitp welche

L fehr erleichtern fofll7

- der :Heime-,th :fiat-..mit trockenem Breite-agile

zwar deui bek'annleii Goethe'fchen Gedilhtnzußolge das Singen

_ dene Mag-[gg ,indeß-nichtmhefonders fhm

pq-t-hjieli.:ift. z: *päj,derttrtige änge-l.können gehoben werden.

Dasiegwaswo e.ab r hurchaus--richrigee .gl-[Hip yourself!“

gilt auch hier. Zudem-'fcheint es», mir .beffßrznnd leichter in

egnügeu. als in
der..Freinde„un„Elendih Kuche-n-zineffen. :Der heilige Bodenj

der die Kunft eines' Volkes genährt..uindj.grn,ßgezogenf nährt

auch den Künftler. In der Fremde wird'er immer nur ein

in der Luft fchwebender Antäns fein- ftets inGefahrf von den

hercnlifchen Armen der fremden Sitte und Sprache erdroffelt

zu werden. Diefe Ueberzengung und das unauslöfchliehg

kräftige Gefühl des inneren, gei tigen ananimeuhangs mit

dem Mutterlande fand ich in Eng and felbft bei den glänzendft

fituirten deutfchen Künftlern in feltener Feftigkeit wach und

lebendig iind diefe Erfahrung ift mir die liebftef die ich anf

dem mufikalifchen Streifzuge überhaupt gewonnen habe.
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das Ausftellungs-.tlieven

Von Carl Albert Ziegnet.

Neue Zeiten bringen neue Krankheiten im phhfifchen. wie

auch im focialen nnd wirthfchaftlichen Leben der Völker.

So ift z. B. das dermalen faft in allen Eulturftaaten der

Welt auftretende Ausftellungs:Fieber noch wenig älter als

drei Jahrzehnte und feinem Urfprunge nach auf die Londoner

Weltausftellung des Jahres 1851. die erfte ihrer Art. zurück:

zuführen. Seitdem hat es feine Reife um die aiize Welt

gemacht und tritt heute felbft in unbedeutenden ZZrovinzial:

ftädten auf die gerne von fich reden machen möchten und

eine Berbefferung ihrer Finanzla e wünfchen. Freilich pflegen

große Ausftellungen wie gro e efangs: und Turnfefte niit

einem mehr oder minder erhe lichen Defieit abzufchließeii. aber

wozu wäre denn der ..Nacker" Staat da. wenn er ein folches

nicht decken wollte. und Ausftellungen brin en Fremde und

Fremde bringen Geld. in das fich Gafthof efitzer. Metzger.

Wirthe. Bäcker und andere Gewerbetreibende theilen.

Neben den_ internationalen oder Weltausftcllungen. welche

regelmäßig Werke der Jndnftrie und Kunft bringen. werden

Landes: oder nationale Jnduftrie:. Kunft:. Landwirthfchafts:.

Eulturpflanzen:. Nindvieh:. Pferde: und Hundeausftellnngen

veranftaltet. ja. da der Menfch. das Meifterftück der Schöpfun .

billiger Weife doch nicht hinter dem lieben Vieh zurückgefte t

bleiben darf. felbft Ausftellungen von Kindern und - fchönen

Frauen und Mädchen. An die Landesausftellungen endlich

fchließen fich himviederuin Kreis: und Bezirksausftellungen an.

die freilich nur auf ein kleineres Vubicum berechnet find.

aber auch weniger Koften verurfachen.

Und fo vergeht kein Sommer. der nicht gleichzeitig

mindeftens ein Dutzend großer und kleiner Ausftellungen

brächte. Dabei haben wir der Eoneurrenz der nationalen

achausftellungen eine neue Sorte von Ausftellun en über:

Zaum zu -verdanken: die internationalen Fachausfiellungen.

ine folche findet z. B. dermal in Nürnberg ftatt. nämlich

eine Ausftellnng von Arbeiten aus edlen Metallen und

Legirungeu. die ebenfalls den ftolzen Titel .internationalU

trägt. die aber. abgefehen von der japanifchen Abtheilung. an

modernen Jnduftrie:Erzeugniffen nichts enthält. was man

nicht bei einem Gang durch die Straßen und Gaffen einer

rößeren Stadt an den Schaufenftern der Verkaufsloeale zu
fzehen bekäme. und in der Amerika. Afrika und Anftralien.

Dänemark. die Niederlande. Rumänien. Bosnien. Serbien. die

Türkei und Vorm al gar nicht. England. Schweden und

Norwegen und Verfien durch je einen Ausfteller vertreten find.

Daß in derartigen Miniaturausftellungen blutwenig zu

lernen it. verfteht fich von felbft. ebenfo daß Vrodncenten

kaum Gelegenheit finden. fich darüber zu orientiren welche

Länder ihnen als Abfatzgebiete dienen können. Aber troß

diefes ihres geringen praktifcheu Werthes finden wir die Tages:

preffe mit weni en Ansiiahinen voll von ihrem Lob. das uns
lebhaft überrafchzen müßte. wäre uns nicht bekannt. daß die

betreffenden Notizen in den Ausftellungsbureaux redigirt und

in gleichlautenden Exemplaren an die Zeituiigs:Nedactioneii

verfchickt werden. denen fie als Material zur unentgeltlichen

Füllung ihrer Spalten willkommen find.

In größeren Zwifchenräumen wiederkehrende Ausftellun

en - in England nahm man für die Weltaicsftellungen

folche von je zehn Jahren an - würden unleu bar große

Vortheile gewähren. lusftellungeii aber. die allj hrlich oder

faft alljährlich wiederkehren. können den Befucher unmöglich

darüber aufklären. ob Kunft und Jnduftrie fich iin Auffchwunge

oder Niedergange befinden. und damit ift der Sache die Spitze

abgebrochen.

Selbftverftäiidlich ift es den Befchickern von Ausftellungen

nicht allein um das Bekanntwerden ihres Namens und ihrer

Erzeugniffe zu thun: fie fachen durch ihre Betheiligung auch

ihr Abfa ge iet zu erweitern und fcheueii deshalb die Koften

nicht. we che ihnen aus der Befchickunlg der Ausftellungen er:

wachfen und welcheweit höher find. a s das in diefe Verhält

niffe nicht eiiigeweihte Publicum u glauben eneigt fein dürfte.

Ein paar Beifpiele aus Mün ener Jnduftriekreifen mö en

das klarftellen. Ein Deeorationsmaler hatte aus Anlaß er

Befchiekuiig der Nürnberger Landesausftellung vom Jahre

1882 nicht weniger als 8000 Mark. der Borftand einer Glas:

inalan talt anläßlich der letzten Weltausftellung in Melbourne

8000 *iulden Baarauslage. und die Koften. welche einem durch

feine getriebenen Arbeiten berühmten Kupferfchmied durch Be:

fchickung der gegenwärtigen internationalen Ausftellungen in

Antwerpen und Nürnberg erwuchfen. beziffern fich auf

15000 Mark.

Und welches find nun die materiellen Bortheile. welche

den Genannten durch ihre Betheiligung an den Ausftellungen

Zi Theil wurden? Den beiden erften trugen fie cZar keine

eftellung ein und dem dritten bis heute folche im efaniint:

betrage von 250 Mark.

Und doch machen es die Verhältniffe ihnen und anderen

Jnduftriellen. die gleiche unerfreiiliche Erfahrungen gemacht. faft

unmöglich. künftigen Ausftellungen feriie zu bleiben; ja man

darf mit Sicherheit annehmen. daß auf der beabfichtigten

Berliner Weltausftellungl keiner von ihnen fehlen wird. und

es wäre auch tief zu be agen. wenn fie dort fehlten.

Für hervorragende Etabliffeinents befteht unter Umftänden

geradezu eine moralifche Verpflichtung. auf dem Schauplätze u

erfcheinen und in eiitfprechender Weife auszuftellen, wenn fie

auch von vorneherein wiffen. daß fie auf materielle Erfolge

nicht zn hoffen haben; das von ihnen für diefen Zweck auf:

gewendete Capital aber ift verloren.

Faßt man endlich die regelmäßigen Befucher der Aus:

ftelluiigen näher ins Auge. fo kann man fich bald über engen.

daß fich nur ein verfchwindend kleiner Bruchtheil derfe ben zu

ernften Zwecken eingefunden hat. die weitaus größere Mehr:

zahl aber in den Ausftellungsräumen nur Unterhaltung fucht.

wie in Theatern. Eoneerten oder im Kunftreiter:Eircus oder

aber bei Pferde-Rennen und Regatten. Wie der Krieg von

1870-71 Schlachtenbummler hervorgebracht. fo hat die Amahl

von Ausftellungen aller Art Leute gebildet. welche den Befuch

derfelben fportmäßig betreiben.

alten nun ferner die Unternehmer von Ausftellungen.

an irer Spitze die Regierungen. an dent gefunden volks

wirthfchaftlichen Jntereffen fchnnrftracks widerfprechenden

Vrineip allzuhänfiger Wiederkehr der Ausftellungen feft. fo

werden felbe bald nur mehr dem Jntereffe der -- Ausftellungs:

bumniler dienen.

tleue Auffchliiffe über George Eliot.

(Schluß.)

Selbft über das fich in diefer Zeit entwickelnde Verhält:

iiiß mit Lewes erhalten wir den allergerin ften Auffchlicß.

Anfangs ift erbert Spencer offenbar ihr ?iebfter Genoß;

dann erft erf eint Lewes auf der Scene. und der Eindruck.

den er zuerft auf fie macht. ift kein günftiger; ..eine Art

Miniatur:Mirabeau feinem Aeußeren nach“ nennt fie ihn.

Mit der Mirabeau'fehen .f äßlichkeit fcheiiit Lewes indeffen

feine fchnelle Eroberuugskunt dem weibli en Gefchlecht gegen:

über nicht befeffen u haben; denn ert ini Beginne des

Jahres 1853 eigt fich das erfte Anzeichen*eines tieferen

Jntereffes bei Eliot. In diefer Zeit wehrt fie den Ber:

dacht einer Freundin. daß Lewes der Verfaffer eines nn

bedeiiteiiden Artikels fei. in recht emphatifcher Weife ab. Jin

März finden ioir die Worte: ..Der immer muntere und

aniüfante Lewes hat wider meinen Willen ganz mein Herz

gewonnenitz im April (an eine ältere Freundin): ..Mr. Lewes

hat ganz meine Achtung geioonnen. nachdem er manchen Tadel

von mir zu hören bekommen hat. Er ift doch viel beffer. als

er fcheint/7 Gegen Ende des Jahres findet fich der Name

Lewes in ihren kurzen Noten iininer häufiger erwähnt; fie

muß für ..einen gewiffen. der noch träger ift als fie". die



dir. 36. Die Gegenwart. 153

Redactions:Arbeiten*) verrichten; fie nimmt augenfcheinlich den

lebhafteften Antheil an feiner Krankheit im Frühjahr 1854.

Daß aber das Gefühl. das wifchen ihnen herrfcht. mehr als
ein gut kameradfchaftliches ilzt. kann niemand aus ihrer Art.

von Lewes zu fprechen. entnehmen; und ihre Freunde und

Verwandten werden äußcrft überrafcht gewefen fein. als fie

erfuhren. daß die Reife. zu welcher fie fich ganz plötzlich im

Juli deffelben Jahres zu rüften beginnt. ihre Hoehzeitsreife

war - wenn man diefen Ausdruck anwenden darf mit Bezug

auf ein weder rechtlich noch kirchlich fanctionirtes Berhältniß.

Lewes hatte in jungen Jahren geheirathet; fein eheliches

Glück indeffen war zur Zeit. als er George Eliot kennen lernte.

..unwiederbringlich zerftört". eine Scheidung hatte er nicht

durchfetzen können. aber getrennt von feiner Frau lebte er

längft. Das ift ein Milderungsgrund. aber einer. den auch

die geiftig aufgeklärten Brays. wie es fcheint. nicht haben

gelten laffen können. Denn der bisher fehr lebhaft geführte

Briefwechfel zwifchen ihnen und George Eliot bleibt nach der

Bereinigung mit Lewes vierzehn Monate unterbrochen. Daun

finden wir einen Brief der letzteren an ihre mütterliche

f,ZZ-reundin. der offenbar eine Antwort auf eine nicht durchaus

eundliche Kritik ihres Sehrittes ift und eine Selbftver

theidigung enthält. Diefer Brief ift zweifellos würdig ge

halten: ..Wenn es irgend eine Handlung. irgend ein Verhält

niß in meinem Leben giebt. welches tief ernft gewefen ift und

noch ift. fo ift es mein Verhältniß mit Mr. Lewes . . . . .

Leichte und leicht zu zerreißende Bande wünfche ich weder in

der Theorie. noch könnte ich in der Praxis für fie leben.

Frauen. die fich mit folchen Banden begnügen. handeln nicht.

wie ich ehande'lt habe. Daß irgend ein ernfthafter. vor:
urtheilsloizer Menfch. welcher hinreichend mit den realen Lebens

verhältniffen vertraut ift. meine Beziehung zu Mr. Lewes un

fittich nennen kann. kann ich nur begreifen. wenn ich mir

klar mache. wie fein und complicirt die Einflüffe find. welche

unfere Anfichten formen. Aber ich mache mir das klar und

. allerdings. von der Mehrzahl der Menfchen haben wir

niemals etwas anderes als Berurtheilung erwartet. Wir

leben nicht leicht hin außer daß wir. glücklich in einander.

alles leicht finden. Wir arbeiten fehwer. um für andere **)

beffer zu forgen als für uns felbft und jede auf uns laftende

Verantwortlichkeit zu erfüllen. Leichtfertigkeit und Vermeffen

erden für ein folches Leben keine genügende Grundlage

1 en.

George Sand nahm die ehelichen Bande praktifch und

theoretifch leicht. In die Schriften der George Eliot ift nie

mals auch nur eine Ahnung von einer franzöfif en Auf

faffung der Ehe eingedrun en; die beiden Heldinnen. in welche

die Berfönlichkeit der Di terin am meiften übergegangen ift.

Ma gie und Romola. ziehen ein Leben von unabänderlicher

Troiilofigkeit dem Bruch der fremden oder der eigenen Verpflich

tung vor. Leichtfertigkeit ge enüber den herrfchenden fittlichen und

religiöfen Anfchauungen ag nicht in dem Charakter George

Eliot's. und wir können überzeugt fein. daß fie nur nach fchwerem

inneren Kampfe zu dem Entfchluß gekommen ift. die Meinun der

Welt lieber über fich ergehen zu laffen. ehe fie das Glü des

eliebten Mannes zerftörte. den ..keine fittliche Verpflichtung.
ondern nur die Strenge des Gefeßes“ an eine andere c7frau

feffelte. Aber bedauern müffen wir. angefichts ihres ionft

makellofen Lebens. daß gerade diefe hochfinnige Frau jemals

in die Lage kam. die Schranken der Sitte u durchbrechen.

Mag der Dichter geiftig noch fo weit feiner mZeit vorauseilen.

auf fittliehem Gebiete foll er fich mit ih? eins fühlen. fchon

aus dem Grunde. weil das mächtigfte ehikel für feine nach

haltige Wirkung auf die Mitwelt eben die Gemeinfamkeit der

ittliYn Anfchauungen ift. l

as Zufammenleben der Beiden. das man wohl am beften

als eine Geiftes:Ehe bezeichnen kann. war ein mufterhaftes.

Ihre Temperamente ergänzten fich gegenfeitig: das

melancholifche. tief gemüthvolle. zur Meditation geneigte

*) Lewcs gab in diefen Jahren ein Wochenblatt ..Che heatior"

heraus,

W) Lewes' Frau uud Kinder.

Wefen George Eliot's bedurfte der fortgefeßten Anregung

und Aufheiterung durch ein leichter-es Naturell wie das ihres

beweglichen. mittheilfamen. witzigen und geiftvollen Gatten.

Ihre geiftigen Jntereffen trafen zufammen auf dem Ge

biete der Bhilofophie; jeder aber fucht fich auf der fpecielleu

Domäne des anderen heimifch zu machen. Die Dichterin

nimmt. ihrer natürlichen Neigung entgegen. den innigften An:

theil an den naturwiffenfehaftlichen Studien des Freundes. fie

lieft mit ihm die Hauptwerke feiner Disciplin. prägt fich

- feufzend - die in ihrem Hirn fo fchwer haftenden Namen

ein und erwirbt fich eine ftattliche Summe von Kenntniffen

-- faft zu ihrem Schaden; denn fie befchwert mit ihrer Ge

lehrfamkeit die Werke der Fiktion in einer Weife. die ein wenig

an Jean Paul erinnert und ihr in der That zum Vorwurf

gemacht werden kann. Der thfiologe Lewes ift der be

eiftertfte Bewunderer nicht bloß. fondern Förderer der poetifchen

eftrebungen feiner Fran; man darf ihn fogar als den Ent

decker ihres Genius be eiehnen. In den Kreifen der Geiftes

Ariftokratie giebt es iaum ein zweites Beifpiel von diefer

gegenfeitigen ?ingabe und Durchdrin un zweier. wenn auch

unendlich viel eitigen. doch ganz verhhie enen Naturen; nur

das Berhältuiß von Schiller und Goethe hat Aehnlichkeit da

mit, Durch die ganze Maffe der Briefe und Tagebuh

Notizen zieht fich eine ängftliche Beforgniß des einen um das

Wohl des anderen. eine zarte Liebe. welche die Zeit nicht ab:

ftumpfeu zu können fcheint. Das rührendfte Zeugniß dafür

ift die Widmung. welche George Eliot nach 22 jähriger Ehe

im Alter von 57 Jahren auf das Manufeript von ..Daniel

Deronda" gefehrieben hat; fie lautet: ..Meinem themen Gatten.

George Henry Lewes." Darauf folgen die chönen Berfe

Shakefpeare's:

Ich wünfcht' an Hoffnungen fo reich zu fein

Wie andre. . . . . . , .

In Kunft. in Freiheit manchen gleieh zu fein.

llnfroh bei dem was niir das Glück erkoren,

Zur Selbftverachtung treibt mich faft mein Sorgen.

Doch denk' ich Dein. ift aller Grant befiegt -

Der Lerche gleich' ich dann. die früh am Morgen

Helljubelnd auf zum goldnen Himmel fliegt.

So macht Erinnrung an Dein Lieben reich.

Daß ich's nicht hingäb' um ein Königreich.

Laffen wir uns nun von ihr felbft erzählen. wie George

Eliot ..zum Dichten kam“. - Sie hatte fchou immer den un

beftimmten Gedanken mit fich herumgetragen. daß fie vielleicht

einmal aua) einen Roman fchreiben könnte* aber der Blau zu

diefem Zukunftswerke hatte mit den Ja ren immerfort ge

wechfelt. Als fie fchließlich ans Werk ging. war fie über das

einleitende Kapitel. das das Leben eines Staffordfhire-Dorfcs

fchilderte. nicht hinausgekommen. Jin Laufe der Jahre war

fie an ihrer Befähigung zum poetifchen Schaffen irre geworden.

Der Gabe zur Befchrei ung von Zuftänden fühlte fie fich

fichcr; was ihr aber abzugehen fchien. nennt fie mit einem

jener unklaren Ausdrücke. denen wir in den äfthetifchen

Erörterungen unferer fäehfifchen Stammesgenoffen fo häufig

begegnen. ..dramatifche Kraft". und verfteht darunter f owohl

die Fähigkeit. eine complicirte Handlung aufzubauen. als auch

die Kunft. im Dialoge die Charaktere der handelnden Ver

fonen mit fcenifcher Greifbarkeit uns vor Augen zu ftellen.

Merkwürdige Selbfterkeuntniß und Selbfttäufchung zugleich!

Die Eonftruction der Handlung hat ihr immer die größten

Schwieri keiten bereitet; in keinem ihrer Romane hat fie die

richtige itte zwifchen der epifch nothwendigen ftofflichen Aus

breitung und der künfftlerifch nicht minder unerläßlichen Eon

centration des Intere fes. die unfere beften deutfchen Roman

dichter. vorzugsweife Spielhagen. oft genug erreichen. finden

können; felbft in ihrer einfachfien Eompofition. ..Silos Marner".

läßt fich eine gewiffe Zerflofxenheit uachweifen; dies ift der

Grund. weshalb fie re_ elmä ig mitten in der Arbeit - fo

fagen uns ihre Tagebü er - an der Löfung ihrer Aufgabe

verzweifelt. Ebenfo kranken ihre Dichtun en alle an einem

Uebermaß des deferiptioen Elements; 1e liebt es. ihre

Charaktere. anftatt fie. wie Dickens. reden nnd handeln zu
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laffenWFii die', feinften pthold-gifihen Fäferwenzuxzerlegeztk

iind damit der Phantafie *des-Mers- deu":-frifchemleibfilhätigen

Genieß- znntbnixfiiz fie ' hält es -fi'ir einezbafonderexFordlerung. ihren*

Kunftniin-.mißer t fein charakteirifirendennmd-troftlosfeiniüdendeir

(Bewe-Wen;,die)H_aihdlnng' -perta en; [rauhe-is ,doch Zfertig'“

geben)th einen fait aus' ließti vdefcrj'gietiven Roman zu'

fcheinen-.ie wenieitexis*mö>ne--i>) -„Feli'x»belt"-»bezeichnen

Diese-iftnliei* weniger; ein matürliiher;-Defext-als.jene falfche(

qngliegnifche_ Kmiflnichtungx-*beii ihr-mm fo niehrzu bedauern;

dam-(fig :eine,.xyon kein-ein- mitmnlichen .*zDiihter-..iihertroffeiie

dxainaniche;Cnftauungskcaft -b-efiet; Hand-lengem-wie der Auf.

r-u-hr- iiijt-fFelir-,Öolt'lx Hetthls-Wanderung .nachdem Vater

ihres K'indesf ihr :Todesgang-.-.Srenen53ioie,Woniola's Be?

kehriing und der Abfchied zwifchen Maggiefund Stephen Gueft„

kann nur eiiiewahre Dichterin efchaffen haben. ' 7

_ Jenes einleitendi'-Kapitel-iihiiestukunftsroinanes hatte*

fie zufällig initnach Deutfchland genommene-und las es eines

Abends, iu„_B_erl,in'Lewes -ve'r7 der .Durch die Anfchaulichkeit

der:,Scl)i.ld,_erung;“aufs --höehfte *-übernafehtqvurde. Als er*:fich

iin Verlaufe deixweiteren literarifchenVrczduetion feiner Gattin

yon dem„Blythandenfeinj-einer) pioetifchen ?li-.lage feft Überzeugt

hatte-.erklärtexerxihr eines-Tages gang-beftimnit; „Dumnßk

verfucheii; eine_ Erzählung-'-zii--fchreibenzll Sie follte fofort

beginnenzfie bger'te, *--Dan-*i-zeinesMhor enslß fo erzählt-.fig

„wie ich na* daihte'h' 'was-*ideviiGegenßtand meiner erften

GefchMe, fein folltef und meine Gedanken in einer Art von

qubf_ af nerfchwanunew bildete:äil) niir.e,iii„i>) fchriebe eine

eichiehiee_ deren*"Ti_tel lautete: *hf-Das ltraurige ,Schickfal- des

hochwu'rdi-gen.;Ainos- Bertoula .*i Hefen, war „ich, wieder_ ganz

munter-_zund*_Ferzählte---es--Georgen-xEr fagtei,_,-;Oh. - was_ fiir

ein p_rachtiger Titel!“ und von diefer Zeit an:_ftgnd_['es -in

mir feftf daß diefes meine erfte Gefchichte fein follte." * '

»So wurde die erfte-der- »„Zevvegz trnnr;,01erienl bild“

am 22. September'1856 begonnen .und am ,5„Nopember voll

endet. Lewes erninirte-rte- fie-währeiw. dsl. Arbeit::aiif jede Art

k.onnte indeffen ebenfalls-.dieiBefurclnungMichi,_derbergem daß

es ihr an_ ,Bitruineitie-vaectt.gebrechen möchte.; Als. er aber

die Scene an Milths-*Todteubette__gelofen hatte war auch

diefer letzte _Zweifel_?_befi-egt;-.er.,wußtN daß)„G.-„C;lio_t beftimmt

war; eiiie bedeutende Romandichteizinxzn erden.: Z -_

Lewes ]andteZZdas-Manufcripß air-,fißfixetwoodf den'i er den

Verfaffer als feinengjun ein-Freund und-„einer feliiicl)teriien

Anfanger aiif,der diehteriichen Laufbahn vorftellic. Blackwood

?*giintekfogleichx_ daß hier-kin-:neues Wirtin, ntdccft und

.meh _zu-ruckx. daßlier F,*2tzi108;]3urt0n-*!:, ür, eine „bigger“ an

_ehi-ikeir'ioierdcf fobald eine-zweitenderweeneäx* non l'eichein

,Ber hefihem_ boiilä'gez- _-Diefe*bedi-ngtehlufnahme und" eine bei

ageernefrkennun _ifreimuthige:KriFi,k_.7**in7der es u. A.

ie'izZ* -der:Verfa?fer_ bei-fällt -y-iellez'clminf_ den Jirithiiun die

- latente???Handel-wen *zw-iche- .durch Schilderungen-el?
f(grenM[anfiat-t fie, _in-*_-de-r-“Öandlung.fieh -flliiyicheln zu' laffe-iith

7-„ ware-ii, hinreichende. ,ungGnCliotf .die .ihr ganzes Leben

hindnrch ge en jede-nicht .vofikhuziiieii„fzuxtiminende -Kritilf

aiißerftgeiny'ndlich bliebe- in den. Zuftan :tieffter Nieder

gefehlagen eit zei verfetzen. ...Lewcs nahm, in“ dem-„folgenden

?riefwech el *Veranlaffunge- deux-(Zh ralter 'ff-feines jungen

[Freunde-s“ Bl'ackwoodnauseinanderziife_eng“ ,er ift ungewöhn

lichfeiinbel und im Gegenfatz zu den meiften Schriftftellern

begierigerc etwas Vor 1"igliihes zu leiften- als fich gedruckt zu
fehen. Einem Mißerfzolge wiirde er gänzliche Obfeuritcit vor:

ziehene und unterzeinem Mißerfolge vet-fteht er etwasf das

die meiften Schriftfteller geneigt fein wiirden* als einen Er:

folg zu betrachten - fo groß ift fein Ehrgeiz. Ich fage

Ihnen dasf damit Sie die ängftlichq leicht verleßtef eh ' '

Natur verftehen mögen- niit der Sie zu thiin haben. „Black

wood hatte nichts weniger als eine folehe Wirkung beabfich:

tigt iind erklärte fich nun ohne Weiteres zur fofortigen Auf:

nahme des „MMI anwu“ bereit. Diefe erfte Dichtung er:

fchien iin Zaiiuar1857f als G. Eliot im 38. Lebensjahre

ftand: Damit hatte Lcwes für fie eine Verbindung ange

kniipft- die fiir ihr ganzes fpäteres Leben von den glii>lichfteii

Folgen war, wie ihr fehr umfangreicher Briefwechfel mit jenem

Manne zeigt. Blackwood war nicht bloß ein iiiiifichtigcr

Praktiker; der genau wußtex wie man literarifche Siege erriiigt

und ausbauet; -,ei;: war-.4 zugleich ein* ver-,ftändnißyoller f ,Kritiker

Z deffeu ficherer- Gefehmach ,nnd-*gefundesZ-Urtheib der iQichterin

mie-nchen *werthyollem-Dienft :erwiefen -ha-tz und eine -xg'eneröfe

' Natur-dazuzzd h., das* Ideal_ eines- - musgehersziund Ver:

legersg fie-verdankeihm einen' 'gewi [en Theil .ihres kunft:

lerifehim Gelingens„ ihre,s.-, Nu mes-(mid dur-.beit Weitem

größeren-Theil des,.fta-xtli_chen„„ ermögensf das-'niir _fich er:

wbrben-h_at. -Hierbeif-mag, bemerkt feine' daßizfie als-eine echte

*' Tochter Albions iii„ihren-„Tagebüchem-xmit .Vorliebe und

heilen-:eingehend- einsehen :ihrem _-peei'iniilron Einheit-kommen

unterriehtetc-z zei-„c- .*,fo ' i.: Y fl ii ii]

--Dio-„Zoeuee from'Gierieall leitent waren :zum erften

Meile ,unterzeiwnet.„mit:_ „George :Eli-_MF :fiir- hat-fe diefes

' Bfeudonym gewählte ähnliih wie G.'Sandi _in Anlehnung an den

Namen -ihres Freundes George iLewes *und weil “Eliotxein gutes

klangvollrsx. bequemes Won-- ift,- Chaeakan'nnch. far die Art

ihres .Diehtens ift, ins.x "daß alle -Welt--dethqyfflfiek der

- ,-,Zealiesirfürneinen _jungen'Geiftlichen-und-Niemanda- außer

- Dickens *heine Fran dahinter vermuthete. -LDie Macht ihres

- Wiffensrdie-Männlichkeit ihres Denkens* und:die,Yhi keitf

wirkliche:M_c'inner. zu zeichnenr- die--felb-ftiaeinex and

abgehtii--e machen :es nur dem_ feinften-Kennen-i-möglih an

gewiffen;- Zügenäihrer, Diihtungen die-_Hand- und das Herz

einer-Fran zii-[erkennen f, _ '- -- -i 2-,Spektren-welcher G, Eliotihremerften-'Gattew vorgeftellt

' hattef vermittelte aueh' i, reBekanntfehaft -mitn dem Verfaffer

ihres „Lebens“. Jin ctober 1867, ma ten .Spencer und

Lewes eine lFußtginir d,urch_S_u_r1-eh; guf die er.,kanien fie auch

Ö dur-GiWeybridge.:7 ö:_Mrs.'__Croß„-eiiie *.alte Bekannte des

erft-:rein :damalsivo nte, :(er-Lewe's wurde-.ihn vorgeftellt

und.wußte,-_di,e.Llnwefeiideiimdiirch feine gläin enden gefelligeu

Talente; fo ,fiir fich einz nehmenZ daß _aus-.di iineinzelnen8 e

' fuel) fich cine-dauernde_ reundfehaft zwifchen-wein: Lewes'fchen

Baar und-_der CroßerheirFamil-ie entwickelter-zz Lewes lud eine

* Tochter: der/,Mrs Groß; __welche.*foeben ein-Bändxhen lyrifcher

e geWäf-t--porftand.

Gedichten.peröffentlicht hatte!, eiiixZ-feine Frau-W11 befuchen;

diefer Einladung folgte-fiexnnd kehrte heim,X bezaubert von

der,-herablgffeiiden ,Freundlichkeit ihrer ru ingekrönten Rivalin.

Eine größere-Intiinitiit. entwickelte (fich- edoch.. erft nach der

Behanntfchafft init :Mn Crto *dem Sehne jener _Daine- welcher

zumyZeit -des Heroes-:fehen _,fjefuches-*inq Amerika-:einem Bank'

Er
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lernte G. Eliot zwei Jahre *fpäter kennen, als die

Familien: fich) auf. .einer .4 eiderfeitigen 1italienifchen Reife zu:

( fällig-in. Rom tr fen., Ein -i-nnigex- Verehrer und tiefer

' K'enner- dem-Eliot' chen:L'Oichtungenx xwar- er wunderbar be

- mals-hörte.; gliinbens

rührt-wondein Zumementi-effen* mit '_eiiievVerfhnlineitf die

fox-lange Zeit fein eiiien lie chäftigt hatte;- dei-.erfte Einbruch

den er damals empfii F_Lie ihm-noch Fheut-e lebhaft vor

Augenx-.MBWDW ?Fin el diefer'- -1'5.Ja rei-.nnd all ihre

Ereignißfüll-e ind,in „glaube-ich-iiiimer noch den tiefenf ernften7

inufikalifchell ?lang fihrer [Stimme, u"hbren„,.wie ich ihn da

' __noch* _die -f' .Zne Stirn-'zu fehein nm

rahint von deniiippigen 1*'i3thli>>-bran-iien Haar.- dem länglichen

Haupte- das nach hinten zii breiter-wurdez_ die grau-blauenf

ihren- Ausdruck.beftaiidigzzoewfelndenz Augen immer mit einem

liebevollenx gleichfam um *Verzeihung bittenden Blick auf

meine Mutter gerichtet,_die fein efornitem -fihlanken, durch:

fichtigen Händef rind ein' ganzes. en, fdas in vollkommenfter

Harmonie niit allen Erwartungen zu ftehen fchiein die man

von der Verfafferin der „Nomola“ zu hegen berechtigt war."

- Diefe letztere Wendung die wir dur>)ans nicht als eine

rein f>)wc'ir1nerifche auffaffen din-fein ift bezeichnender als alles

Andere fiir die Höhe und Harmonief zii der G. Eliot ihren

inneren Menfchen entwickelt hatte.

Der Verkehr der beiden Familien wurde ein verhältniß

mäßig häufigen aueh ein Briefwechfel wurde gefiihrt- fpeciell

zwifchen Eliot nnd Mr. Croß vom Jahre 1872 ab. Als

im November 1878 Lewesf der fchon feit Augnft gekränkelt

hattef geftorben war- konnte es G, Eliot in ihrem Sihinerze

Monate hindurch nicht iiber fich gewiniiein auch nur einen

ihrer alten Freunde bei fich zu fehen: was konnte Troft ihr

helfenf was konnten ihr alle anderen Menfihen fein neben

diefem ihr in tieffter Seele verbundenen Gefährten, in Wahr
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heit ihrem zweiten Selbft? Sie lebte nur für fich; in felbft:

uberwindender Arbeit an den uiivollendeten Manufcripten

ihres Gatten: „Jch möchte noch ein wenig leben"; fchreibt fie

an Mr. Eroß; „damit ich gewiffe Dinge um feinetwillen thnn

kann. So fuche ich meine Kräfte aufrechtzuerhalten; und ich

arbeite foviel ich kann; um meinen Geift vor Schwachfinn zii

retten." Erft Ende Februar des folgenden Jahres wurde

Mr. Eroß vorgelaffen; und nun entwickelte fich zwifchen Beiden

ein lebhafter Verkehr; der befonders durch die gemeinfame

Leetüre Dante's unter G. Eliot's philologifcher Leitung an:

geregt iviirde. Der bedeutend jüngere Mann empfand in fich

die noble Verpflichtung; der einfamen alten Frau eine Stütze

zu fein; er fcheint in diefem Jahre ihr ftändiger Begleiter auf

ihren Ausgängen gewefen zu fein, Was ihn veranlaßt hat;

das Band zwifchen ihnen noch enger zu fchließen; ift fchwer

zu fa en. Ein Gefühl; ähnlich demjenigen; das fonft zum

eheli en Leben führt; kann es ni>)t gewefen fein; materielle

Rückfichten find - auch ohne die fogleieh folgende Bekräfti

gung G. Eiot's felbft - bei einem Gentleman wie Mr.

roß abfolut ausgefchloffen. War es eine Art von Ehrgeiz;

was ihn reizte; der berühmten Frau fo nahe treten zu dürfen?

befißt Mr. Eroß ein .f erz; das einer fchwärmerifchen Ver

ehrung und Dienftbarkeit bis zu diefem Grade fähig ift? -

uni diefe Fragen beantivorten zu können; müßte man ihn

perfönlich ennen. Die elaftifche Natur der Dichterin richtet

fich auch unter dem härteften Schlage; der fie bisher getroffen;

fchnell wieder auf; ihr „epheu"artiges Wefen fucht und findet

ü erall einen Halt. Schon im Juni 1879 - vielleicht in

Folge der immerhin günftigen Aufnahme ihres „'l'v00piir38t118

nett“ - findet eine Freundin fie geiftig frifch und äußerft

aufgeräumt; das Leben ift ihr wieder „inteneeiz- interLZting“.

Nachdem Mr. Eroß uns von ihren wiederholten Befuchen in

Weybridge berichtet hat, theilt er uns ohne jeden vermitteln:

den Uebergang mit; daß er fich am 9. April 188() mit

G. Eliot verlobte. Die letztere fpricht in einem Briefe an

Miß Eleanor Eroß ihre tiefe Dankbarkeit aus für „das

'roße Gefchenk; das ihr Bruder ihr mit feiner Liebe gemacht
hattß ihre Freude über „diefe wunderbare Erneuerung des

Lebens"; wenn fie auch zii alt ift; um nicht mit einer gewiffen

„Verza theit dem entgegeuziigehen, was ihr jetzt bevor-fteht -

bei vie en Anftoß u erregen; die ihr werth find." An eine

Freundin fchreibt ie am 5. Mai über ihren ftauiienswerthen

Schritt; „Jch bin im Begriff; etwas zu thun; was ich noch

vor Kurzem felbft für eine Unmöglichkeit erklärt haben würde;

und deshalb würde ich mich über keinen Anderen wundern;

der meine Handlungsweife unbegreiflich fände. Wenn Sie

diefen Brie empfangen; werde ich (foweit inan in betreff der

ZMikunft eine Verficherung abgeben kann) verheirathet fein mit

r. J. W. Eroß; der; wie fie wiffen; ein jahrelanger; ein

fehr geliebter und vertrauter Freund des Mr. Lewes war; und

der nun; da ich allein bin; fein Glück darin findet; fein Leben

mir zu weihen. Diefe Veränderung meiner Lage wird keine

Veränderung eintreten laffen in meiner Sorge für die Familie

des Mr. Lewes und iii meiner letzten Verfügung über mein

ermögen. Mr, Eroß hat ein hinreicheiides ejjgenes Ver

mogen/ -

Daß der Freund ihres Gatten bei ihrem beiderfeitigeii

Altersverhältniß einer kirchliänn Saiiction bedurfte; uni für

fie Sorge tra en zu können; konnte nur G. Eliot allein fich

vorftelleii in ngeiiblicken; wo ihr ftarker Geift entfchliiiiiiiiert

war in den Armen ihres noch im Alter lebenswarmeu; liebes:

bedürftigen Herzens. Ohne Mrs. Eroß zu fein; hätte fie die

Begleitung des Mr. Eroß auf Reifen annehmen können; und

kein verftändiger; nicht frivoler Menfch würde einem folcl en

Verhältniß eine andere als eine würdige Auslegung gege en

haben. Gerade durch ihre Verheirathung mußte fie die

Frivolität herausfordern. Die Rechtfertigung diefes Schrittes

ift fchwer; die Erklärung leicht; nur ihre Erkenntniß- und

Denkkraft war eine männliche; ihr Herz ivar das Herz eines

fchwachen Weibes. Nicht zu jenen Geiftesgrößen gehört fie;

die der Menfchheit zugleich ein Beifpiel fittlicher Energie fein

können; fondern zu jenen; denen die Welt nach dem Prineip

erechter Eompenfation; weil fie viel von ihnen empfangen

hat; auch vieles vergeben und vergeffen muß.

G. Eliot erfreute ich ihres neuen Glückes nur kurze Zeit,

Ende Juli von ihrer ._ochzeitsreife zurückgekehrt; hatte fie im

September einen Anfall eines fchon früher eingetreteiieu

Niereiileidens; von da ab kränkelnd; ftarb fie iii Folge einer

Erkältung nach leichtem und kurzem Leiden an einer Herz:

beutel-Entzündung am 22. December 1880.

bector*

Zieuitl'eton.

(bereitet.

Von C. Zähler.

(Schluß.)

Jn dem vorderen Zimmer aiif der Schwelle; ganz auf

demfelben Flecke, wie ich fie verlaffen; ftand die Mü len

Herrmann. Sie mußte jedes Wort gehört haben. Jhre

Augen hingen ftarr an den umgekehrten Bildern; aber das

Geficht trug einen veränderten Ausdruck; als ob fie einen

Geift dort erblickte; vor dem fie in Schrecken erzitterte. Wie

fie mich fah; gewann fie zwar ihre alte ftolze Herbheit wieder;

wartete aber; wie in Furcht, was ich fageu würde.

„Das Kind ift nicht krank; aber Sie werden es tödten;

und die verlorene Zeit wird fchon wie ein Mord auf Jhrein

Geiviffen laften und von Jhiien gefordert werden!" rief ich

ihr voller Empörung zu.

„Was foll das heißen?" fragte fie tonlos.

„Daß ich das Kind mit mir nehme und es an Licht und

Liebe bringe und Gott inbrünftig danke; daß er mir geftattet;

jetzt an dem Sohne meines Freundes durch *ürforge Das

wieder gut zu machen; was ich durch Vernach äffigung ver

fchuldet habe. Ju diefer Kerkerhaft darf er nicht eine Stunde

länger bleiben!" Damit ließ ich das Steinbild ftehen und

wandte mich *zu dem Kleinen zuruck.

„Er faß aufrecht im Bettchen und hielt den Roth

dornzweig in einer Hand; vorfichtig und ftill. Zwei gelbe

Schmetterlinge waren durch das geöffnete Fenfier hinein

geflattert und unig'aukeltcn in anmuthsvollem Spiele die

Blüthen. Ein Strahl der tiefer finkenden Sonne glitt iii das

Gemach und fing fich in des Kindes blondeni Lockenhaar; fo

eiii Bild von ivahrhaft Rembrandt'fcher Farbenfüllc iind Ver:

klärung fchaffend; das ich nie vergeffen werde. Eutzückten

Auges; voll faft aiidächtiger Bewunderung blickte der Kleine

auf das Spiel der Schmetterlinge; mit einem Händchen ivinkte

er niir; nicht näher zu kommen.

„;Störe fie nicht!" flüfterte er mit einer Stimme; in der

noch der gewöhnliche klagende Ton erklang und doch fchon ein

Laut zitterte; wie der Namklang eines früher geiioffenen

Glückes oder die Verheißuiig zukünftigen fröhlichen Lebens.

„Maniachen hat mir er ählt; es find Engelchen; die der

liebe Gott zu den Blumen fchickt; und der Papa fagt; wenn

man eins raiih anfaßt; fo muß es fterben und der liebe Gott

ruft fie wieder alle von der Erde weg."

Mit welcher verhaltenen anrunft dies Kind fprechen

konnte - und das follte keinen Verftand und kein Herz

haben! - es hatte nur Keiner daran gedacht; daß Kindesfeeleii

dem Himmel noch näher find und darum Himmelsluft athineii

wollen; und wenn ihnen diefelbe nicht ge oten wird; fie ver

kümmern.

„Eriehl - wie ähnlich ficht dies Kind feinem Vater!"

fagte ich und iveiidete mich nach dem Vorderzimmer zurück; -

da raiifchte es dicht hinter mir: die große ftolze Frau hatte

fiä) an die Wand gelehnt und weinte bitterlich. - - *

Ich nahm das Kind an dem Abend nicht mit mir; fuhr

auch felbft nicht fort. - Als der Kleine die hohe Geftalt der

Frau gewahrte; fchivaiid das Leuchten aus feinen Augen, er

ließ den Blüthenzweig fiiiken und ftreckte beide Hände flehend

nach mir aus. Der alte ftarre; faft eutfctzte Blick ivar wieder
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in fein Antlitz zurückgekehrt. Ich ftreichelte fein Lockenköpfchen.

„fich doch. fie weint._weil Du krank bift". fa te ich.

„Nein. nein". kam cs in haftigem Flüfierton. ..fie ift

böfe. fie kann nicht weinen. fie hat mich gefchlagen. als ich

weinte und zu Papa und Mama wollte. fie hat meine Mama

fortgefchickt und will mir meinen Papa nehmen" - hier

ftöhntg die Frau wie zum Tode verwundet. und das Kind zog

neben der Schiefertafel ein kleines abgegriffenes Bild feines

Vaters hervor und küßte es heftig, „Du bift gut. Du führft mich

zu ihnen und bleibft bei mir. innner. immer!" Und fo blieb ich.

Ich brachte ihn zuerft in ein anderes Zimmer auf der

andern Seite des Hanfes. nach der Sonnenfeite gelegen. an

deffeu Fenfter fröhlich die Weinranken klopften. Dort legte

ich ihn in ein reines frifches Bett von all dem Stoß Tüchern

und Hüllen befreit und feßte mich neben ihn. Die ftolze

Frau ließ mich fehalten und walten. fie war mir lautlos ge

folgt und ftaud an 'der Thür zufannnengekanert in des Kindes

Rücken. doch fo. daß fie daffelbe fehen konnte. Ich plauderte

mit meinem kleinen Schützling. der die niedlichften Bemerkun

gen machte über zwei Vögelchen. die fich auf den Ranken des

Weins draußen wiegten. erzählte von feinen Eltern mit der

feligen Hoffnung. fie nun bald wiederzufehen. „Wenn Papa

verreift war. fo fagte Mama. er kommt fchneller wieder. wenn

ich recht artig bin und auf ihn warte. aber nun warte ich

fchon fo lange. fo fehr. fehr lange und Keiner kommt zu mir. -"

Die großen Augen füllten fich mit Thränen und wieder fing

er dies lantlofe Weinert an. das mir fo herzbrechend traurig er

fchien. Ich beruhigte ihn und getröftet fchlief er ein. das

blaffe Gefichtchen an meine Hand gefchmiegt. Was für ein

gcbrechliches Gefchöpfchen es war! Lange faß ich au feinem

Bett und beobachtete die langen purpurnen Abendfchatten. die

fich wie ein Friedeushauch auf die Natur draußen legten. die

Mißtöne ausgleichend. alles zu fanfter Harmonie abtönten.

Ein folcher Friedenshauch ftahl fich auch über das fo fchmerz

liche Antlitz des Kindes und berührte auch die andere Geftalt.

die immer noch ftarr dort an der Thür lehnte. Ich trat zn

ihr. da faßte fie meine Hand und fagte mit feltfam gebrochner

Stimme: ..Wollen Sie mich hören. Doctor? meine Beichte

und - wenn es eine gibt - meine Entfchuldigung?" -

Wir fehlen uns auf die weinnmrankte Veranda. und An:

gefichts des fich zu immer tieferem Blau färbenden Sommer

abendhimmels erzählte fie mir:

..Es find jeßt etwa acht Iahre her. da kam Erich Treuberg

zuerft in mein Haus. Er wollte Studien in unferer Gegend

machen. feine und meine Eltern hatten einander gekannt. er

war zehn und ich acht Iahre gewefen. da hatten wir zufammen

gefpielt. dann war er weit fortgegangen. und war es natürlich.

daß er jetzt bei mir wohnte. Ich war ein Kind noch gewefen.

als ich den reichen Mühlen-Herrmann heirathete und war fafi

ein Kind noch. als ich mit neunzehn Iahren Wittwe wurde

nnd allein auf der Welt blieb mit meiner kleinen Margareth.

Doctor. ich glaube. in jener Zeit bin ich hart geworden. denn

da lernte ich die Welt kennen. als ich fah. wie begehrenswerth

ich erfchien nm des reichen Mühlengutes willen; und als ich

Keinen erhörte. wie fie danach trachteten. mir zu fchaden und

mich zu hindern. nur weil ich ein Weib war. das fich nicht

wehren konnte. denn die Menfchen find eine feige Art! Aber

ich lernte zu leben. und das hieß für mich zu kämpfen nnd

zu ringen; ich lebte für mein Kind. für meine holde Margareth.

die ich mit heißefter Liebe umfaßte. fie war mir das Höchfte.

das Schönfte auf Erden. Und fie vergalt mir diefe Liebe fo

reichlich! Als ich fie fpäter fortfchicken mußte. Sie wiffen. fie

liebte die Mufik fo und wollte fich darin weiter ausbilden. da

brach mir das Herz faft vor Sehnfucht und Leid. fie war

meine einzige Freundin geworden.- In diefer Zeit kam

Er. Er wohnte dort drüben. am Tage malte er draußen

oder in feinem Zimmer. Abends kam er zu mir hier heraus.

.Kommen Sie. Frau Margarethe“. fagte er dann. .wir

wollen von Vergangenheit und Gegenwart plaudern. ich feiere

hier eine wahrhafte Idylle und erlebe jetzt erft meine Ingend.

die mir verloren gegangen ift.“

Und ich! - auch meine In end hatte ich verpaßt. auch

mir ging fie jetzt auf, leuchtend. (endend in ihrem Glanz."

Die Fran hielt inne und legte die Hand über die Augen. _

..Was foll ich weiter fageu. Doctor. ich liebte ihn. liebte ihn

mit folcher verzehrenden Inbrunft. als ob all die feit Iahren auf:

gehäufte Glnth nun erft zur Flamme emporloderte. Ich hatte

die Liebe nie gekannt. jetzt kam fie wie ein reißender Bergftrom

über mich reife Frau. Was half mir all meine Erfahrung. meine

Lebensklngheit. - wehrlos lag ich unter diefer Macht. Er

hat es nie geahnt. Gott fei es gedankt. - er kam und ging.

der weltbergeffende Träumer; fröhlich und faft kindlich klang

fein: ,Guten Tag. Frau Margarethe!“

Und da kam der Tag. an dem meine Tochter wieder

kehrte; - wie hatte ich ihn herbeigefehnt. und nun? - eine

namenlofe Angft beficl mich. wenn ich daran dachte. Ich

fürchtete. fie würde fehen. wie es mit mir ftaud. mit dem uns

angeborenen Inftinct. mit welchem Frauen fo untrüglich einander

erkennen; ich fürchtete - - aber das war ein verhüllter

Gedanke. dem iä) zu feige war in das Antlitz zu fchauen.

Endlich kam fie.

,Wo ift Onkel Treuberg?* rief fie fröhlich. als fie ein:

trat. .fo lange höre ich von ihm. nun will ich ihn endlich

fehen!“

Seine Thür öffnete fich. eine Fluth goldenen Sonnenlihts

übergoß ihre fchlanke Geftalt.

,Gretchen!“ fagte er. nein flüfterte er und ftarrte fie wie

betroffen an; die großen Träumeraugen erweiterten fich feltfam

in ftrahlendem Glanze. und meine Tochter? - o. fie blickte

ihn nur an. lange. lange. wie im Zauber. aber fie hat nie

wieder Onkel Treuberg gefagt.

Was nun folgte. Doctor. können Sie fich denken. Sie

können fich aber nicht denken. was die Beiden damals auch

nicht verftanden. daß. als fie in der feligen Zuverficht ihrer

beglückten Liebe vor mich traten. ich mich grollend abwandte.

Ich war wie ein Baum mit harter. rauher Rinde. der nur zwei

herrliche Blüthen getragen. die Liebe zu meiner Tochter nnd die

Liebe zu ihm. Beide wurden mir nun genommen. und durch

ihn genommen. Da ftarb mein Lebensmark; und ich erftarrtc

u Stein, Die Beiden konnten nichtvon einander laffen. und

fo blieb ich einfam zurück. mit meinem todten Herzen. das

auch nicht erwachte. als ich fie Beide leblos vor mir liegen

fah. noch im Tode vereint. Etwas war in meiner Bruft. das

rang und fchrie nach Erlöfung. aber es fand keinen Ausweg;

- ich hätte mein Leben dafür gegeben. jetzt weinen zu können.

mich aus diefer Erftarrung zu retten. Da ftaud das Kind

vor mir - fein und ihr Kind!

,Wie heißt Du?“ fragte ich gedankenlos.

,Erich Treuberg. ach bring' mich zu meinem Papa. ich

will zu ihm“. weinte es. .Du haft fie fortgenommen. Du

fiehft fo böfe aus“. fchluchzte es in Thränen. als ieh es nur

ftarr anfah.

Ein qualvoller Schmerz rang fich in mir los. aber nicht

Mitleid mit dem Kinde. nein. mit mir felbft. die ich fo elend

war - fo böfe - hatte das Kind gefagt- und da fchlug ich

den Knaben. weil er weinen konnte. was mir verfagt war.

Seht. Doctor. das war nicht gut. das war der Anfang. denn

das Kind haßte mich nun und. was fchlimmer war. zitierte

vor mir. Ich nahm es in mein Haus. Niemand durfte ihm

zu nahe kommen. ich wollte es hüten und pflegen. ich wollte

den einen Schlag wieder gut machen. ich wollte es lieben.

wollte es zwingen. mich wieder zu lieben. Es weinte nicht

mehr. es war ftill geworden. ganz ftill. aber es zitterte. fowie

ich ihm nahte. Wenn ich mit ihm prach. antwortete es leife.

und bald wußte ich nicht mehr. was ich mit ihm fprechen

follte; ich war fo einfam gewefen. daß ich verlernt hatte. mit

Kindern zu reden. und war eine alte Fran geworden. Anfangs

fpielte er im Garten. aber die andern Kinder betrachteten ihn

fo ftannend. das that ihm weh. und wenn ich zu ihm trat.

faß er ftill zufammengekauert. und wenn er wußte. daß ich im

Garten war. ging er in das Haus. Dort faß er ftill und

träumte und fprach nicht. Da ftieg der alte Groll in mir

auf. - nichts als Haß empfängft du. wo du noch einmal

lieben wollteft! _ Von der Zeit überließ ich ihn der Iofepha.

mit der fprach er. wenn ich nicht dabei war. aber vieles. was

fie nicht verftand. vieles. was ich erft heute wieder zu ver

ftehen gelernt habe. wo es vielleicht zu fpät ift." - -
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Die alte Frau ftüizte den Kopf in die Hände iind weinte

leife, „Es ift nicht zu fpätF er wird Sie lehren und Sie werden

fehenj daß Kinderfeelen zarte Pflanzen find- die den erquicken:

den Than der Güte und die Sonne der Liebe braiichein -

werben Sie um die Seele des Kindes das wird nicht ver:

geblich fein!" - - - - - -

Ich blieb einige Tage in der Mühle; mein kleiner Schütz:

ling ließ mich nicht fort und noch eine andere wünfchte mein

Bleiben - die Großmutter. Jetzt lernte das Kind leben- und

fie lernte es liebenj oder vielmehr flehte um des Kindes Liebe.

Es war rührend (Yi fehenj mit welcher Freude all die kleinen

Herrlichkeiten in arten und Feld von dem Kinde genoffen

und bewundert wurdeny rührend zu fehem init welchem fcheuem

faft demüthigen Blick die alte Frau ihm eine Blume„ irgend

ein Spielzeug oder einen Leckerbiffen brachtej es zaghaft vor

ihn hinlegte und fchnell wieder fortgingf wenn des Kindes

Augen fchüchtern und ernfthaft prüfend fie anblickteii. Er

fürchtete fich nicht mehr, er ahntey daß es anders mit ihr war

aber er ging nie zu ihr und redete fie niemals anj und felbft

wenn er mit mir. plaiidertg fank in ihrer Gegenwart feine

Stimme zum Flüfterii herab. Die umgewandlen Bilder iin

Wohnzimmer drübenF mein Freund und feine Margarethey

kehrten uns wieder ihr Antlitz zu7 und ftundenlang konnte die

alte -“-rau davor ftehen mit gefalteten Händen. Unermüdliih

war iej neue Ueberrafchungeii und Freuden für das Kind zu

erfinnenj dasx als ich fortfiihiz f ou ftill mit dem großen

zottigen Hunde vor dem Haufe fpielte.

Als ich wiederkann brachte ich meinen jüngften Knabenj

der iu Erich's Alter warf mit. Ein liebliches Bild bot fich

mir darj als wir auf die Veranda traten. Frau Herrmann

ftreute einer Smaar Tauben Erbfenköriier hin- und Erich

felber ein fchenes Täubchen- ftand dicht an die Großmutter

gefchmiegt und laugte die Futterkörncr aus ihrer Schürze.

Sie winkte mir init der Hand ftehen zu bleiben„- fürchtete fie,

die Tauben zu verfcheuchen? - o nein- mit feligem Ausdruck

hing ihr Auge an dem Antlitz des Kindes das wollte fie

nicht von ihrem Arm fchenchen, Als mich Erich fah- flog er

aiif mi zu und flüfterte: „Sie ift nicht böfe„ fie hat niir

auch meinen Papa und meine Mania gezeigt!" und die alte

Frau fagte leifej mit gebrochener Stimme: „Er ift felbft zii

mir gekommeiif er wird mich vielleicht doch noch lieb haben." -

Ja, fo wurde esX leife und allmählich wuchs aus dem

wiederkehrenden Vertrauen eine fiheuß warme Liebe hervor

und durch meinen luftigen Fritzf der fich in der Befchüßer:

rolle außerordentlich wichtig vorkam und diefe auch häufig zu

den düinmften Streichen mißbrauchtef lehrte allmählich die

natürliche Munterkeit ihm wieder.

Einmal hörte ich ihn hell und fröhlich lachenh Fritz hatte

dem großen Hunde der Großmutter Hut und Mantel iiiiige:

hängt und ließ ihn an einem Regenfchirm aufrecht ftehen.

Die alte “"rau achtete nicht daranfj daß der Hund in der ver:

geblichen nftrengungj fich von deui unbequemen Schmuck zu

befreienF ihren Butz verdarb- das helle Lachen ihres Lieblings

war unendlich mehr werth. Mit den fihnellen Uebergängem

die fich im Kindesgeifte bewerkftelligenj ief er auf mich zu

als ich unerwartet eintrat- zog mia mit fich vor die Bilder

der Eltern und fagte mit ernftem ,eficht und dem gan en

rührenden Vathos- das in dem halbverftandenen Gedanken für

ihn lag: „Ich weißy daß fie todt find“. -

„Kindl" rief ich7 „was heißt das? wer fagte Dir das?"

„Fritz fagt es, wir waren auch dortj wo fie fchlafen; todt

das heißtX der liebe Gott wollte nichh daß fie fo traurig

wärenf wie ich manchmal - nun find fie da oben bei Frißens

Schwefterchen; geftern Abend haben ivir fie gefehen7 da fahen

fie u uns ins Fenfter hinein. Ich will fchnell wachfen und

groß werden uiid lernen, dann komme ich zu i nen."

O kindliche Einfaltl Du löfeft das Räth el des Lebens

fchnellery harmonifiher als wir mit all unferm Grübeln! -

Jah lernen wollte er. Auf der geliebten Tafel entftauden

mit Fritzens Anleitung neben einen kleinen Zeichnungem die

ein bedeutendes Talent bekundeten- Verfuche von Buchftabem

iind fehnfüchtig wartete er auf das Ende der Ferienj wo er

mit zu mir nach der Stadt kommen follte. So war es aus:

gemacht. Die alte Frau erbebte bei dem Gedankenj denn noch

hatte fie fein Herz nicht gewonnenx init keinem Wortx init

keiner Liebkofiing hatte er ihr je ein warmes Gefühl verrathen.

Da kam der letzte Tag herauf ich holte die Kinder in meinem

Wagen ab, Frih kam niir entgegenf Erich fei eben weggerannt.

Ich fah mich nach ihm umj da entdeckte ich die kleine Geftalt

den Kirchhofsweg hinauflaufeiid. Schnell ging ich nach und

erreichte unbemerkt vor ihm die Anhöhe. Vor den Hügeln

faß noaz eine Geftaltf die rothglühende Herbftfonne goß einen

warmen Schimmer über das thränenoolle Antliß der Frau.

Da trat Erich heran- leifeh unbemerkt von ihr„ er legte feine

Händchen auf ihren Arni.

„Großmann-chem" - es war das erfte Mali daß er fo

fagtej - „liebes Großniutterchem weine nichh fie find ja ini

Himmelj und ich gehe auch nicht lange fortj ich lerne viel.

dann komme ich wieder u Dir und bleibe dann immer- iniuier

bei Dir- ich habe Dich fo fehr lieb!" Da fchluchzte die ein:

fame Frau vor Schmerz und Freude iind küßte mit deiiniths:

voller Dankbarkeit die Hände des Kindes.

hiue- der c,(ziiuptftadt.

Drainaiifche Aufführungen.

Theodora. Drama in 8 Bildern von B. Sardou.

Nach Allemj was die Varifer Berichte über die erften Aufführun

gen der Sardon'fcheu „Theodora“ iin vorigen Winter und über ihren

wefentlich auf äußeren Effecteii beruhenden Erfolg uiittheilteu- konnte

es zweifelhaft erfcheinem ob das Refidenzthcater ini Stande fein

würdej diefes feltfame dramatifche Machwerk mit einiger Ausficht auf

Beifall auch aiif die deutfche Bühne zu verpflanzen. Dort in Paris

Sarah Bernhardt als Darftellerin der fiir fie allein gefäiriebeneu, allen

ihren fiiuftlerifchen Vorzügen und Eigenthüiulichkeiteu angepaßten

Titelrolle, hier in Berlin eine Tragödiur die bisher durchaus nicht in

dem Bordergruude der öffentlichen Aufmerkfamkeit ftand, dort eines der

größten Theater der Weltftadt7 hier eine räumlich fehr befchri'inkte- enge

Bühnex dort ein bisher noch nie gefehener Aufwand für Sceuericn

nnd Eoftüuief hier eine kleineren Verhältniffen entfprecheude und immer

hin noch einfache Ausftattung desStückes i-fürwahr, es könnte beinahe als

eine gelungene Stichprobe auf den inneren, poetifchen Gehalt des

Stückes erfcheinen- daß troh diefer Gegeufiitze ein Erfolg erzielt wurde.

Mag der von dem kritifcheii Viiblicum des Eröffnungsabends

lebhaft und herzlich gefpendete Beifall zum großen Theil den Dar:

ftellern und den Regiekiinfteü des Herrn Anno. die mit befcheideneu

Mitteln wirklich Ueberrafchende's zn leiften wiffen! gegoltcii habein fo

darf mau doch nicht verkennein daß auch von dem Stücke felbft eine

tiefpackeude, wenn auch nicht lange uachhalteude Wirkung ausging.

Das behagliche Gefühlf welches aus der Auflöfung einer Reihe von

Spannungen der gröbften Art hervorgeht, hat wie immer-7 fo auch

diefes Mali fich in der Bereitivilligkeit der Hände zum Klatfchen Luft

gemachtf und aus dem Stürme der Begeifterniig glaubte man jedes

Mal das frendige Aiifathmen der Zufchauer heraushören zu können:

Gott fei Dank, daß wir diesmal wieder von der Angft erlöft findl

Denn aus einer Zufamnieuftellung der peinvollfteu, granfamften

Sceuein der iiberrafihendften. mit faft diabolifcher Künftlichtcit zu:

gefpißten Contraftef der blutigfteuf uufer Gefühl minutenlang auf die

Folter fpaniienden Situationen befteht im Großen uiid Ganzen diefe

Sardou'fche „Theodora“. Es ift eiii Machwerk, deffeu Anblick uns

iiberrafcht vor dem Erfindungsreichthuui des Berfaffers ftehen läßt,

uns aber auch zugleich in nicht gerade anmuthcnder Weile das über:

fpaunte Seelenlebcn der Künftleiin enthi'illt- zu deren Triumph eine

Bereinigung derartiger Effecte uöthig erfchieu.

Die große Bewegung, in welche die erften Aufführungen diefes

Stückes in Vai-is ihrerzeit auch die deutfche Preffe warfenf läßt die
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Borausfetzung begründet erfcheinen. daß die Handlung in ihren Griind

ziigen den meiften nnferer Lefer fchon bekannt ift. Es ift auch am

wenigften die Fabel. die in der Einfachheit. in welcher fie uns eut

gegentritt. iinfere Aufmerkfanikeit wiihrend der Aufführung in Anfpruch

nimmt. fondcrn es find die barbarifchen Reize der Ausfchniüekung.

welche unfere Sinne und den gröberen Theil unferes äfthetifchen Ein:

pfindens gefangen halten. Die durch das bnzantinifche Eereniouiell

iiberti'inchte Rohheit der Gefühle und Beftialität der Leideufchaften.

die fich iii jedem Worte. in jeder Einzelhandlnng diefer acht draniati:

fcheu Gemälde zeigen. begegnen durchaus verwandten Anjchanuugeu

in nnferer Zeit und erfcheineu faft als Spiegelbilder der Lebensformen.

die auch in nnferer Eultnr fich herangebildet haben. Denn das Masken:

'coftüm. welches der Verfaffer feinen Figuren übergeworfen hat. kann

uns nicht darüber täiifchen. daß diefelben vollftändig aus dem Stoffe

nnferer Zeit gebildet und im Grunde nur Varifer find mit einer Sarah

Bernhardt als Mittelpunkt.

Die Handlung enthält eine Ehebruchsgefchichte und eine Ber:

fchwörung als Hauptbeftandtheile. und Sardoii hätte fie nicht an den

Hof von Byzanz zu verlegen gebraucht. um fie wahrfcheiulieh erfcheinen

zn laffen. Er ift iii-ihrer Compofition durchaus nicht über die Linie

hinausgefchritten. mit welcher er den Kreis feiner friiheren Stoffe um

grenzte; der einzige Vunkt. indem er uns neu erfcheint. ift der Mangel

an Grazie. die erdurch einen in feinen älteren Stücken nie fichtbareii

Barbarismns der Ausführung erfetzte.

Der Mangel des graziöfen Elementes ift es auch allein. welcher

diefer neueften Ehebrecherin Sardon's. der Kaiferin Theodora. noch

einigermaßen hiftorifche Natürlichkeit verleiht. Denn zu einer tragifihen

hiftorifchen Figur hat er fie ini llebrigeii nicht auszuarbeiten verftandeu,

Es fehlt der liebenden Kaiferin jede tragifche Größe. befonders jener

Secleiiadel. welcher den Schleier der Berföhuung zum Schluffe über

ihr unglückliches Bild auszubreiten ini Stande wäre. Was thut im

Grunde diefe Theodora? Sie liebt mit der vollen fiiiiilicheii Gliith.

die ihr ganzes Leben dnrchdraiig. den aihciiifchen Jüngling. fie will ihn

um jeden Preis. durch jedes Hülfsinittel. für fich bewahren. aber fie

fchwingt fich niemals zu dem Gedanken auf. fiir ihn und fiir ihre

Liebe fich felbft. ihre Stellung als Kaiferin. ja nicht einmal ihren ge:

haßten Gemahl aufznopfern. Sie will ihn haben und dabei doch nichts

auf das Spiel fehen. Selbft das fo nahe liegende Motiv. mit Hülfe

des Andreas und feines patriotifchen Ehrgeizes den Jiiftinian zu

ftürzen und den bhzantinifihen Thron für den Geliebten zu erringen.

hat Sardon nicht verwerthet. nicht einmal angedeutet. Wie leicht hätte

er hierdurch der Handlung einen wirklich hiftorifehen Hintergrund iind

der Theodora einen heroifcheu Zug verleihen lönneii! Es würde fiir

ein Drama. das fich auf dein Vai-guet der Barifer Gefellfchaft bewegte.

gewiß hingereicht haben. der Heldin die Liebeswnth allein als be

ivegeiide Leidenfchaft ins Herz zu legen. für eine Theodora. eine

Kaiferin. die einft die Welt im Zügel hielt. will es uns etwas kläglich

diinken. wenn fie lediglich iii einer Liebesaffäre zii Grunde geht.

Was' ift iiberhaupt für ein iluterfchied zwifchen der nur liebenden

..Theodora" und einer „Dora" oder einer ..Ehprienue“? Daß die

erftere niit den weiten. unfchönen bhzautinifcheii Gewändcrn behäugt

ift. daß fie anftatt eines Grafen oder eines Marquis einen argwöhnifchen

Kaifer betriigt nnd verfpottet. daß fie nach endlos langem Befiiinen

niit ihrer Haariiadel einen Mord zu begehen im Stande ift? Das

find in der That nur Aeußerlichkeiten. die der Erfindungskunft

Sardoii's alle Ehre machen. aber feine Heldin nicht zur Heroin

ftempeln. Eine etwas bniiter angelegte Maskerade. das ift Alles!

Die iibrigen Masken des neueften Sardou'fchen Familiendrainas

im Kaiferpalafte find im Grunde ebenfo wie Theodora nur Typen

aus der Barifer Gefellfchaft. Da ift der Kaifer. der. weil er Theodora's

Gemahl ift. ein Schwächling fein mußte. natürlich. denn fonft würde

er nicht der Betrogeiie fein. Es fteht in den Gefchichtsbiicherii. daß

Juftinian bigott war und fich viel in Ketzerverfolgnngen erging - er

wiirde es darum auch im Drama. obgleich ohne jeden Grund; ee wird

berichtet. daß er feige nnd wollüftig war. ein graufames Thier. wenn

es fich zn rächen galt - das Alles ift er iin Drama. ohne daß

Theodora weitere Vortheile oder Naehtheile aus diefen Eigeufchaften

zieht; er war das Gefchöpf feiner willenskräftigen Frau - flugs

wurde eine Scene eingcfchobeii. in der fie ihn verfpottet. Da ift ferner

ein Manu. der immer mit dem Helme anf dein Haupte erfcheiiit und

ein Feldherriifchwert in der Fanft hat - wir erfahren hierdurch. daß

es Belifar ift. da ift ein Männchen. das ganz unmotivirt Gefeßesfrcllcn

eitirt - es muß Tribonianus fein; da ift fchließlich ein Raturburfche.

welcher der Aiitoiiiua wegen feiner ftarken Glieder in die Augen fticht

- es ift der Franke. der als Gaft an den Hof kam und dafelbft ohne

jeden Zweck lebt. nur damit dem fchwatzliaften Eunuchcnoberft Gelegen

heit ivird. mit ihm ein wenig über die Geheimniffe der „Gefellfhaft“

zu klatfcheii. llud fo bewegt fich der Maskenzug in all feiner Bunt:

heit. feiner Farbeuvracht vor uns vorüber. Hofleute. Batriciei*. Gefandie

fremder Völker. Wagenlenker und bnzaiitinifche Dirnen. Thierbändiger

und Sklaven. Henker nnd Henkersknechtc. felbft die ,Egyptcrin fehlt

nicht. die Liebestränkc braut.

Aber in diefem Gemälde von finiienberaufcheiider Ueppigkeit it't

eine wunderbar klug erfniidene und gcfchickt angelegte äußere Harmonie;

es müßte nicht ein Sardon fein Schöpfer fein. wenn es nicht fo wäre.

Die Figuren famnieln fich immer wieder zu einzelnen Gruppen von

iiberrafcheuder. fpanuungsvollcr Wirkung. Aus dem Empfangsfaalc

der Kaiferin. wo die Wiirdentrc'iger ihre Broskhnefe vor der früheren

Eircusdame machen. werden wir in das Gewölbe der Arena gefiihrt

und fehen das ivollüftige Weib mit wilden Tigern fpielen. In dem

Haufe ihres Geliebten belaiifchen wir fie bei einer Liebesfceue von hin:

reißeiider Anninth. in welche die Spottlieder der enipörten Menge

fchon aus der Ferne hereiiikliiigeii; in der wildbewegten Aufruhrfceiie

im Valafte ftößt fie den Freund ihres Geliebten heroifch nieder und in

dein Eircusbilde tritt fie uns als die gefchmähte Kaiferiii in leiden

fchaftlicher Wuth entgegen. In dem letzten Bilde endlich finden wir fie

wieder in dem düfteren Gewölbe. iii dem fie geboren wurde. mit dem

Geliebten allein. den fie vergiftet hat. im Hintergründe den Henker.

der ihr die Todesfchnnr reicht. Fürwahr. die Bilder find von über:

wältigender Vlaftik. und wir bedauern am Ende. daß fie eben nicth

weiter lind - als Bilder. die wir fo rafch wieder vergeffen. als fie

vor uns fich abrolleii.

Der Erfolg der ..Theodora“. der wohl aueh in Berlin ein nach:

halteiider fein wird. ift nicht ein Triumph. den die dramatifche Mnfe

allein errang; die Regiekunft mußte den größten Theil zum Siege bei:

tragen. Das bedeutet meines Erachtens einen Schritt nach rückwärts.

den Sardou's fchöpferifche Kraft that. es iviirde. wenn diefer Dichter

Nachfolger finden follte. überhaupt einen weiteren Schritt zum Ver

falle der drainatifcheii Kunft bedeuten. Das Drama würde anf diefem

Wege fchließlich in den Circus gelangen und die Pantomime die

Herrfchaft über den geiftigen Inhalt erwerben. Wie nahe die Gefahr

diech Verfalls liegt. möge ein Beifpiel aus Sardou's „Theodora“

beweifen: Unter den vielen Figuren des Stückes ift ein Thierbändiger.

ein fchöner ftarker Mann. Seine ganze Rolle befteht darin - daß er

die Muskulatur feiner Arme vorzeigt; nur die zwei Worte: Nein.

Mutter! hat er zn fprechen. Und das Alles um eines eitleii Bühnen:

effecth willen. ohne Beziehung anf den Inhalt des Stückes! - Wenn

fchon die ..ftarkeii Männer“ mitfpielen. wie nahe find wir dann dem

Circus!

O. Z.
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Graf Betöfn. Roman von Theodor Fontane (Dresden.

F. W. Steffens). Es ift kein Buch fiir die ftoffgierige Lefewelt.

bringt eigentlich keinerlei neue Vrobleme oder fpannende Verwickelnngen.

fondern erzählt ein alter oft behandeltes Thema. aber dies in einer

fo feinen, eigenartigem iicht dichterifchen Weifey daß man an hundert

Einzelziigcnxdie der fcharffpiirigc Kenner heran-:Finden wird, feine helle

Freude häbEn kann, Die discrete. künftlerifche Manier- in der Fontane

feiner Aufgabe gerecht wirdf verdient Bewunderung. Erleben wit doch “

WWW-»dic es dem Dußendfchreiber vor Allem angekommen

wäre. garnicht felber, fondern erfahren nlifnndrntnngßwe'rfe von ihnem

wiihrend faleilidkk'RelFä'hääfWeZÜsziY jleble'n'sbo

vor uns abgehandelt wird. Graf BeiofhÜffAZWalken-er( nngarlfÖ

Canalier, fo feiner-Mi?'giieiljial-tennwcitterlichenf “chill-ef) der inigGefiihl

feiner Einfamke'id MWh-fhmeWie-iier,SMMle-eheiegthit,
im Gegenfatz Sn 'einer Schwefterfxdiex; mit [die-“reißen

enragirter *

w

* Wit-„ern

feinen Neffen *bert* tf"*nf*nd nnn, dit'jti-"ilirtre'iiteir'ei 'S'chnlJö'beimefen

* kann, felbft art; 'dem 'TedenJFit-'iiheiveii bei-hinge',- iii'n die minimieren-24

den zu vereinen. l-Die Sceneni'äiif'Schl-oßiAWa 7»in ilngarn--*find“bön'*"

hohem Reiz. n ld* ,ntanelerweifti-ifiehzfin.j' nein-*gr "Fi-fe '"äihto:V,oet-„e3

den wir in iher k?WnZ"öiMäl"ä-ifihhfganz fremden Verha .. ' " er als Sitten: *lindbl'

Charakterfchilderer heimifch. * Voll Voefie- find die

Heldin, die 1111W!! bey-MWH nach Norden nnd

ins proteftantifcherarrhans znriickfiihren. .Ob-.es.xicl;tig.ift,..daß die

Heldin zuleth iiaWdWWejz(HaWngWiNWeWNeW

Volke. unter dem fie leben ninßf geiftig niihcr zn fein, bleibe dahin

geftellt; ein feiner Zug edler Obieaßibiziix-warrfgj '* "Q unferem

Dichter, fo zu enden. Seine neue' Erzählt 1g wird alle literarifche!!

Feinfchmecker in hohem Grade befriedigeWcl. -g'ßdlzqunbl-iknm aber

mochte der ?longich kanfin-FE -Öitü'e 1S?"ka

Ans Carm*en Shlva's Leben _von Natalie Freiin von

Stackelbcrg. (Heidelberg. Carl Wiliterthie 'Lieder-oa königlichen

Dichterin oder wir wollen öMlWWWWWMW-Wc

 

nnter dem erndon _1_n Carmen Shiva i? in die .literarifche'Yeffenß.
lichkeit vegeöenhaijy*iiiid7*tidß'dir edit??? eii'cöi'iiiaii'h'cr“ni trei- 'iii'ili"'

weiten streifen bekannt giwördenxädxcßwianrh, welches zZivikfdtiefÖ

Königin eine Dilhterin wnrdeh wohl auch auf allgemeinereBeachhingeringgengn

dayf.,„Der-:Entwickelungsgang der hohen Fran ift in. dieferc wie_ es

fcheint, bon einer"*fe-kfr'*ilrr1rrrierli:Verehreoin*-*derfelhen1 Wafriebenen

Biographic mit vielem Verftändniß gerade fiir die idealen Seiten ihrer"

Natnr dargelegt. Nur in einewifokftillen euWWiiekgezngenen Leben.

wie es die Königin in ihrer Jugendgelit *in „dem waldnlnranfchten

Smlößclfeil*.;Motirepos“ bei Neuwied nnd in dein Studirzimmerihre's

tränktichen." mit 'fpiritiftifch'en llnte'rfuchilrigen befchäftigten Vater?, des

Fiirften Hermann von Wied, fiihrte. konnte' fiä) dll-"iefe 'Zinßkliwkei

entwickelnf welche aus allen Liedertö-ErjfmemShkva'Z [zeroorlellclltet,

diefer echt poetifche Hanchlider alle_ .ihre brilefliehen, Llenßerungen durch

zieht, der auch durch die Zerftreunngen, 'welclle**iht*'wiihkeiid eines

fpäteren Neifelebens nnd diireh'die' SOrgen. welche ihr,anf_.de_nr öftlicben

Throne erwuihfern-evow WeemzzMefenkgjch-t .abgefxreift wurde' Der

Königin voanmänien ift gerade kein leichte? äußerliches LWK-t

vliiht; ihre Eheblieb QTVR-Tode' ihres-einzigen-Tiiehtxxgege eine

kinderlofe, eilt-'*'Kriäg zerriittfete' die“*'_ki“i-n'n'1-_.+ K g * W *
Landes und heiße nnansgefetz'fe (ColonifationsarheitgraffitifdlleÄlxiifwl

in Anfprnch. 'Sie hat diefe.widuigen Berhiiltniffe kräftig übern-lindern“

ftets wieder emgorgetragenqdllrcki id;egle"Wiffaff'nng des ADMIN...

Briefe von Anna Maria"hdii"Hit*geltbrtl7"'atl"i'h'ren**_

jiingaven-Sothhr-iftiatrxndwig. 1721-32. Herausgegeben

v o n Bk'kth old'Li-k-mattn; *-Hambnrg, L. Vöß. :T Ein" doppelter Reiz

Ek..

l't

, -j*

M g _x 'x *Wu

„Seeverciodei verlobt-Wei*-.niiynldr-:dei- lieinzm'enxäaltii.iii-'ir ziehe-M in, i w ie: de
' “ _ e e , e

*rzaf lingen *der -4

ein“

i*

haftet diefen Blättern an, Einmal bieten fie das*anziehende „Spiegel

tbjld keiner-klugen- in feltener Weife refoluten nnd tiichtigen Frau":

und zugleich laffen fie uns in da8 intimfte Leben einer norddentfchen

Familie gegen die Mitte des vorigen Jahrhnnderts blicken. So ber

bindet fich daS pfhchologifche Jntereffe mit deln enltnrgefchichtlichen.

Die Wittwe Anna Marie von Hagedorn ift die in befchränkten Ver

hältniffen lebende Mutter zweier in ihrem Charakter ungleichen Söhne.

Der ältere. Friedrin bekannt alZ Fabeldichter und anakreotifcher

Sänger der Liebe nnd des Weineeh ift leichtfinnig und feßt fich iiber

die Vorurtheile feines Standes hinweg. Er ift der Mutter entfremdet,

die ihr ganzes forgenbelaftetcs, aber doch immer nnithnolles Herz ihrem

Liebling dem jüngeren Sehne. öffnet. Derfelbc ftndirt niit einem fehr

befeheidenen-Wechfel auf der Univerfität Altdorf; weiß dnrch fparfame's

Leben den pecuniären Mangel zn verdecken und dabei doeh ftth die

Würde feines Standes zn wahren. Die Mutter fchreibt ihm zärtlithe

Briefe voll treuer Ermahnnngen und bis inZ Kleinfte *gehender öcono

Wer Rathfehliige. Alles in feiner Naivetc'it höckxft qharakteriftifch.

Eines Lächean wird ran-„fichj-nicht ehr-tyehfrerekönnenf wenn man lieft:

7Wemiihe Dich nmb in gute-.rental-,doerienlhiniifc' allezeitqbnhände

'il-nehme laffe ja kein g ß Y*(äj[i11kdmmeii, dendadu'rch :hfetliefitit'fiednß

k ." , *' *tl i!„, , .lx-N **'l--ilec,.

,- ZW behm accomodlren...nt1d„gr1letjrn hen-Fun; .adcr..wen:n-,fiq ihn

laGothl-Ö Schuhe enipfiehlt**-gWem-alle-Ueademifcheißnfiillez-ilendxgefähr

7ifttähe d'en? ge'fehtliäfften ,fizliiKW-l-Zeehzjig

'.ezinö"Jöngft verfchollene Zeit„.die__zu_ _uns fpricht."--Hoarbmtelzxnfid

Verriickenmacher fpielen eine wichtige Rolle“ 'tägliclzen'Ll-ben. Die

WSbiaiehe fehen wir noch durchfeßt mit franzofifechxl Wörtern und die

:zILllsticksweife hat etwasriGefcbnöxkeltesq:7_Mix 'Recht hat der Heraus

U ?gebendie Briefe „unoerkiirztxmit, allen_Wiedirholltttgeniutid MlW

_ irritierftaildlialell Anfbiell'liigiin init..allen*bxgllxjgehq'Shiixlfarxettiweiblicher

Orthographie“ mitgetheilt; "UI-»1 ..ch - " ' "NY 5,--“.. * 4': *ly-77|"

'7.i-*' - ini .. :*l-i c-.ii .. -.' '*:-'

*Meine Fran nnd-.Li'cix-i“ Erf'z-*ähw'ngnhon- Nil-:dial Gem-ik

i SWlilig). Deutfch von VfWillaiz'iirl linien dereieeieiif'WWc

der diinifchen OriginalÄxhjfBXemeng-Z.„Wulamihh BeiZeiffiger nicht

zu verkennenden Charakterifirnngskraft-:'eniellifon*llnglanbliäx'kindlich

naive Erfindung fowohl-noeG-idiefei'Charc-zktere aks-die! eErzg'ihhnigieder

Hxandlnng betrifftf daß fragen *InlliilßZ-:öb'?diengrlzti'fßllos

ägcxßachte Naivetc'it, welhe*: 7an den"-gekegentiiehew-Rederlgb'es„Wer

faffers an fein Vubliellr'lnijptiäftzniGt bow-if.; hSß-tttygferftrfch-MWlich

einenVei-fnch machen wo _tef'ireletne'it'mg-tikdi klndltIechgivetxi-ffnhlhxbeim

dänifchen Vublicum gehen dürfen DaZWfÖeVWum'hc-t trier Anflagen

verdaut. Vom deutfchtirVubLkenm--fiW-höffenzWiÖ'iY hinein Felle, daß
' N es 7dem dänifchen Venfaffeiik denn

Wdoch allzuweit; daß mann-fiir! Menfcheu-i-lbelch'e( votii Anfauglnbis zu

Ende nicht nur fo linkliih- naiv“. ondern: vielmehr; in] MWh-(innen

"Setzt, fo zweckwidrig. fo innygrzn'ghgen'ihre eigenen Gmudfüßb* blenden.

kcin-J-ntereffe gewinnen-:könnex*ebenfowenig.(wie'fiirf-fofcileifogeee. philo

fophifm-iifthetifche l und lliitleiißhhg 7(fill dem

deutfchen Anffatze eines „Written-rs l eitlxgang'*'achtnngöwerthesquftreben

befunden wiirden. Als-'Delfpiek- fiirxxdie-Äiz'naibe": Etfiiihniigiilfeii ange

führt. daß fogar die traurige Berwec'hfel'li'ng zwifx'heii.,del'Yintehlflafche

und der mit Kölnifchen Waffer ill*alletlEilrfä>)beitnlßd Nacktheit wieder

zur Herbeiqnc'ilnng eine'r“,'x'kd'1nifchei1" (Situation verwendet wird.

eifpiel fiir die uniiberlegte Zweekwidrigkeit:,'daß':*der' Hansnarr

der Erzählung (es foll dcr Held;derfelbelef--feilhz-,zalÄer feige angebetetef

bis dahin von ihm felbft als nntadelh'afte,r“(xihgel --gefwilderte Fran

beim pld'ßlichen Oeffnen der-Stubenthiir--im--Halbdunkel.'an der Bruft

"Meinen Freundes zu fehen glaubt (inJ irljlichkeiit ift e-Zzünäzaus Amerika

heimgekehrter Brnder);ganz leife diefe-„*thimerfieher'fmkießt und dann

in vollftändigeln Wahfifinn der Verzweiflung davonläufd Man follte

doch, lwenn man aus fremden* :engineer-einers- i-lii-*deit Buch

iibertriigt, 11ns(n*1*r*r wirklich _Guns-:7*Wiitppol'leefrneienx anftatt

,folchen Werke, wie fie anf dem( heil 'chen Plannfeniptenmgrkte zn

,Dußellden unverkäuflich lagern. » 7 .i'7:'-?_*l*-k3 'l .r eiii-ev; 5.

. .O ..1. .nal **'t »Z .:

.ti- Mt.). [r 43-; .'l', .10!

i 'l l» :Z-rili-ez.ft:7,.*:l.1 ;***';*_f'77 FW( Wir-gti") d.

- - .t .'[li ,[7, q n;.-7.„" _,l ' F ' 4U --|'l71



160 dir. 36.Die Gegenwart.

Znierate.

[Lin yang. 0berlelirer iu mittl. .lulu-en,

Klett'. vieler liternrbiZtor. un() pbiloß, Zebrjt'ten

'an anerkannten) Werth, iu 8. Ing. l. .liebte

niit ltlrkolg Ieitungmeilaktenr, Meili; bei be

aebeiei. öiiepriielieu 8te". nig lieünliteur 0a.

Zilina, bljtarbejter an einem Matte gema.sz ter

lijelicun . Niere. 8nd .]. 'l'. 789 an lin 0lt'

lilonga, Zetiin 87i'.

A u f r u f

zur

Gründung des allgemeinen dentienen ?pro-hearing.

Die Unterzeichneten find zufammengetretem

um zur Gründung eine? allgemeinen dentnhen

Sprachvereins aufznfordern. ' Der Zweck und

die Einrichtung derfelben_ im Großen und

Ganzen find in der Schrift „Der all emeine

deutfche Sprachverein u. f. w.“ von erman

Nie el dargelegt. l , '

ie Unterzeichneten beehren ?Quan Sie die

Bitte u richten- in Ihrer Sta _t_f11r _die Ber
wirklicizning der and dreier Sehrnberfichtlichen

iele recht kräZig zn wirken- - mit geeigneten

*erionen in erbindung zn treten nnd,dort

einen Zweigverein ins Leben zu rufenz- diefem

Zweignereine möglichft viele Mitglieder ver

fchiedenen Standes und Lebensbernfes zu e

winnen - und Mittel zur ("oe-derung er

Sache zn befchaffen. Zum Be riebe der Be

wegung ftehen nach llmnänden noch-,Exemplare

der genannten Schrift zu Ihrer Verfugung und

wollen Sie fich dieferhalb einftweilen an den

mitnnterzeichneten [ir. Riegel wenden. Geld

fendungen ift bis auf Weiteres das Bankhaus

von Lehmann Oppenheimer de Sohn in

Braun weig anzunehmen bereit.

Soda( die Bildung einer enügenden ?ln

zahl von Zweigbereinen geficZert fein, wird„

werden die llnterzeiÜneten denfelben die Ver

einsfaßungen zur erathnng und Befehluß

faffuanorlegen nnd danach zur Verkundigung

der tiftung des „Allgemeinen deutichen

Sprachvereins“ felbft fchreiten.

. ermann Allmers in Rechten ethl bei

(reinen, Friedrich von Boden tedt in

Wiesbaden. H. Doberenz Realfchul-Ober

lehrer in Löbau, br. _erm. Dunger

Vroßeffor in Dresden. Herrn. Gebhard,

Sta tdirektor in Bremer aven. Robert

Hamkerling- Brofeffor in raz. H, Hape,

Geheimrath in Dresden. 1)!: Hans herrig

inFriedenan beiBerlin. l)r,Nud..1ilde rand

Vrofeffor in Leipzig. Kellerf berlandesge

richte-rau) in Kolmar i. Elfaß. I of. Kürfchner

in StuttWrt. l)r. Ed. Lohmeyer- Biblio

tbekarin ehlheiden bei Kaffel. Llur. olzer

Frofeior in Horn in Nieder-Oeterreich.

7. ntenber t Banmeifter in reinen.

l)r. Daniel “andersf Vrofeiior in Alt

Streli in Mecklenbnr . Ernt Scherenberg

in El erfeld. Schierer- egierungß- und

Schulrath in Aachen. br. Th. Schlemm,

Sanitätsrath in Berlin. l)r. S chmibr Vräfident

des_ Oberlandesgerichtes in Braunfchweig,

Freiherr E. von Ungerer-Sternberg in

Berlin (ill. Genthinerftraße 13). l)r. Herrn.

Riegel, Vrofefior in Braunichweig.

(line-rm
billig ift die 2, Aufl. _von enne-Dorv1 Kreuz

änge- Vraihtwerk er ten an es. 100 ganzi.

Bilder von Dorn. Texti uftr.

15 Lieferungen ei 1lil.

Leipzig. J. G. Bath Verlag.

[ncbjcnula tur

[termin-trennten

Klamm 4p1-ll,0mobe-r.

Zn Carl Winter-'s Uniaerfitätsbuehhandlung in Heidelberg

iii foeben erfchienen:

Die Englifche Yorfgemeinde in ihren Beziehungen zur Gutsherrlicdkeii, zu der urfprünglicben

Siannneeoerfaiinng, zur ,finkciutheilung und lfeldgemeini'chaft. Sin Beitrag zur Gefcbichte der volle

wirthi'Gaft von Yrederic Yeebohm. Llach der dritten Auflage aus dem Englifchcn übertragen

v0n bl'. Theodor von Zweiten. mit l4 Tafeln. gr. 8". brafcb. l0 lil

Das wichtige und anziehende werk Seebohm's iiber-*die eng-lifcize Darfoerfaffnng -F

deren Aehnlichkeit mit der unt'rjgen zuerft heroorgeb0ben zu haben das große verdienft Erwin Llai'fe'e»

lit - wendet fich an jeden Lefer, welcher fiir Gefchichte iiberhaupt, und insbefdndere für wirtbfehaft

liche var-gänge, Sinn hat, und welcher fiir die großen fiaatlichen und gcfelifchaftliiben Fragen der

x." eit die Löfung nicht auf Grund verbreiteter 'Ztnfichten und herkömmlicher v0rurtheile zu frechen ge

i)0nnen ift, fondern erft nach forgfiiltigec “Vergleichnng des Zefiehenden niit dem zu anderen Zeiten

und an anderen Orten Gewefenen, damit die Gegenwart oder llachwelt nicht etwa in Fehler verfalle,

fiir weiche nnfere Vorfahren bereits gebüßt haben. Die lleberfetzung ans der Feder Theoiwr von

Bunfen's bringt auch uns das in England bereits in drei Auflagen erfchienene werk näher.
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 ,abi-,neten ergehienen.   

Yin-3.'. . >

256 'leite t1 50 yionnig. - i6 iinibirnnrbäncla d |0 Mai-li.

Im Verlag

erfchienen:

der J. G. Cotta'ithen Buchhandlung in Stuttgart find jeßt vollftändig

Geiammelte Werke

des Grafen

Yddl'f Friedrich vdn Schach.

In iechs Bänden.

Zweite verbefferte und vermehrte Auflage,

rnit dem Zildniß deZ Dichterz nach einem Gemälde van Franz von Seelbach.

Inhalt: Nächte des Orients oder die Weltalter. - Epifoden, -

- Lower-blätter, - Die Blejadeu. - Lotha

Dllr alle Wetter. - Ebenbiirtig. - Die Vifaner. - Gafton. *- Timandra. -

Vrochiet 15 Mark. In 6 eleg. Einbünden 20 Mark.

cih efän e.-Gedirl)te,

- Drei e. Zahlungen, -r. - Tag- nnd Nachtftiieke.

L tlantiS. -

Helio or. - Kaifer Balduin. - Der Kaiferbote. - Cancan,

Einzelne Lände aug diefer Gefanuntauegabe werden nicht abgegeben.

Zu beziehen durch jede folide Buchhandlung des Jn- und Auslandes.

 

. , 'en-[ag y. |7.: engen '(önier in [Zeremonien-Maus] .

prof. l)r. y. Zahlecbtenelal-l-lalljer'ß

[oi-annoeuteeiiinnci,Ritzen-Ungarn
- 5bv “MW- uniieiZoiunniZ.

Hierzu BBDOdxengggsbunnZM-WWZWZNTeenage-Ze und deenäiägen.aniädnng"v7nn. afeixnrcä-Mäeapnn
Reduction und Expedition zum. '7., Alm Karlsbad 12. i 'i " ' * "__*“ _ *""*

*-2

l. n0blt'ajl0 anßgnbo.

ln [-in?, Q 1 ll. m. an, 14-16 mußten-gilt. 0rig.-l-'arbonilrnak

tafaln ueber Next, (niet Daunen im Dreier() 7. 5-10 lil. im 8nd

naripfionßproig. llrselrjenen aiucl bie jeb2i; 2,200 ?Neureut-..teln

Z 1883 in Miiieniikiii. Ausflug. in Wien 1a. d. Cold. Wed. nröniiri. Z

der jeint 80 abnorm billig-6 8nb80r.-y1-018 erljßdirb 701* 7011

? enännx eien Fer-lena. a" Unterbraelieno Zubacfiyijauen können

nur bin ablant* cl. .7. (1885) fiir 1111011 rorbinelllolr wiocler anf

genarninen Metelen. : In niedere Lektionen gegen monatlion

linien iz 5 U. safari; krank() Wa eraslrienon. Vorwarnung- finalen. -

1W, 701. 11| knmilleo dena-:1.11 .lob (110 lot-ten 12 111 kacke-almost

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Verleger.).
Drn> vou F. Zireuflein in Jin-fi.,
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Die Landnnruheii in Italien.

hiihal't:
Mein i

Von Mar Quarck. - _Der Ciiltusminifter und die Vriifungs-Conimiffionen.

- Literatur und Kunft: Das Unerauickliche. Eine ä thetifehe Skizze von Otto Bitchwald. - Neues über Heinrich von Kleift.

Von Theophil Zolling. - Eine neugriechifche c-ehrif _

eib. Novellette von M. Noel. - Aus der Hauptfiadt: Dramatifche Au

Von -tc

t über die Lenorenfa e. Von Daniel Sanders. - Feuilleton:

ffi'ihrungen. Von 0). 8. - Notizen-Inferate.

Die tl'cindnnruhen iii Italien.

Von [iiax Quarck.

Jtalien ift ein wefentlich ackerbautreibendes Land; nur

15 Vroeeiit feiner Bodenfläche find unproductiv. und die Land:

wirthfchaft ftellt die Haupterwerbsquelle feiner Bevölkerung

dar. Daher bekommen die wirthfchaftlichen Wehen. von denen

in der Gegenwart kein Land verfchont bleibt. in Italien ihre

eigenthümliche Signatur: iin Wefentlichen dreht es fich dort

um die fociale Frage auf dem Lande. und wir hören faft

allivöchentlich von neuen Landunruhen in Italien. nament

in der Erntezeit.

Die eben verfloffene hat in Bezug auf die Menge alar

mirender Nachrichten ihre Bor ängerinnen fogar noch über:

troffeii und damit angezeigt. da die Krifis immer fürchterlicher

wüthet. Es vergeht faft kein Tag. an welchem nicht über

eine Arbeitseinftellung an diefem oder jenem Orte berichtet

würde. Namentlich in der Lombardei ift durch diefen Zuftand

eradezu eine gewiffe öffentliche Unficherheit herbeigeführt. Ju:

eßt haben Unruhen in Vaderno. Brian a. Rogoredo. Mare fo.

Berego.-Ol inate. Gerlate. Affori. Brufuglio. Biguenda und

Montovan tattgefundenz die ftrikenden Eontadini (Landarbeiter)

haben an vielen Stellen die Früchte zerftört. ftatt eingeheimft.

Socialiftifche Manifefte wurden überall angeklebt und ver:

theilt. Diefelbeii enthielten Drohuii en. an die Befitzer und

Pächter gerichtet. und endigten faft ftets mit den Worten.

die den arbeitenden Genoffen galten: ..Wehe Denen die

ni t mit uns gehen! Wir find Alle Brüder.“ Die Eifen:

ba nen haben faft nur noch mit Militärtransporten zu thiin.

und die Gerichte müffen. ftatt ihre Ferien zu gente en.

die Aufftändifchen aburtheilen. Aber die arretirten Eonta ini

haben fich fingeiid in das Gefängniß führen laffen. weil ihnen

die Haft. in der fie zu effen bekommen. willkommener ift. als

die Freiheit. iii der fie hungern müffen, Das ift das Bild.

das fich ails den letzten. auffällig über-ein timinenden Zeitungs

nachrichten ziifannnenftelleii läßt. Ein under. daß es noch

ni t zu Agrarverbrechen gekommen ift. wie fie zu Be inn

die es Jahres gemeldet wiirden und auf irifche - Zuftande

ießen ließen.ich

Jn _der That ähneln die a rarifäfen Verhältniffe Jtaliens

denen von Irland fehr. Der efiß von Grund und Boden

befindet fich hier wie dort in den Händen verhältnißmäßig

Weniger. iind diefe betreiben die Landwirthfchat noch nicht

einmal felbft. Der praktifche Ackerbau liegt in der Hand von

Bächtern und Hörigen. während die Eigenthüiner. Adlige und

Rentner. auf ihren Schlöffern oder in den Städten wohnen.

Nun find die italienifcheii Grundfteuern von enormer Höhe.

Von einem Nußungswerthe in Höhe von 100() Millionen werden

300 Millionen Grundfteuern aufgebracht. Ju einigen Bro:

viiizen der Lombardei fteigen die Steuern auf 40-45 Brocent.

in Ereinona auf 60 Broceiit. in einigen Diftricten fogar auf

die un laubliche Höhe von 70 Brocent des Reinertrages. Die

ländliche .f ypothekeiifchuld beträgt etwa 14000 Millionen. und

da kein uehergefeß vorhanden ift. kann man für 5 Vrocent

nirgends Eapitalien haben.

Die eine Folge diefer Umftände ift. daß der kleine Befiß

theils dur den Wucherer. theils durch Subhaftationen wegen

Steuerrück tänden immer mehr zurückge t. Ju Sizilien wurden

von 1873-1878 allein 6392 Anwe en wegen rückftändiger .

Steuern durch den Fisciis verkauft. in Sardinien. wo die Ar:

muth noch viel größer ift. 20077 und iii einer einzigen Ge:

meinde diefer Provinz. in San Sperato. während eines der

leßhten Monate allein 137 Parzellen. die 74 Eigenthümern

ge örten. _

Die andere Folge jener enormen Höhe der Grundlaften

ift. daß durch fie die Lage der Eontadini immer erbärmlicher

wird. Denn die Großgrundbeffßer und Großpächter wälzen

diefe Steuern natürlich auf die einen. felbft noch arbeitenden

Pächter und die eigentlichen Landarbeiter ab. die fie aber

nun ihrerfeits nicht mehr abwälzen können. auf deren Schultern

fie alfo ruhen bleiben.

Die Befißungen oder Vaehtungen unifaffen vielfach aus:

gedehnte Flächen. die iin großen Sthl bewirthfchaftet werden;

der Griiiidherr oder Pächter bedarf daher zu ewiffen Jahres:

zeiten. befonders bei der Ernte. einer großen Zlnzahl Arbeiter.

Sie wird ihm geliefert durch eigene Eommiffionäre und Unter:

nehmer. Ju den Bergdörfern werden die Leute durch ver:

lockende Berfprechungen eoiitractlich dingfeft gema t. und

dann icht der ganze Schwarm. Mann. Weib und albwegs

erwachfenes Kind. in die weiten Ebenen. Sehr bald geht das

Elend an. Die Unternehmer. die einen bedeutenden Gewinn

eiiiftreichen. halten nicht Wort oder decken fich init gefchickt

forniulirten Elaufeln; die Nahrung ift fchlecht und iiiiziireieheud.

die Unterkunft erbärmlich und. man darf es wohl gerade

heransfagen (fo meint nämlich ein confervatives Organ. dein

wir diefe Schilderung entnehmenl). uninoralifch.

Reichliches Material über die Lage der ländlichen Arbeiter

bevölkerung enthalten die .ütti (16118. 81111le [ier 1a lnchieatei

herr-atio. Arten der Eoimniffion zur Unterfuchung der länd

lichen Ber ältniffe). herausgegeben vom italieiiifchen Senate.

von denen 25 dicke Folianten erfchienen find. Aus diefen

amtlichen Erhebungen geht unividerleglich hervor. daß die

Lage der Landarbeiter in Jtalien fich immer mehr verfchlechtert.
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„Der Eontadino ift fchlechter daran; als er je gewefeiill; heißt

es da. „Wein" (der in romanifchen Ländern für ein unent

behrliches Getränk gilt) „ift bei der ärmften Elaffe gänzlich

unbekannt; nur die dünnfte Sorte wird von folchen ftarken

Burfchen getrunken; welehe fchwere Arbeiten in Sominerszeit

bei der Tageshiße verrichten. Jui Hügellande ift Wein

nirgends zu finden. - Weizen: oder Gerftenmehl genießt die

niedrige Elaffe der Eontadini niemals; ausgenommen in der

Erntezeit Mehl; das von der Nachlefe ftammt; welche die

Frauen und Kinder halten." Unter einer Bevölkerung von

97 724 Perfonen fand man 74198; die niemals Fleifch haben;

und 36 434; die niemals Wein trinken. „Jhre Hauptnahrung

ift Mais." Die Häufer der Bevölkerung werden „den trieti“

(fehr traurig) genannt. Ju der Provinz Mantiia gibt es

:Hütten aus ehm; mit Binfen gedeckt; die nicht beffer; als

pottentotten-oderBufchmäiinerwohnungenausfeheii. Regelmäßig

find fie zu klein; um die ganze Familie aufnehmen zu können.

Ein Theil der Familienmitglieder fchläft deshalb im Vorhaufe;

ein anderer im Stulle; in dem fich im Winter auch tagsüber die

Frauen aufhalten; um fich zu wärmen. Kein Wunder unter

olchen Verhältniffen; daß der Bauer krank wird. Die Pellagra;

jene Hautkrankheit; die in Oberitalien und einigen Gegenden

Frankreichs und Spaniens vorkommt; nimmt immer mehr

überhand. Sie entfteht unter der Einwirkung von Sonnen

hitze auf einen gefchwächten Körper; wird begleitet von Störun

en in der Verdauung und folchen des centralen Nerven

fyftems; verfchwindet anfangs mit dem Winter wieder; wird

nach mehreren Jahren dauernd und endet unter Hinzntritt

von Wahnfinn oder Blödfinn und allgemeiner SchwäOche

meift noch vor Ablauf von 7 Jahren mit dem Tode.

diefer fchrecklichen Krankheit litten im Diftrict von Lodi 4030

Perfonen unter 173000 Bewohnern; in Cremona 4190

unter 175 000; in Verulanova fogar 3400 von 57 000; alfo

6 Procent. Heute ftimmt Jeder darin überein; daß die

Pellagra in mainttin pr0pjn (10113 pii'i equaliiäa mietet-in.,

die Krankheit des craffeften Elendes ift. J'hre Hanpturfache ift

die ungenügende Nahrung; namentlich die von Mais. - Hand

in Hand mit der Winahme der phyfifchen Verderbniß geht die

der moralifchen. ie Verbrechen; befonders der Diebftahl;

nehmen überhand. Der anonyme Verfaffer der Brofchüre:

„118. 17000 cl'nn 00vtnäin0“ („Die Stimme eines Land:

arbeiters") lfagt felbft; feine Elaffe beftehe aus Dieben. „Wir

müffen fteh en"; fügt er hinzu; „um uns; um Weib und Kind

am Leben zu erhalten"(l), Wir find daran gewöhnt; daß das

Verbrecherthuin fich aus den Städten reeriitirt; während die

Landbevölkerung confervativ; ruhig und pflichtgetreu dahiiilebt.

Jn Jtalien ift es gerade umgekehrt: dort recrutirt fich der

diägnntaggw vornehmlich aus den heruntergekommenen; vor

das Sklaventhum der Eontadini geftellten Ackerbanern.

Wie ftellt man fich nun in Jtalien zu folch fchreiendeii

Mißftänden? Zwei neuerliche Zeitun sftinimen mögen die
öffentliY italienifche Meinung nach diefzer Richtung charakteri

firen. er bekannte freifinnige) „Diritto" vermag das Be

drohliche der Lage ni t zu verkennen: „wir wollen nicht ver

h'eiinlichen"; fo fchreibt er; „daß wir ivenig Sympathie für

ein Ackerbaufyftem haben; das vom Maffengetreidebaii in den

großen Ebenen lebt und das die Eultivirung und Aberntuiig

des Bodens faft aiisfchließlicl in die Hände von uiiiherziehenden

Arbeitern legt. Der verehr iche Jaeini hat ganz richtig beob

achtet; daß in diefer Arbeiterclaffe das größte &lend herrfcht;

auch dur en wir nicht verfchweigen; daß diefe Arbeiter an

Moralität; Bildung und Leiftiingsfähigkeit weit hinter den

Bauern zurückbleiben, die auf eigenem Grund und Boden

fißen und ihn init Liebe bearbeiten" (aber immer mehr ver

nichtet und ebenfalls zu Landarbeitern degradirt werden; wie

wir oben gefehen haben. A. d. V.) „Hier liegen öeononiifche

Verhältniffe vor; die uns an das Loos der Sklaven auf den

Baumwollenplantagen erinnern." Des Weiteren kann das

liberale Blatt nicht umhin; auf die englifche Gefeßgebnng hin

zuweifeii; welche die Unternehmer von ngrjeultur ganga unter

die ftreiigfte poli*eiliche Controle ftellt; während fich in Italien

Niemand um die gleiche Erfcheinung bekümmere. Statt auf

diefe ivirkfanie Staatsintervention; kommt aber der „Djritw"

fchließlich auf die alte manchefterliche Selbfthülfe. - Dagegen

ll.

proclamirt „Jl popolo romano"; deiu fich nun auch bald das

efanimte „römifche Volk" anfchließen möchte; das Recht anf

- rbeit das die moderne focialpolitifche Gefeßgebung zu verwirk

lichen fuchen muß. „Mildthätigkeit kann viel zur augenblicklichen

Linderung des bitterften Elends beitragen"; fagt diefes Blatt;

„aber das wirkfanifte Heilmittel gegen die Armiith ift einzig

und allein die Arbeit: einmal; weil fie dem Gefühl inenfchlicher

Würde entfpricht; und dann; weil fie dein Arbeiter und feiner

Familie eine fiihere Erifteuzgewähr gibt." So müffen die

einfichtigen Socialpolitiker allerwärts in der Arbeiterfchutz:

efeß ebung das wirkfamfte gefeßgeberifche Mittel zur Be

ämpfung modernen Proletarierelendes erkennen.

Leider hält in Jtalien das gefeßgeberifche Wollen mit

der focialpolitifchen Eiiificht noch nicht gleiehen Schritt. Zn

Beginn diefes Jahres brachte zwar der minifterielle Depntirte

Lucca einen von 180 Collegen unterzeichneten Antrag ein;

durä) welmen die Regierung aufgefordert werden follte; rafche

und wirkfanie Maßregeln vorzufchlagen; um den „traurigen"

und „gefährlichen" Zuftänden der landwirthfchaftlichen Pro

duction und der ackerbauenden Bevölkerung abzuhelfen. Aber

die hoehbedeutfame Frage verwandelte fich unter den Händen

Lucca's während einer Februarfißung des Parlaments iii einen

Earnevalfcherz: er iviißte nichts Anderes zu fordern; als die

Abfchaffinig des dreißigprocentigeii KriegsZifchlages zur Grund:

fteuer und eine fparfame Finanzpolitik. epretis that; als ob

er den Scherz ernft nehme und fchlug vor; wöchentlich zwei

Vormitta sfitzuugen für die Berathuiig der Agrarfrage abzu:

halten. er Abgeordnete Eairoli aber nahm die Sache voll:

omnien ernft und erklärte; daß diefe wichtige Frage über allen

Parteiverhältniffen ftehe und vor allen anderen den Vorrang

haben müffe; er beantrage daher; daß die Berathung der

Eifenbahnconventionen bis zur Erledigung des Antrages Lucca

und Geiioffen ausgefth werde. Diefer Antrag Eairoli's wurde

mit 164 gegen 117 Stimmen abgelehnt; Lucca und mehrere

feiner Genolffen verließen während des Namensaiifrufes den

Sitzungsfaa .

Seitdem haben wir nichts wieder aus den Wänden des

italienifchen Parlamentes über die Lebens rage des befreundeten

Volkes gehört. Möchten die neuerli )en Landunruhen; die

den Anftoß zu diefer Betrachtung gegeben haben; auch Ver

anlaffung fein; daß die Vertretung des italienifchen Volkes mit

rechtein ge etzgeberifcheii Ernfte im Sinne Cairoli's an die Er:

ledigiing der Agrarfrage in Jtalien gehe.

Der Cultusminitter und die Prüfiings-Tommiffioneu.

Zu Beginn der großen Univerfitätsferien und damit zu

einem Zeitpunkte; wo die meiften Mitglieder derfelben den

Ort ihrer Wirkfainkeit verlaffen hatten; ging den „Wiffen

fchaftlichen Prüfiings:Eommiffionen" in Preußen feitens des

Eultusminifteriums ein höchft bedeutfamer; vom 15. Juli d. J.

datirter Erlaß zu. Der Herr Minifter theilt in diefem den

Eommiffionen init; er habe fich „dahin eiitfchiedenf daß von

der re_ elmäßigen Vorlage der gefammtcn oder eines beftimni

ten Theiles der Verhandlungen von den Reifeprüfnngeu der

höheren Schulen den fogena'nnten Abiturienteii-Eramina) an

die Wiffenfchaftli en Prüfungs-Eommiffionen bis auf Weiteres

Abftand genommen wird." - Diefe Maßregel; welche von

größefter Tragweite ift und vielleicht eine neue Phafe in der

Gefchichte des gelehrten Unterrichts einzuleiten mit beftinimi

fein mag; wird nicht vet-fehlen; zu den verfchiedeiifteii Ans

leguiigeii Anlaß zu geben. - Schon die bei dem Erlaß iin

niittelbar betheiligten Kreife werden fehr verfehiedeii darüber

denken. Die Ghmnafien; Realgymnafien und anderen zu Ab

gangsprüfungen berechtigten höheren Lehranftalten werden zu:

meift die Maßregel mit Freuden begrüßen uud in ihr die Be

freiuiig von einer läftigen; oftmals ärgerlichen Controle; die

noch dazu angeblich oft uiipraktifch fei nnd nur die graue

Theorie zur Richtfehnnr nehme. erblicken. Die Prüfungs
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Eommiffionen felber werden feitens der einzelnen bei den

Revifionen unmittelbar in Anfpruch genommenen Mitglieder

mit Dank eine ,roße Entlaftnng von änßerft zeitraubenden

und für fie ebenfalls vielfach ärgerlichen Gefchäften empfinden.

freilich aber auch den Einfluß ihrer faäjmännifchen Erfahrung

und Bildung verringert fehen. Mancher in jenen beiden

Keeifen wird die Sache noch anders auffaffen. Gibt es doch

eine ganze Reihe von wiffenfchaftlich befonders ftrebfamen

Lehrern. welche in den Gutachten der revidirenden Prüfungs

Eommiffioneu einen Schulz gefunden haben gegen veraltete

und eigenfinnig feftgehaltene Anfchauungen einer ihnen gegen

übertretendcn praktifchen Autorität. Und andererfeits haben

in der auch gelegentlich diefes Erlaffes vom Herrn Minifter

anerkannten gewiffenhaften Weife viele Eommiffionsmitglieder

gerade deshalb die Arbeit der Rcvi'ion auf fich genommen.

weil fie über Alles hoch ein Band fchätten. das den Schul:

betrieb und die freie Forfchung der Wiffenfchaft in lebendigfte

Beziehung fetzte. Von politifchen Heißfpornen fieht daher zu

erwarten. daß fie wegen Zerfchneidung diefes Bandes in dcr

noch dazu aus abfolut einfeitiger Initiative des Minifterinms

ergriffenen Maßregel ein nettes Symptom der angeblich herein

brechenden Reaction fehen werden.

Es ift der Zweck diefer Zeilen. zunächft jene Befürchtung

als nicht begründet darzuthnn. Der Geift. in welchem auch

unter dem gegenwärtigen Regiment die Leitung des höheren

Schulwefens ftattfindet. gibt - abgefehen von gewiffen durch

diplomatifehe und kirchenpolitifche Rückfichten beeinflußten Be:

ftimmungen in Betreff des Religionsunterrichts - zu folcher

Beforgniß keinen Anlaß. Die Bonitz'fche Rcvifion des Lehr

planes vom Iahre 1882. die nach realiftifcher Seite hin nicht

länger abzuweifende Eonceffiouen machte. muß chcm zugleich

als ein Fortfchritt in liberaler Richtung erfcheinen. In der

Vivifectionsfrage. in der Fürforgefür die leibliche Ausbildung

der Ingend hat der Herr Minifter felber wiffenfchaftlieheu .

Stimmen ein fo williges Ohr geliehen. zufolge feiner Reden

im Abgeordnetenhaufe fich auch mit der Sache felbft und der

einfchlägigen Literatur fo eingehend befchäftigt. daß bei ihm

ein reges perfönliches Intereffe an der großen Angelegenheit

der Wiffenfchaft conftatirt werden muß. Auch der erft jüngft

ergangene Erlaß vom l). Iuli an die Regierung zu Aurich.

betreffend den Unterricht an den höheren Töchterfchulen. gibt

Zengniß davon. daß diefes Intereffe fich fortdauernd in erfreu

lichfter Weife erhält. Vollends ift die Art der Motivirnng

des in Rede ftehenden Erlaffes an die Wiffenfchaftlichen

Prüfungs:Eommiffionen ganz dazu angethan. die letzten

Spuren einer Furcht vor reactioniiren Vorgängen auf diefem

Gebiete zu vcrwifchen. Erkennt doch der Erlaß von vorn

herein die Function der Rcvifion der Abiturientenarbeiten als

eine in der Stellung der Eommiffionen felbft feit ihrem Be

ftehen begründete Einrichtung an. Denn derfelbe beginnt mit

den Worten: ..Den Wiffenfchaftlichen Prüfungs:Eommiffionen

ift fogleich nach ihrer durch die Allerhöchfte Eabinetsordre

vom 19. December 1816 erfolgten Einfetzung außer der

Prüfung der Eandidaten für das höhere Schulamt die Rcvifion

der Verhandlungen der Reifeprüfungen aufgetragen worden.

welä)e ihnen von den Gymnafien halbjährlich durch Ver

mittelung der provinziellen Verwaltungsbehörde für die höheren

Schulen vorzulegen find/"I Ueberdies fährt der Herr

Minifter unmittelbar nach feiner Eingangs erwähnten Ent:

fcheidnn fort: ..Unverändert bleibt hierdurch die den

Wiffeu chaftlichen Prüfungs:Eommiffionen für die

Revtfion der Verhandlungen der Reifeprüfnngen an

den höheren Schulen bisher zugewiefene Stellung."

k) Dem Verfaffer diefes Artikels find vou juriftifcher Seite Be

denken darübcr geäußert worden. ob diefe halbjährliche Vorlage. da fie anf

Grund der zu Recht beftehenden Cabinetsordrc felber gefordert wird.

durch Minifterialentfchcidung allein aufgehoben werden durfte.

Nur die Art und Ausführung der Rcvifion. nicht ihre auf Grund der Ordre

geforderte tl'tegelmtifzigkcit fei etwas. worauf das Minifterium ver

zichten könne. und jedenfalls miiffc den Eommiffionen irgendwie eine

dem Sinne der Eabinetsordre entfprechende regelmäßige Kenntniß

nahme von dem Ausfälle der Prüfungen verbleiben. Dies die Anficht

. eines Juriften. die Schreiber diefer Zeilen eben nur referirt.

Ia. der Erlaß betont bei diefer Gelegenheit es fogar ausdrück

li?: es fei ..Werth darauf zu legen. daß in den Wiffenfchaft

li jeu Prüfungs:Eommiffionen ein von der eigentlichen Schul

verwaltung unabhängiges Organ zu fachmännifcher Beurthei

lun des in den Reifeprüfungen an den höheren Schulen

thatfächlich eingefchlageneu Verfahrens und der in denfelben

nachgewiefenen .Zielleiftnngen befteht." Das fieht doch wahr

haftig nicht nach büreaukratifcher Willkür. gefchweige denn

nach Reaction aus!

Mit welchen Gründen motivirt denn aber pofitiv der

Herr Minifter feine Entfcheidung? Mit den in folgenden

Sätzen des Erlaffes enthaltenen Erwägungen: ..Nacl dcm (aber)

durch die fafi 70jährige Thätigkeit der Wiffenfchaftkichen Com

miffionen in Priifung der Candidaten des höheren Schulamts

erreicht ift. daß die Lehrer diefer Anftalten. diejenigen wenigftens.

welche mit dem Unterrichte in der oberften Claffe betraut und

Mitglieder der Reifeprüfungs-Eommiffionen find. eine wiffen

fchaftliche Ansrüftung von annähernd gleichem Maßze befitzen;

nachdem ferner durch die vereinte Wirkfamkeit der rovinzial

Schulräthe als Königlicher Eommiffare bei den Reifeprüfungen

und der revidirenden Wiffenfchaftlichen Prüfungs-Eommiffionen

das Verfahren in den Reifeprüfungen eine fefte Tradition zu

annähernder Gleichmäßigkeit gewonnen hat; läßt fich die

Frage nicht abweifen. ob die regelmäßige Rcvifion der

Prüfungs:Berhandluugen von den gefannnten höheren Lehr

anftalten oder einem beftimmten Theile derfelben durch die

Wiffenfchaftlichen Prüfungs:Eommiffionen noch jetzt als ein

Erforderni' im Intereffe unferer höheren Schulen zu be

trachten ifk. Ohne die Bedeutung zu unterfchäßen. welche

Revifions-Bemerkungen fachmännifcher Antoritäten bezüglich

der Wahl der gefiellten Aufgaben. der Strenge und Genauig

keit dcr Eorrecturen auch jetzt noch für den Unterrichtsbetrieb

zu gewinnen vermögen. muß ich es doch für mehr als zweifel

haft eraäjten. ob diefer Ertrag in richtigem Verhältniß zu der

Arbeit ftehe. welche hierdurch den ohnehin ftark in Anfpruch

genommenen Wiffenfchaftlichen Prüfungs-Eommiffionen zuge

wiefen wird."

Der Erfolg der Revifionsthätigkeit der leßteren fieht alfo

für den Herrn Minifter in keinem Verhältniß zur Laft ihrer

Arbeit. zumal bei der traditionell gewordenen Gleichmä igkeit

in den Prüfungslciftnngeu. Falls diefe „Gleichmäßigkeit"

überdies wirklich im guten Sinne zu verftehen ift. fo daß fie

einen fietigen 'Fortfchritt im Eontacte mit dem Leben der

Wiffenfchaft bedeutet. falls ferner diefer Fortfchritt ugleich

ohne die in der Rcvifion liegende Eontrole gefichcrt erfcheinen

“müßte und dies vielleicht darin fich oxfeitbart hätte. daß die

)Revifionsbemerknngen - foweit fie fa (ich begründet find -

feit Iahren immer feltener und bedeutungslofer geworden find:

falls alle diefe Bedingungen zutreffen. die das Wort ..Gleich

mäßigkeit" unter feinem weiten Mantel birgt. hat der Erlaß

gewiß die minifterielle Entfcheidung gut begründet.

Noch andere Gründe dürften hinter dem Mißverhältniß

zwifchen dem Erfolge und der großen Laft der Arbeit fich ver

hüllen. z. B. die notorifch gewordenen Unzuträglichkeiten und

Eollifionen in der Stellung der Eommiffionen gegenüber den

Lehranftalten. welche in Folge der Revifionen fich häufig

geltend machten.

Ob durch all' diefes der Entfchluß des Herrn Minifters

gerechtfertigt war. darüber ftaud eben nur ihm. foweit nicht

rechtlich die oben angemerkten'Bedenken in Frage kommen. die

Entfcheidung zu.

Wir enthalten uns hierüber fomit jedes weiteren Urtheils.

Nur eine Thatfache möchten wir in ihrer ganzen Bedeutung

noch einmal couftatiren und daran zum Schluß noch einen

Wunfch knüpfen. letzteren mit Rückficht auf Knudgebnngen des

Herrn Minifters im Erlaffe felber. -

Durch den regelmäßigen Fortfall der Rcvifion ift das

Band zwifchen Prüfungs-Eommiffionen und den höheren Lehr

anftalten in der Hanptfache gelöft. Da nun die bei Weitem

überwiegende Anzahl diefer Eommiffionen Univerfitätsprofefforen

ind und unter lehteren wieder die einfchneideudfie und um

faffendfte Rcvifion den Philologen zufiel. fo bedeutet der Er:

laß vom 15. Iuli zweifellos eine Verringerung des Ein
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fluffes und wohl auch des Anfehens der Univerfi-tätenj

fpeciell der Mitglieder der philologifchen Section.

Es wird viele gebem die, wenn auch nicht _eine Be:

feitigung- fo doch eine Einfchränkiing des Einfluffes diefer

Section für zeitgemäß erachtem die aber gleichwohl das An:

fehen der Univerfitäten iinvermiiidert erhalten ivüiifchen. Wir

gehören zn diefen letzterem und wir glaubenF daß unfereiiiWuufche

fich auch bei Aiifreehterhaltniig des Erlaffes-falls er rechtlich

aufrecht zu halten ift - ivohl gerecht werden läßt. Es

bedarf nur der Einführung einer Einrichtung welche ähnlich

einer in Bayern fchon befteheiiden ift- indem man den

Prüfungs:Co1nuiiffioneii das Recht und die Mittel gewährth

Mitglieder als Beifiizer den Abiturienten:Eramina ab:

iiordnem die freilich in keiner Weife ftinnnberechtigt bei diefen

felber find. Solche hätten alsdann der Gefamnitheit der Com

miffioii ihre Eindrücke initzutheileu und diefe je nach Befchliiß

dem Miiiifteriiiui Bericht zu erftatten. Anf diefe Weife würde

nicht niir den Philologen und Matheniatikern fowie Vhyfikerm

fondern den Vertretern aller Fächem in denen geprüft wirdy

Gelegenheikzur Revifion gegeben. Wie wichtig dies iftj deutet

eben der Herr Miiiifter felber am wenn er im Erlaß als

zweiten Grund für den unveränderten Fortbeftand in der bis:

herigeii Stellung der Vrüfuiigs:Coinmiffionen Folgendes be:

zeichnet: „Andererfeits können diejenigen Mitglieder der

Wiffeiifchaftlichen ?prüfungs:Commiffionem welche als Bro:

fefforen an der Uiiiverfität die iviffeiifchaftliche Ausbildung

der zukünftigen Lehrer der höheren Säjiilen als einen wefent:

lichen Theil ihres Berufes zu betrachten habem in der Kennt:

nißnahnic von den thatfächlicheu Schiilleiftiingeii der Schulen

auf den von ihnen vertretenen wiffcnfchaftlichen Gebieten einen

Anlaß finden zii erneuter Erwägung der Gefichtspuuktq ivelche

für die ioiffenfchaftliche Bildung voii Lehrern eiitfcheideiide Be:

deutung haben."

Bonm Aiigiift 1885. _td

:Eiter-akut und O(iunft.

Das llnerquiililiche.

Eine äfthetifche Skizze von Otto Buchwald.

„Die Gefeße der Kunft find fchiverer zu erkennem als die

Gefeße der Wiffenfchaftz aber fie find doch vorhanden, und

wer fie nicht fiehtj ift blindj ob freiwillig oder unfreiwilligf

gilt gleich!" läßt Tiirgeniew feinen_ Vaklinlin dem Roman

„Neuland" fagen. Er hätte als Grund diefer Erfäfeinnng

gleich hinzufügen können, daß wir felbft daX wo wir ein voll

kommen ziitreffeiides Urtheil über eiii Kunftwerk fällem oft

mehr unbewiißt einem richtigen Gefühl folgem als uns die

Gefeße klar machem auf die ivir unfere Aiificht ftüheii könnten.

Und diefem äiifiger auf einem lebhaft empfundenen Eindruckj

den ich Kunltinftiuet nennen möchtm als auf ficherer Erkennt:

niß bernhendcii Urtheil entfpricht auch nicht felteu die Un:

beftiinnitheit des Ausdrucken über deffen Bedeutung wir

plötzlich befragt- nicht immer eine büiidige und erfchöpfende

Erklärniig zu geben ini Stande wären. Ja felbft die fchrift:

liche Kritik bedient fich vielfach einer Teruiiiiologim die man

vergebens iii Aefthetiken fiichh und wenn auch diefer Verzicht

auf die oft etwas dunklem fo zn fagen officiellen Kunftaiis:

drücke der Allgemeinverftändlichteit eher förderlich als nach:

theilig geivefeii iftj fo liegt doch aiidererfeits die Gefahr nahe

daß ohne klare Begriffsbeftiiiiiniing iiaiiieutlich vielgebrauchte

Ausdrücke zu einer bequemen Bhrafe mit fchwankeiider Be:

deutung werden.

Ein folches Schickfal droht dein Wort „iiiierquicklicl)".

Wir hören von einem unerquicklichen Dramm ivir lefeii von

einem unerquicklichen Bilde, wir fprechen von einer unerquick:

lichen Erörterung _z kurzf was wird nicht alles als uner

quicklich bezeichnet? Was bedeutet nun diefes „unerqujckljäx-*Z

Eiueii Trunk lauen Waffers- das unferen Durft nicht

löfchh ein Bad, das unferen Leib nicht erfrifchh nennen wir

im eigentlichen Sinne unerquicklich; im übertragenen Sinne

würde alfo Das unerquicklich heißem was die erwartete herz:

erfrifchendg geiftbelebende Wirkung nicht ausübt. Eine Unter:

haltungf die keine Anregung bietetj ein Theaterftüm das init

feinen veralteten Motiven und verbrauchten Situationen

keinerlei Spannung erzeugt- ein Bild- das einen oft gewählten

Stoff nach hergebrachter Schablone behandelt, kurzj alle Kunft:

werke- die ihren ureigeiifteii Zweck verfehlem d. h. nicht er:

freuen. nicht anregem nicht erwärmen, nicht erhebem find im

eigentlichen Verftande unerquicklich. Es würde demnach das

Unerquickliche gleichbedeutend fein mit dem Alltäglichem Ein:

förmigem Langiveiligen und ftreng genommen gerade die Eigen:

fchaft bezeichnem welche verhindern einer Arbeit den Charakter

eines Kunftwerks znznfprechen.

Aber Werke folcher Art find es iiichh die wir als uiicr:

quicklich bezeichnen; oft find es Leiftungen von eigenartigem

Geprägg nicht felteu Erzeiigniffe eines bedeutenden künftleri

fehen Vermögens. Der Sprachgebrauch ift alfo von der

etymologifcheii Bedeutung des Worts abgewichen und hat dem

felben einen andern Sinn iintergelegtj 'der fich mit dem ur:

fprünglichen nur infoweit deckt- als auch er das Verfehlen des

künftlerifchen Zwecks -- freilich aus einem anderen Grunde

befagt. Denn während wir von 'enen Werken unbefriedigt
fiud„ weil fie keinen Eindruck aufl uns machem find wir es

von diefem weil fie einen anderen Eindruck auf uns machem

als wir erwarten zn dürfen glaubten. Aber es kommt noch

ein Moment hinzu: es handelt fich nicht blos um einen Wider

fpriich des Urtheilm das fich gegen das Mißlungcne und Ber:

kehrte weiidet- fondern gleichzeitig um eiii Gefühl der Uuluftf

das fich zii diefem Wider-fpruch des Urtheils hiiizugefellt.

Der Schluß iii Gußkow's Drama „Herz und Welt" läßt uns

iinbefriedigt weil er nicht tragifch und doch nach unferer An:

fieht eine folche Löfuiig allein künftlerich ift; unerquicklich

wird er erft durch den feltfainen Conipromi f der unfere Empfin

dung verleht. Denn unerqiiicklich nennen wir Dasf was uns

beim Hörem Lefen und Schauen peinlich berührtx verletzt und

in feiner ftärkften Wirkung anwidert.

Welche Eigenfchaften find es num die ein ganzes Kunft:

werk oder einzelne Theile deffelben unerqiiicklich machen?

An dem Bilde eines fehr bekannten Malers. welches

Landleiite darftellm hat die Kritik - und wie ich meine

mit vollem Recht_ getadelt- daß _die Raturwahrheit fich felbft

bis auf die uiifaubereii Fingernägel erftrecke. Nun würde

Niemandem einfallem den gleichen Tadel auszufprechem wenn

ein Maler einen Fifcher mit Schlamm befchmußt oder einen

Feuerarbeiter rußgefchwärzt dar tellte. Woher die verfchiedene

Stellungnahme? Jui le teren alle handelt es fich uni wefent:

liche Merkmalef deren ehleii uns die Richtigkeit der Dar:

ftellung vermiffen ließef dort um eine Aeußerlichkeith die für

die dar eftellten Perfonen nicht fo charakteriftifch ifth da ihr

Wegbleiben den Vorwurf mangelnder Naturfreue veran affen

würde. Jeder weißf daß Landlente und alle niit roben

Arbeiten befchäftigteii Menfchen nicht ivohlgepflegte eBände7

wie man fie in Salons fiehty befißen; aber wenn wir uns

Landleute vorftellem denken wir gewiß zii allerlth an die

Thatfache- daß eine Nägelbürfte ihnen ein unbekannter Gegen

ftaiid ift. gn diefem Beftreben aber- bis an die

Grenze der Natur-wahrheit heranzn chem ift der

erfte Grund des Unerquickliehen zii fehen. Berdient

der an dem erivähnteii Bilde getadelte Zug diefes Brädicat

noch nichtf fo ift der Schritt bis dahin doch kein zu großer.

Man denke ich die anderen Extremitäten fo gcnialtf wie inan

fie auf der Dorfftraße häufig zu fehen bekommty und ivir find

mitten iin Unerquickliehen drin.

In der Poefie ift die Gefahr des zu weit gehenden

Realismus noch größerf weil von der inalerifcheuDarftellun h

foweit fie went fteiis für die Oeffentlichkeit beftiinnit it

vieles ausgefchloffen bleibt7 was die Boefie- insbcfondere die

erzählende- zu fchildern fich erlaubt. th es nöthig- in einer

Zeit- wo Zola feine literarifchenTriumphc feiertf ausführli e

Belege zii bringen? „Der Todtfchläger" _ beiläufig beniert

init Ausnahme weniger Partien ein äiißerft langweiliges Buch
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- ift eine wahre Fundgrube für die verfehiedenartigften Er:

fcheinungen des Unerquicklicheu bis zum Ekelhafteftenj was

je ein Dichter _ewagt hat. Was hat allein die arme Nafe

des chers durchzumachenl Kein Geftank- mag es der fchwüle

Dunft der Wafchküchej der Schweißgeruch der fchtnutxzigen

Wäfche oder der Vefthanch der Kloake fein/ bleibt dem un

glückfeligen Organ erfpart. Von Aergerenc will ich fchweigen.

Und diefes gefchmacklofe Regiftriren auch der unbedeutendften

Kleinigkeit- wenn fie nur etwas unfauber ift- diefes protocol(

artige Buchen der widerlichften Vorgänge wird für Voefie aus

gegeben- gierig gelefen und womöglich als ein neues Kunft

evangelimn auspofaunt!

Es ift kein Zweifelh daß der Realismus in der Knnft

der Gegenwart mehr als je eine herrfchende Stellung einimmt,

und namentlich im Roman wird er nach dem erfolgreichen

Vorgang fo bedeutender Meifter wie Dickens'- Freytag-'sy

Renter's und anderer für die Nachftrebenden ftets ein Factor

bleibein von dem Beifall und Erfolg nicht zum geringften

Theile abhängig find. Die Grenze aber feftzuftellein bis zu

welcher der Realismus gehen darf- ift Sache des äfthetifchen

Tacts. Mufter find auch in diefer Hinficht die eben ange

führten Dichten befonders Dickensf der als Realift noch keinen

ebenbürtigeu Rivalen gefunden hat, Mag er in feiner

Kleinmalcrei bisweilen auch etwas breit- und wo es fich um

ganz alltägliche Vorgänge wie Effen und Trinken handeln in

feiner behaglichen Breite etwas langweilig werdem mag er

auch mitunter, wo ihn ein teudenziöfer Eifer- der fchlimmfte

Feind aller Voefiej beherrfchh fich in trockene und nüchterne

ebiete verlieren; nirgends verirrt er fich zu_ Schilderungen

von Zuftänden und Vorkommniffein welche die Gerichtshöfe

hinter verfchloffenen Thüren verhandeln. Jah unter feinen

fo zahlreichen Verfonen erinnere ich mich im Augenblick nur

auf eine im äfthetifchen Sinne unerquickliche: Ouilp im

„Raritätenladen". Das Unappetitlichß Anftößige- Obfcöne

kurz alles DasF was im Verkehr der Gebildeten mit Still:

fchweigen übergangeu wirdf vermeidet er mit fichercm Tact,

Es darf auch nicht Gegeuftand tünftlerifcher Darftellung fein.

Das fordert nicht die Zimperlichkeit im Intereffe der höheren

Töchterfchulem fondern einfach der gute Gefchmack, Was wir

in einer Vrofchüreh die fich mit focialen Krebsfchäden und der

fittlichen Verkommenheit der dem Elend preisgegebenen Volks

fchichten befchäftigh an nackten und ungefchminkten Thatfachen

erfahrem das ertragen wir geduldig; denn da verlangen wir

nichts von fchöncm Scheitn fondcrn Wahrheith fo hart und

abftoßend fie anch fein mag. Aber die Mufe fteht nicht im

Dicnfte der Sittenpolizei- und ein Kunftwerk darf wohl menfch:

liche Leidenfchaften fchilderin es foll aber niäft menfchliche

Lafterhaftigkeit feeiren..

Gilt dies fchon vom Romain den man ftill für fich lieft,

fo gilt dies noch mehr vom Drama- deffen Aufführung

hunderte mit uns zugleich anfehen. Wie peinlich und uner

qui>lich find jene gewagten Situationen- in denen das Sinnen

reizendeh Zweidcutigeh Lüfterne vorherrfcht! Dichten welche

mit ftarken Mitteln um den Beifall der großen Menge buhlenj

werden mit folchen bedenklichen Sceneu *felten ihren Zweck ver

fehlen; denn unter den Zuhörern finden fich immer nicht

weniger die jede Art von Kittel ihrer erfchlafften Nerven mit

Freuden begrüßen7 und leider auch folcher welche mit lebhafter

Neugier nach jeder Hindeutnng auf gewiffe Myfterien ha chen;

aber wer gereiften Gefchmack und ein gefundes Herz befitztF

wird fich durch derartige Scenen nur unangenehm berührt und

abgeftoßen fühlen.

Victor Hugo- den feine Landsleute gern als zweiten

Goethe proclamiren ncöehtem ift in feinen Dramen reich an

unerquicklichen Scenen. Eins befonders „Der König amufirt

fi>)*ß iftf wie fchon Rofenkranz in feiner ?lefthetik des Häßlichen

erklärt- von Anfang bis zu Ende nur eine Reihe von frivolen

und geradezu gemeinen Scenen. Freilich ift es fchwer- das

Stück ernft zu nehmen- und wer am Schluß deffelben herzhaft

auflachen kaum emp ndet gewiß gefünder- als Der, welcher fich

von all dem Graue erfchüttert fühlt. Aber die Zahl Dererh

bei welchen die groben Attentate auf die Thräneudrüfen gliccken

deren Blut beim Anfchauen pikanter Scenen rafcher pulfirtf

ift doch bei weitem größer) als die der Gefchmackvollen; und

da von zehn Menfchen fich neun innner dafür entfcheiden

werdem die Stimmen zu zählein ftatt zu wägem fo darf es

uns nicht Wunder nehmen, daß auch talentvolle Künftler in

jene Jrrwege einlenlten7 auf denen fchallender und klingender

Beifall leicht zu gewinnen fchien. So ift das ganze unerquic'k

liche Genre der Ehebrnchsdramen erklärliclß in welchen das arm

felige Einerlci des Motivs nur durch den lebhaften nnd fpannen:

den Gang der Handlung das fcharfe Gepräge der Charaktere

und den Glanz des Dialogs verdeckt wird- fo nur erklärliclz

daß die Vorliebe. delieate Verhältniffe zuuc Stoff eines Dramas

zu wählen und daffelbe mit möglichft pikanten Scenen auszu

ftattenx nicht auf die franzöfifchen Dramatiker der letzten Jahr:

zehnte befchränkt geblieben ift.

Das Veftrebein pikant zn fein und durch das Gewagtc

xt überrafchem zeitigt meift unerquickliche Früchte. Ein großer

heil der Bilder des Ruffeu Werefchagin- die vor einiger

Zeit viel Anffehen erregten- find ein Beweis für meine Ve:

hanptung. Was find die im Schnee begrabene Schildwachq

das Feld mit den hingereihten Todtem die Schädelpyramide

für malerifche Stoffe! Der vorwiegend unerquickliche Einbruch

den die Mehrzahl der Bilder macht- wird durch den Gedanken

daß eine Art philanthropifcher Ironie dem Kiinftler den Vinfel

gefiihrt hat7 nicht abgefchwächt, Die Tendenz mag löblcch

fcity aber ihr Ausdruck ift theils gefchmacklosj theils wider

wärtig. Die Bilder erregen Staunen- aber keine künftlerifche

Befriedigung,

Aehnlich fteht esx um auch aus der Literatur ein Beifpiel

zu bringenf mit been's „Nora'ß einem fieherlich bedeutenden

aber durch und durch unerquicklichen Drama, Was foll man

zu jenem Auftritt des zweiten Acts fagen- in welchem dcr

widerwärtige Doctor Rank in fo chnifcher Weife von feinem

Tode fchwatzt und hinterher mit einer. Liebeserklärung an die

Frau des Freundes die fich recht wenig ehrbar benimmt

fchließt? Was zu jener geradezu empörendeu Scene- in

welcher die angftgequälteh bereits zum Selbftmord entfchloffene

Nora von dem Valle- auf dem fie noch die Tarantella getanzt

hatj heimgekehrt ift und durch ihre Schönheit die Begehrlich

keit ihres Gatten erregt? Wozu noch mehr Seenen von

gleicher Unerquicklichkeit anführen? Allesf was peinigtf quält

und verleßt- hat der Dichter in diefem Drama zu vereinigen

gewußt; von einer Seelenfolter reißt er uns zur andern, uud

zum Schluß entläßt er uns mit der quetfchendenEmpfindung

daß das Leben doch recht jänunerlich und die Menfchen recht

erbärmlich find. Gewiß verräth das Stück ein großes Talent

und fteht viel höher als das obenerwähnte Drama Hugo'sz

aber es ift doch eine Mißgeburt ebenfo unerquicklicher Art

wie Gerftenberg's Ugolino„ Hebbel's Judith u. a,

Die Kunft der Gegenwart thut fich viel auf ihren Realis:

mus zu gute und geberdet fich manchmal foj als ob fie ihn

erft entdeckt hätte. Und doch ift bereits der alte Homer ein

Realift von fo hoher Vollendung daß man aus feinen Ge

dichten alle Regeln naturgetreuer Darftellung lernen kann- vor

Allem jene feine Grenzea über die Gefchiiiacklofigkeih Vlump:

heit und Ehnismns fo leicht hinausirreu, Seine Penelope

die fchöne Frau von vierzig Z'ahrenh erregt bei ihren Ver:

ehrern noch immer leideufchaftliche Wünfche- aber wie naiv

und unanftößig drückt der Dichter diefelben aus! Er bereits

hat an feinem Chelopen die Folgen der Unmäßig'keit gefchilderh

auch etwas draftifchh aber immerhin wie maßvollh wenn man

damit die ekelhafte Scene im „Todtfchlälger“ vergleicht! Es

gibt eben einen Realismus der Kunft leibt und bei allen

großen Dichtern zu finden ift, und einen anderem dem die

treule Copie der Wirklichkeit- gleichviel welchen als höchftes

ie gilt,Z Liegt indem zu weit gehenden Realismus mit feinen _viel

fachen Verirruugen der eine Grund des Unerqnicklichecn fo ift

der andere in der Uebertreibnug zu fuchenx welche die

Naturwahrheit verletzt. Ich denke hier freilich nicht an

jene jetzt wohl nur belächclten Darftellungen des LebensX denen

zufolge- wie im Märchecn nur Sonnenfchcicn Freude und

Genuß herrfchh die Menfchen von Güte und Tugend über:

ftrömen und das goldene Zeitalter nahezu verwirklicht er:

fcheint; ich denke au die Uebertreibung nach der entgegen

gefetzten Seite! an jene düftern Schilderungem welche Alles
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was das Dafein widerwärtig und unerträglich macht“ zu:

fammenhäiifen und die Menfchen erfüllt von Heuchelei. Eigen

nuß und Bosheit darftellen.

Der peffiiniftifche Zug der Zeit. der auch in der fchbnfien

Frucht init der Lupe nach fchädlichen Parafiten fucht. charak

terifirt einen großen Theil der künftlerifihcn Vroducte unferer

Zeit. nament ich in der Voefie. Wie groß ift die Zahl

poetifcher Arbeiten. die weder erfreuen noch erheben. weil von

dem Leben. das fie fchildern. jeder freundliche iind erquickende

_Zug ausgefehloffen ift!

Der vorher erwähnte been. ficher ein bedeutender

Dichter. befißt einen fo ausfchlicßlichen Scharfblick für das

Faule und Ungefunde. fchildert niit einer fo ausgefproche

nen Vorliebe Eitelkeit. Selbftfucht und Verlegenheit. daß

feine Dramen ..Ein Volksfeind". ..Die Stützen der Gefell

fchaft" und wie fie heißen mögen. im Wefentlichen einen iin-*

erqnicllichen Eindruck machen. Und fein jüngerer Landsmann

Alexander Kielland. deffen Werke. ich weiß nicht aus welchem

Grunde. fofort nach ihrem Erfcheinen der Ehre einer Ueber:

fetzung gewürdigt werden. geht iin Roman ganz diefelben

Wege. .'Zelch eine klägliche Gefellfchaft fchildert uns. nm von

der compofitionslofen Erzählung ..Garman und Worfe" nicht

u reden. fein Roman „Gift" und deffeu in jeder Hinficht

fchwächere Fortfetzung ..Fortuuattl Sieht es wirklich in dem

Vaterlande der beiden Dichter. ja irgendwo in der eivilifirten

Welt fo traurig aus? Steht wirklich der Ehrenhafte. Wahr

heitsliebende. Selbftlofe im Kampfe gegen alle Untngenden

des menfchlichen Herzens fo vereinzelt da. oder hat nur eine

krankhafte Verftimmung jene beiden Schriftfteller die Schatten

feiten des Lebens fo ausfchließlich herausfinden und fo ftark

auftragen laffen? Ausfchließlich. das ift's! Und dadurch unter:

fcheideii fie fich fo fehr von Dickens. Auch er hat fociale

Schäden mit Vorliebe behandelt; kaum ein menfchliches Lafter

gibt es. das er nicht in einer Verfon fchilderte; die Schlupf

winkel der Arniuth und des Elends. das Leben der Gedrückteu

und Verkommenen kennt und befchreibt er wie kein zweiter_

und doch machen feine Romane keinen unerquicklichen Ein:

druck. Woher kommt das? Der Humor allein thnt's nicht;

er tritt oft gerade bei den dunkelften Partien zurück. Es ift

vielmehr die poetifche Gerechtigkeit. die nicht bloß zum Schlliß.

damit der Lefer das Buch befriedigt aus der Hand legt. die

Tugend über das Lafter triumphiren läßt. fondern. wie es im

Leben wirklich der Fall ift. Licht und Schatten recht verthcilt.

neben das Schlechte das Gute. das Edle neben das Gemeine

ftellt; 'ene qefunde. echt humane Weltanfchauung. die auch im

dunkelfien Dafein einige Lichtftrahlen aiifziifiiiden weiß und

die Erde mit den Menfchen nicht wie die Jainmerthalsapoftel

als einen verpefteteii Sumpf mit nichtsnutzigem Gewürm au

fieht. Geringfchälzung des Lebens und Verachtung der

Menfchen machen fich recht philofophifch. find aber in vielen

Fällen nichts weiter als frivole Koketterie cities matten Herzens

und fchwachen Gehirns; aber felbft da. wo fie das Refultat

fchweren Enttäufchungen und harter Schickfalsfchläge find. follen

fie fich nicht als drückender Nebel um die fchaffende Vhantafie

lagern. Ernft ift das Leben. heiter ift die Kunft! heißt es

mit Recht. Nun. mag die Kunft ebenfalls manchmal ernft lind

ftreng fein - verbittert und griesgrämlich foll fie nicht

werden. Sie mag uns Sorgen und Schmerzen. Kampf nnd

Wunden fchildern. aber fie foll nicht beanfpruchen. daß dies

die einzig wahre Vhyfio nomie des Lebens fei. Während bei

uns der Schnee liegt. b "ihen anderswo die Rofen. So ift es

auch im Leben: hier Unglück. dort Glück; der rechte Künftler

findet auch die rechte Mifchung. Aber die Vhantafie vieler

chaffender Geifter 2'gleicht dem Baradiesvogel der Sage. der

fich. weil ihm die atur die Fü'e verfagt hat. nicht auf dem

blühenden Gebüfch niederlaffen ann.

Jene unwahren Schilderungen eines ungetrübten Lebens

und vollkommener Menfehen hat der gefiiiide Realismus be:

deutender Dichter wohl für immer unmöglich gemacht. Aber

an die Stelle jener erlofchcnen Vorlfcbe für das Sl'lßliklM.

Schwülftige und Ueberfpannte ift 'die für eine gedeihliche

Weiterentwickelnng der Kunft nicht minder bedenkliche Neigung.

das .f erbe. Ungefiinde und Häßlichc 'zu fchildcrn. getreten.

Die Äukunft diefer Richtung wird weniger von dcr Haltung

der Kritik. als von der Stellung des Vublicunis abhängen.

Entfcheidet fich fein Gefchinack wie der nnferer Nachbarn jen

feits der Vogefen für diefelbe. fo werden auch bei uns die

Meifter des Unerqnickliihen nicht ausbleiben und die Kunft

ihrer höchften Aufgabe. das Herz zu erfreuen und den Geift

zu erheben. auf lange Zeit hinaus uberhoben fein.

dienen über heinrich von tileift.

Von Theophil pZolling,

Dilrch die Uebernahme einer hiftorifih:kritifcheii Ausgabe

vo'n Kleift's Sämintliehen Werken. deren vier Bände demnachft

vollftändig vorliegen.*) fiel uns die fchwere Aufgabe zu. die

Schriften des großen Dichters zum überhaupt erften Male

kritifch durchzuarbeiten. Dabei war es uns vergönut. die

Werke Kleift's durch einige bisher unbekannte Gedichte lind

Anffätze zu vermehren. die uns von den Nachkommen des

Dichters und Autographenfammlern zur Verfügung geftellt

wurden. fowie aus oerfchollenen Zeitfchriften ans Tageslicht

traten. Auch die biographifche Einleitung enthält manche

neue Anhaltspunkte. die aus noch unveröffentlichten Briefen

von. an und über Kleift gefchöpft werden konnten. Leider

verbot der befchränktc Raum eine gleichmäßige Durchführung

der Lebensbefchreibiing; wir mußten uns damit begnügen. blos

das neue Material eingehender zu verarbeiten und diejenigen

Partien. über welche fich fchon Wilbrandt verbreitet. in

Kürze zu behandeln. Hätte Otto Vrahm in feiner Mono

graphie übcr Kleift (Berlin. E. Vaetel) nach denfelben Vrin:

cipien gearbeitet. fo wäre von feiner Schrift herzlich wenig

übrig geblieben. Der Hauptwerth derfelben liegt in den

äfthetifcheii Analhfen. worin Brahm in mehrfacher Beziehung

über Wilbrandt hinaus gelangt. Der biographifche Werth ift

gleich Null. Vrahm begnüat fich. Kleifts Leben frei nach

Wilbrandt nachziierzählen. Jin eilfertigen Veftreben. fich an

der von feinem Lehrer Vrof. Wilhelm Scherer präfidirten

Vreisausfchreibling des Allgemeinen Vereins für Literatur zu

betheiligen. hat er aiif jede eigene Forfchnng verzichtet und

von neueren Quellen nur nothdürftig Kenntniß genommen.

Eine eingehende Kritik in den Vreußifchen Jahrbüchcrn hat

dem Verfaffer befonders vorgeworfen. unfere Forfchungen über

Kleift nicht gehörig verwerthet zii haben. Aber Vrahm find

auch noch andere Materialien unbekannt geblieben. Um nur

ein Beifpiel zu erwähnen. fo copirt ei* Vülow's längft hin:

fällige Notiz. daß Kleift Iffland fchwer beleidigt haben niüffe.

während man feit anderthalb Jahrzehnten weiß. was eigent

lich der jähzoiriige Dichter dem das ..Käthchen von Heilbronn"

abweifendeii Director des Berliner Nationaltheaters vorgeworfen

hat. denn der betreffende Vriefiveihfel ift fcho111863 durch

Dingelftedt in Teichmann's Nachlaß veröffenlicht worden.

Und uiifelbftftändig ift Brahin auch iii der C arakterifiik

Kleift's. Er folgt einfach der Wilbrandt'fchen .luffaffluig

Als aber Wilbrandt fein Buch fchrieb. da lag es noch in der

Atniofphäre. daß man Alles. was mit der Romantik in irgend

welchem Zufammenhaug ftand. für möglichft ungefund halten

mußte. fcholl um zu zeigen. daß man felbft von jener Krank

heit gänzlich frei war. Heutzutage find wir von den Rach

weheii von Weltfihmerz und vom Zungdeutfchcnthum fo voll

kommen curirt. daß wir jene ,Zeit nnd ihre Menfchen mit

objectiver Ruhe und Gerechtigkeit. ohne felbftlobeilde Ent

ri'lftung betrachten können. Vrahm aber behandelt Kleift noch

vom Anfang bis zum tragifchen Ende wie einen Geifteskranken,

Nimmt man die zwei Epochen der Kämpfe um ..Robert

Giiiskard" und der legten Lebeiistage aus. fo erfcheint uns

jedoch der Dichter unglücklich. nicht krank. Es ftehen einer

Anzahl unverbürgter Anekdoten die gefunden Werke des

Dichters gegenüber. Seine Productionskraft ift faft immer er

ft) Stuttgart. W. Speniann.

Literatur.)

(Kiirfchner's Deutfche National
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ftaunlich frifch. Die ..Familie Schroffenfteiu" ift cin nicht

minder kerngefundes Product. als „Benthefilea" uud der

größere Thei feiner Erzählungen und alle feine Gedichte. Die

phantaftifchen Marotten im „Käthchen von Heilbronn". ..Prinz

von Homburg". ..Michael Kohlhaas" lagen in der Zeit. waren

Ausflüffe der Schule. deren Mitglieder zu Kleift's Freunden

gehörten; fie find erft in den Dichter hineingetragen worden.

Immerhin ift die oft aufgeworfene Frage. ob Kleift jemals

im Jrrenhaufe gefeffen. dadurch noch nicht aus der Welt ge

fchafft. indem Brahm fie völlig unberührt läßt. In der

?jener ..Brcffe" 1863 veröffentlichte Emi( Kuh folgende

otiz:

..Als der Schreiber diefer Zeilen im verfloffenen Jahre bei Fried

rich von Raum-er in Berlin vorfpraih und in einer Unterhaltung über

Kleift deffen geheimnißuolle Reife erwähnte. da fagte Rauiner: ..Der

Fürft Hardenberg. der damals Gefandter von Anfpach und Bayreuth

gewefen. rieth mir in einem ftrcitigen Handel mit Kleift nachgiebig zu

fein. ..Laffeu Sie fich mit dem armen Menfchen nicht weiter ein!

- fügte der Fürft hinzu - chift hat ja einige Monate in der Kreis

Irrenanfialt zu Bayreuth gefeffen.“ Eine nach Bayreuth gerichtete

Anfrage. ob diefe Angabe richtig fei. hatte die Antwort zur Folge.

daß in den Grundliften über die straufcu. welche von 1790 bis 1811

in der dortigen Anftalt aufgenommen worden. Heinrich von Zileift nicht

vortomiue. was aber die Möglichkeit. daß er einige Zeit dort verweilt.

nicht ausfchließe. weil die friiheften Kranke-uregifter von 1790 au keines

wegs auf Bollftändigkeit Aufpriich machen könnten.“

Auch unfere Nachforfchungeu in der Jrrenanftalt

St. Georgen bei Bayreuth. die feit 170() befteht und nur fur

das markgräfliche Land beftimmt war. ergaben ein negatives

Ergebniß. da dic Krankenregifter erft mit 1821 beginnen und

alle älteren Papiere 1871 vernichtet wurden. Kleift hätte

auch in jener nur für kranke Landeskiuder beftiminten Anftalt

fchwerlich Aufnahme finden können. Ueberhanpt ift die ganze

Notiz Kuh's ziemlich coiifus. Hardenberg war nur bis 1800

Gefaiidter von Anfpach:Bayreuth und Kleift war auf feiner

Würzburger Reife ganz gefund. wie fein Briefwechfel mit

Wilhelmine und hier z. B. feine Schilderun des Würzburger

Irreuhaufes bewcift. Eher ließe fich ein niebrmonatlicher Auf

enthalt im Jrrenhaus in die erfte Hälfte des Jahres 1804

oder in den Winter 1809/1() verlegen. wo der Dichter beide

Male ganz verfchollcn war. Wenn man aber erwägt. daß

der „Prinz von Homburg". der im Frühling 1810 entftaud.

unmöglich das Werk eines eben aus dem erenhaufe Kommen

deii fein kann. fo bleibt nur die Möglichkeit eines folchen

Aufenthalts in Bayreuth auf der Rückreife von Paris und

aus der Nheingegend. Ucbrigeus fpukt diefe Legende fchon in

Treitfchke's Monographie und ift dort ebenfalls auf die

Quelle Kuh's zurückzuführen. H. v. Treitfchke theilt uns

mit. daß er längft zu der Meinung gelangt. jene Notiz fci

falfch. und daß er fie in einer neuen Ausgabe feiner Auffäße

wegla fen werde.

er Nachlaß des Dichters aus dem nunmehrigen Befihe

der Berliner Königl. Bibliothek enthält. wie wir fchon in den

„Nachträgen zum Leben Heinrich von chift's (Gegenwart

1883. ll 183 ff.) berichteten. die erfte Faffnng der ..Familie

Schroffenftein". deren Ort der Handlang noch Spanien ift.

Brahin beeilte fich auf die Nachricht des Berliner Tageblatts.

daß wir diefe „Familie G onorez" publiciren werden. uns

mit einem Auszug in der t offifchen Zeitung zuvorzukommen.

indem er darin mit verdächtiger Haft betheuerte. daß ihm

nufere Handfchrift nicht bekannt geworden fei. Die Freunde

des Dichters werden die ganze „Familie Ghonorez" als

Nachtrag zur „Familie Schroffenftein" in unferer Ausgabe

'indem
f Der Tieck'fche Nachlaß der Berliner Königl. Bibliothek

enthalt zuerft einige Auffätie. Gedichte und Bruchftücke. welche

längft Aufnahme in Klrift's Werke gefunden haben. fodann

eine leider unvollftändige Handfchrift des „Zerbroehnen Krugs"

mit vielen merkwürdigen Varianten. nebft einem Vorwort.

das wir zuerft in unferen „Nachträgen" abgedruckt haben.

Nicht minder wichtig für die Tertkritik ift eine Abfchrift der

„Benthefilea". welche bedeutende Veränderungen einzelner

Berfe und Worte von Kleift's Hand enthält. Die Theater*

gefchichte diefes Stückes. das erft 1876 in der Bearbeitung

Mofenthal's *auf die Bühne gelangte. kann nunmehr erweitert

werden. Kleift's Freund Kriegsrath Beguilhen erzählt in

Gubiß' Berühmten Schriftftellern der Deutfchen (1854) eine

luftige Anekdote. wonach die Schaufpielerin Henriette Hendel

Schuh den fchüchteruen. gefellfchaftlich fchwer-fälligen Kleift

bei einem fchöngeiftigen Diner in Berlin durch ihre Zudring

lichkeit in die Flucht gejagt habe. Kleift fcheint fich mit der

..antckplaftifchen Madame Emule-Mayer:Hendel-Schüß eb.

Schüler" wieder verföhnt und enger befreundet zu haben.

Ju einer vergeffenen Brochüre ..Blumenlefe aus dem Stamm

buche der deutfchen mimifchen Künftlerin Frauen Henriette

Hendel geb. Schütz" (1815) findet fich eine Eintragung Kleift's:

die 3. Strophe von Schlegel's „Arion" ins Verfönli e ge

wendet und die Stellen. in denen von dem Ruhme des Dichters

die Rede ift. dahin abgeändert. daß der Ruhm der Künftlerin

gepriefen wird. Bisher unbekannt ift die Thatfache. daß

die Hendel Kleift's ..Benthefilea" als Vorwurf zu ihren

Lebenden Bildern behandelte. Am 23. April 1811 gab die

gefeierte Künftlerin im Concertfaale des Berliner National:

theaters eine Borftellung. über welche die Boffifche Zeitung

folgendes Referat brachte: ..Die neue Darftelluug. Benthe;

filea. wurde vom Herrn Prof. Schütz vorläufig erklärt und

durch Borlefung einer Stelle aus einem neuen Trauerfpiele

diefes Namens erläutert. Beides war für die Ungeduld der

Zufchauer etwas langweilig. zumal da die Stelle mit ihrem

Hezt Hez! Hez! nnpoetifch. flach und gehaltlos ift." Aehnlich

meldet die Spener'fche Zeitung: ..Neu war die Scene aus der

Benthefilea. nach dem Schaufpiel des .f errn Heinrich von

Kleift. welcher eine Erklärung und Decamation des Herrn

Schütz vorauging. Dennoch wird eine fo lang fortgehende

Pantomime. wie diefe. immer etwas undeutlich bleiben. auch

wegen der vielen Borausfeßungen. die fie fodert; und die

Darftelluug war wenig befriedigend. fie geht zu fehr ins

Dramatifche." Der hämifche Correfpondent des Stuttgarter

Morgenblatts endlich conftatirte. daß ..die neue Darlftellnng.

die Benthefilea nach einem Gedichte des Herrn von K eift fich

nicht eignete und geftattete. weil die Aufgabe zu verwickelt war.

Auch das von Herrn Prof. Schütz zur Erklärung gelefene

Bruchftück des Gedicht-3 langweilte und ward zuwider durch

verrenkte Sprache und gemeine Malerei im Ausdruck". So

mußte alfo der Dichter zufrieden fein. daß fein unfterbliches

Trauerfpiel als nnwillkommener Vorwand zu Lebenden Bildern

benutzt wurde! Der Berliner Klatfch bezeichnete übrigens

auch die Hendel-Schüß als zu den Frauen gehörend. die Kleift

geliebt haben foll.*)

Wieviel Neues und Jutereffantes könnte überhaupt ein

,ewiffenhafter chift-Biograph noch aus zeitgenöffifchen

»rafchenbüchern und Journalen entnehmen. Ein Blick in den

Berliner Adreßkalender von 179() fagt uns z. B.. bei welchem

Prediger Catel der Knabe Heinrich feine Erziehung in Berlin

genoffen hat. Es war der Katechismus-Prediger der Fran

zöfifchen Hofpital-Kirche nnd Profeffor des Hebräifchen am

Franzöfifchen Gymnafium Samuel Heinrich Catel. und foiuit

erklären fich Kleift's treffliche Kenntniffe der franzöfifchen

Sprache. die er nach dem Zeugniß feiner Freunde faft flie

*) Ein anderes Begebniß aus des Dichters leßten Lebenstagen

findet fich in Varnhagen's „Rahel“ und ward bisher von Kleift's

Biographcn überleben. Am 30. Nov. 1819 fchreibt Rahel an (it. von

Briuckmann: ..Bor vielen Jahren war ich einmal init der Geueraliu

Helioig [Amalie von Imhoff] und ihren beiden Schwefteru bei Mad.

Sander. wo fie mich wollte kennen lernen; ich hatte aber damals fchon

den Namen Robert. und fo meinte fie. ich fci's nicht; ich. die dies nicht

wußte. trat nicht vor uud mußte den ganzen Abend nur! mit Heinrich

Kleift und Adam Müller fprechcn; weil Achim Arnim und Clemens

Brentano in fchwarzen Theekleidcru und Beftrniupfuug aus Refpect

vor der intereffanten vornehmen Dame reinem-t fpielten. und niemand

iu der Hitze herauließen. Kleift. mit ftraßenbefchiidigten Stiefeln. und

ich [achten heimlich in einem Winkel und amüfirteu uns mit uns felbft.

Ich erfuhr erft nachher die denne und die verfehlte Bekanntfchaft:

Frau von Helwig konnte es gar nicht vergeffen mit den Namen! Sie

wußte nur von hoihz ich aber von falfchgeboren.“
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?Inder als das Deiitfche gefpro en haben foll.

ufenm in Dresden liegt ein isher uiigedruckter Brieff der

Kleift's Gewandtheit in diefer Sprache beftätigt. Er ift aus

der franzöfifchen Kriegsgefangenfihaft an den Feftiingscom

mandanten des Fort de Jour gerichtet uiid lautet:

klauen-.111',

U011 cameracie., 11187. (10 Lkieiiderg, ine charge (10 110118 renüre

graue., (ie 00 que 70118 area eu lo. banks, (ta lui 6111107421* le 70711.36
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(Stranger. .16 70118 reinen-eie- (Le 111131110, 1110118i811r, 11101 et. 11181'. (10

(janrain, (111 l)jet.i011njre el; 110 1a (1181111118118 traneeiid'e, que 70118

a'ÖS dien 7011111 110n3 prefer; 110118 011 (steine 10 11181116111* 1180.30 qua
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1111 f0rt; (18 .101111,

31. Unia, 1807.
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ii,

y0i1tarlier.

Ein zufällig wieder aufgefundenes Zeitini_ sblatt gibt uns

die neue Nachrichh daß der Junker voii Kleift im Feuer ge:

tanden hat. Sein Waffengefährtc und Bruder in Apoll

Fouqus fchreibt iu einem vergeffenen Auffaß: „Die drei Kleifte“

iii der Zeitun für die elegante Welt vom 24. Dec. 1821

von unferem ichter: „Gott befcherte ihm das GlückX fich

gleich in den erften frifchen Jugendjahren dem Feinde gegen

über als Soldat zu verfuchen, Bei Trippftadt in der

baherifchen Pfalz hatte fein Corps im Juli 1794 einen reiht

ernften und unvorhergefehenen An riff der Franzofen zu be

ftehen, den es in echt preußif er Entfchloffen eit uri'ickwies.

Zu großen Hauptfchlachten b ühte der Kamp? dieies Jahres

nicht auf; doch immer fanden die Kriegsleute Gelegenheit

vor fich und Anderen ihre freudige Todesverachtung darzuthunf

und geehrt und geliebt von feinen Waffenbrüdern og nach

gefchloffenem Frieden der Jüngling Heinrich in feine - arnifon

ein." Fouqus at die Kämpfe jener Tage in feiner Biographie

des Generals üäxl- Kleift's Borgefetzten- befchrieben. Die

Scharmüßel um rippftadtf Zweibrückenf Kaiferslautern be

gannen am 10. Juni; am 2. Juli warf die Cavallerie- an

deren Spiße Rüchel niit feinem Stock in der Hand- die

Franzofen zurück- am 11. wurde das Corps des Generals

v. Kleift gefchlagenf und diefe Vlänkeleieu dauerten mit

wechfelndem Glück monatelang fortx bis Ende November die

Winterquartiere bezogen wiirden,

Auch Kleift's Verhältniß zu Julie Kunze- Körner's

Mündel (Dresden 1808). kann auf Grund neuen Materials

viel eingehender behandelt werden- als es durch Brahm ge

fchah. Die in der Deutfchen Rundfchau pnblicirten Briefe

der Familie Körner 1804-1815f worin öfter von Kleift und

ulie Kunze die Rede iftf fcheinen Brahm entgangen zu fein.

Jm Körner-Mufeum fand fich der Aliinentationseontractf auf

Grund deffen der alte Körner die Tochter feines Leipziger

Freundes Kunzef dcr auch zu Schiller's nahen Bekannten ge

hörtef in fein Haus aufnahin. Wie viel uiid was an den

Körner'fchen Familien:Ueberlieferungen wahr ift! daß das

„Käthchen von Heilbronn" gedichtet worden fei„ um der un

getreuen Julie ein Vorbild zu geben- wie man lieben müffex

und daß Theodor Körner's Tante Dora in dem Scheufal

Kunigunde perfiflirt werden follte- läßt fich allerdin s kaum

mehr ermitteln. Daß Julie Kunze und ihr Verhätniß zu

dem Dichter des „Käthchens" fich in diefem mehrfach wieder

fpiegeltf liegt auf der .f and. Das Stuck fcheint im erften

Theil ganz in lücklich ter Bräutigamsftimmung gefchrieben;

nur die fpatere earbeitungf vor welche der Bruch mit Julie

fallen magf zeugt von Kleift's Berbitterung. Auch daß ihm

Tante Dora zur Rache als Modell diente- ift nicht unglaub

würdig. Jedenfalls ließen Körners es den Dichter keineswegs

merkenh daß fie das Urbild der Kuiiigunde kannten. Sie be:

wahrten Kleift ihre freundliche Gefinnungx und noch am

Jin Körner: t
28. November 1809 fchrieb Emma Körner an Brofeffor Weber:

„Heinrich Kleift wird Jhneii gewiß immer mehr gefalleii- je

länger Sie ihn kennenz er hat kleine Eigenheiten in feinem

Charakter7 die anfänglich auffallen- die aber fo unumgänglich

zu dem ganzen Menfchen gehörenf daß man fich fehr bald

daran gewöhnt- wenn man das große dichterifche Genie

welches er befißtf zu fchäßen weiß. Wenn Sie ihn fehenf fo

haben Sie die Güte ihm für fein Andenken u danken und

ihn vielmals von uns allen zu grüßen." Ert nach Kleift's

Tode verräth fich eine ftarke Mißftimmun . Der alte Körner

Tigte in einer bisher unterdrückten Briefftelle dem Sohne

heodor nach Wien Kleift's Ende mit folgenden Worten an:

„Bon Kleift's Tode fihreibt die Ehodowiecka an die Viatolif

Kleift habe eigentlich nicht die Bogelf fondern eine andere
c'frau auch nicht die Hendel) geliebt. Diefer habe er die

Erfchie ensparthie proponirtf aber kein Gehör gefunden. Die

Vogel fei erft nachher zu diefem Tanz aufgefordert worden

und da fie ohnedem wegen eines Krebsfchadens habe fterbcn

wollen- fo fei fie geneift dazu gewefen." Hierauf antwortete

Theodor- daß Kleift's -nde ihn nicht fehr gewundert habe,

wohl aber „wie fich eine Frau aus Liebe zu ihm habe erfchießen

können." Julie Kunze vermählte fich wenige Monate nach

dem Bruch im Herbft 1808 mit Alexander vonEinfiedel- und

das Baar fiedelte am 16. März 1809 nach Schloß Gnandftein

über. Kurz vor ihrer Hochzeiß am *20. October 1808f hat

fie fich in Theodor Körner's Stammbnch*(jeßt in unferem

Befiße) mit folgenden wehmi'ithigen Berfen eingetragen:

„Werke den Amor nicht auf! noch fchläft der liebliche Knabe;

Geh'. vollbriiig' dein Gefchäft- wie es der Tag dir gebeiit!

So der Zeit bedient fich llug die forgliche Mutter,

Wenn ihr Knäbchen noch fchläfd denn es erwacht nur zu bald.“

Auf ein anderes Blatt fchrieb Alexander von Einfiedel:

„Man muß fich vom Gewöhnlichen zu dein Jdealen erhoben

habenj ehe man zur goldenen Mittelftraße zurückkehren und

ich überzeugen kannX daß nur in der Mitte voii behden

Extremen das Glück wohnt, deßen wir fähig find." Wir

entnehmen einem ungedruckten Briefe von Frau Körner

(13. Juli 1836) noch folgende Nachricht: „Ich hatte in diefem

Frühjahr die Freude- meine Bflegetochter- die ich iii 17 Jahren

nicht gefehen habe, vier Tage zu fehen. Sie war mir von

einem fterbenden Freunde vertraut. Gut- liebeuswi'irdigf

taleiitvoll- reich- von vielen würdigen Männern gefucht, uäihft

Emma die Zierde iinfres Haufes - hat fie fich ein Schickfal

efchaffem das bedaueriiswerth ift. Ganz gegen unfern Willen

fihloß fie ihre Verbindung - dies hatte fie in allem von uns

getrennt." Die Gatten liebten und aihteteii fich, aber die

Ehe war unglücklich wegen v. Einfiedel's Epilepfie- befonders

da die Anfälle fich immer mehr fteigerten und geiftige Störungen

eintratenf die is zur Gehirnerweichung ausarteten. woran er

denn auch ftarb. Wir geben in unferer Ausgabe eine Ne

productioii von Julien's Jiigendporträt aus dein Befiße des

Körner-Mufeumsf von Emma Körner gemalt. Ein fpäteres

Oelbild des fchönen Mädchens befindet fich noch heute auf

Giiandftein.

Kleift's Berhältiiiß zur zeitgenöffifchen Kritik hätte in einer

Biographie nothwendig berührt werden müffen- denn gerade

die ablehnende Haltung von Bublicum und Kritik trägt einen

großen heil der Schuld an des Dichters Selbftinord. Aiiguft

Klingemann und Johannes Falk gehören zu den Wciiigenf

die Kleift's Bedeutung erkannt und laut gepriefeii haben.

Kliiigemann ki'indi te faft alle Werke des Dichters in der

Zeitung für die e egaiite Welt an uiid kargte iuit feinem oft

enthnfiaftifihen Lobe niemals. Falk fehwäriiite namentlich für

das „Käthchen vonHeilbronntß fuchtc Goethe*) und Schillers

Wittwe dafür zu begeiftern und machte überhaupt fleißig

p 4*) Leider ift unfere Hoffnung, iiber Goethe's Verhältniß oder

Mißverhältniß zu Kleift im Goethe-Archiv Aufklärung zii finden, durch

G, v. Loeper's Erklärung zerftört worden, daß man in Weimar felbft

die Ausbeutung des Archivs unternimmt uiid daher „eine Comm-renz“

nicht wünfcht. „deiiii'ß fchreibt uns Herr v. Loeper, „follte mau fich

gutiuüthig die Butter vom Brode nehmen laffen?“ . „
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Propaganda für den Dichter. Wenige Monate vor Kleift's

Tod fchrieb er in der Urania d. J. 1812:

„Hätte diefer kiihue- jungez feurige Genius Heinrich vou Kleift7 diefer

reichbcgabte, herrliche Kopf weiter nichts gefchriebeu, als feinen Zer

brochneu Krug oder fein Kathchcn von Heilbronn: fo verdienten

befonders bei der Armuth der Deutfchen im dramatifcheu Fach, feine

Verfuche Aufmerkfamkcih feine Talente Hochachtung. Wäre dem warmen

edeltn biederherzigein geiftvollen Gleim ein Genie wie Kleift in den

Weg gelaufen: was meint man wohh wie er es wiirde iu fcinen Llrm

heraufgejauchzh hereingejubelt haben! Dagegen, wie verkehrt, wie kalt

wie wenig förderud. wie lieblos ift faft Allesf was diefer junge

Dichter bis jeßt über feine Producte öffentlich erfahren hat! lind doch

wie viele Köpfe find dermalen in Deutfchland noch übrig, die auch

nur eine Seite - was Seite? - die auch nur eine Veriode mit diefer

Aumuth mit diefer Originalitätx mit diefer Neuheit7 mit diefem Feuer

im Ausdruck, mit diefer zugleich zarten und ungeftiimen Gluth eines

echten fhakefpearefchen Viufels, wie Kleift im Käthchen von Heilbronn

zu fchreiben im Stande find? Mag es feiu- daß er in diefem Broduch

wie in allen feinen iibrigen* die Grenzen der Motive iiberfchreiteud

zuweilen an das Barocke ftreift: foil uns denn ein einziger Fehler des

trefflichen Mannes gegen alle iibrigen Vorzüge, die er befitztf blind und

der Mittelmäßigkeitf an der heutzutage faft aller öffentliche Weihrauch

wie iu Bfennigsgaben verräuchert wird* hold und geneigt machen?

Wahrlich es ift toohl eigene daß eine Nation wie die Deutfche, die

jetzt fo gern politifche Ohnmacht und Blöße mit dem literarifcheu Ruhm

ihrer Iilopftocke, Herden Schiller n. f, w. zudeckeu möchte, demnngeachtet

jeden Augenblick vergißt, daß man große Männer am wiirdigfteu in

ihren Nachkommen ehrt; und wer find diefe denn fouft, als junge

Männer von Genie, die fich mit Muth und Gefchick auf die von ihren

Vorfahren betretene Bahn wagen?"

Kleift's Epigramme beweifetn dafi der Dichter auf die

Kritik fehr fchlccht zu fprechen war. Einmal nahm er fogar

einen Reccufenteu fcharf aufs Korn. Ju der Berliner (Zeit:

fchrift „Der Freimiithige" hatte am tl. Juni 1808 ein

Kritikafter über K'leift's Epigramme gcfchrieben: „Sie find

nicht ohne Witz und meiftens gegen feine eigenen Werke ge:

richteh wo denn die Pcrfiflage freilich ziemlich leicht ward."

Hierauf ließ Kleift im nächften Hefte feines „Phöbus" die

drei in feine Werke aufgenonnueuen Epigramme: „Die gefähr

liche O'lufmunteruug" erfcheineuz worin der Anonymus arg

mitgenommen wurde.

Wie er heißt? .Ihr fragt mich zuviel, Einen Namen zwar, glaub' ichy

Gab ihm der Vater; der Ruhm? Davon verlautete nichts.

Auf diefen Angriff crwiederte der Kritiker am December:

„Die Epigramme find zum Theil nicht übel gerathen. . . .

Auf uns felbft uu'tffeu wir wohl die drei letzten Epigramme

ziehenf indeß erfrechen wir uns immer noch zu behauptem

daß Herr don Kleift uns bis jetzt in feinen Epigranuuen -

vielleicht weil fie das ki'crzefte fiud- was er fchric-b - noch am

beften gefiel; und zum Dank» dafi er uns befang„ geben wir

ihm auch ein Xenion zum Abfchiede:

Das gezwungene Lachen.

Sieh! wir zeigen fo fanft Dir Fehler und Schwächen und Mängel;

Aber Du lachftl - Wir feheu's- wie Du dich kihelft- dazu.“

Das holprige Epigramm oerräth uns übrigens den Ver

faffer. Ohne Zweifel fteckt dahinter F. C, Weißen der Mit

redactenr des Stuttgarter Morgenblatts und College des be:

i'aunteren Epigrammatikers Haug. gehörte zu Kleift's

intimften Feinden. Er befprach im Freimüthigen 1808 faft

fämmtliche „Vhöbus"heftez indem er bald: -chtn bald: *-z-7

bald -p- unterzeichnete. Dort nannte er auch „Penthefilea"

ein tolles Spectakelftnch die „Marquife von O . . . ," un:

deutfchf fteifz verfchrobeu und gemein- den „Michael Kohl

haas" ein Machwerh das „Käthchen von Heilbronn" ein

abcrwitziges Product, und vom „Zerbrochnen Krug" meinte

er auch die Lefer bekamen „Luft niitzupfeifem wie es die Zu

fchauer in Weimar thaten" n. f. w. Am ungezogenften ge:

berdete fich Weißer bei der Nachricht von Kleift's Selbftmordf

"indem er an dem Kataxalk des Dichters fein Armefünderlicht an:

zündete. Jin Morgen latt behauptete er u. A, daß Kleift und

die Vogel in der Naht vor dem gewaltfamen Hinfcheiden

viele geiftige Getränke zu fich genommen, um ihre Feigheit

zu bekämpfen; daß Kleift „als Schriftfteller einen den Detti

fchen ewig heiligen Namen mit großer Unehre führte“ und

nannte Kleift's Todesgefährtin feine „geiftige Buhlfchwefter'ß

denn „daß der befte Seelenarzt durch ihre Cut* fich ebenfo

wenig Ehre verfprechen durftq folgt fchou aus ihrem Verhält

niß zu einem - Heinrich von Kleift.“ Der brave C, A. G,

Eberhard der Verfaffer von „Hannchen und die KicchleinK

nahm den todten Dichter in SchutzÄ indem er fich in feiner

Halle'fcheu Monatsfchrift „Salina" mit dem Morgenblatt in

eine Polemik einliefc. Er zog auch uber den ihm perfön

lich unbekannten Dichter Erkundignngen bei Fonquc'z ein

und es war uns vergönnt, den Briefwechfcl diefer beiden

Freunde Kleift's aufzuftöbc-rn. Fouque fchreibt u. A. an

Eberhard:

Vielleicht hat Ihnen lieber Eberhard, das Gerücht oder ein öffeiit

liches Blatt bereits die traurige Urfache verkündet, um derentwillen ich

genöthigt binf Ihnen Ihren einliegenden Brief wieder zurück zu fenden.

Auf den Fall aberf dafi Sie noch nicht davon unterrichtet find, laffen

Sie es mich Ihnen mit kurzen Worten jagen - denn mein ganzes

verwundetes Herz zuckt dabei zufammen - daß fich Heinrich Kleift

und eine Frau, die er liebte, erfchoffen haben. mit der größten lieber

leguug, Befonneuheit und Stille. Sie liegen nun mitfammen am

llfer cities Gewäffers begraben, auf der Stelle, wo fie fielen. Eben

dorten ward im Herbft des vorigen Jahres meine und Kleift's Dichter

nerbiinduug durch fein liebevoll kräftiges Entgegeukommen auf das

innigfte zufammengezogeul Nun fchliift der herrliche Menfch da feinen

tiefen Schlaf. Friede mit feiner Afche! - .Ich fah feinem Befuch und

der Freude iiber ein neu von ihm begonnenes Werk entgegen, - nun

kommt folch ein Abfehied und die Botfchaft folch eines Werkes! - -

Der herbe Abfchied, welchen ein fo edler Dichtcrf als Heinrich

v. Kleift in einem blühenden, vollkriiftigen Alter aus der Welt ge

nommen hat- mußte natiirlich wie alle Freunde deZ Guten und Schönen

in uuferm Deutfcheu Vaterlandez fo auch Sie mit tiefer Wehmuth er

greifenz und mit dem lebhaften Verlangeuf mehr von feinen letzten

Leben-?tagen und der Veranlaffnng feines Todes zu erfahren. Die

freuudfchaftlicheu Bande kennend, welche t'tleift und mich als Dichter

und als Menfchen umfchlangenz fordern Sie mich auff Ihnen nähere

Nachrichten hierüber znzufendeu, womöglich folcher die fich zur Mit

theilung an das Publikum Ihrer Zeitfchrift eignetcn- und dazu bei

tragen könnten- deffeu Urtheil iiber den edlen Todteu iu einen richtigen

Gefichtspunkt zu ftellen. Dazu jedoch fühle ich mich unfähig. Von

der Begebenheit felbft weiß ich nicht mehrf oder doch nicht viel mehr,

als bereits öffentlich bekannt geworden ift* und fo auch von jeder

möglichen Veranlaffung dazu. Dennoch ergreife ich diefe Gelegenheih

um Allein die Heinrich v. Kleift geliebt und geachtet haben- die Bitte

recht innig an's Herz zu legen, fich jegliches llrtheils iiber ihn und

andre in fein fchmerzlichcs Schickfal Berfiochtue zu enthaltem bis

näher unterrichtete Freunde es fiir möglich und rathfam halten, den

Schleier wegznheben, welcher das Ende feines irdifchen Lebens birgt.

Soviel hat ja wohl der Dichter vou feinen Lefer-1 gewonnen- daß fie

dem, welcher fie in mancher begeifterteu Stunde entziickte nnd iiber das

lluwiirdige des äußern Lebens erhob. nur dad Edle zutrauen und

auch da7 wo ihn das Himmelsfc-uer in feiner Bruft iiber die Bahn des

Gefehlichen iu eine dunkle Welt hinaus riß- ihm - wie er felbft iu

einer feiner Dichtungen fagt - „iu feiner That vertrauen“, ohne weder

entfchuldigeud noch tadclnd friiher an ihr meiftern und riittelu zu

wollen, bis jene oben erwähnte Enthüllung fie vor den Augen der

Natiom welche auf itleift, als einen ihrer edelfteu Dichter allerdings

die Augen zu richten befugt ift, aus der Dunkelheit zieht.

Bis hierhcre mein geliebter Freuudr habe ich fiir Ihre Zeitfchrift

mitgcfchriebenz' und vergöune es gern7 daß alles Obige mit meiner

Namens-Unterfchrift abgedruckt werde. Ihnen in's Befondere fiige ich

hinzu, daß ich die llnglücksgefährtin meines Freundes nicht gekannt

habe, bon Andern aber einftimmig höre, fie fei eine höchft geiftreiäje

und anmuthige Frau gewefen. Ein faft allgemeines Gerücht fchreibt

ihr eine heilungslofe, mit fchmerzhaftem Ende drohende Krankheit zu;

desfallsz will man, habe fie den Tod gewählte und Heinrich unfähig,

fie zu überleben fei ihr nachgezogeu worden. Doch macht mich wieder

darin der Bericht eines anderen Freundes irre. Kurz, im Ganzen muß

ich wiederholen, was in; zu Anfange diefes Blattes auch dem größeren

Publikum fage: der Schleier liegt noch feft über der Dhatf und kann

nur von wenigem ihm zu alleruächft geftandenen Freunden gelöft

werden, Soviel ift gewißx daß nicht leicht irgend ein Selbftmord mit
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fo klarer Befouneuheit, mit fo- ich möchte fagenf ftarrer Tapferkeit

als diefer, vollfiihrt worden ift. - Er ift hin, mein ariuerj oft in

feinem Leben geftörter und von falfchen Hoffnungen getäufchter Freund

er ift viel zu frühe aus feinem thateiibliiheuden Leben abgegangen

uud ich ftehe noch immer wie fchwindelud an dem Abgrundef der ihn

in fo jäher lieberrafchung verfchlungen hat. Es mag dem Begleiter

Eichens etwa fo zu Muthe gewefen feine als diefer in den überfchueiten

Eisfpalt hinunter gefuuken war. - - Laffen Sie mich bald wieder

von fich hören. Wo ein edler Krieger gefallen ift* müffen fich die Rotten

defto enger zufammenfchließcn.

Die gemeinen Angriffe des Morgenblatts veranlaßten*

auch einen anderen Freund Kleift'sj den Dichter Aäiiin von

Arnim- fich brieflich mit einem Vroteft an Cotta zu wenden.

In Arniin's handfchriftliihem Nachlaß findet fich folgendes

intereffante Schreibeiij das freilich weder vollendet noch abge

fchickt worden zu fein fcheint.*)

Ich wende mich in der Angelegenheit eines unglücklichen Ver

ftorbeneii an Ew. Wohlgeboren als Herausgeber des Morgenblattes

mit dem Zutrauen, daß eins der iiatiirlichften menfchlichen Gefühle.

Achtung und Wahrheit in dem Gerichte iiber die Todten, auch in Ihrem

Herzen lebe und daß der unfägliihe Schimpf, der in Ihrem Blatte iiber

den armen Heinrich vou Kleift ausgefprochcin nicht von Ihnen komme-j

fondern wahrfcheiiilich - aus einer jiidifchen Feder; die fchon oft Ihr

Blatt gemifzbraucht hat.- Zuerft erkläre ich Ihnen feierlich, um meine

Glaubwürdigkeit zu bewähren, daß ich die Anzeige des H. Geheinierath

Veguilhen iuir aus feiner Freundfchaft für die henden Verftorbenen

entfihuldigen kann und daß ich daher eine Rüge derfelben, in fo fern

er vor der Bekanntmachung der Gefchichte das Urtheil der Welt be

ftimiiieu wolltej gebilligt hätte! doch wiirde ichj ungeachtet ich mit ihm

verfeindet bin, unendlich gliuipflicher verfahren fehn. _- Zweljtens muß

ich in Hinficht meiner Gefiuniiug iiber den Selbftmord auf meine

Gefchichte der Gräfin Dolores mich berufen- um den möglichen Verdacht

von mir zu wälzenf als ob ich mit Kleift gleiche Ueberzeugung hege,

vielmehr ift es mein Beftreben gewefen7 diefe Art Verzweiflung indem

Meiifcheii zu bekämpfen uiid in ihrer Lcerheit zu vernichtem die in

unfrcr Zeit fo manche fchöne Kraft in fich felbft entzwente und fo

manches edle Leben zerftörte. - Nach diefen behden Erklärungen fordre

ich Sie als braven Manu- wie Sie mir von vielen meiner Bekannten

gcriihmt finde auf, die folgenden Zeuguiffe fiir meinen verftorbenen

Kleift nicht als Aeußerungen von Varteigciftj Schule oder freundfchaft

licher Verbleiidung von fich zu weifen.

Kleift hat in feinen friiheren Iahren die Achtung und Liebe feiner

RegimeutZ-Cammeraden genoffeiif ebenfo hat er iii fpäterer Zeit, wo er

einige Zeit unter dem iiachinaligen Minifter von Altenfteiu iii Civil

gefchäften diente, das Lob und den Behfall dcsfelbeu erworbene aus

behdeii Verhältniffen hat ihn nur der eigiie Wunfch, feinen Dichtungen

leben zu können, entfernt. Wenige Dichter mögen fich eines gleichen

Ernftes, einer ähnlichen Strenge in ihren Arbeiten rühmen diirfen wie

der Verftorbene, ftatt ihm borzuwerfen, daß er der neueren Schule

angehangeu- wozu wohl kein Menfch fo wenig Veranlaffnng gegeben

wie Kleift- hätte man eher bedauern müffen, daß er keine Schule an

erkannte das heißtf nur in feltnen Fällen deni Hergebrachten und dem

Urtheile feiner Kniiftfreunde nachgab- vielmehr feinem Eigenfinne fich

in dem Zufälligen ergäbe was oft das Schöne iind Tiefe feiner Er

findungencntftelltj die Feftigkcit, mit der er das Schickfal feines Lebens

lcuktee erklärt diefen Eigeufinu fehr leicht, der fich iii den Widerwärtig

keiten feines Lebens durch das Gefühl der innern Kraft, init der er fie

ertrug, noch vermehrte.

Nach folcheii Zeugniffen können wir als ficher annehmen

daß Heinrich von Kleift, allen Läfterern und Verleuiiiderii

zum Tron ein tief unglücklichen aber edler und vortrefflicher

Menfch gewefen ift. Erfreulich bleibt es immerhinf daß wir

uns von einem Mannef den wir als Dichter fo hoch ftellen

müffenj nicht mehr ein fo trauriges Menfcheubild machen

dürfenF wie gewiffe Biographen es uns vorgezeichnet haben.

*) Wilhelm Vollmer könnte ani beften diefen Vunkt klarftellen

uiid vielleicht gar Aruiniei Brief bei-vollftändigen. Leider pflegt der

Arihivar des Eoita'fcheii Hauer auf literarifäjc Anfragen keine Antwort

zu geben.

Eine neugrieihifihe Schrift über die Lenorenfage.

Von Daniel ZaiiderZ.

Die Schriftf auf die ich die Aufmerkfamkeit der Lefer hin

zulenken wi'infchej führt im Griechifchen den Titel: „Das

Volkslied vom todten Bruder".*) Der Verfaffer ift der auch

außerhalb feines Vaterlandes durch die gründliche und um:

faffende Kenntniß der Sagwiffenfchaft rühmlich bekannte

N. G. Volitish von deffeu preisgekröntem Werke: „Forfchung

über das Leben der neueren Griechen" (Wie-„7 nkyi wi") sion

nö.- dea-region 'Wirf-mu) foeben eiiiej neue durch, eine Fort

fehnng vermehrte Auflage angekündigt wird. Er ift auch der

Schriftführer des „Vereins für Gefchichte und Volkskunde

Griechenlandslß an deffeu - in dem ausgezeichneten _Jahrbuch

des Vereins niedergelegten - Arbeiten er einen hervorragen

den Anthei( hat.

Das griechifche Volkslied7 das Volitis zum Gegenftände

feiner ebenfo anregenden wie gründlichen Unterfuchung ge

machtj ift durch die ausgezeiihnete Fauriel'fche Sammlung feit

60 Iahren allgemein bekannt. Wilhelm Müllerf der Dichter

der „Griechenliederlh deffeu deutfche Bearbeitung der Fauriel':

fchen Sammlung 182;") erfchienj bemerkt zu dem Gediihh das

in der mitgetheilten Singwcife den Titel führt: „A ien.-759m7

„mW-hani“ (die nächtliche Reife : _

„Ueber die Verwandtfchaftf in welcher der diefemLiede

u Grunde liegende Aberglaube mit deiitfcheiu englifchen,

fchottifchen Sagen und Gefängeu und namentlich mit Burger's

„Lenore" ftehtj ftehe einen Auffatz des deutfchen Ueberfetzers

iin Morgenblatt 1825. Viel auffallender ift jedoch die Aehn:

lichkeit des ncugriechifiheu Liedes mit einem ferbifcheu. Serb.

Volkslieder (überfeßt von Talvjf Bd. l.) S. 160: Ielitza und

ihre Brüder." j

Da aber das neugrieihifche und das ferbifche Lied viel:

leicht den Leferu im Augenblick nicht gegenwärtig oder gleich

zur Hand fein dürftenj fo wird es vergönnt feinf von. beiden

ivenigftens den Anfang herzufehen und ihm den weiteren Ver:

lauf in einer Inhaltsangabe anziireihem und der freundliche

Lefer fieht es mir hoffentlich nach, wenn iih für das griechifche

Volkslied unverändert dieUeberfeßung beibehaltef iii der ich es vor

43Iahreu (eiten, tugiieee iabuntur anni!) in den gemeinfchaft:

lich mit meinen Freunden Moriß Earriere und dem leider zu fruh

dahingefchiedeneu Heini“. Bernh, Oppenheim „zum Beften_ der

unglücklichen Kandioten" veröffentlichten „Neugrieihifchen

Volks- und Freiheitsliedern“ (Grünberg und Leipzigj 184:?)

erfiheineii ließ und auch iii meiner 1878 erfclneiieneu Gedicht

faininlung: „Aus den beften Lebensftunden (Eigenes und An

geeiguctes)" wiederholt habe:

Die nächtliche Reife.

„Mutter niit den neun Söhnen Dein und mit der einen Tochter,

Ini Finfterii badeteft Dir fie und käniinteft fie bei Lichte

Und haft fie eng und feft gefihuiirt draußen iin Moudenfcheincf -

Da man zu Dir die Werbung her von Babylon gefchiekt hat,

Gib fie, o Muttere gib fie doch hin in die Fremd' Areten,

Damit auch ich hab' einen 'Ti-oft die Straße die ich ziehe.“

„Bift ja verftändingonftantinjdoch jeßtfprichftDuinir thörichkkk)

Ob Leidy ob Freude kommen würd: wer follte fie mir holen?“

Gott ruft er ihr als Biirgen an, dic Heiligen als Zeugen,

Ob Leibe ob Freude kommen würd', er ginge fie zu holen,

iind es erfchien ein Uiiglücksjahr und die neun Söhne ftarben u. f. w.

Der Anfang des ferbifchen Volksliedes aber lautet iii der

Zeberfehung von Talvj (d. h. Therefe Angufte Luife von

acob :

0 ) Ielißa und ihre Brüder.

Neun der lieben Brüder blühten einftmals

Einer Mutter; doch das zehnt' und legte

War Jelilza, eine liebe Tochter.

7*) 7'() Quartier)- (Loft-r ?rex-i' rar) (VZ-cya() :Weiz-*ori bern .7, F'. Flo-irren.

:-[-7th>07th Sie 70-7 .le/iri'cm 77); *FWo/iinhe Wi TOMMY-io); brain-ia; 77).'

*b'W-Z-kox. 7F'.- Z-l-Jhraix. 1885. 7() S.

Mk) Vgl. hierzu etwa Homer, Odhff„ 17. V, 31 und 32.
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Alle hat genährt fie und erzogen.

Bis die Söhn' in Briiutigamesalter

Und das L'tiidchen zur Bermiihlnng reif war.

- Viele Freier warben um Jelitza.

Eins ein Ban. ein Feldherr war der Andre

Und der Dritt' ein Nachbar aus dem Dorfe.

Gern dem Nachbar giibe fie die Mutter.

Doch dem iibermeer'fchen Ban die Brüder,

Sprachen alfo zu der lieben Schwefter:

Gehe nur. Du unfre liebe Schwefter.

Geh nur mit dem Baue iiberm Meere!

Geh nur! oft befuchen Dich die Brüder.

Kommen zu Dir jeden Mond im Jahre.

Kommen zu Dir jede Woch' im Monde!"

Als die Schwefter dieer Wort vernommen.

Ging fie mit dem Baue iiberm Meere.

Siehe. da gefchah ein großes Wunder!

Es begab fich. daß die Weft des Herren

Hin die Söhne alle nenne raffte.

Und allein blieb die verwaifte Mutter.

Und dann berichtet das ferbifche Lied weiter. wie drei

Jahre vergangen und Jelilza. wegen des ausbleibeuden Befuchs

der Brüder von den Schweiger-innen verhöhnt. fo fchmerzlich

gejammcrt. daß es den Herrn im Himmel erbarmte und er

zwei Engel berief. zum Grab des fungften Bruders Johannes

hinabzugeheu und ihn mit ihrem Geifte belebend anzuhauchen.

aus dem Grabftein i m ein Roß. aus der Erde ein Brot.

aus dem Leicheutuch efchenke zu bereiten und ihn zum Be

fuche der Säzwefter auszurüften. wie dann Johannes zur

Schwefter gegangen. die ihm fchon von fern entgegengelaufen.

ihn umhalst. geküßt und unter Schluchzen Vorwürfe über

das bisherige Ausbleiben der Brüder gemacht und dann hin

zugefügt:

..Sag'. wovon bift Du fo grau geworden.

Grad'. als wärft im Grabe Du gewefen ?“

Da* habe ihr der Bruder geboten. zu fchweigen. wenn fie

Gott erkenne; er habe die acht Brüder vermählt. dann hätten

fie neun weiße Häufer gebaut. wovon er fo fchwarz geworden.

Drei weiße Tage bleibt der Bruder. während welcher Zeit

Jeliha herrliche Gefchenke für die Brüder und die Schwäge

rinnen bereitet. und als dann Johannes fich zur Heimkehr an:

fchickt. begleitet fie ihn troß des dringenden Abmahnens. Nahe

dem Haufe der Mutter heißt er fie ein wenig warten. weil er

in der weißen Kirche den bei der Bermählung des mittleren

Bruders verlorenen_ goldenen Ring fuchen wolle . .

Und es ging ins Grab der Knab' Johannes.

Bergebens wartete und harrte Jelißa lange auf ihn. dann

fand fie beim Suchen viele frifche Gräber und fühlte fchneideu

des Weh dort. wo Johannes verfchieden. Darauf zum Haufe

der Mutter fchreitend. hörte fie einen Kuckuck (im Serbifchen

den Vogel des Jammers) fehr-eien und rief der Mutter zu. ihr

die Thür zu öffnen. Doch die Mutter glaubte. in der

Rufenden die Weft des Herrn zu vernehinen. welche ihre Söhne

dahingerafft und nun auch fie holen wolle,

Aber ihr entgegnete Jeliha:

..Arme Mutter. öffne mir die Thiire!

Nicht die Weft des Herren ift hier draußen.

's ift Dein liebes Töchtercheu. Jelilzal“

Drauf die Pforte öffnete die Mutter

Und fie fchrie und ächzte. wie ein Kuckuck.

Feft nmfchlingend fieh mit weißen Armen.

Saufen Beide todt zur Erde nieder.

Der Schluß des kürzeren grieäfif en Liedes aber erzählt.

wie die Mutter auf Konftantin's Lei e fich das Haar zer

ranft und ihn an fein unter Gottes und der Heiligen ge

gebenes Berfprechen gemahnt habe, Dran fei er um Mitter

nacht gegangen. die Schwefter zu holen und habe die draußen

iin Mondenfcheine fich Kämmende gefunden. die er aufge

fordert. ihm zu der nach ihr verlangenden Mutter zu folgen,

Arete aber fragt. ob es Leid oder Freude zu Haufe gebe. daß

er zu diefer Stunde fie zu holen käme. Wenn es Freude

gebe. wolle fie fich in Gold kleiden. wenn aber Leid. fo wolle

fie kommen. wie fie ftehe. - Weder Leid noch Freude gebe

es. lautet die Antwort; aber fie folle kommen. fo wie fie ftehe.

Auf ihrem Wege hören fie Vögel fingen von dem fchönen

Mädchen. das einen Todten führe. und als die Schwefter

fagt. daß ihr graue. wei( der Bruder fo nach Weihrauch dufte:

lautet die Antwort:

.Nach Sankt Johannes' Kirche bin ich geftern fpät gegangen.

Da hat mit vielem Weihrauchsduft der Vriefter mich empfangen. -

Oeffne mir. Mutter. öffne mir. hier bring' ich dir Arete.“

Die Mutter heißt ihn. wenn er ein guter Geift fei.

vorübergehen. ihre jammervolle Tochter weile weit in der

fernen Fremde. Er aber heißt wiederholt fie öffnen. er fei

ihr Konftantinos. der fein ihr unter Gottes und der Heiligen

Bürgfchaft gegebenes Berfprechen eingelöft habe.

Und wie fie öffnete die Thür. entfloh ihr ihre Seele.

Bei aller Aehnlichkeit diefer beiden Gedichte unter ein:

ander und mit der Bürger'fchen ..Lenore“ tritt doch ein be

deutfamer Unterfchied hervor: In dem griechifchen Volkslied ift

es der Vorwurf der Mutter -. in dem fer ifchen der Jammer

der Schwefter -. in der deutfchen Ballade die Sehnfucht der

Geliebten. - was den Todten aus dem Grabe heraustreibt

und zu der geifter- oder gefpenfterhaften Reife zwingt.

In meiner oben erwähnten Sammlung: ..Aus den beften

Lebensftunden" abe ich auf das nengriechifche Volkslied zwei

andere folgen laffen. in denen ebenfo wie in der Bürger'fchen

Ballade die Sehnfucht der Braut den Geliebten aus dem
Grabe heraufbefchwört. ein englifches: ..Wilhelm's Geif “t und

ein fchwedifches: ..Die Macht des Kummers". von welchem

letzteren ich mir nicht verfagen kann. wenigftens den in feiner

verföhnenden Milde wundervoll erhebenden Schluß auch hier

folgen zu laffen:

Da fetzte fie nieder fich hin auf fein Grab.

Es rannen die Zährcn die Wange herab.

..Hier will ich fißen. bis endlich der Tod

Sieh wird erbarmen meiner Roth.“

Des Jüngling-Z Ruf klang durch die Luft:

„Geh', weinende Braut. von meiner Gruft.

Denn weinft Du und klagft Du fo tief in Schmerz.

Mit Blut erfiillt fich darob mir das Herz.

Doch jegliches Glück. das froh Dich erregt.

Den Sang voll duftender Rofen mir legt.“

Erwähncn mö te ich hier noch die (z. B. in Ellifen's

..Berfuch einer Bo yglotte der europäifchen Vorne" 1846.

S. 6() ff. mit beigefügter Ueberfeßung mitgetheilte) b_retagnifche

Ballade. die einigermaßen in der Mitte fteht. infofern hier

der wiederkehrende Todte zugleich der Milchbruder und der

Bräutigam ift (f. Bolitis. S. 5). _

Die Sänift von Bolitis lehnt fich zunächft an folgende

zwei Abhandlungen: _

W. Wollner. Der Lenorenfioff in der flavifcheu Volks

poefie im ..Archiv für flavifäfe Bhilolo ie". Berlin 1882.

wm. 171. S. 239-269. und; Jean Yfichari. 14er Juliane

(16 [Furore en (ji-dee. Detektiv (ia le [Lerne (ie 1'11i8t0ire

(188 religi0n8. Varia. 1884. b). [ler-011x. S. 40.

Volitis behandelt den ganzen hierher gehörigen Sagen:

ftoff in fehr eingehender und urnfichtiger Weife. und ganz be

fonderen Werth verleihen feiner Schrift die hier am Schluß

ufammeugeftellten 17 verfchiedenen Faffungen aus den ver

fchiedenften Theilen Griechenlands. 7 von diefen Singweifen

find hier zum erften Mal gedruckt und. wenn die übrigen auch

fchon in verfchiedenen Sammlungen zerftreut fich finden. fo

ift es doch 'edenfalls höchft erwünfcht. alles Hergehörige in

fo überfichthicher Zufammenftellung fofort zufammen zur Hand

zu haben.*)

*) Vielleicht hätte Volitis auch noch aus Tommafeo's Sammlung

S. 845 folgendes offenbar hergehörige Bruchftück aufnehmen können

oder fallen:

"kim-e: ä Wii/.mg /roo ner-ir); ich TNT-ift( eco!- “xxl/L77.

*0 img-drann); 70-7 ohne-'non emo org' niir-oo( x40(- Nehme.

:43' .Catrin-noir- snÖ/wrmn Wi NWZ-onen; .nn-cream.
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Es kann natürlich hier; wo ich nur im Allgemeinen auf

die Schrift von Volitis aufnierkfam machen wilh nicht meine

Abficht feinx auf alles Einzelne näher einzugehen; aber auf

einen Vunkt; bei dem ich nicht ganz unbetheiligt bin- glaube

ich doch noch befonders hinweifen zu dürfen oder zu müffen.

W. Wollner (f. bei Volitis S. 6 und S. 18) kommt in

feiner Unterfiichung zu dem Schluß von den verglicheiieii

Liedern fei das albaiiifche aus dem griechifchen entlehnt; die

urfprüngliche Geftalt des Liedes aber fei flavifch und zwar

ferbifch. Die letzte Verniiithuiig jedoch fpricht Wollner mit

vieler Vor-fieht aus, indem er nur foviel als ficher erachtetf

daß das ferbifche Lied keine Nachahmung des griechifchen fei.

jedoch zugleich zugefteht; daß nicht ciitfchieden werden könnef

ob das griechifche aus dem ferbifchen entlehnt fei oder ob

beide fich eigenartig entwickelt. Viel entfchiedener ftellt

Vficharis die Behauptung hin; daß das ferbifche Lied das

urfprüngliche feij aus diefem fei das bulgarifihe entlexznt; von

denen es die Albanefeii übernommen und fchließlich die riechen.

Und wenn dabei ein Hauptgewicht mit auf die Neunzahl der

Brüder neben der einen Schwefter gelegt wird- fo muß ich

bekennenf daß ich an diefer heute von niir nicht mehr als

bündig anerkannten Beweisführiiiig nicht ohne Mitfchuld binh

wie es bei Volitis auf S, 18 heißt:

Vor mehr als 4() Jahren ftiihte Sanders feine Ber

uiuthung; daß das in Rede ftehende Lied aus dein Slavifcheii

entlehiit fcix darauf- daß font in deu griechifchen Liedern

nirgend die Zahl neun befonders bedeiitii svoll auftrete; wie

auffällig oft in den ferbifchein - fiehe mein „Volksleben der

Neugriechen" (Mannheim 1844) S. 314.

Zeh habe freilich an der angeführten Stelle nur gefagt:

das Lied fcheint (nicht: „i ft") urfprünglich flavifh wie ich denn

auch auf der vorhergehenden Seite ausdrücklich ausgefprochen:

„Deuten aber diefe Aehnlichkeiten auf eine Berührung

griechifcher und flavifcher Völker; fo wird es doch in den

meiften Fällen nicht leicht zu entfcheideii feinx wer gerade jedes

Mal voii andern entlehnt. Soviel freilich bleibt gewiß. daß

althellenifche Aiifchauungeu, die fich bei den heutigen Griechen

und bei Slaven findem von den Griechen zu den Slaven über:

gegangen find."

Und hiermit ift gerade der Punkt berührh weshalb ich

heute nicht mehr dein Zahleuverhältiiiß Neun uud Eins eine

befondere Beweiskraft für den flavifchen Urfprung zuerkeinieii

kann. Ich habe fpäter die Zahl neun als bedeutuugsvoll

nicht uur hc'iiifig in neiigriechifcheii Liedern gefunden (wofür

die Schrift von Bolitis genügende Belege bietet)j fonderu mich

auch überzeugt. daß die fragliche Zahlenverbindung auch fchon

bei den hoiiierifcheii Gefängen eine häufig vorkommende ift.

Zeh darf mich hierfür auf einen Aiiffatz berufein den ich in

diefer Zeitfchrift ini vorigen Jahre (Bd. L6F S. 45 ff.) unter

der Anffchrift: „Die Zahlen der Odhffee" veröffentlicht und

worin ich ausdrücklich hervorgehobenh „daß fich fehr häufig

die Ziifainmenftellung zweier in der natürlichen _Zahlenreihe

unmittelbar auf einander folgenden Zahlen findetth und fo im

Befoiidereii z. B.: Neun Jath im zehnten (Ödhffee b] 107;

Lili-'f 2W). »- Neun Tage- aber am zchutcii (71]- 253;

ix, 82; ,1&28; M7 447;)(17- 314). - Neun Fiegeiif niir aber

zehn (ix. 160)- vgl. auch Ilias il]- 174 u. wh abgefehen

von der häufig allein vorkommenden Rennzahl. Nur im Vor

i'ibergehcn mag hier noch die Bemerkung Vlah findein daß in

griechifchen Liedern nicht fetten dic Zahl ueun- zerlegt iu

fünf und vier vorkommt; wie z. B. wenn die Schöne nenn

Schnüre flichth von denen fie fünf inn den .fals uud vier

um die Hände fchlingt- oder z. B. vier uud ünf waren fief

neun Brüderf vgl. auch:

Ncuntanfend Schafe waren es; nciiu Brüder; die fie hiiten,

Die fünfe gehn dem .Kti'iffeii nach, die dreie nach dem Liebein

Nur Jannis blieb allein zurück inmitten feiner Schafe. -

Doch nun nichts ivciter von Einzelheiten. Zum Schluß

aber empfehle ich wiederholt allen Deuenh welche den _te-nnd:

gebiiiigeu des Volksthuins ihren Antheil zuweuden, nicht nur

die befprochene kleine Schrift von Bolitish fonderu nicht minder

fein großes Werl' über das Leben der neueren Griechen.

Jeuifleton.

Mein weih.

Novellette von m. Line'.

Jahre lang hab' ich in Gedanken zu Boden geftarrt und

mein Hirn geinartert; ich konnte mich nicht entfinnen, wer ich

war; wer ich bin. Kein Laut ift über meine Lippen gekommen;

und die Worte meiner Gefährten haben mein Ohr nicht berührt.

Ich hatte die Empfindung- als wäre ein dichter/ dunkler

Schleier über meine Sinne gebreitet; ein Todtentucl);. unter

dem fie noch zuckten- noch lebten. Manchmal war es mich ,als

höbe etwas den Schleier in die Höhe; als legte fich eine weiche

Hand auf iiieiu raiihes, ungepflegtes Haar; dann blickte ich

wohl auf uiid gewährte ein bleiches- abgehärmtes, Weib init

eröthetem verweinten Augenh die mich mit unfäglichem Mit

eid anfchauten. Merkwürdig- in folchen Augenblickeii glaubte

ich mich an mein vergangenes Lebenh an meinen gegeiiwartcgen

Zuftand erinnern zu können. Diefes Weib; diefe eingefallenen

fleifchlofcn Wangen- der wiinmeriide Ton ihrer Stimme

fchieiieii mir fo bekannth fo furchtbar bekannt ,daß ich im

tiefften Innern zufammenfchauerte. Eine unheimliche Unruhe

beinächtigte fich meiner; es war vielleicht die Freude; endlich

von der peinigenden Ungewißheit erlöft zu werden und zugleich

die tödtliche Angft- das Entfetzlichfte zu erkennen. - Aber

immer wieder fank ich in meine diimpfe Gefühllofigkeit zurück

ohne die Bilder; ivelche mit blißartiger Schnelle durch meine

Seele flogen; erhafchen. ohne niir nur Recheiifchaft geben zu

könnenj warum diefes Weib mich fo feltfam bewegte.

Wer war fie? Was wollte fie? Ich begann fie zu haffenf

denn ich fürchtete mich vor ihr; fie ftörte- fie qiialte michf aber

meine Gedanken hafteteii an ihrer Erfcheinung feft- klammcrten

fich an fie und ließen nicht mehr ab von ihr.

Monate vergingen fo. '

Es war eine Veränderung niit mir vorgegangen, ich ver

gaß mich; ich eriftirte nichtf ich fühlte mich nicht mehr in

meinem Grübeln. Nur fie; fie! Wenn fie nicht bei mir war,

lebte ich uichh denn ich hatte Niemand zu haffen* wenn fie

kam; frohlockte ich; denn ich konnte die Hand erhe en- fie zer:

fchnietterm tödtenF vernichten. O. es wäre eine' Wohlthat'fur

fie gewefen! Aber ich that es iiichh es beiiiächtigte fich meiner

eine teuflifche Freude, fie leiden u fehen, fie- von der ich nicht

wußtef warum fie in mein Dafein getretenj warum fie den

fchlummernden Dämon in niir geweckt. , , _

Einmal fprach fie zu inir freundlich -- eindringlichef

milde Worteh _- aber die Stimmef die Stimme! Das Wiminern

eines gezüchtigtcn Kindes; das nicht mehr heulen kaum klingt

fo. Ein thräiieiilofes Weinen! Ich las iu ihren Augen, die

fie ängftlich auf meine Lippen gerichtet hielth als wollte fie

die Worte fehen- den gefpaiinten- lauernden Ausdruw ihrer

Seele- ich fah7 wie fie den Athein zurückhieltc um keine Be

wegung; keinen Laut meines Miindes zu verlieren. Aber-ich

antwortete nichh ich wollte nicht; ich ftieß fie mit den Füßen

und lächelte. Sie aber warf fich vor mich hin; uinpreßtc-meiue

Kuiee mit ihren Armen; tüßte iiieiue Hände und rief in iin

eudlich traiirigein Tone: Alfredf Alfred!

Wie war mir denn? Warum ging ein zuckender Schmerz

durch nieiuen Kopfx warum zitterten meine Nerven? k Wer

hatte ihr diefen Namen verrathen- wer ihr das Geheininiß zu:

geraunt. über dem ich fo fchnierzlich lange Zeit gebrutet? l

Die Augen mußten mir aus deu Höhlen getreten fein

meine Gefichtszüge fich furchtbar verzerrt habem_ mein'Leiln

meine Seele waren in Bewegung. Ich fprang auf; und"indem

ich das Weib mit wilder; faft übermenfchlicher Kraft aufruttelteh

fchrie ich:

„Den Nameu- den Namen."

Lllfred*h klang es ächzend zurück.

:zn diefem Augenblicke war es mir7 als würde der dunkle

Schleier gewaltfani zerriffenF als höbe fich meine Schädeldecke
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empor und ließe Eiiilaß dem LichteF das mich mit überwältigen:

der Klarheit umfloß.

Oz ich befand mich im Jrrenhaufef elend und wahiifinnigj

und das Weibj das vor mir lagf war mein Weib,

Mein Weib!

Jah fie hatte mich dahin gebrachh fie! Oj ich eriniterte

mich deffeu genau! Jede Minute meines unglückfeligen Lebens

ftand deutlich vor mir und jede barg in fich die Ewigkeit des

Jammers , . .

Weib und Kinder nannte ich einft mein und war glücklich.

Gott- Gottf fie ioar es nicht! Es ehrte an ihrem Herzen ein

geheimes Leidf das ich nicht begriff und das fie gut zu ver:

ergen wußte. Des Nachts aber hörte ich fie beten und

fchluchzen. Ich begann fie zn beobachten- mißtrauifch und

aufmerkfamj und bald wurde mir klarj daß fie fich zu beherr

fchen wußteF daß fie alle ihre Kraft einfeßte. um das Zucken

ihres Gefichtes unter einem Lächeln zn verbergen. Aber ihr

Auge verrieth es mir; es lag etwas darinj das fie nicht in

ihrer Gewalt attej ein unheimliches Fliinmernj eiii thränen

fchinimernder lickj der mich traurig ina te. Und die Kinder;

die Kinder! Mein ältefter Knabe war chbii wie ein Liebes:

gott. Mit welcher Zärtlichkeit hing fie an ihm! Wenn er

zur Schule gin z erfaßte fie eine Unruhe- als drohe dem
Kleinen eine GefIahrj als wäre jeder Augenblick! deit er nicht

in ihrer Nähe weiltef für fie ein verlorenen unerfeßlicher.

Nur ungern fah fie esj weint ihn die Leute küßten oder

liebkofteihfie ertriig es nichß daß er Jemand mit feinen

_roßen braunem träumerifchen Augen fo anfah- wie er fie aii

chaute. Ganz wollte fie ihn befißenf jede Regung feiner

kleinen, unfchuldigcn Seele follte ihr gehörenf jeder Athemzug

ihr. Ein eigenthümliches Verhältniß herrfchte zivifchen ihnen;

fie war feine Thrannin und Sklavin zugleich. Oj ich weiß

esj fie war eiferfüchtig auf ihr Kiiidf fie haßte mich weil es

mir zugethan war, ein Lächeln für mich hattex weil es mir

jubelnd entgegenfprangj wenn ich des Abends aus dem Ge

x äfte heimkamj fich mir auf den Schooß feßte und mir

meichelte. Mir konnte dabei nicht wohl werden; ich mußte

fie anfehen, fie war todtenbleich. Ich ftieß ihn von mir und

befchäftigte mich mit meinem zweiten Kinde, einem zweijährigen

Knaben- dem der Frohfinn aus den Augen leuchtete; er lachte

mich an und zeigte dabei feine kleinen Zähnchen. Wie lieb

das war!

Of ich konnte ein glückliches Heim habenj wenn fie mir

die unfchnldigfteit Freuden nicht verkümmert hättej wenn fie

mich nicht verbaniieii wollte aus dem Herzen meines Erft

eboreiien. Und ich troßte mit ihrj ja ich troßte und würdigte

fie keines Wortes. Ich wurde eben fo hart gegen ihren Lieb

ling als milde und nachfichtig gegen deit meinem es wurde

mir weh dabeij aber ich that es doch. Ich war lücklich- wenn

fie die Lippen aufeinanderpreßte, um nicht aufzufchreien vor

Quah wenn fie fich eiitfärbte und ihre Augen vor Wuth

fmtkelten; ich freute mich deffenj denn ich wußtef daß fie fonft

nur einen Blick der Vera tung für mich hatte, Mein Gott

was war ich ihr auch? in Menfchy der arbeiten und feine

Familie ehr ich ernähren konntej weiter nichts. War ich deshalb

fchon berechtigtj mich meiner Kinder zu freuenj gab mir das

die Zähigkeitj ihre empfindfame Zärtlichkeit zu verftehenj welche

den leinen Seelen eine träumertfche Traurigkeit anerzog- die

ihren frifchen Gefichtern nur zii früh einen zartenj leidendenx

durchgxeiftigten Ausdruck verlieh?

oit Tag zu Tag wurde es fchliinmer. Sie verfteckte

den Knaben vor mir und beftach die Dienerfchaxt- damit fie

mir feinen Aufenthalt nicht verrathe. Oj ich chäumte vor

Wuthh ftellte mich aber gleichgiltig und lauerte auf den

Augenblick) in dem ich ihr eine neue Kräitkung zufügen konnte.

Und doch liebte ich fie und lechzte nach einem gütigen Wort

von ihrj nach einem Blickj der mir fagte: „Sieh'j wir haben

Beide Unrechh laß uns ivieder ut fein."

Aber er ward mir nicht zu ?Lheilx diefer Blick. Verdroffen

wandte fie fich von mirj wenn ich's verfuchtej verföhnliche

Worte zn fprechen* ich demüthigte mich vor ihrj doch fie wies

mich kalt zurück. Öiiej nie werde ich das vergeffen! Ich flehte

fie auh uns nicht Beide unglücklich zu machenj ich wollte ja

ihren Liebling nimmer berührem fie follte ihn ganz für fich

haben. Sie lächelte bitter und fchrie in leidenfchaftlicher Er

regung:

j Reiß ihm die Liebe zu Dir aus dem Herzen."

Ich fchwie erfchütterh denn ich fah in die Tiefe eines

Herzens das ?eine Liebe aufgefpartj das fich jedes Gefühl

förmlich abgegeizt hattej um es in übergroßem Maße an ein

Wefen zu verfchwendeih welches es anitahiii ohne Daiikbarkeih

ohne die eleitde Entlohnung eines Gegengefühls.

O, fie war eleiider als ich!

Eines Tages erkrankte das Kind uiid ftarb. Ich will mich

der wahnfinnigen Ausbrüche ihres Schiner es nicht erinnern,

will nicht wiedergedeiikeii des Jammers. Gebrechen irrte fie

durch die Zimmerj rang die Händef winfelte und heulte. Seinen

Namen rief fie hundertej taufende Male und fchrie in herz

zÖt-reißenden Tönen, indem fie fich mit geballten Fäuften auf

ruft und Stirne fchlug: „Goth Gottx warum diefen!"

Mir ioich fie jetzt ausj als fiirchtete fiej ein Wort des

Troftes aus iiteiiteni Munde zu vernehmenz fie konnte mir

nicht verzeihenj daß fein le tes Wort ein fehiifi'ichtiger Ruf

nach mit; feinem Baterj gewefen. Den Tag über faß fie ftniiiin

aiif dem leeren Bettchen und ioiiniiierte vor fich hin* zuweilen

itahm fie meinen zweiten Knaben auf ihren Schoo und er

zählte ihm fo lange traurige Gefchichtem bis der arme Scheliit

zu weinen anfing.

Ich litt furchtbar. Diefes Wimmern wollte mich nicht

verlaffenh ich hörte es immer und überallj es trieb mich des

Abends vom Haufe ins Gefchäft zurück; dort fühlte ich mich

fo einfainj fo uiiglücklichj daß ich mich felbft zu fürchten be:

ganii. Ich verfuchte arbeitem doch zwifchen deit __ eileit

fah ich das Bild meines Weibes„ veriiahm ich ihr tilles

Weinen . . .

Mein Leben begann fich immer trüber u geftalten. Ich

hatte nicht mehr den Mut j mein Haus aufzufuchen und den

Jammer mit anzufehen. Wh wollte ihm um jedeit Preis ent

lichen, Ah ich glaubte es ethan habem wenn ich luftige

Gefellfchaft auffuchtq die Nächte wachend durehzechte und im

trunkenen antand tolle Streiche verübte . . . timfonftj nmfonftl

Den Dämonj dem ich entfliehen wolltej trug ich in der eigenen

Bruftj ich nahnt ihn mit mir ins WirtthZusj ließ mich von

ihm überwältigen7 wenn die Geifter des eines in meinem

Hit-ne ihren Spuk trieben. Jah wer die Kunft verftündej fich

felbft zu entfliehenj er wäre glücklich beneidenswerth7 eiii Gott!

Es ga Augenblicke in meinem Lebenf in denen ich verzweiflungs

voll nach einer Mordwaffe griffj um mich zu tödtenj aber

immer zog es mich zurück- es erfaßte mich ein grenzenlofes

Mitleid mit mir fel ftj meinem WeiheF meinem Kinde.

wollte fie noch einmal fehen7 einmal noch verfuclenj fie durch

Bitten zu einer andern zu machen. Und wenn ich dann heim:

kam und mein Weib wiederum wimmern hörteF überntannte es

michj und ich vergaß alle meine Vorfäße. Ja) ftürzte tnich

auf fiej um fie zu mißhandeln, Dj ich fchlug fie- und fie

weinte nicht; es war eine Wolluft für fiej mich rafen u fehen;

es zuekte vielleicht der Gedanke durch ihre Seelej dafi ich fie

tödten werde. Goth Gottf fie wollte mich fchiildiger fehen

als fie felbft fich fühlte.

/ Dazu kamen die Erzählungen der Dienfibotem denen fie

Alles anzuvertratien gewohnt war. Ich bezahlte fie dafür„

daß fie mich marterteii. Auf diefe Weife brachte ich Vieles in

Erfahrungj was mich erbitterte. Sie ließ meinem Knabenj

der durch ihre Zärtlichkeit kränklich geworden warf eine faft

wahnwi ige Sorgfalt angedeihenj aber feiit Aeußeres vernach

läffi te ?ie Sie wollte i m kein neues Mütxzchen kaufen- weil

ein t üßchen das letzte efchenk gewefen7 das fie dem todten

Liebling gemacht. Die Leute lachten darüber- ich aber wußte,

daß fie von dent Gefühl beherrfcht warj ihre Hand bringe

Unglückf ihr Gefchenk den Tod.

Damals fchon faßte ich Vieles nicht7 es war mir oftj als

fäße in meinem Kopfe eine Riefenfpinne- die init entfiger Ge

fchäftigkeit hin und er laufej ich glaubte zu fpürenj wie fich

die langem feinen äden zu einem Netze verdichtetenf dann

fühlte ich nichts mehr . . . ich hatte vergeffen . . .

ehn Jahre lang war ich im Jrrenhaufef die Zeit war

an mtr vorüber eraiifcht, wie das Meer an dem Fe( en . . .

Aber fiej fie? Hatte ihr die Sorge nicht das Haar ge:
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bleicht und die Stirn gefnrcht? Wie viel Nächte hat fie fich

fchlaflos auf ihrem Lager gewälzt und die brennenden Bor

wiirfe ihres Herzeus- die Auklagen ihres Gewiffens anhören

müffen? Armesf nnglüekliches Weib! Und doch doch konnte

ich mich eines Haßgefuhls nicht erwehren:

„Wo ift unfer Kind?" fchrie ich.

Da fühlte ich mich umarmt und auf die Lippen gekußt,

Ein hübfcher Knabe lachte mich an und führte mich meinem

Weibe zuf das mir zitternd die Hand entgegenftreckte.

„Sei wieder gutf Alfred“f fagte fie; mehr konnte fie nicht

reden.

Wenige Tage darauf verließ ich gefund die Heilanftalt

und war erftauntf mein Gefchäft in der größten Ordnung zu

finden; fie hatte fich deffelben angenommen und es mit faft

männlicher Energie geleitet. Ich fand ein Heim7 das entzückte

und eine zartef liebevolle Behandluugf die mir meine Ruhe

bald wiedergab.

Heute bin ich ein alter Mann7 und mein Weib ift eine

Greifin. Die Vergangenheit liegt hinter unsf faft vergeffen

denn fie ward von uns mit keinem Worte erwähnt. Unfer

Sohn befucht uns oft und bringt zuweilen feine Kinder mit.

Sein älteftes fieht ihrem Lieblingef unferem Erftgeborenen

ungemein ähnlich; niir tritt eine Thrane ins Auge- wenn es

mich küßtf mein gutes Weib aber lächelt und ftreicht mir das

wirre weiße Haar aus der Stirne.

Gott erhalte fie.

xing der Hauptfiadt.

Dramatifche Aufführungen.

Der Hexenmeifter. Luftfpiel in 4 Aufziigen von Friedrich

Guftav Triefch.

Der Goethe'fche „Zauberlehrling“ in Form eine-Z Luftfpicls aus

der modernen Gefellfchaft - das war die erfte Novitiit des „Deut

fehen Theaters“ in der foeben eröffneten Saifou. An und fiir fich ift

es eine hjibfche Idee, einen Luftfpielhelden zu erfinden, der im Gefühle

feiner Zaubergewalt iiber die ihn umgebenden Geifter durch eine etwas

frivole Befchwörnng ein luftigeZ Kunterbunt erwecktf uni fchließlich die

Fäden felbft aus der Hand zu verlieren - aber der Lnftfpieldichter

hat leider nur zn oft die Formel vergeffen, welche allein die ent

feffelten dramatifchen Kräfte in ein harmonifches Gefüge bannt. und

fo kam esh daß fich auch fchließlich des Vublicnmß das hiilf- und rath

lofe Gefühl bemäch;igtef welches den Hexenmeifter wie fein Goethe'fches

Vorbild im letzten Acte erfaßt.

Das Gut, auf welchem die Handlung fiel) abfpielt, beherbergt eine

feltfam zufamnieugewiirfelte Gefellfchaft: der Befiher des Haufee und

Vater der weiblichen Bevölkerung. ein Minifterialrath a. D., duldet

den Sohn feines Todfeinde's- einen nngarifchen Hufarenlieuteuant. der

in feiner Sprache fehr an den legcndarifchen Grafen Mikofch erinnert,

ohne Weiteres alZ feinen Gaft- nur weil jener „fo eine Art von Neffe

von ihm“ ift. und liißt außerdem feinen Schwiegerfohn, einen ver

bumrnelten Architektenf bei fich fchmaroßen. Soeben. bei Beginn deZ

Stile-keV hat er noch einen dritten Gaft, diesmal den Sohn feines

Bufenfreundes, eingeladem und als fchließlich der Hexenmeifter, ein

junger, leben-dgewandter Gruß ganz nnmotivirt in diefe merkwürdige Ge

fellfchaft hereinplaßt, wird auch diefer noch zum permanenten Gafte erklärt.

Sat nun kann'Z losgehen, denkt der Zufchauer bei diefen Vroben weit

gehendfter Gaftfreundfchaft, und die Zauberei geht nun auch wirklich

fofort im größten Maßftabe an,

Der Hexenmeifter hat viele Aufgaben auf einmal zu bewältigen;

im Auftrage des Vateer der fich und fein Hans ganz iu feine Hände

gibkt fo" er erfian den Bruder Mifofchf der fich um die iiltefte Tochter

beniiihtf „hinwcgwimmelnth zweitens den bnmmelnden SchwiegerfohnF

der zugleich feine fchliifrige Frau ftark vernachläffigt, zum braven Ghe

maun und zum nützlichen Mitglied der Gefellfchaft umwandeln, drittens

jenen „dritten Gaft“. der- obgleich er Ingenieur iftf in der Maske eine?

frömmelnden Candidaten der Theologie auftritt, zum Weltiiud und

zugleich zum Anbeter der jiiugften Tochter des Hauer verzaubern. Ju

Folge eines geheimenSwami-Auftrages feines Freundes, deZ Hufareu

lientenants, foll er außerdem jene erfte Abficht des Vaters nicht nur

nicht oereiteln, fondern gänzlich das Gegentheil, eine Heirath zwifchen

feinem Freunde und der iilteften Tochter des Haufes- erwirken,

Mit fchlauem Lächeln deu Finger an die Nafelegendf geht er an fein

Werk und braut die Zauber-traute. Sie find im Grunde fehr einfacher

Natur: wo Liebe erweckt oder geniihrt werden follf macht er die Eifer

fncht rege, indem er die Paare auf Commando die Plätze weehfeln läßt.

Aber hierdurch entfeffelt er Geifter- die er nachher nicht wieder bannen

kann. Der Lieutenant verliebt fich in den Backfifch- dem er nur zum

Scheine den Hof macht. und fällt gerade in feine Arme, als der brave

Freund und Hexenmeifter das Iawort fiir ihu bei der Aelteften erwirkt

hatf und der „dritte GaftT der fiir feine Schein-Damq die vernach

liiffigte Ehefrau, Jutercffe gewinnt. geht leer aua, Natürlich ift die

Effenz der Gefchichte, daß der Hexenmeifter felbft fich in die Aeltefte

bei feiner Werbung fiir den Freund verliebt und fich nach einiger Angft

und Noth Alles in die paffendften Verlobungen aufld'ft.

Es wiirde zuviel behauptet feinf wollte man fageu, daß der Ver

faffer diefe verfchiedenen Ver: und Entzanbermigeu mit viel Geift vor

fiihrte. Von diefem letzteren Agens ift leider zu wenig in der Anlage

des Ganzen zu verfpürem dagegen tritt ein liebenawiirdiger. fehalkhafter

Humor oft recht giinftig hervor. Der Hiifarenlicutenant ift felbft ohne

feine „Unkarifche Speak“ und die rothen Varadehofem in welchen er

das ganze Stück hindurch auf der Viihne fignrirt. ein liebenswiirdiger

Burfche. dem wir feine letzte und endgültige Geliebte, daS frifch und

munter fchwähende und fchwiirmende Backfifchchen gerne gönnen dürfen.

Das andere refultirende Baar ift freilich nicht fo harnilofer Art. Die

Dame die ältefte Tochter des Haufe?" ift, wie ihr Vater fagt, „tief

und ernft angelegtC aber fie legt dies meiften? nur durch große [lu

liebeuswiirdigkeit und barfche Antworten an den Tag. Ihr Partner

wird „frivol und leichtfinnig" genanutf ift aber eigentlich uur

felbftbewußt und auf feine Llienfchenfenntniß eitel. Einigemale

fucht er feinen Leiehtfiun allerdings dadurch leuchten zu laffen. daß

er earuua publieo das Hausmädchen kiißt und dem „dritten Gafte“.

den er ja zum Weltkiud heranbilden foll, zeigtX wie man fich von

hiibfehen Diener-innen die Eigen-re auftecken laßt -> das thuu ja aber

auch nicht leichtfinnige Menfchen zuweilen. Das dritte Baar endlich

der bummelnde Schwiegerfohn mit feiner faulen Gattin, ift fo ftark

carikirtf daß es fchließlich felbft ein Auszifcheu - nebenbei gefagt

nicht das einzige des Abends - zn feinen iibrigen Sünden auf

fich lud.

Sehen wir von einigen guten und neuen Wiheu im Dialog und

einigen wenigen. derbtomifcheu Situationen abf fo können wir nicht

begreifen, warum das „Deutfche Theater“ gerade dieer Stück den

Reigen der Novitäten eröffnen ließ. Die vorzügliche Befehl-ug und

Durchführung der Rollen im Vereine mit der guten Jufeenirung haben

allein verhindert, daß diefer Beginn ein Mißerfolg wurde.

O. 8,
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Yotizen.

Meher's Eonverfatious-Lexikou. Eine Enchklopädie

des allgemeinen Wiffens. Vierte, gänzlich unigearbeitete Auflage.

Erfter Band: A-Atlantiden, Leipzig. Bibliographifches Inftitut 1885.

Von dem großen literarifchen Unternehmen liegt der erfte Band in

einem gefchinaekbolleu Halbfranz-Eiuband complet vor. womit erft recht

die Gediegenheit des Inhalts wie der Ansftattuug zu Tage tritt. Es

zeigt fich klar. daß diefe neue Auflage wirklich ein völlig neues Werk

ift. angelegt nach einem ftreng einheitlichen Vlan; denn nicht uur die

große Zahl der Stichworte. die wohldurchdachten Raumverhältniffe

der einzelnen Artikel untereinander. auch die iibeifiihtliche Anordnung

des Stoffes iuiierhalb der durchweg gut gefchriebeiieii uiid objectiv

gehaltenen Artikel und die Beriickfichtigung der neueften Daten beweifen

dies unwiderleglich. Mit dem Text auf gleicher Höhe fteht der

illuftrative Theil. Die Abbildungen im Tert wie die Tafeln. .ti-arten

und Vläne find reich vermehrt worden uiid durchweg vorzüglich ans

gefiihrt. Diefe Bibliothek des Wiffens kann Jedem. der fie noch nicht

befipt. auch in diefer ueueii Auflage zur Anfchaffuug empfohlen werden.

Vhädra. Ein Roman von deerrfaff erin der ..Memoiren

einer Idealiftiu“ (M. von Menfeubng). 3 Bde.. Leipzig. Earl

Meißner. - Der vorliegende Roman ift einer von den wenigen. die

nicht uur unterhalten wollen. fondern Stoff zum Nachdenken bieten

und init der deutlich ausgefprocheneii Abficht auftreten. uns zu folchem

Nachdenken zu reizen. Die Romanform foll nur dazu dienen. die philo

fophifcheii Erörteruugeii aiimiithig einzukleiden und fiir diefelben ein

breitere-s Vublicinn zu gewinnen. als es denfelben fonft gegeniiber

ftehen wiirde; fie foll diefelben zugleich auch verftändlicher machen

uiid an Beifpielen veranfchaulichen. Die bis dahin auonhin aufge

treteiie. hochbegabte Verfafferin ift aus friiheren Werken. in denen fie

ihre Ideen in effahiftifcher Form zu propagiren verfuchte. bekannt und

in weiteren tireifeii beliebt geivorden. Sie befißt ebenfobiel Geift wie

Bhantafie. ift auf den verfchiedeiiften Wiffeiisgebieten in einer fiir

Frauen erftaiinlichen Weife zu Haufe und weiß fiir ihre Anfchaiiungen

ebenfo eiiergifeh als begeiftert einzutreten. uni fie bis iii ihre letzten

Eonfequenzen hinein zu verfolgen und zu vertheidigen. Auch in der

Erfindung der Romanfabel zeigt fie fich hier zum erften Male gleieh

gefchickt und originell, Wie fihade nur. daß fie fich verleiten ließ.

gar zu ..rouiauhaft“ zu coiiipoiiireii und daß fie mehr als einmal. bc

fonders im dritten Bande. durch offenbare Uebertreibuiigen uns er

iiiiidet und abfchreekt! th diefer dritte Theil fchon an fich fchwächer.

iveniger fpannend. unnatiirlicher in feinem Inhalt und nicht ohne

weitfchweifige Wiederholungen von früher Gefagtem aller Art. fo wird

er durch die Ueber-fchwänglichkeit der Schilderung. durch das ..Aiifdie

fpißetreibeii“ der verfochtenen Ideen nun doppelt unerquicklich. fo daß

der Gefammteindrnck des groß angelegten nnd hochbedentenden Werkes

leider dadurch gefährdet erfcheint. Warum muß denn der Held Philipp

ein folches Mufter aller Vollkomineuheiteii. foleh' Halbgott werden. nm

fiegreich die Ideen. die er verkörpert. zu bewahrheiien? Warum vor

Allem körperlich fo idealifch fchän. daß die Verfafferin nicht Worte

genug im Sprachfchafz auftreibeii zu können felieiiit. um feine

göttliche Schönheit zn fchildern? Was hat fie iiberhaupt init dem Adel

der Seele zu thun und wozu war fie - in diefem Maße - noth

wendig? Die Verfafferin bringt fich durch ihren Mangel an Maß

halten hier. wo das Bewußtfein. ihre Ideen bisher glänzend ver

theidigt zn haben und nun mit ihnen triumphireu zu können. fie gleich

fani iiuwiderftehliih fortreißt. uni ihre fchönften Wirkungen. Ja. wir

fürchten fogar. daß Mancher gerade diefem Ueberfchwang gegeniiber

doppelt ffeptifch fich verhalten wird und weil das Gefchilderte fo un

möglich ift. dahin gelangen wird. das ganze Gebäude umzuftoßen und

die verfochteiie Weltaiifchauung völlig in das Nebelland des Unmög

lichen zu verwcifeii. iind das eben bedauern wir voii Herzen. Denn

wir tadelu ungern da. wo ivir fo Vieles zu loben haben und am

lichften Alles loben möchten. Der Uebereifer der Verfaffcrin. die zu

Vieles beweifen wollte. bringt uunaniEiide dahin. daß man glaubt.

fie habe garnichts bewiefeii. Denn das Eiidrefultat fchießt über's Ziel

hinaus. Diefcr Held ift kein Ideal mehr. er ift ein Uebermenfch; *

uiifere Zeit aber glaubt nur noch an Menfchen. Sie wird an den

Philipp des dritten Bandes und die zweite Bianca fchwerliih glauben.

- Wie reich an poetifchen Feinheiten. an geiftvolleu Erörterungen. an

lebens-vollen Schilderungen find dagegen die erften beiden Bände! Sie

enthalten einzelne Skizzen vou hervorragendem. dichterifchen Werth.

Sceneu voll gewaltiger Leideufchaft. Naturbefchreibungen von intiiiiem

Reiz. lieberall hört inan eine kluge. welterfahreiie und iueltgewandte

,Dame reden. die fich nicht fche-ut. Alles beim rechten Namen zu ueiiiieii.

überallhin. auch iii die dunkelften Ecken und Winkel unferer-moderncn

Gefellfchaftsordnung hiiieiiizuleuchten und uns die “Schäden iind Ge

brechen aufzuzeigen. an denen diefelbe krankt. Wir folgen ihr gern.

laffen uns von ihr belehren. freuen 1ms an ihren geiftvollen Apereus.

an ihrem frohen. begeifterteii Idealismus. an ihrer fcharfen Skizziruug

wirklicher Zuftäiide und Verhältniffe. fchiitteln zu Manchem bedenklich

den Kopf. find aber immer angeregt. intercffirt und gefeffelt. Die Ver

fchliiigung der Fabcl ift kunftvoll. die Katafirophe erfchiitternd. Nach

ihr aber kommen ermüdende Längen. die wir gern fortgewiiufcht

hätten. Spricht uns doch die Verfafferin oft fo recht aus dein Herzen

und weiß fie fich doch zu einer alle Bedenken mit fortreißendenVerfechterin

von Ideen zumachen. deren Verbreitung nicht fehiilich genug gewünfcht

werden kann. So hinterläßt das Buch zwar einen zwiefpaltigen Eiii

druck. aber um der reinen und hohen. Weltanfchaunng willen. die es

predigt. fowie wegen feiner dichterifchen Vorzüge verdient es vor vielen

Erzeugniffcn dei- modernen Romaiiliteratur Beachtung und Anerkennung.

' T-ii.

Julius Schilling's Anleitung zum mündlichen nnd

fchriftlichen Verkehr ini Spaiiifcheii. Leipzig. Glöckner. Die

vorliegende hübfch ausgeftattete und fehr correct gedruckte Schrift bietet

infofern mit Crump's Englifcheii Gefprächen einige Aehulichkeit. als

dort wie hier die Gefpräche zugleich ein draniatifch entwickeltes Sitten

bild unirahmen und durch einen epifcheii Faden verknüpft find. Don

Bafchio. ein fpauifcher Spraäjlehrer im Ausland. trifft feine Bor

kehrungen zu einer Ferienreife in feine Heimath. ftößt dabei auf

Hinderniffe. findet einen Reifebegleiter. entwickelt feine Anfichteu und

Vläne iii eingefchobeueii Selbftgefvrächen und befteigt endlich nach ge

machten und empfangenen Befuchen die Eifenbahii. Der Anhang

bietet eine Anzahl von Gefchäftsbriefen und kurzen Vrivatmittheiluugcii

iii fpanifcher Sprache. Beide Theile find fließend und leicht gefchrieben

und können als gute Mufter der inoderiiften fpanifchen Umgangsfprache

empfohlen werden. Zr.

Bartholomäus Krüger's Spiel von den bäurifchen

Richtern uiid dem Landskuecht. 1580. Herausgegeben von

Johannes Bolte. (Leipzig. Carl Meißner.) Eine fehr daukenswcrthe

Viiblication. die bei dem wieder neu erwachten Jntereffe fiir die

Literatur des Mittelalters fichcrlich viele Freunde finden wird, Mit

Recht hebt der Herausgeber hervor. daß die treue Beobachtung des

Lebens. die volksthiimliche Sprache uud das Gefehick der Darftellung.

wie fie fich in diefer Dichtung Bartholomäus Kritger's kiiiidgeben. eine

Neubelebung derfelben rechtfertigen. Sie wird ficherliih auch heute

noch ..allen Richtern. Scheppeii und foiiften jederuienniglicheu ein'

Exempel“ fein und in ihrer naiven Vorführung überall. wo man Sinn

und Verftändniß für die Dichtungsart jener Zeit befitzt. iutereffircn.

Erwünfcht ift die Einleitung des Herausgebers. der nicht nur iiber

den Verfaffer alles in Erfahrung Gebrachte publieirt und fiir den uu

eingeweihten Lefer zahlreiche Anmerkungen und Erklärungen zum

näheren Berftäiidiiiß der Dichtung gibt. fondern auch über die Quelle.

aus welcher der ..Stadtfchreiber und Organift zu Trebhn“ feinen Stoff

entnommen. fich des Näheren fachgeniäß ansläßt, Und fo mag man

denn felber iiachlefeii. wie die ..pewrifchen Richter einen Landsknecht un

fchuldig hiurichten laffen und wie es ihnen fo fchrecklich hernach er

gangen.“ C-n.
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Deutfchland in Gfiafritia.

Unter den mannigfaehen Gebieten- welehe feit dem Sommer

des verlfloffenen Jahres das Deutfche Reich iu dem fehwarzen

Erdthei theils in Weft?r nahmf theils feiner Schutzherrfehaft

unterftellte- find die werbungen in Oftafrika in maneher

Hinficht die bedeutendften. Während die neuen Colonien an

der Weftküfte vorwiegend reine Handelsftationen find und

vorausfiehtlich wohl noch lange bleiben dürften- ftellt fich in

den oftafrikanifchen Befißungeu die Ausbeutung und Cultnr

des Bodens als die Hauptaufgabe dar. Die Blicke der Deutfchen

waren längft fchon auf jene Gegenden gerichtet. Zwanzig

Jahre find es her- daß der hannöverfche Baron Carl Claus

von der Decken auf feinem eigenen Dampffehiffe „Welf" und

einem kleineren Dampfer in die nahe am Aequator befindliche

Mündun des Stromes chhnb einfnhr- welcher als eine ge:

eignete afferftraße in das Jnnere der damals faft unbe

kannten und anch heute noeh nicht genügend erforfehten Somali

Halbinfel angeerii wird. Der „Welf" kam glücklich hineiin

aber das kleine ampfboot rechtfertigte feinen Namen „Waffe

partout" niehh denn es gin verloren. Mit dem „Welf" ge

langtezvon der Decken nah der von fanatifehen Moslemin

bewohnten Stadt Berdera„ in deren Nähe eine Stromfchnelle

weiteres Vordrin en verwehrtef der „Welf“ aber fcheiterte und

Baron von der ecken fammt feinem Begleiter ])r. Linck im

September 1865 von den Berderanern erftoehen wurde.

Seither ward wiederholtF befonders in den fiebziger Jahren

darauf hingewiefenh daß Deutfchland das Recht und die Vflicht

habe„ die Somal am chhubfluffe wegen diefes Mordes zur

Rechenfchaft zu ziehen und dort feften uß zu faffen. Zugleich

aber hatte auf die es Gebiet fowie auf? andere Ländereien des

Jnneru auch der Sultan von Sanfibar ein Auge geworfen.

Sanfibar bildet bekanntlich das bete und vielbenü te

Thor für das äquatoriale Oftafrika. Die Wichtigkeit diefes

Punktes ift nicht erft neuerdings erkannt. Schon vor vier

Jahrhunderten haben Araber in diefer Küftengegend fich Handel

treibend niedergelaffem bis die Portugiefen 1498 diefen zur

Sicherung ihres indifchen Handels brachen. Sie nahmen die

Jnfel Ungufa oder Sanfibar 1503 in Befiß. Als aber im

fechszehnten und fieb ehnten Jahrhundert die Macht der Vor

tngiefen fankf erhob fich in diefen Gegenden aufs Neue die

der Araber. Es waren die Sultane des an der Oftküfte

Arabiensf fowohl am Jndifchen Ocean als auch am Verfifchen

Meerbufen liegenden Reiches Oman oder Maskat- welche vor

zweihundert Jahren ihre Herrfchaft auf diefe oftafrikanifche

Küfte und die davor-h unter li--fliio f. Br., gelegene Jnfel aus:

dehnten- nachdem Sultan Seif 1648 auch das Reich Maskat

von der feit Albnqnerque druckenden Herrfchaft der Vortiigiefen

befreit hatte. Jin Jahre 1784 fchlug Sultan Sajjid vou

Mastat auch Sanfibar zu feinem Reichef deffeu Handel und

Verkehr von ihm in Verbindung mit den den Vortngiefen

feindlichen Engländern bedeutend vergrößert wurde. Diefe

Sultane von Oman waren zugleich Jmame- d. fie ver

einigten in fich die geiftliche mit der weltlichen ewalt; fie

find wahre Vriefterkönige und ftehen bei dem Volke in fehr

hohem Anfehen. Der Jmam Said-Said- welcher 1856 ftarbf

hatte feine Refidenz in Sanfibar (genommenf in richtiger Er

kenntniß der Wichtigkeit diefes . üftenplaßes. Er ließ viele

Araber von Oman dorthin überfiedelnf belebte Handel und

Ackerbau, fchloß Handelsvertriige mit den Vereinigten Staatenf

England und Frankreich ab und empfing einen britifchen

Conful in feiner Refidenz. Bei feinem Tode theilte er das

Doppelreih indem er feinem (ilteften Sehne Thaueni das

eigentliche Oman oder Maskat hinterließf während das weftlich

gelegene arabifche Küftenland von Karka bis Katar Amdfchid

erhielt. Die afrikanifchen Vefitgungen dagegen erhielt Said

Medfchidh weleher ein Jahr eld von 4000() Mariatherefia

thalern an Oman entrichten follte. -Zunächft brach ein Krieg

zwif en Amdfehid und Thaueni aus; 1867 wurde leßterer

von einem eigenen Sohne Said-Selim ermordet. Ju Sanfibar

herrfcht eit 187() Sultan Bargafch ben Saidh dem von den

europäif eu Mächten das Vrädicat „Hoheit" zugeftanden wird.

Er gilt für einen fehr intelligenten Arabery deffeu Gefichts

farbe zwifchen der des Deutfchen und des Vortugiefen ftehtf

und verfügt aus der Verpachtung der Zölle über ein Ein

kommen von 1&2-2 Millionen Mark fowie über eine ganz

anlfehnliche Flotille- welche einige Kriegsdampfer und Kaper

za lt. Die Armee befteht aus einem Eliteeorps von zwei

Compagnien- jede 3116() Manne wei Bataillonen zu fechs

Compagniem und der irregulären rnppe der Sipoys in der

Stärke von Z6() Mann und zählt im Ganzen 140() Mann.

Jene Theilung des Reiches ift weniger nachtheilig für

das Jmamat von Oman als für das Sultanat Sanfibar ge

worden. Jeues bildet eine feftbegrt'iudete Macht in einer ab:

gerundeten Maffe; diefes it dagegen auf die Jnfeln Sanfibar,

Veinba und Mafia oder onfia befchränkh fowie über ein

Küftengebiet des gegenüberliegenden afrikanifchen Feftlandesf

welches von Makdifchu (Mogadora- Magadofcha) in 2“?0* n. Br.

bis Cap Del ado in 10"42* f. Br. reichh alfo von den

Somal- und allftämmen bis zu dem portugiefifchen Küften

gebiete vom Mofambik- eine Strecke von 160() lern! Freilich

gebietet der Sultan auch blos über die Küfte; landeinwärts

hat es mit feiner Macht fo ziemlich ein Ende. Und felbft an

der Küfte ift in den Städten feine Autorität von eigener Art;
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er ift weder Befißer noch Herrfiher. fondern ein Protector.

der für feinen Schutz eine Auflage erhebt. Viele feiner Städte

hgben daher mehrere Herren. Die wichtigften Plätze find. von

orden nach Süden fortfchreitend: Makdifchu. Maska. Brawa

oder Barawa. die nördlich von der Mündung des chhub

fluffes liegen. ferner Mombas oder Mwita mit 13-15 000 Ein

wohnern. Bagamoho. Dar-es-Salau und Quiloa (Kiloa.Kilwa)

mit 10-15 000 Einwohnern. Bon dem arabifchen Worte

..Sahil". d. i. Seeküfte. Blural „Sawahil“. Ad'ectiv ..Sawa

hili" (gefprochen Saweili) nennt man diefe Küfte el Saivahil

oder Suahiliküfte. Das Mifchvolf aus urfprünglichen Negern.

eingedrungenen Galla iind dazugekommenen Arabern. welches

fie bewohnt. heißt Wafawahili. das Land Ufawahili. der Ein

zelne ift ein M'fawahili und die Sprache das Kifawahili.

Sanfibar gegenüber und nördlich bis Mombas heißt die Küfte

Mrinia. d. h. Gebirge; von Brawa bis Makdifihu: el Benadir

oder die Häfen. und füdliih von Sanfibar bis Quiloa Mungao.

Was nun die Jnfel San ibar felbft anbelangt. fo ift diefelbe

1591 qkm groß und nach Gerhard Rohlfs ein einziger. präch

tiger Garten. aber das Klima ift trotzdem für Europäer un

gefund und an der Küfte felbft fo ar lebensgefährlich. Die

Hauptftadt Sanfibar. an der Wefiküfte der gleichnamigen anel

gelegen. zählt heute 10() 08() Einwohner (Neger und Araber).

während die Europäer. meift aus den diploniatifchen Agenten

der fremden Mächte und dem Verfonal der europäifchen

Handelshäufer beftehend. ungefähr hundert Perfonen ftark

find. Unter den deutfchen find die Hamburger Häufer Han

fing & Co. und Oswald die bedeutendften. Letztere Firma

befitzt auf der Infel die größte Factorei. und ein Eommis

diefes Haufes war es auch. der 1863 unter dem Vorgänger

Said Bargafch's deffeu jüngere Schwefter entführte und fich

mit ihr in Adeii trauen ließ. nachdem die Vrinzeffin um

Ehriftenthum übergetreteii war. Diefe jeßt verwittwete Schwef

eine Madame Ruete. lebte lange Zeit in Dresden in fehr be

fcheidenen Verhältniffeu. Uebrigens liegt der hauptfächlich

Elfenbein. Gewürznelken. Gummi und Sefam umfaffende

Handel Sanfibars keineswegs in den Händen der Europäer.

weder der deutfchen Häufer. deren Umfah 1881 allerdings

45/5 Millionen Mark_ betrug. noch der englifcheii. fondern faft

ganz in jenen reicher Araber und namentlich Hindu. dort

Banianen genannt. welche auch den Handel mit den Einge

boreiieii der Küfte und des Innern Ofiafrikas beherrfchen.

th Sanfibar heute das Handelscentrum von ganz Oftafrika

und als folches von großer Bedeutung. fo war und ift cs

doch eben deshalb ftark den Gelüften feefa render Völker. in

erfter Linie natürlich der Engländer. ausgefeßt. welche um fo

leichter dort Fuß zu faffen vermochten. als die von ihnen

fyfteinatifch bewirkte Unterdrückung des Sklaveuhandels ihnen

dazu eine bequeme Handhabe bot. Sanfibar war nämlich zu

gleich der Mittelpunkt und Hauptftapelplaß des ofiafrikaiiifihen

Sklavenhandels. der auch des Sultans größte Einnahmequelle

war, Zunächft drängte ihn England. auf diefelbe zu ver:

zichten und den Sklavenhandel aufzuheben. welchem Anfinnen

Said Bargafch 1871 endlich entfpraih. nicht ohne dadurch feine

“Finanzen erheblich ?Zi zerrütten. Damit ni t zufrieden. ent:

fand-te die britifihe egierung 1872 einen i rer bedeutendften

iiidifchen Diplomaten. Sir Battle Frere. mit einem Gefchwader

nach Sanfibar. wo diefer am 12. Januar 1873 eintraf. um

den Abfchluß eines neuen Vertrages vom Sultan zu erwirken.

welcher eine wirkfamere Thätigkeit der europäifchen Schiffe

gegen den Sklavenhandel geftatten follte. Said Bargafch zeigte

fich anfänglich den Vorfchlägeii Sir Bartle Frere's. der nur

vom deutfchen Eonful. Herrn Schultze. nennenswerthe moralifche

Unterfiügung und Sympathie erfuhr. nicht abgeneigt. fah fich

jedoch jedenfalls auf Aiidrängen der einflußreichen und hoch:

eftellten Verfönlichkeiten feines Reiches - die Engländer be

haupten. auch hauptfäehlich infolge der Rathfchläge des franzö

ifchen Eonfuls de Vieiine - f ließlich zu dem Befcheide ge

nöthigt. daß er fowohl mit Ruckficht aiif feine finanziellen

Einkunfte. wie auch befonders aus dem Grunde. daß

die Sklaverei eine hergebrachte. durch den ,Islam fanctio

nirte Einricltun fei. deren Abfchaffung feine Unter

thanen voll tandig zu Grunde richten wiirde. die Ein

gehung eines neuen Vertrages ablehnen müffe. Selbft einen

ter. *

diesbezüglich an ihn gerichteten Brief der Königin von

England machte er nicht im eringften Miene. zu erwidern.

Das Erfcheinen britifcher Kriegsfchiffe auf der Höhe von

Sanfibar gab indeß endlich den Forderungen Sir Bartle

Frere's. der vorher auch init Maskat einen den Import

afrikanifeher Sklaven verbietenden Vertrag abgefchloffen hatte.

den nothwendigen Nachdruck. _

Natürlich machten diefe Vorgänge die Engländer keineswegs

beliebt beim Sultan. und als er gar auf feinen Wunfih. behufs

perfönlicher Verftändigung nach England kommen zu dürfen.

die wenig höfliche Botfchaft erhielt. daß man dort in jenem

Augenblicke nicht empfangen könne. fuchte er Anlehnung an

das mächtig erftandene deutfche Reich und knüpfte 1874 iii

Berlin Verhandlungen an. um den Schutz Deutfchlands zu

erlangen. Seine Vorfchläge wurden jedoch damals nicht in

der Weife aufgenommen. wie er es wünfchte. und es blieb ihm

nichts Anderes übrig. als fich in die Arme Englands zu

werfen. welches Oftafrika als feine ausfchließliche Domäne

beanfpruäjte. Daß er übrigens Anfprüche auf Englands

Sympathien habe. war unter den Ausländern in Sanfibar

die herrfchende Ueberzeugung. da man an Ort und Stelle am

beften beurtheilen konnte. wie fchwer es ihm ward. feine Macht

über die unruhigen arabifihen Häuptlinge und Sklaveiihaiidler

aufrecht zu erhalten. Die Engländer befolgten daher-_die

kluge Politik. für feine Ergebenheit anderweitige politifche

Vortheile in Ausfiäjt zu ftellen. Zunächft gaben fie ihm das

von einem aufrührerifchen Häuptling entriffene - ort von

Mombas zurück. indem die Schiffe ..Riflemar". ..Na fae" und

„London“ daffelbe am 20. Januar 1875 fünf Stunden lang

bombardirten. Dann gewährten fie ihm Schuß gegen dcn

Ehediv. welcher 1875 den nördlichen Hafenplaß Brawa wegzu

nehmen drohte. Die Londoner Regierung beauftragte ihren

Generalconful in Sanfibar. 1)!: John Kirk (geb. 1833 in

Forfarfhire). einen fchottifchen Ar t. der als Natiirforfcher

Livingftone auf feinen Reifen im ebiete des Sambefi. des

Schire und des Nhaffafees begleitet hatte. fich an Bord der

Schraubencorvette ..Thetis" nach Brawa zu begeben. welches

er von Egyptern befeßt fand. die fich feinem Landen wider:

fetzten. Doch gelang es Dr. Kirk und dem Schiffseapitäu

Le Hunte Ward. bis zum egyptifihen Eonimandaiiten zu

dringen und ihn wegen feines Verfahrens zur Rede zu ftellen.

Auf deffeu hochnäfige Antwort und das Benehmen der

Egypter. welche Feuer zu geben drohten. begaben fich Kirk

und Ward an Bord und verlangten gebieterifch eine Abbitte.

die ihnen aber erft zu Theil ward. als die ..Thetis" fchlacht

bereit auf 300 rn der Küfte nahe gekommen war. Das

wichtigfte Zugefiändniß an Sultan Said Bargafch. welcher

mittlerweile feine Abficht. Europa zu befuehen. doch 1875 'zur

Ausführung gebracht hatte. war aber die ftillfchweigeiide ,3u

laffung der Ausdehnung feiner Herrfchaft nach dem .Innern

des Feftlandes. _

Dort trugen fi iiideffeii merkwürdige Dinge zu. Nördlich

vom Aeqiiator wüh ten in Oftafrika fanatifche Ehriften gegen

den Islam. während ini Süden die innhammedanifchen Sonia(

die Galla' zerfireuten und vernichteten. welche noch vor kurzer

Zeit zwifchen den Flüffen chhub und Tana wohnten oder

nomadifirten. Die dem Blutbade entronnenen Galla zogen

nach dem füdlichen Ufer des Tana. blieben aber auch dort nicht

ficher vor den Somal. welche den Fluß überfchreiteii. die Vie-h

heerden der Galla wegnehnien und die Leute tödten. welchen fie

begegnen. Diefe Wandlung der Dinge erfuhr man iii Europa

hauptfächlich durch die Gebrüder Clemens und A. Denhardt.

zwei deutfchen Forfchern. welche feit '1878 iin Gebiete des

unteren und mittleren Tana thätig waren iind wohl nicht

wenig beitrugen. die Blicke der Deutfchen auf jene Gegenden

zu lenken. Nocl ehe der colonialpolitifche Gedanke in

Deutfchland zum fiegreichen Durchbruche gelangte. fchon 1880

ward eine deutfche Expedition unter Führung des 1)r. Kahfer

und aus den Herren 1)i-. Paul Reichardt. 1)r. Richard Böhm

und Hauptmann von Schüler beftehend. nach Oftafrika aus

gefandt. Sie brach im Auguft 1880 voii Bagamoho aiif.

wandte fich aber nach dem Innern zur Erforfchung des großen

Tanganyikafees. Als Sir Bartle Frere fich 1882 wieder nach

Sanfibar begab. war er erftaunt. zu fehen. wie erfolgreich die
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Deutfcheu in der Eröffnung des Handels längs der ganzen

öftlichen Küfte gewefen. und es war daher nicht zu ver-wundernf

daß ein dentfcher Admiral einpfahlf Sanfibar follte unter den

Schuß des deutfchen Reiches geftellt werden. In der That

war die Lage nicht mehr diefelbe wie 1874f die maritimen

Kräfte des Rei es bedeutend ewachfen und wohl geeignetf

eine active Vo itik zu unterfiützeu. Der Sultan Said

Bargafch, obwohl er den englifchen Generalconful Dr. Kirk

feinen „Freund" nannte und den Engländern den größten

Einfluß einräunite„ war iin Allgemeinen feiner Neigung für

die Deutfchen treu gebliebenf und als er nunmehr l884 feine

friiheren Anerbietiiiigen in Berlin wiederholief beeilte fich

diesmal die deutf e Re'gieriingf diefelben durch Vermittlung

des Herrn Oswad anzunehmen. Sie entfandte auch den

berühmten Afrikareifenden Hofrath ])r. Gerhard Rohlfs als

ihren Generaleonful Ende 1884 nach Sanfibarf was dein

Gerüchte Glauben verliehf Deutfchland habe in der That das

Vrotectorat über Sanfibar und das dem Sultanate zins

pflichtige Gebiet des oftafrikanifchen Feftlandes übernommen.

Als Said Bargafch von den in Europa umlaufenden Gerüchten

in Betreff feines Landes Kenntniß erhieltf verficherte er zwar

l)r, Kirkf er denke nicht daran- das Vrotectorat irgend einer

eiiropäifchen Macht nachzufnchem da er überzeugt feif daß

England wie bisher ihn auch ferner befchützen werdef ohne

daß er darum bitte; follte er aber befonderen Schutzes be

dürfen- dann würde er ihn in London uachfuchen - wie weit

er dabei feine wirklichen Abfichten ausfpraihf ift wohl nicht

zu ermitteln. , Jedenfalls ging aber die englifche Anfehanuug

dahin: wenn Sanfibar unter europäifchen Schuß kommen

follef fo follte es der Englands und keiner andern Macht

fein. Sanfibar ift fchon lange der Sitz eines großartigen

Handelsvcrkehrs zwifchen den oftafrikanifcheu Ländern einerfeitsf

Europa und Indien andererfeits. Abgefeheu von den paar großen

?amburger Firmenf ruhtf wie fchon bemerktf der Handel in den

händeu oftiiidifcher Kaufleutef die der arabifchen Bevölkerung

durch ihre Sitten weit näher ftehen als Europäerf feien es

Engländer oder Deutfche. Da diefe indifihe Colouief darunter

die Pächter der Zolleiniiahinen, als britifche Unterthanen nur

unter der Iurisdietion des englifchen Generalconfuls ftehtf fo

ift es felbftverftäudlih daß dieferf ob [eich gehaßt und ge

fürchtet- die beim Sultan einflußreichfte Verfönlichkeit ift.

Zudem befteht nach Sanfibar eine englifch:iudifche fub

ventionirte Dampferverbiudungf die Telegraphenverbinduug

ift in en lifchen Händenf und fo ift es nur natürlichf daß

unter diefen Verhältniffen der englifche Einfluß iu Sanfibar

der vorwiegende ift. Sanfibar ift alfo keineswegsf wie man

es vor einiger Zeit (efen konntef „gernianifirtttz immerhin

wäre es bei Rohlfs' Eintreffen in Sanfibar zu Anfang diefes

Iahres vielleicht noch möglich gewefeuf den Sultan zu be

ioegeiif fich unter deutfches Vrotectorat zu ftellen. Der deutfche

Vertreter hatte indeß blos die Aufgabef die Beziehungen mit

dem Sultan durch Abfchluß eines Freundfchafts-f .Handels

und Schifffahrtsvertrages zu erweitern. ?zu ähnlichem Zwecke

befand fich auch Namens der italieni chen Re ierung der

Reifende Ceechi zur nänilicheii Zeit in Sanfibar. Fiir

])r. Rohlfs kam noch die aus den Befehlüffen der Berliner

Conferenz fich ergebende Aufgabe hinzuf genieinfain niit den

Vertretern der anderen Con erenzniächte auf Erleichterung des

Tranfithandels mit dem otafritanifchen Feftlande durch die

unter der Herrfchaft des Sultans ftehenden Küftenftriche hinzu:

wirken. Said Bargafch hatte nämlich feine Herrfchaft

allmählich immer tiefer in das Feftland hiueingetragenf fo daß

das heute zu Sanfibar gehörende feftländif e Gebiet eine

Breite von 122-27 Meilen Welche?) hat. as betreffende

Blatt in Stieler's Handatlas (nenefte Ausgabe) verzeichnet in

der That den feftländifcheu Befiß des Sultans als einen vom

Cap Delgado bis zum chhnb fortlaufenden Küffenftreifen

von wechfeliider Breite. Da kam im Februar d. I. ebenfo

plötzlich als unerwartet die Naihrichh die Deiitfchen hätten eiii

Gebiet erworben im Rücken von Saiifibarf fo daß fich diefes

Sultanat nicht mehr weiter dürxte ausdehnen können.

Die Nachricht beruhte an vollfter Wahrheit. Die feit

einiger Zeit beftehende „Gefellfchaft für deutfche Colonifation“

hatte eine aus 1)!: Vetersf Graf Joachim Pfeil, Referendar

Iühlke und Kaufmann Auguft Otto beftehende Expedition

nach Oftafrika ausgefaiidtf welche nach Sanfibar und dem

egenüberliegeuden Küffenplatz Saadani fich begab7 von wo

fie- dem Wamifluffe folgendf ins Innere fich wandte. Dort

in deu Landen Nguruf Ufagna Makata, Ukainif hauptfächlich

aber in Ufagara auf dem Hochplateau zwifchen der Sawahili

ki'ifte und dem Langanyikafee wurden von den Deutfchen nin

fangreiche Gebiete von 13800() (1km Areal erworben und die

deutfche Flagge aufgehißt. Den Mitgliedern der Expedition

ging es zwar ziemlich fchlecht* ])r. Peters reifte am 7. De

cember 1884 krank nach Deutfchland zurückf Referendar Iühlke

erkrankte in Sanfibarf während Herr Otto iu Ufagara dem

Klima erlegen war, fo daß Graf Pfeil zu Muiajif am Sitze

der Ceutralverwaltu für die neu erworbenen Factoreien und

Colonienf allein zuruckblieb. Doch eonftituirte fich im April

d. I. zu Berlin auf Grund der gemachten Erwerbungenf

welche einen kaiferlichen Schutzbrief erlangten- die „deutfch

oftafrikauifche Gcfellfchaftth welche fofort die Organifation

einer förinlicheii Auswanderung nach Ufagara in die Hand

nahm. Sultan Said Bargafchf der felbft Anfpri'iche auf

Ufagara erhobf war durch diefe Vorgänge auf das Unaiige

iiehinfte überrafchtf und Deutfchland ward bei ihm mit einem

Schlage ebenfo verhaßtf als es früher beliebt gewefen. Nicht

blos legte er gegen die neuen Erwerbungen heftigem wenn

auch erfolglofenf Vroteft ein f fondern er ließ auch etwa

300 Soldaten unter dem Befehle feines Generals Mathews

in die deutfche Colonie - von der freilich noch keine Spur

zu fehen war - einrücken und den Ort Mkondgwaf in deffen

8iähe fiel Graf Pfeil befandf befehen. Ufagara war indeffenf

wenn ü erhauptf niir dem Namen nach eine Befißung des

Sultans Said Bar afchf uud da auf der Conferenz in Berlin

Deiitfchland den Befchluß durihcefeßt hattef daß nur die Land

ftriche als zu einem Staatswefen zugehörig betrachtet werden

follenf über welche letzteres eine wirkliche Herrfchaft ausübtf

fo konnte fich Deuifihland kraft des neuen Rechts diefe Land

ftriche aneignen. Die deutfch-oftafritanif e Gefellfihaft be

hauptet überdiesf ihre Rechte durch unaiife tbare Verträge mit

äuptlingen erlangt zu haben, deren Souveränetät von dem

Sultan bisher 'noch nicht beftritten war. Im Gegeiitheil habe

er dadurch daß er von den aus dein Innern kommenden

Waaren an der Küfte Zölle erhob„ völkerrechtlich anerkanntf

daß fenes Gebiet dem feinigen gegeniiber Ausland fei. (?!)

Endlich habe ein im Iiiiieru lebender A ent des Sultans dem

F erru l)r.-Veters gegenüber fchriftlich beftätigtf daß fein Herr,

aid Bargafchf auf jene Landestheile keinen Aufpruch irgend

welcher Art erhebef wie denn den Häuptlingeu des Binnen

landes der Sanfibarfürft nicht einmal dem Namen nach be

kannt feif was wir allerdings nur mit zweifeludein Kopf

fchüttelu veriiahmen. Immerhin war es nicht nöthigf das

feindliche Auftreten des Sultans gegen Deutfchland fremden

Intriguen zuzufchreiben7 we en derer die italienifche Regierung

und ihr mit dem Kriegsfchi e „sgaetino Zarberigo“ inbe

fonderer Miffion zu Sanfibar weilender Vertreter- Capitän

Cecchß verdächtigt wurden. Wie fchwach auch des Sultans

Rechte auf das Innere begründet gewefen fein mögenf zweifel:

los lag iu der Feftfehung der Deutfcheu im Rücken feines

Gebietes eine fehwere Verleßung feiner politifchen Inter-_effenf

eine empfindliche Beeinträchtigung wenigftens feiner zukünftigen

Machtfphäre. Von feinem Standpunkte war daher eine Ber

wahriing gegen eine folche Wendung der Dinge durchaus

natiirlich wie denn fehr wahrfcheinlich auch Deutfchland nicht

ruhig bleiben wiirdef falls z. B. eine fremde Macht im Rücken

vom Kamernnland Gebiet aukaufen follte. Ebenfo natürlich

war es. daß Sultan Said Bargafchf nachdem er init Deutfch

land fo üble Erfahrungen gemacht7 fich zum zweiten Male-iind

nunmehr ganzf den Engländern in die Arme warff welche

ihrerfeits an dem Eindringen der Deutfchen in einen Kreis

welchen für einen ausfchließlich britifchen anzufehen fie fich

gewöhnt hattenf auch keine c'rende haben konnten. Das ohnehin

mit Deutfchland nicht aiif eftem Fuße lebende Cabinet Glad:

ftone kam dein Sultan bereitwillig entgegen; die englifche

Marineftation zur Ueberwachung des Sk-lavenhandelsflward

aufgehoben; es werden in Folge deffeii wieder mehr Sklaven

eingeführtf obwohl es des Sultans Pflicht iftf es zu verhuten.
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Die Vreife der Sklaven find in weiterer Folge fehr gefunkeu.

Generalconful Kirk alt noch mehr als früher; galt Alles.

Die deutfchen Erwerbungen follten indeß nicht auf Ufa

gara befchränkt bleiben. Schon eit Jahren waren, wie er:

wähnt; die Gebrüder Denhardt im Tanalande thätig; und

einer von ihnen drang 1878 bis zum Vlaße Maßa vor. Diefe

Forfcher; fehr gefcheute und gewandte Leute; fchiifeii fich init

Unterftützung der Hamburgifchen Factoreien in Sanfibar fefte

Beziehungen im Jnnern uiid traten ziinächft unter forgfältiger

Vermeidung jedes Anfcheines, als ob fie auf Gebietserwer:

bungen ausgingem lediglich als Entdeckuiigsreifende auf; mit

dem Zwecke; für den deutfchen Handel neue Abfatzgebiete u

frechen. Dann kehrten fie nach Deutfchland zurück; wo fi

Geldmittel zu einer neuen Expedition aufbrachten. Bei diefer;

welche im Herbft vorigen Jahres abging; handelteii fie zugleich

im Auftrage einer ftilleiiColouifationsgefellfchaft; an der unter

anderen Rudolf Moffe; Jakob Landau; Geh. Regieriingsrath

Kayfem Löwe; der verftorbeiie Commerzienrat Kaufmann;

-. Duncker; ])i*. O. Kerften bethciligt find. Die e Gefellfchaft

atte ihr Augenmerk' ebenfalls auf Ufagara gerichtet; hier kam

ihr aber Nr. Veters von der oftafrikanifchen Gefellfchaft durch

fchnelles Zugreifen zuvor. Durch Vermittlung der Gebrüder

Deiihardt wiirde demnach ein im Mai d.bekanntgewordener

Kaufvertrag mit dem Sultan von Witu; nördlich von der

Tanamündung; abgeleoffem welcher den Deutfchen in dem

kleinen äquatorialen üftengebiete Freiheit des Handels und

Freiheit der Niederlaffung fichert; endlich die Gebrüder Den:

hardt zu Bevollmächtigten des Sultans beftellt. Das in dem

Delta der Flüffe Tana und Ofi gelegene Witureich ward nach

wechfelvollen Kämpfen mit den arabifchen Fürfien von Oman

uiid Sanfibar durch den „Sultan" Simba; d. h. der Löwe;

begründet; deffen Familie eine der älteften iind niächtigften an

der Soinalküfte ift; ivas freilich nicht viel befagen will. Diefer
„Sultan der Sawahilitt; wie er genannt wird; der im Ver

gleiche zu Said Bargafch nur ein armfeliger Häuptling ift;

wurde fchon im Jahre 1867 von dem zur Aufhellung von

Baron von der Decken's Gefchick aus ezogenen Richard
Brenner befucht und äußerte angeblich fzehon damals den

Wunfch; mit der preußifcheii Regierung einen Schutz: und

Freuudfchaftsvertrag abzufchließem worin er fich verpflichtete;

preiißifcheii Uiiterthanen beliebiges Terrain zur Anfiedliing zii

überlaffen uiid volle Freiheit des Handels; insbefoiiderc auch

die Befreiung von jedem Diirchgaiigszoll nach den angrenzenden

Bokoino: und Gallaländerm zu gewähren. Das Aiierbieten

wurde damals natürlich dankend abgelehnt. Jui Jahre 1877

befuchte diefen Löwenfultaii der deutfche Afrikaforfcher

])r. G. A. Fifcher, welcher; nebenbei bemerkt; die volle Glaub:

würdigkeit der Brenner'fchen Berichte über die Gallaländer in

Zweifel zieht; und gewann fich des MächtigenFreundfchaft dadurch;

daß er ihm unter andern Gefchenken feinen einzigen; ihm noch übrig

gebliebenen - Hofenträger verehrte. Witu ift eine im Urwalde

liegende Stadt; deren Zugänge infolge der häufigen Streitig

keiten Simba's mit den arabifchen Soldaten des Sultans von

Sanfibar; welcher durch den Befih' des Küftenftreifens das

Witureich von der See abfchneideh abfichtlich fo verfteckt an:

elegt find; daß ein mit dem Terrain Unbekannter fie nur

chwer finden kann. Die Bewohner von Witu gehören zu den

üdlichen Galla; dem von den Somal fo arg bedrängten

olke. Mit den Negern haben fie nur die dunkle Hautfarbe

gemeim während fie in Körperbau nnd Gefichtsbildiing als

Glieder der femitifcheu Raffe dem Europäer näher ftehen.

Die füdlicheii Galla find voriviegend Nomaden; doch leben die

Einwohner von Witu nineift vom Ackerbau. An der Küfte;
die aber faiifibarifch ifzt; wird voii Araberii uiid Hiiidii ein

ziemlich lebhafter Handel getrieben; in Witu aber verlangt der

edle Simba von den indifchen Kaufleuten für die Erlaubiiiß;

dort einen Laden zu eröffnen; eine Abgabe von 22-300 Dollarsf

auch pflegt er fich überdies noch Mehreres von ihren Waareii

anziieignem fo daß die Hindii meift gggwungen find; der Stadt

den Rücken zu kehren. Zu Dr. Fif )er's Zeit war nur ein

ein iger kleiner Hindukaufmann in dem Orte. Haupteinnahmen

diefes kleinen Häuptlings; des neuen Freundes und Ber

bündeten des deutfchen Reiches; ift der Wiedereinfang; be:

ziehentlich die Auslieferung der ihren arabifchen Herren an

den Küftenplä en entlaiifenen Sklaven; wofür er ein Löfegeld

von 20-30 ollars zii erheben pflegt. Ju Witu herrfcht

natürlich ebenfalls Sklaverei. Auch über diefes Reich be

anfprucht Said Bargafch die Oberhoheit und beantwortete

daher die Mittheiliin von dem Abfchlnß des neuen' Vertrages

mit Simba wie in Ufagara mit iiiilitäri chen Maßregelii gegen

diefen Häuptling; indem er von Vangani nordweftlich; dann

von Lamo aus - zwei unzweifelhaft Sanfibar angehörenden

Küfteiiorten >- diirch das Gebiet der fich für unabhängig

erkläreiiden Simba ebenfalls 30() Mann gegen Weften ent:

fandte; um dafelbft feine Oberhoheit zu begründen. Dies

fcheint ihm anch iii den weftlich von Witu gelegenen Landfchaften

gelungen zu fein; wenn anders feines Generals Mathews Bericht

vom 8. Jimi d. J. auf Wahrheit beruht; wonach ihm „ein herz:

licher Willkomin von den Häiiptlingen von Kilima:Udfchara;

Dfehaggm Taveta; Teita und Arnsha zu Teil wurde und daß;

als fein Bote ab ing; 25 Häuptlinge einen die Oberhoheit

des Sultans aner eniienden förnilichen Act unterzeichnet hätten;

worauf die Saiifibarer Fla ge aiifgehißt und begrüßt ward."

Die deutfch:oftafrikani?che Gefellfchaft; welche von den

Schritten der am Tana operirenden Konkurrenzgefellfhaft

keine Keniitniß hatte; fandte mittlerweile eine weite; dritte

und vierte Expedition nach Oftafrika; welche im ?hai d. in

Sanfibar eiiitrafen. Die Expeditionen des 1)!: Karl Jühlke;

deffen erfter Officier Vremierlieiiteuant Weiß ift; in einer

Stärke von 16() Mann; und jene des Regierungsbaumeifters

Hörnecke mit den Herren voii Audertem von Carnap und

Küntzell; ebenfalls in der Stärke von 16() Mann; wiirden gegen

Norden ausgefendet, und letztere ivar es; welche iniLamii von

den Gebrüderu Deiihardt erft den Abfchliiß des Witnvertrages

erfuhr. 'Sie unternahm es fodanm auf fünf Boten den Tana

hinaiifziifegelm hatte aber dabei viel von der feindlichen

Haltung der faiifibarifchen Truppen zu leiden; welche fie an:

griffen und ihr auf Schritt uiid Tritt folgten; fo daß es ihnen

gelang, allmählich zwei Drittel der fchwarzen Träger zur Defer

tion zii veraiilaffen. Mit dem Reft feiner Mannfchafteii trat

Hörnecke mit feinen Berliner Begleiterii den Rückmarfch an

und erreichte unter den größten Schwierigkeiten Laiiiii. Erfolg:

reicher war ])r. Jühlke; welcher zehn neue Verträge mit

Häiiptliiigen in dein Vangani:Gebiete abfchloß, alfo eben dort;

wo General Mathews für den Sultan gewirkt hatte; der nach

einem Briefe l)r. Fifcher's aus Sanfibar vom 6. Juli in

allen Gebieten zwifchen Vangani; Moinbas und Kilima

Udfchara feine Flagge gehißt hat. Von den neuen Verträgen

werden acht als iinbeftritten bezeichnet; zwei aber als contro

vers; darunter jener mit dem Sultan von chhaggaland zu

Mochi am 19. Jniii d. J. abgefchloffene. Jn- der dem Ber:

tragsabfchluffe vorangehenden Unterredung mit 1)r. Jühlke

erklärte der Siiltau Mandara; ein nnabhängigerFürft zu fein.

General Mathews habe ihn beftiinnien wollen; den Deutfchen

nur mit einem Erlaiibnißbrief Said Bargafch's den Zutritt

in fein Land zu geftatten; doch habe er fich deffeii geweigert.

Ju dem Vertrage räumt Mandat-a der oftafrikaiiifchen Gefell:

fchaft das Recht auf die Juftiz; Zölle; Steuern und die Aus:

nutzung der Seen und Forften fowie das alleinige Recht

der Einführung weißer Kolonifteii ein; ohne daß erfichtlich

wäre; was den Häuptling zu olch' weitgehenden Zugeftänd:

iiiffen bewogen haben könnte. enn daß ihm dafür fein Titel

iind fein Bridatbefih garantirt werde; ift doch wahrlich

keine zureichende Entfchädigung. Die oftafrikanifche Gefell:

fchaft legt aber auf die Behauptung des chhaggalandes um

fo mehr Werth, als fich nach ihrer Meinung in das Kilima

Udfcharagcbiet ani erften die Auswanderung fofort würde

leiten laffen. Eine vierte Expedition unter Major von

Devivc'are init Vremierlieutenant von Kleift als erftem; Lieutenant

von Bülow als zweitem Officier; ging am 4. Jimi von

Sanfibar; nachdem fie dort die Bekaiintfchaft des l)r. Fifcher

gemacht; nach Ufagara abp um die feiner Expedition bei:

ebenen Landwirthe und den Gärtner Liedtke dort zu

infialliren. Schon früher; am 11. Mai; war dahin die

Expedition des Gartentechnikers S midi; deffen Affiftent

Gärtner Morris ift; mit einer gro en; hauptfächlich mit

Gartengerätheii und Säniereien aiisgerüfteteu Karawane zu

laiidwirthfchaftlicheii Verfuehen abgegangem und dem gleichen
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Ziele ftrebte die fünfte Expedition der deutfch:oftafrikanifchen

Gefellfchaft zu; welche unter der Führung des Lieiitenants

Schlüter und des Ingenieurs Rohde am 16. Juni in Sanfibar

eintraf. Eine fechftg wieder mit eini en Officierem ging

Mitte Juli von Berlin ab. Ma'n kann ?agent jeder Dämpfer

bringt neue Expeditionen der deutfch:oftafrikanifchen Gefell:

fchaft nach Sanfibar. Karawaiien werden in aller Eile aus:

gerüftet- um alsbald auf das Feftland nach verfchiedenen

Richtungen hin überzufeßen. Alle diefe Expeditionen find

bewaffnet mit guten Büchfen und Flintenx die angeworbenen

Schwarzen zum großen Theil mit Zündnadelgewehren. Einen

recht friedfertigen Eindruck machen diefe zahlreicheig in die

?underte von Köpfen ftarken und von Officieren befehligteu

&rpeditivnen aber nichß und es ift anzunehmen7 daß ihre

Erfcheinuug nicht iiiiwefentlich zum rafchen und glatten Ab

fchliiß der Verträge beiträgh womit die Häuptlinge fich be

eilen- ihres Gebietes fich zu entäiißern. So gelang es 'dem in

Ufagara weilendcn Grafen eril- durch zwei vom 1(). Juni

datirte und in Kifaki mit dein Oberhäuptling Goloiigo und

einer Reihe von Unterhäuptlingen abgefchloffeneii Verträge

auch die Landfchaft Ehutu für die oftafrikanifche Gefellfchaft

zu erwerben. Gegen die Art; wie folche bündigeii Kaufverträge

abgefchloffeu werdcn- find freilich von fachverftändiger Seite

mancherlei nicht uiibegründete Bedenken vorgebracht wordem

im Allgemeinen aber war das Vorgehen der oftafrikanifchen

Gefellfchaft doch ein fo erfolgreiches; daß die Belgier ihre iu

Oftafrika fchon beftehenden Stationen freiwillig zurücl'zogen.

Die im erften Unmuthe egen die Deiitfchen unternonnneiien

Schritte des Sultans von "-anfibar mußten felbftverftändlich

bloße Schläge ins Waffer bleiben. Einem Eoiiflicte mit dem

mächtigen deutfchen Reiche war der kleine Jnfelftaat ja nimmer

gewachfeii. Gegen die Befeßung Mkondgwas durch die Truppen

des Sultans erhob Graf eril natürlich energifchen Vroteft

und führte darüber Befchwerde beim Generalcoiifiil Rohlfs.

Für das Directoriiiiii der deutfch:oftafrikanifchen Gefellfchaft

ergaben fich aus den eingetretenen Verhältniffeu 'keine weiteren

Hemmniffe, als daß fie bis zur Beilegung des Streites weitere

Auswanderung zur Ueberfiedelung nach Oftafrika nicht er

iniithigte. Zudem nahm fich die deutfche Reichsregierung der

verletzten Jntereffeu der Gefellfihaft mit Wärme an und trat

aiif diplomatifchem Wege fehr feft beim Sultan auf. Wie

bei allen anderen deutfchen (folonialiinternehiiiungem machte

das Berliner Eabinet auch in der Sanfibar-Angelegenheit von

Anfang an England Mittheilung von feinen Abfichten und

Maßregeln. Sicher ift aber auch daß England aus den früher

angedeuteten Motiven das deutfche Vorgehen fcheel angefehen

und ihmf foweit es anging- Schwierigkeiten bereitet hat, indem

euglifcherfeits die Feiiidfeligkeiten Said Bargafäf's gegen die

deutfchen Unternehmungen durch l)r. Kirk geiiährt wurden.

Mittlerweile erfolgte in England der Sturz des liberalen

Miiiifteriiinis Gladftoue; und der confervative Eabinetsihef

Lord Salisbiirh beeilte fich- das erkaltete Verhältniß zii Deutfch

land durch ein wärnieres zu erfchein indem er in der Sanfibar

frage die erfte Gelegenheit ergriffX feine dciitfchfreiindliche Ge

finnung durch die That zn beweifen. So konnte Europa

alsbald durch die unvermiithete Nachricht überrafht werden

die beiden Regierungen befänden fich- was Sanfibar aiigehef

ini vollfteii Eiiiverftäiidniß. Obwohl nun Generalconful Rohlfs

zurückbernfen und durch einen im Orient erprobten Eonfulats

beaiiiteii erfeßt wardh cutfihloß man fich doch in Berlinh dem

arabifchcn Beherrfcher des oftafrikanifchen Sultanats eine hand

greifliche Vorftelliiiig von Deutfchlands Macht bei iibringen

und ihn durch den Anblick eines deutfchen Kriegsgefchwaders

gefügigeren Sinnes zu machen. Said BargafchF dem deutfch

feindliche Rathgeber verfichert hattenF daß die feit einiger Zeit

an der oftafrikanifchen Küfte kreuzende Fregatte „Gueifenaii"

fo ziemlich das einzige Kriegsfchiff feiF welches das zur 'See

mächtlofe deutfche Reich ihm gegenüber verivendeii köuiieh foll

anfangs ernftlich gewillt gewefen feinh einen deutfchen Ein

fchüGterungsverfuch mit Gewalt zurück uweifen und habe bereits

alle Anftalten getroffem um feine gefammten Streitkräfte auf

Kriegsfuß zu fehen. Als jedocl im Augiift das deutfche Ge

fchwader, welches zuerft aus 5 ftattlichen Schiffen mit einigen

50 Gefchühen beftand und nach einigen Tagen durch weitere

zwei Schiffe verftärkt wurde- auf der Rhede von Sanfibar er

fchieii und nach einigem Warten aiif eine entgegenkoniinende

Erklärungdes Sultans fich deffen Valafte gegenüber vor Anker

legte( mußte Said Bargafch fich von der abfolnten Ruhlofig

keit jedes Widerftaiides überzeugen. Er ließ. ohne daß ihm

ein eigentliches Ultimatum geftellt wordenf dem Commodore

Vafchen iuittheilen; daß er die Oberhohcit des deutfchen Reiches

fowohl über die urfprünglichen Erwerbungen der oftafrikanifchen

Gefellfchaft (Ufagara); wie über Witnh das Küftengebiet am

Tana bedinguiigslos aiierkeiine. Zugleich eröffnete Commodore

Vafcheu Verhandlungen wegen der Eutfchädigiiiigsaiifpiüchg

die in Folge der vcrübteii Feindfeligkeiten zwifchen beiden

Parteien gegenfeitig anhängig gemacht worden find. Jui

Momente/ als wir diefes fchreibein ift eine Erledigung diefes

Vuiiktes noch nicht zu nnferer Keiintniß gelangt; doch hofft

main die Sache werde in orientalifcher Weife durch „Gefchenke"

ausgeglichen und damit zugleich eiii befferes Einvernehmen

aiigebahiit werden. Dazu bedürfte es freilich vor allein der

Abberufung des ))r. John Kirkx an welchem Said Bargafch

feit vielen Jahren einen Berather zur Seite hatteX der auf

Schritt und Tritt die Autorität Englands gegenüber jeder

anderen Eoncurrenz eiferfüchtig zu wahren trachtete. Vorerft

wäre indeß die Angelegenheit durch das Rachgeben des Sultans

erledigt. Zu beklagen ift der ganze Zwifchenfall aber inimerhim

einmal weil er unnöthiger Weife eine Gegcuftellung zwifchen

beiden Theilen fchiifh dann aber weil es kein fehr günftiger

Anfang der oftafrikanifchen Unternehmungen Deutfchlands war,

in Streit zu gerathen mit dem einzigen afrikanifchen Votentaten.

welcher den Willen und die Fähigkeit befitzth den europäifchen

Handel zu fördern.

Reuere Nachrichten aus Sanfibar vom 25. Auguft d.bringen die bedeiitfaine Mittheilung; daß die Schwefter des

Sultans und deren Familie- die viele Jahre hindurch in

Deiitfchland lebtein in Sanfibar angekommen fei. Gegeiiadiiiiral

Knorr; der Eommandaut des dentfcheii Gefchwaders„ hat in

deren Namen Aufpruch auf einiges confiscirtes perföiiliches

Eigenthuni erhoben iind verlangt vom Sultan den Abfchliiß

eines neuen Handelsvertrages; der vortheilhafter für Deutfchland

ift als der beftehende. Was die oftafrikanifche Gefellfchaft an:

betrifftx fo fucht fie die völlig freie Verbindung mit der Küfte

zu crreicheiu worauf fie hinreichend „Luft und Licht" hätte,

um fich ausfchließlich aiif die Eolonifationsarbeit zu werfen.

Ueber die Giltigkeit ihrer neuen Erwerbimgen iu Ehutu iind

am Kilima-Udfchara hat indeß das Auswärtige Amt in Berlin

bisher noch keine Entfcheidung getroffenh und ebenfoiveiiig ver

mochte die Witu-Gefelhchaft- d. h. Gebrüder Denhardt und

Geiioffen- für das in Afrika erworbene; übrigens räumlich fehr

eng begrenzte Gebiet einen kaiferlichen Schußbrief zu erlangen.

Die Reichsregiernug mochte mit Recht das Rebeneinanderwirken

verfchiedener deutfchen Zntereffenteiigruppen an der Oftküfte

Afrikas nicht begüiiftigeu. was endlich die Tanagruppe bewog

fich mit der deutfch:oftafrikaiiifchen Gefellfchaft zn verftändigen

um künftig Hand in Hand mit ihr zu gehen. Als paffeiidfte

Grenzlinie zwifchen den beiderfeitigen Zittereffengebieten wurde

-die Wafferfcheide zwifchen den Schneebergen Kilima:Udfchara

und Kenia bezeichnet und eine Liiiie- die; weftwärts hiervon

in gleicher Breite bleibend; bis zum Ukerewefee verläuft. nach

Often hin aber fich füdwärts feiikt uiid bei etwa 3" Br. die

Küfte erreichß fo daß alfo die nördlich hiervon gelegenen

Länder- eiiifchließlich der Formofabaix in das Wirkungsgebiet

des dciiiiiächft zu einer größeren Gefellfihaft zu erweiterndeii

Tana-Eoinites fallen würdeiu während füdwärts davon die

dentfch-oftafrikanifche Gefcllfchaft nach Belieben fich ausdehnen

könntef „foweit nicht etwa begründete Rechte Dritter fich dem

entgegeuftellen."

Friedrich von [fellioald.
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Das lehte werk Emil siebecii's.

Von (j. Obfi.

Was du ererbt von deinen Vätern haft

Erwirb es um es zu befißen.

Selten -it wohl das Goethe'fche Wort fo gewiffenhaftf fo

ganz im Gei te feines Urhebers befolgt worden, als durh den

jüngft- leider viel zu frühx verftorbenen EmilRiebeck. Auh

der Reihthum hat Vflihten- doppelte Vflihten- wenn man

ihn niht felber erworben- fondern von feinen Vätern über:

kommen erhalten hat, Wie ganz anders würde es um unfere

foeialen Zuftände ftehen- wenn die Taufende und aber

Taufende„ die ohne gefäet zu haben erntenF die dent lieben

Gott die Tage wegftehlen uiid im Wohlleben dahinbringen

das Ererbte vergeuden und verpraffen, die Wahrheit jenes

Goethe'fhen Wortes erkennen und beherzigen wollten. Voll

kommen recht hat Profeffor Beeslay in einer auf der Londoner

„lnciuetrinl Lemunerätwu Conference“ gehaltenen Rede

wenn er den Reihthum des Eapitaliften als ein ihm von der

Gefellfhaft anvertrautes Gut betrahteh das er zum Nutzen

der Gefellf aft zu verwalten habe, Nicht minder reht hat

auh Vrofef or ])r. Neurath in Wienj wenn er fagt: „Nah

moralifhem Reht ift jedes Eigenthtim nur in dent Sinne ein

abfolntes„ wie die Maht eines abfolnten Monarhen, und nur

nah beftem Wiffen und Gewiffen anzuwenden." Der Befilz

ift erft dann ein wirklih fittlich reiner- ein geheiligterF

wenn er fih feiner Vfli ten bewußt ift und diefelbeit erfüllt.

„Was man niht nüßt- it eine fhwere Laftth fo geht es auh

mit dem Vermögen.

Wenn je Einer in diefer Beziehung fih feiner Pflichten

der Pflichten des Reichthums- bewußt gewefen ift„ fo ift es

Emil Riebeck gewefenx der durch fein Wirkeih durh fein Ver:

wenden des väterlichen Erbes im Dienfte der Wiffenfhaft fih

im vollften Maße das Reht auf deffeu Befiß erworben hatX

der weitgehenden Vläne, der fruhtbringenden Ideen niht zu

edenken- deren Verwirklihun leider nur ein all u früher

?od verhindert hat. Aber ui t nur mit feinen Mi ionen ift

Riebeck zu Ruß und Froinmen der Wiffenfchaft raftlos thätig

ewefen, fich felber hat er in ihren Dienft geftellt und ift

?hließlih diefem Dienfte zum Opfer Jfallen, na dem er noch

kurz zuvor durch fein Vrachtwerk: „ ie Hügel tämme von

Ehittagon . Ergebniffe einer Reife im Jahre 1882

von 1)r. -mil Riebeck." (Berlin. A. Afher & Co.)

die Refultate feiner Forfhungen und feines Sammeleifers

zum Gemeingut der wiffenfhaftlihen Welt gemaht hat

während die von der Reife mitgebrahten reichen und feltenen

Schäße zur Völkerkunde jenes entlegenen und noh wenig ge

kannten Gebietes in dem Königlihen Ethnographifchen Mufeum

in Berlin eine ihrer würdige Stelle und bleibende Stätte ge

funden haben.

Tfhittagongh welher Shreibweife wir vor der von

Riebeck angewandten- welher fih der englifhen bedient, den

Vorzug ge en- liegt am nördli ften Theile des Meerbufens

von Bengalen- wo es gemeinfhaftlih mit dem füdlih daran

ftoßenden Arakan den außerordentlich fruhtbaren nördlichen

Theil des weftlichen Küftenfaumes von Hinterindien bildet.

Die betreffende Region war bisher nur fehr wenig erforfcht

um fo verdienfilicher ift es -von Riebeck- fih diefelbe als

Specialfeld feiner Unterfuhnngen auserfehen zu haben- wozu

Yin namentlich derF wenn es gilt- Liht in ein noh dunkles

ebiet der Völkerkunde zu bringem unermüdlihe Baftian An

regung und trefflihe Winke gegeben hatte.

Jin Anfang Februar des Jahres 1882 wä rend feines

Aufenthaltes in Ealeutta entfhloß fih Riebeck ert mit feinen

Begleitern zu dem niht ungefährlihen Unternehmen- denn

Tfhitta ong gilt als der Hauptherd der Eholera- fo da es

deit Rei enden unmöglich war, einen paffendeii Dolmetßher

für die Expedition zu finden. Troßdem wurde am 13.Februar

die Fa rt von Caleutta aus auf dem Britifh-Jndia-Dampfer

„Eomi ath die ziemlih ftürmifh warf angetreten, und nah

36 Stunden an der Barre des Karnaphuliflnffes:gelandet

worauf es ftromaufwärts ging! fo daß die Reifenden am

20. Februar in chhittagong aitlangteu.

Der Mangel eines Dolmetfhersj der fih gleih anfangs

fehr fühlbar machte- war aber niht das einzige Mißgefehickf

das die Reifenden traf. So' zog fih die Abreife nach Ran

gamati faft eine Wohe hinf ausgefüllt mit eiidlofen Vlackereien

und Hinhaltun em woranh wie Riebeck bemerktf einzi und

allein die Ma tlofigkeit der englifhen Behörde die chuld

trugj die bei den Eingeborenen jeglihen Anfehens u entbehren

fchien. Bei jeder Gelegenheit fahen fih die Reifenden über

vortheiltx und dazu begegnete man ihnen ftets mit Mißtrauen

befhwerten fih diefelben aber7 fo fiel der Entfheid der Be

hörde meift zu deren Un nnften aus; es war jedoh- wie fchon

gefagt- weniger böfer ille- als Impotenz der Regierung

daran Schuld- ein Zeihen- das ja für das englifhe Reginieitt

jetzt aller Orten harakteriftifch geworden ift und niht mehr

Wunder nehmen darf.

Erft am 26. Februar fhlug die Stuitde der Erlöfungf

indem mit eintretender Fluth die Fahrt nah Rangamati an

Btreten wurde- aber wiederum ohne den fo unentbehrlihen

olmetfcherh da (zu der Furcht vor Fieber und Eholera noch

ein neues Shre mittel hinzugetreten war; die Rahriht von

dem Aufftaiide des unabhängigen Stammes der Lufhai- die

von Hunger getrieben bereits die englifhe Grenze überfhritten

haben follten, Die Fahrt bot nihts befonders Bemerkens

werthes; anfangs war die Laitdfhaft ganz flah- fpäter traten

die Ausläufer des Gebirges heran- an deffen Fuße chhan:

draguna liegt; um vier Uhr Nachmittags wurde Rangamati

erreichh welhes romantifh auf der Höhe threiher Hügel

zerftreut liegtj wo die Reifenden, von dem ezirkscommiffar

Forbes empfangem bei diefem freiindlihe Aufnahme fanden.

Atißerordentlih güiiftig für die Expedition war ein Vor

fhlag des Bezirkscommiffars Forbesx der darauf hinausging

daß die Reifenden fih einem Reeo uoscirungszuge eiiglifher

Soldateit entlang der Gren e von amargiri bis Riima an

fhließen folltenj worauf r. Riebeck mit Freuden ein ing

rehnete er doh darauf- daß die hungrigen Magen der Lu?hais

ihm für Reis manches hergebeit würden- was denfelben foiift

niht feil gewefen wäre- worin er fih auh niht getäufht

atte

Nahdem er nochmals nah chhittagong zurückgekehrt war

um für den angeführten Zweck feine Reisvorräthe zu ver

mehren- wurde am 8. März bei eiitbrehender Dunkelheit in

drei Booten die Reife von Rangamati nah Damargiri an

getreten. Bereits am erften Halteplaßeh dem Tfhakmiidorfe

Kafalong, hatte Riebeck Gelegenheit- voir den Lufhais- welche

der Hunger aus ihren Geniarkungenh die wohl fünfundzwanzig

Tagmärfhe entfernt lagenx hierher auf englifhes Gebiet ge

trieben hatte- eine große Anzahl intereffanter und werthvoller

ethno raphifher Gegenftände für wenig .f ände voll Reis ein
zutaufz en, „Jh vermo te fomit hierth hreibt er- „auf dem

verhältnißmäßig großen ebiete von neun in Sprahef Sitten

und Gebräuheit abweihenden- im Ausfterben be riffenen

Völkerfchaften eine ethnologifhe Sammlung zu erwer en- wie

fie niht einmal das foiift in diefer Beziehung tonangebende

England, befißt- trotzdem fih eine Anzahl hervorragender

Regierungsbeamten und Schriftfteller, wie Lewin, hier längere

Zeit aufgehalten haben. Es war ebeit die befondere Gunft

der Verhältniffe- die mir zu ftatten kam."

Von Kafalong ging es dann weiter flußaufwärts bis zu

den Katarakten von Veskiferra- wo Halt gemaht wurde. Die

felben mußten auf langen und fhwierigen Wegen umgangen

werdem während das Gepäck durch Kulis über die Berge jen

feits der Katarakte gefhafft werden mußte. Erft am 10.März

langte die Karawane in der Militärftation Barkhal am deren

landfhaftlihe Reize ganz entzückend fein follen. Von Barkhal

aus ivurde dann mit Ueberwiudung mehrerer Strotnfhiiellen

Utan-chhattra erreiht7 wo neue Katarakte den Fluß unfahrbar

machten. Diefelben mußten wieder umgangen werdem worauf

dann Daniargiri erreiht wiirde- von wo aus der Recognos

eirungszug nah Ruma angetreten werden follte. Hier waren

aber weder für Reis noch für Geld die unentbehrlichen Kulis

zu befchaffen- trotzdem die huiigeriiden Bergftämme in Haufen

herumlungerten; niht einmal zur Aufbefferuiig der Wegej die
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zu ihren Dörfern und zu den Militärftatiouen führenf waren

fie zu bewegen- obwohl fie Reis gern gefcheukt annahnienf

aber keine Gegenleiftnug dafür thuu wollten. „Nirgendwo"

bemerkt Riebeck hierzuf „trat mir die Schwäche der englifchen

Regierung gegenüber diefem Gefindelf keller vor Augen.

Es fcheintf als wenn hier von oben herab das Lofungswort

ausgegeben fei„ den 8W.th (fuo felbft unter gelegentlichen

Selbftdemüthigungeu um jeden Vreis zu erhalten."

Der Reis hatte hier feine Taufchkraft völlig eingebüßh

da die nothdürftigen Lebensmittel hier den Bergftämmen von

der Regierung unentgeltlich zur Verfügung geftellt werden.

iniebeck's Rettung war hier die Autorität eines jungen Officiersf

dieSprachkenntuiffeeinesenglifchenSergeautenfowiedeffenFähig

keitf mit den Leuten umzugehenf ganz befonders aber die Schnaps

flafche; wären diefe drei nicht gewefenf fo wäre der Ausflug

nach Damargiri erfolglos geblieben. Den Branntwein fabrieirte

Riebeck in eigener Verfonf indem er Spiritus mit Waffer

verdünnte und mit gebranntem Zucker verfehtef dafür erhielt

er einen großen Theil der Geräthe der dortigen Lufhaisf

auch ließen diefelben Körpermeffungen an fich vornehmen und

fich photographiren.

Die in Damargiri übrigbleibende Zeit wurde zu Aus:

flügen nach der vier euglifche Meilen entfernten Militärftation

Sirtay- fowie nach den Dörfern Tangola und Vakhoma be

nußt- wo wiederum werthvolle ethnologifche Gegenftände ein

gehandelt wurdenf die u den koftbarften Stücken der chhitta

gang-Sammlung des r. Riebeck gehören. Hierauf wurde

wieder von Damargiri aus die Thalfahrt nach Rangamati

zurück angetretenf die nichts weniger als angenehm verliefx

namentlich war das Vaffiren der Stroiiifchnellen von Utan

chhattra bei Nacht kein ungefährliches Wagftück.

Ju Ranganiati wieder angekommen. fanden die Reifenden

aufs Neue gaftliche Aufnahme in dem Bungalow des Herrn

Varifh. Die nächften Tage wurden verfchiedene Streifzüge

nach umliegenden Dörfern der Mah und Tchakms. unter
nommenf die eine ute Ausbeute lieiierten. Nach einer Fahrt

von Rangamati na Berfchaferra wurde dann nach chhitta

gong zurückgekehrtf womit der erfte Theil der Reifef die zwar

an Annehmlichkeiten nicht überreich gewefen warf aber eine

defto reichere Ausbeute an ethnologifchen Gegenftändeu geliefert

hattef fein Ende erreichte.

Sofort wurden nun in chhittagong die nöthigen Vor

bereitungen zu einem zweiten Hauptausfluge getroffenf der den

Fluß Sangu hinauf über Diwanheit. Bandraban und Rama

nach Meduferra und von dort nach Ueberfteigung des hohen

Gebirgszuges Kanteatong in Dalakmey am Koladanfluffe die

chhittagongreife zum Abfihluß bringen follte.

In der Nacht vom 4. auf den 5. April wurde zur neuen

Expedition aufgebrochen. um den Sangu hinauf zu fahrenf

der während der Ebbe fo wenig Waffer befaßf daß die Kähne

über die zahlreichen Untiefen weggefchoben werden inn ten.

Der Fluß ift vom Karnaphuli iin Charakter feiner Ufer aud

fchaften vollftändig verfehieden. th der letztere allenthalben

mit Urwald und chhungeln bewachfenf fo befitzen die Gelände

des San u überall eine reiche Cultur von Reisf Tabakf Korn
Rothpfeffger- füßen Kartoffeln und Gemüfen jeglicher Artf be:

fouders Gurken und Melonen. Die Fauna ift nicht weniger

gut vertreten. Unzählige Bögelf große und kleinef verfchieden

farbige Taubenf drei Schnepfenarten, Kibiße und fouftige Mit

lieder der gefiederten Welt verleihen dem Gau en einen be
iionderen Reiz. Auf dem Fluffe felbft herrfchte ebhafter Ber

kehr; viele Bambuflöße mit dem „Siena" genannten Dfehungel

gras werden von Bengüljs ftromabwärts gefteuert. Wie die

Ufer von Vögeln. fo wimmelt der Fluß von Fifchen. welche

den eingeborenen Uferbewohnern leckere Beikoft zu ihrem

Carrie gewähren; diefe beftehen aus Maghf BengaliF Mrox

Mrung und Kumi.

Der Fluß wurde immer feichter und die Bambuflöße

häufiger. Am Nachmittage wurde Bandraban crreichh welches

von den aus Arakan eingewanderten Stämmen der Mag be

wohnt wird. Mit dem Sohn eines Häuptlings fchloß Rrebcck

durch Austaufch mehrerer Cigarren Freundfchaft. Der alte

Häuptling aber felbft wurde _im Opiuuiraufche angetroffen.

Mit ftiereni Gefichtsaiisdrucke oerfprach diefer AllesX was von

ihm gefordert wurde. hielt aber nichts davon. Dagegen war

aber Riebeck fo glücklich von deffen krankem Bruder für ihm

u gewähreude Arzenei einige alte buddhiftifche Valmblatthand

ichriften in barmanifcher Schrift und zwei fehr werthvolle

Schilde zu erwerben.

In Bandraban wurde zwei Tage verweiltf dann ging's

mit Booten von geringerem Tiefgange unter einem furchtbaren

Gewitter weiter nach Rumaf von wo aus verfchiedene Ausflüge

unternommen wurden. Am Tage nach der Ankunft in Riuna

erfchienen drei Mro mit zwei Frauenf die fich erft dann dazu

bequemtenf an fich Meffungen und photographifche Aufnahmen

vornehmen und Gipsabgüffe nehmen zu laffenf nachdem die

Reifenden fich felbft dazu hergegeben hatten.

Todniüde von ihrer anftrengenden Wanderung kehrten

die Reifenden noch in derfelben Nacht zu ihren Booten zurück;

nachdem fie lange durch das Waffer des Bachesf der von den

tropifchen Regengüffen fehr angefehwollen warf hatten wateii

müffenf fuhren fie dann aufs Neue thalaufivärts weiter zur Ein

mündung des Mongufluffes in den Sangu und weiter zu dem

Mrodorfe Renghung. von wo nach Ueberftehung eines furcht

baren Gewittersx das Alle bis auf die Haut durchnäßt hattef

und nach vielen Anftreugungen nach Ruma zurückgekehrt wurde.

Nach einem zweitägigen Aufenthalte wurde in den

kleinften Einbäumem die aufzutreiben warenf die Reife auf

dem Sangu ftromaufwärts fortgefeßt. Auf der Fahrt wurde

Riebeck von einem heftigen chhungelfieber befallen. Nichts

deftoweniger unternahm er es aberf von Meduferraf wo gelandet

wiirdef quer über eine dreifache Hügelkette nach Dalakmeh

am Koladanfluffe in Arakan zu ehen. Der körperliche Zu

ftaud des Reifenden verfchlimmerte ?ich aber zufehendsf wobei es

das Unglück gewollt hattex daß der Medicinkaften durch einen

fehr bedauerliehen Jrrthum mit einem der nach chhittagong

zurückkehrenden Begleiter Riebeck's dahin mitgenommen worden

war- fo daß der Kranke ganz hilflos ohne das fo unentbehr:

liche Chininf feinem Zuftande überlaffen war. Zu den Kopf

und Magenbefchwerden gefellten fich Gelenkfchmerzem dann ließ

aber das Fieber nach nur um nach einer Unvorfiihtigkeit

defto heftiger zurückzukehren. Der Kranke war dadurch fo

entkräftet wordenf daß er beim Aufftehen zufanimenbrach und

in einem tagelangen -ieberkrainpf verfielx der ihn an den

Rand des Grabes bra te. Zwei Kult wiirden nach Dalakmeh

gefchickh um Arznei von dort zu holenf unterdeffen Riebeck im

Urwalde hilflos und jedes Bewußtfeins bar lag. Als endlich

die Kulis mit der Arznei zurückkehrtenf hatten fie noch acht

Gefährten mitgebracltf um den Kranken über die fteilen

Gebirgswände auf abichüffigen Wegen hinüber *u transportiren.

Man legte denfelben in einen für ihn hergeftellten Bambus

kaften und trug ihn über den hohen Kantratong- alle zwei

Minuten wegen der großen Schwierigkeiten abfeßeud. Nach

langen Anftrengungen ge angten die Reifenden endlich an den

Koladanfluß- auf welchem dann Dalakmeh erreicht wurdef wo

Ricbeck im gaftlichen Bungalow des Herrn Campbell freund

liche Aufnahme fand und fich wieder erholen konnte. Doch

die Folgen diefes bösartigen Fieberanfalles hat er nie wieder

ganz überwinden könneuf noch lange nach Rückkehr in die

Heiniath fah man ihm diefelben auf feine Gefundheit war da

durch zerrüttetf der Körper gegen fchcidliche Einfluffe weniger

widerftandsfähig gewordenÄ infolge deffen die letze Krankheit

die ihn befallenf ein leichtes Spiel hattef feinem Leben ein

Ende zu machen- fo daß man das Wort des Sophokles:

„true-ecch "Mariä o'ai eier' eriu-FCC. You-f" wohl dahin ändern

kann: „fchon eine kleine Kraft legt fchwache Körper fchlafen“.

Nachdem fich Riebeck wieder beffer fühltef ließ er durch

feinen arakanifcheu Dolmetfcher ethnologifche Gegenftände in

den umliegenden Dörfern der Kumi fammelnf fich felbft machte

er aberf trotz feiner Schwächg ans Meffen und Vhotographiren

von Eingeborenen; auch Gipsabdrücke wurden genommen.

Zu Ehren des Gaftes- der dafür auch einen Ochfeu und

den nöthigen Schnaps fpendete- führten die Kumi bei Mond

fchein unter Gefang und Flötenfpiel mit Pauken: und Tamtam

fchlagen fowie mit äudeklatfchen einen Nationaltanz auf.

Dabei hatte fich aber iebeck zu viel zugemuthetf fo daß er einen

Rückfall feines Fiebers bekam. Krank wurde er von einem Boote

den Koladanfluß hinab nach Balakuar befördert und ging dann
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init zivei Bären. die er in Dalakmeh für den zoologifchen

Garten in Berlin an ekauft hatte. über Akyab nach Naiiguu.

wo er noch vierzehn age mit dem Fieber zu kämpfen hatte.

Damit endete ngleich die befchwerliche und inühevolle Reife
zu den Gebirgsfztäinmen von chhittagong.

Das Hauptergebniß diefer beiden Expeditionen bilden die

reichen Sammlungen. welche 1)1-. Riebeck in die Heimath mit

zurückgebracht hat und die gegenwärtig eine werthwolle Ab

theilung des Königlichen Ethnographifchen Mufeums in Berlin

bilden. Zum Gemein ut der wiffenfchaftlichen Welt find fie
aber erft durch die vorlgiegende glänzende Publication geworden.

in welcher der größte Theil ihnen gewidmet ift. Anf fechszehii

nieifterhaft. theils in Farben:. theils in Lichtdrnck ausgeführten

und init erläiiteriidem Tert verfehenen Tafeln werden uns die

Stoffe. Kleidungsftücke und Schmuckfachen. die Waffen. Werk

zeuge und Jnftrnmente. die Gefäße. Gefchirre und fonftigen

Gegenftände zum häuslichen Gebraucl. endlich Mufikinftru

mente und zur Cultur gehörende Gegenitände der Hügelftämme

von chhittagong vorgeführt. Einzel: und Gruppenbilder

zeigen uns Typen der verfchiedenen Stämme der Eingeborenen.

Der Ethnolog findet hier ein reiches Material. wie es ander

wärts nicht wieder u finden. und das gleiäj werthvoll für die

befchreibende. wie für die vergleichende Völkerkunde ift. Der

..Völkergedanke". dem iiachzugehen der Endzweck aller ethno

logifchen Forfchung ift. tritt uns auch hier in 'edem Stück

entgegen und läßt uns foivohl die verwandtfchaftlichen Ver

hältniffe und Beziehungen. wie die Eigenart feiner Aeußerungen

deutlich erkennen. was dem Meufchengefchlecht gemeinfam und

was hier local eigenthümlich ift.

Nicht fo reich wie das ethiiologifche ift das aiithropologifche

Material. welches uns Riebeck mitgebracht hat. immerhin ift

es fehr anerkennenswerth und hat genügt. einiges Licht in die

dunkelfien Verhältniffe der Naturgefchichte jener Völkerftänime zu

bringen. Wenn man dabei bedenkt. welche Schwierigkeiten

der Reifende gerade bei Befchaffnn aiithropologifchen Materiales

zu überwinden. welchen Vorurt eilen er zu begegnen hat. fo

wird inan das Verdienft Niebeck's au in diefer Beziehung zu

würdigen wiffen und nicht gering an chlagen. Niedergelegt ift

daffelbe auf vier Tafeln des Werkes. fowie in zwei ftattlichen

Tabellen. welche die Meffiingen Riebeck's enthalten. Der

photographifchen Aufnahmen würden noch nie r geboten

worden fein. wenn nicht in Folge der Unachtanikeit des

Trägers. der aus Neugier den Pattenkaften geöffnet hatte.

ein xgroßer Theil derfe ben durch den zerftörenden Ein uß

des ichtes vernichtet worden wäre. Nur der übrig geblie ene

Net der Aufnahmen hat theils durch Holzfchnitt. theils durch

Li tdruck in dein Werke wiedergegeben werden können.

Die Bearbeitung des anthropologifchen Materials rührt

von Grünwedel und von Virchow her. Zunächft gibt der

Erftere eine kurze Charakteriftik der Hügelftämme. we che fowohl

nach ihren äußeren Merkmalen. wie nach i rer Abftanimung

in zwei Hauptclaffen zerfallen. in die K young-tha ..die

Kinder des Fluffes" oder die Stämme. welche an den Fluß

läiifeii fich anfiedelii und in die Toung:thi"1 ..die Hügelkinder".

deren Dörfer auf den Höhen liegen. Leider müffen ivir uns

verfagen. auf die Eharakterifiriing der zahlreichen einzelnen

Stämme. die uns hier vorgeführt werden. näher einzugehen.

nur hervorheben wollen wir. wie Virchow bemerkt. daß keiner

derfe ben weder genetifch noch thatfächlich. eine homogene

Volksmaffe bildet. fondern daß durch ftcte Einwanderung fich

überall viel fremde Elemente vorfinden.

Wenn aua) die Ergebniffe der Expedition nicht allenf

halben den Hoffnungen und erftrebten Zielen entfprochen

Reben. namentliY dur die fchwere Erkrankung des 1)r.

iebeck und dur die eidige Regenzeit beinträchtigt ivordeii

find. indem. das Unternehmen dadur ein vorzeitiges Ende

erreichte. fo kann doch die Wiffeiifcha t. ganz befonders aber

die Völkerkunde. welcher der Löwenantheil zugefallen ift. niit

den Erfolgen durchaus zufrieden feiiiz die von der Neife niit

gebrachten Sammlun_ en find einzig in ihrer Art und haben

die uneingefchränkteßte Anerkennung und Würdigung von

Seiten der Fachmänner gefunden. und unbedingt können wir

uns dem Ausfpruche Virchow's anfchließen. wenn er fagt:

..Manche Arbeit wird noch gethan werden niüffeu. uni zum

_Ziele zu gelangen. Je mehr inan fich aber dein Ziele nähern

wird. uni fo dankbarer wird man der Männer gedenken. ivelche

die erften wahren Baufteine in Aufbau des Wiffens heran

gebracht haben. und Herr Riebeck kann ficher fein. daß

feine Arbeit nicht nnifonft gethan ift."

sitteratur und Hunft.

Philofophifche Parador-ii.

Von Carl du peel.

Von dem Fortfchritt der Menfihheit in der Zukunft kann

man nicht gro genug denken. Nur foll man nicht glauben.

daß derfelbe immer die Richtung einer geraden Linie ein:

halten wird. Wäre das richtig. fo müßten ivir uns von den

Anfichten unferer Vorfahren immer weiter entfernen und es

müßte dem Radicalisnius in jeder Hinficht das Wort geredet

werden. Da jedoch der Fortfchritt immer in Spirallinien fich

bewegt. ift er ohne es zu wiffen reactionär: er bringt alte

LSlnfcfhauungen zn neuer Geltung. aber auf einer höheren

“tu e.

Das Princip der Arbeitstheilung gilt auch hiftorifih.

Jedes Jahrhundert hat feine befondere Aufgabe und kommt ihr

gerade vermöge der Eiiifeiti keit nach. womit es ihr obliegt.

Unfere Zeit hat die naturwiffenfchaftliche Erkeiintniß der Welt

erade darum fo weit gefördert. weil wir den Blick verloren

haben für die anderen Seiten der Din e. Wir glauben.

Religion und Philofophie feien durch die Naturwiffenfäjaft

abgelöft; es wird fich aber fpäter herausftellen. daß nur eine

hiftorifihe Arbeitstheilung ftattgefunden hat.

Wer die un efähre Richtung erkennen will. nach welcher

die Meinungen ünftiger Generationen weifen werden. braucht

nur aus den Parteimeinungeu des Tages den Mittelweg zu

conftruircn. Das Geer vom Parallelograniin der Kräfte gilt

auch im geiftigen Gebiete. Aus dem Entweder - Oder der

jetzigen Anfchauungen ergibt fich das Sowohl_ Als auch der

künftigen. Den Parteien gibt alfo die Gef ichte niemals

Recht. mögen fie nun auf Univerfitäten. in -aeultäten ge

fpalten. geiftiger Arbeit obliegen. oder in Parlamenten fich

_egenfeitig falfcher Richtung befchuldigen. Wenn unfere Pro

?efforen und Parlamentarier das einfähen. würden fie nicht

nur befcheidener werden. fondern auch mehr Nutzen ftiften.

Sie würden ihr Gezänke einftellen. und ftatt daß jede Partei

behauptet. die Wahrheit zu vertreten. würden fie gemeinfam

dahin trachten. den Vereinigungspunkt zn fuchen. der vorwärts

vor allen Parteien liegt.

Ein Volk ift kräftig. wenn es von Heimathsliebe befeelt

ift; es wird zu feinen höchften Leiftiingen befähigt. wenn es

zur Vaterlandsliebe gefteigert ift. aber es ift fchon ini Nieder:

ang begriffen. wenn es bis zur Nationaleitelkeit fortge
fzchritten ift.

Wir find immer fehr geneigt. von Erfcheiniiiigen. die wir

uns nicht erklären können. zu behaupten daß fie. weil den

Natur-gefehen widerfprechend. unmöglich feien, Mit der Zeit

aber ftellt fich immer heraus. daß folche Erfcheinungen nur den

uns bekannten Gefehen widerfprechen. aber einem vorher un:

bekannten Gefeße entfprechen. das jene aufhebt. wie die An

ziehungskraft des Magneten das Gefeß der Schwere aufhebt.

Wenn man die Behauptung. daß irgend eine Erfcheinung.

die fich unferem Verftändniß gan und gar entzieht. unmög

lich fei. in ihre Beftandtheile zer egt. fo ergeben fich deren

zwei. welche in ihrer Vereinzeluiig u behaupten Niemand die

Kühnheit befißt. Wer Unbe reifliches für unmöglich erklärt.

behauptet damit. daß ihm a e Naturgefehe bekannt feien; er
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behauptet fernen daß ihm das Unbeftrittene/ Alltägliche auch

verftändlich fei. Wir verftehen aber nichh warum der Stein

zur Erde fällt; wir find es nur gewohnt. Newton- der das

Gefeh der Schwere entdeckteh geftand zu- nicht zu wiffenf was

die Schwere fei. Wer alfo die Grenze des Seins eben dort

fuchth wo ihm die Gedanken ausgehenp verwechfelt feinen fub

jeetiven Horizont mit dem objectiven Horizont der Dinge.

Der Unglanbe neuen Erfcheinnngen gegenüber ift meiftens

nur blinder Glaube an das alte Shfteim worin für Neues

kein Vlaß mehr ift. Es ift aber noch nicht ausgemaehtj was

in der Wiffenfchaft mehr Schaden geftiftet hat: der Köhler:

glaube oder der Köhlerunglaube.

Gegen neue Erfcheinungen verhalten wir uns in dem Maße

ablehnend- als wir ihnen gegenüber intellectuel( hiilflos find.

Das wäre aber weit eher ein Grund, fie um fo gründlicher

n unterfnehen. Bei allen neuen Erfcheinnngen handelt es

?ich nicht im Mindefien darunn ob fie in unfere Shfteme

paffen- fondern einzig und allein darumj ob fie wahr find.

Waffen fie in unfere Syfteme nic-hh defto fchlimmer für uns;

wir müffen dann eben die Shfteme umarbeiten. Denn dar

über wird man wohl im Klaren feinx daß die Dinge fich nicht

nach unferem Verftande zu richten brauchem fondern diefer

nach ihnen.

Wer feinen geiftigen Genuß darin findetx Thatfachen zn

entdeckem die fich feinem Verftande anbequeniem ift ein Ge:

lehrter. Wer einen höheren Genuß darin findetj Thatfachen

kennen zu lernenh denen fich fein Berftand anbequemen muß

ift ein Bhilofoph. Euthielte die Natur nur Thatfachen für

Gelehrtej aber nicht für Bhilofophenh fo wäre kein weiterer

7 ortfchritt möglich. Aber glücklicher Weife wartet die

iatur in ihren Erfcheinungen nicht abj bis die Gelehrten

eine Meinung dariiber haben; fie zwingt uns den »Fortfehritt

ab durch ihre Ueberrafchungen. Jeder Forfcher follte daher

einfehen- daß das Neue Unbegreifliche fein aller'befter Freund

ift. Es gibt aber Gelehrte die das Unbegreifliche vornehm

ablehnenF auch wenn es mit Fingern gezeigt werden kann; fie

gleichen jenen Menfchen- von welchen Goethe fagth daß fie

auf der Straße ihre beften Freunde umrennen.

Der (Zweifel ift eben fo oft nüßlieh als fchädlich„ löblich

oder tadelnswerth. Es gibt ein gutes Mittel- fich klar dariiber

zu werdenj von weleher Art unfer Zweifel im ein*elnen Falle

ift. Wenn uns Zeugen von Gewicht die Thatfächlichkeit nn:

begreiflicher Erfcheinun en verbürgem an die wir durchaus

nicht glauben könnem ?o müffen wir uns fragenj ob wir

den gleichen Zeugen glauben würdem wenn fie uns eine uns

verftändliche Erfcheinuug verbärgen würdenf z. B. einen

Meteoritenfall. Bejahen wir uns nun diefe Fragey fo haben

wir uns damit felbft den Beweis geliefertj daß unfer Zweifel

nicht der Erkenntniß entfpringt- fondern dem Willem daß alfo

unfer Verftand durch den Willen verdankelt ift. Wir find

aber nicht in der richtigen Geiftesverfaffungp wenn wir unfere

Aufklärungsbedürftigkeit zwar erkennem aber dabei immer

wollen, daß diefe Aufklärung unfere Borurtheile fchonen- d. h.

nach einer beftimmten Seite ausfallen folle. Kant fagt, das

fei „ungereimttä

Leverrier berechnete den Standort und die Maffe eines

Planetenf dennoch kein Menfchenange gefehen hatte. Wie

kam er da u? Er beobachtete in der Bewegung des Uranus
Unregelmäzßigkeiten- die nach den Kepler'fchen Gefeßen über

Blanctenbewegung nicht hätten fein follen. Statt nun diefe

Unbegreiflichkeit zu ignorirem machte er fie erft recht zu

feinem Studiunn und fand fo mit dem Berftande- nicht mit

den Augen- den Planeten Neptun- der diefe Unregelmäßig

keiten hervorrief. Aus diefem Beifpiele follten wir lernem

daß gerade das Unbegreifliche vorzugsweife nnterfucht werden

muß, Solche Erfcheinungem die nach unferen derzeitigen

Kenntniffen nicht fein folltenp muß es aber gebew fo lange

der Fortfchritt nicht vollendet ift; je unmöglicher fie uns er

fcheinenF defto geeigneter find fie- uns in der Erkenntniß des

Welte-äthfels wieder ein Stück vorwärts zu bringen. Gleichwohl

finden gerade die Unbegreiflichkeiten der Natur immer den

längften und heftigfien Widerftand. Dies ift die Haupturfache

für den fchleppenden Gang des Fortfchrittes von jeher ge

wefen. Die größten Entdeckungen wurden immer vorbereitet

durch Anerkennung folcher Thatfachenx die den beftehenden

Meinungen gan zuwider liefen. Hätte Copernikus nicht die

Bewegung der e de und den relativen Stillftand der Sonne

elehrt _7 wovon die ganze Welt das Gegentheil glaubte *

fd wäre kein Kepler gekommen und kein Newton.

Die Einen leiden an Hallucinationem die Anderen an Dem,

was Platon Aorafie nennt; die Einen fehenh was nieht ifth

die Anderen fehen nichtp was ift.

Wenn die Naturforfehung in ihrer nicht ganz unberechtig

ten Selbftbefriedigung fich berufen fühlt„ die ubrigen Wiffen

fchaften als überfluffige abzulöfenj fo wird fie zum Materialis

mus. Diefer verfennt das Brincip der Arbeitstheilung. Er

ift ein Theil und hält fich für das Ganze; er ift ein Wiffens

zweig und will eine Weltanfchauung liefern. Wahr ift der

Materialismus allerdings, aber nur foj wie es wahr iftX daß

Goethe's Fauft aus Tintenftrichen auf weißem Papier beftehtp

daß eine Sonate von Mozart aus Tonfchwingungen zufammen

efeht ift7 oder daß Thränen aus Salzwaffer und phosphor

anren Alkalien zufammengefeßte Abfonderungsproducte ge:

wiffer Drüfen find. Das Alles ift ri tig, erklärt aber nicht

die Dichtkunfh nicht die Mufik und ni t den Schmerz. Und

ebenfo ift auch die Welt noch mehr- a s Kraft und Materie,

Die Materialifteu ver-meinem durch den Nachweis der

mechanifchen Gefeße den Geift aus der Natur zu vertreiben.

Aber wenn nnfere Uhren mechanifeh ablaufenx fo ift das doch

kein Beweisp daß keine Uhrmacher find. Und wenn ein Stein

im Fluge feine Curve nach den mechanifchen Gefetzen des

Falles befchreibtf fo hindert das nicht, daß er mit der Abfieht,

ein befiimmtes Ziel zu treffenx aus einer Hand gefchlcudert

wurde, Der Jahrhunderte lange Streit zwifchen der mechani:

fehen Weltanfchauung und der teleologifchem welche ein Ziel

der Entwickelung anerkenntj ift alfo ganz überfli'iffig; das

Streitobject liegt gar nicht vor. Mechanismus und Teleologie

ftehen nicht im alternativen Verhältniß; denn ein Naturvor

ang kann mechanifch feinh oder teleologifchp oder beides.

&er Mechanismus ift alfo ein Speeialfall der Teleologieh

nicht fein Gegentheil.

Die Materialiften kennen nur den fubjeetiven Geift des

Gehirns. Wenn aber ein gefehmäßiger Barallelismus befteht

wifchen Gehirnzuftänden und der Qualität der Denkthätigkeih

fo folgt daraus nicht nothwendig daß der Geift fich aus dem

Gehirn entwickelt; es könnte auch fein, daß er fich durch das

Gehirn vermitteln daß alfo das Gehirn nur die Bedingung

ift! ohne welche fich der Geift irdifch nicht zeigte aber nicht

die Urfachq aus weleher er fich zeigt. Das Gehirn verhält

fich zum Geiftj wie das Jnftrument zum Spieler; wird jenes

fchlechß fo kann diefer allerdings keine Birtuofität mehr zeigenh

a'er doch noch befihen. Nach der Logik der Materialiften

könnte man aber aus dem Anlaufen der Brille auf eine

Augenkrankheit fchließen; man müßte fagenx Rafael- wenn ihm

die Hand amputirt würde- wäre kein Maler mehr- Franz

Liszt aber; weil im Befitze feiner Händeh fei ein Clavier.

Der Geift ift nicht Function des Gehirns- fondern diefesj ja

der ganze Körperf ift Organ des Geiftes. Auf die

Materialiften kann man alfo das Wort dcs Nouffeau in der

1101178116 kläwiee anwenden: Sie leugnen- was iftF und er:

klärenp was nicht ift.

Den Materialiften follte man die Viftole auf die Bruft

fehen mit der Fragej ob fie die Moralgebote für verbindlich

halten. Sie unterfnchen immer nur die Frage- wie die Moral

in der Culturgefchichte entftanden ift; das ift aber viel weniger

intereffant und nothwendig, als Aufklärung darüberx ob wir

moralifeh fein mü fen. Diefe Frage muß jeder ehrliche

Materialift verneinenz denn wie follte der Menfch moralifeh
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fein müffen„ wenn er nur eine Mifchung von chemifchcn Stoffen

ift? Nur wenn es eine Metaphhfik gibtf kann die Moral

Vflicht fein. Gibt es aber in aller Welt nur Kraft und

Stoff. nur eine Vhyfikf dann kann ich höchftens dem Staats:

anwalt verantwortlich fein.

Jn neuerer Zeit lieben es die Materialilften, fich zu

einem „bloß theoretifchen Materialismus" zu be ennen. Da

mit erklären fie es für möglich daß man auch im Wider

fpruch mit feinen theoretifchen Anfchauungen fein Leben edel

und moralifch geftalten kann. Das kann nun aber wohl der

Einzelne- aber nicht ein ganzes Volk in fortlaufenden Ge

nerationen. Keine Macht der Welt kann es verhindern- daß

der theoretifche Materialismus mit der Zeit praktifches Lebens:

princip wird. Unfere Generation zehrt noch von dem

moralifchen Capitalz das wir von nichtmaterialiftifchen

Vorfahren ererbt haben. Jn dem Maßez als diefes Capital

aufgezehrt wird und nnfere moralifchen Anlagen durch den

Berluft theoretifcher Motive verkümmert werdenf wird der

Materialismus immer mehr praktifch werden; und wenn er fo

bei einem Volke in Fleifch und Blut übergingez wäre der ge

fellfchaftliche Beftialismus feine Frucht. Wer erft fagen zu

müffen glaubtx daß der Materialismus theoretifch bleiben

follte„ gefteht damit felber zuz daß diefer in fich keinen Ab

haltungsgrund hatf praktifch zu werden. Er muß fich alfo in

diefer Richtung ausleben- mag man es wollen. oder nicht.

Die Gefchichte beweift es- da noch immer und überall in den

gefellfchaftlichen Zuftänden ie Weltanfchauung der Genera

tionen fiä) realifirt hath felbft wenn dabei dem menfchlicheu

Egoismus noch fo große Opfer abverlaugt wurden. Davon

wird der Materialismus um fo weniger eine Ausnahme

machen- als er den fchlechten Jnftincten der Menfchheit

fchmeichelt und den Egoismus theoretifch begründen ftatt ihm

einen Damm entgegen zu ftellen,

Der Widerfpruch der modernen Weltanfchauung mit der

Moral kommt nur zu Stande- wenn die Naturwiffcnfchafn

die nur ein Zweig des Wiffens ift, die Alleinherrfchaft an:

ftrebt und dadurch zum Materialismus wirdh welcher das

Welträthfel löfen zu können behauptet. Gibt fie diefen An

fpruch aufF gefteht fie zuz daß fie nur die Außenfeite der

Dinge erforfchn deren Inneres aufzuftellen Sache der Philo

fophief Religion und Aefthetik iftz daß fie alfo nicht die einzi

berechtigte Facultät ift und nnfere Weltanfchauung noch durch

andere Factor-en beftimmt werden muß, fo ift auch wieder Platz

gemacht für die Moralz und jener Widerfpruch verfchwindet.

Der Streit der ?acultäten wird kein ewiger fein:

Wenn einma die Theologen fich herbeilaffen werden/

einen Gott zu lehrenf der die Naturgefeße in Gang

hält. ftatt fie zu ftörenz dann werden fie auch von der

Berföhnung mit der Naturwiffenfchaft nicht mehr weit

entfernt fein.

Wenn die Naturforfcher einfehen werdenz daß die

Natur-gefehex weit entferntz eine letzte Erklärung zu feinx

felbft ein Problem fiudf daß der „Stoff“, von dem fie

redenf gar nicht eriftirt und die „Kraft“ nur als

Wille Sinn und Bedeutung hatz dann werden fie ihrer

feits den Theologen näher rücken.

Wenn die Aerzte einmal ihre falfche Vrämiffe auf:

geben werdenL daß der Menfch nur eine Mifchung von

Chemikalien und weiter nichts feiz dann werden fie

auch nicht mehr_ glaubenf daß man durch Erweckun

chcmifcher Broceffe in einem Organismus. d. h. durch

Medicamentez Krankheiten heilen kann; wenn fie aus

ihrer bereits vorhandenen Einfichn daß nur die Natur

heilt, und der Arzt nur ihr Hülfsarbeiter ift, die logifche

Folgerung ziehen- dann werden fie auch einfehenf daß

es ftatt der vielen medicinifchen Shfteniez*die wir haben

nur wahres geben kann: das Syftem. die Natur

heilkraft zu tärken. Die Anerkennung diefer Heilkraft

drängt aber zu einer anderen Definition des Menfchen

als zur bloß chemifchenh und zwar zu einer folchem die

mit der philofophifchen und religiöfen Definition in

größerer Uebereinftimmun fteht.

Wenn einmal die Juriften mehr die moralifche Seite

ihres Berufes erkennen werdenz ftatt nur die wiffen

fchaftliche; wenn fieauf den Ehrgei verzichten werdenf

durch rhetorifche Künfte und 'uridi che Kniffe den ge

rechten Gang einer Sache aufzu alten oder zu verhindern;

wenn fie weniger darauf bedacht fein werdenf als

ckuriften zu fiegen. ftatt als Moraliften dem Rechte zur

eltung zu verhelfen: dann werden fie auch nicht mehr

glaub-:tn eine von den übrigen ifolirte Facultät zn fein.

So lange aber die intellectuelle Seite der Jurifterei

überwiegtx wird fie auch mehr als Vlagef denn als

Wohlthat angefehen werdenh und mancher Broceffireude

wird es bedauern, nicht unter einem Häuptling von

klarem Berftande und entfehiedenem Gerechtigkeitsgefühle

zu ftehenz der Streitfachen feiner Untergebencn auf

mündlichem Wege fchlichtet.

Wenn die Bhilofophen einmal fo fchreiben werdeny

daß das Volk erkennt und tief empfinden es feien die

Probleme der Philofophie die allerwichtifften für den

Menfchenz werden fie auch Wurzeln faffen im Volke

von dem fie heute noch ifolirt find; fie werden dann

als gleichberechtigte Facultät mit den übri, en anerkannt

feinx und man wird fie nicht mehr as fonderbare

Grübler auftauiiem fondern als Wohlthäter der Menfch

heit fchätzen. Denn gerade das Volk, wenn es nicht

durch den Fortfchritt in einfeitige BildungsriÖtnngen gc

dräugt ift- bringt der Philofophie große Empfänglichkeit

entgegen und hat ein ausgefprochenes metaphyfifches

Bedürfniß. Ohne das wäre es nicht möglich gewefen

daß die Völker immer und überall als die Träger

religiöfer Shfteme fich zeigen. Damit foll nun aber

nicht gefagt feinf daß die Vhilofophieprofefforen fich dar

auf verlegen folltenz religiöfe Syfteme zu fchmieden;

denn damit bringt man es höchftens zu einem Alt

katholicismus,

Der Vhilofoph ift von Natur aus zur Eitelkeit viel

weniger geneigtz als der bloße Gelehrte; denn wäre er felbft

ein enie. fo könnte er doch nur momentam beim Vergleiche

feiner Fähigkeiten mit denen Anderer; fich iiberheben. Legt

er aber diefe Fähigkeiten als Maßftab an das von ihm zu

löfende Welträthfelz fo wird ihn das fchnell zur Befinnung brin

en und zur höchften Befcheidenheit ftimmenz Die Größe

?einer Aufgabe verkleinert ihn in feinem Selbfibewußtfein. Nie

kann auch nur ein Karrenfchieber fich fo unwiffend fühlen

als ein Vhilofoph.

Es ift fehr gut- daß die Philofophie financiell zu den

f lechteften Gefchäften gehört. Wäre fie einmal fo einträglich7

a s die BörfeF dann würde es auch in der Reihe der Vhilo

fophen nicht mehr reinlich ausfehen, Die einzigen Vhilo

fophenz die etwas „verdient" habenz waren - die Sophiften.

Geniale Gedanken find die größten Defpoten. Eine

fogenannte Republik der Geifter gibt es nur dortx wo Keiner

etwas lernen will.

*Der wiffenfchaftliche Streit der Meinungen könnte fich

nicht fo endlos fortfchleppenz wenn er bloß durch die

Schwierigkeit der Probleme unterhalten wäre. Aus der Ge

fchichte der Wiffenfchaften wie im perfönlichen Leben erfieht

main daß den Worten als folchen noch kein Werth als Ber

ftändigungsmittel zukommt, Wie die Sprache das Verftändi

gungsmittel über aupt ift- fo ift die logifche Sprache das

wiffenfchaftliGe ierftändiguugsmittel. Und wie man fich

einem Tauben überhaupt nicht verftäudliih machen kann, fo

einem nnlogifchen Meufchen nicht in wiffenfchaft ichen Dingen,

Wo man aber diefe Schwierigkeit vorliegen fieht, da foll

man auch fofort den Streit abbrechen; denn alle weitere

Mühe ift fo vergeblichf wie wenn man in einer Taubftummen

anftalt auf der Flöte vortragen wollte.
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Wenn der Darwinismiis uns beweift. daß die Steigerung

der Sinne und des Bewußtfeins den Gefchöpfen immer neue

Seiten des Weltalls aufgedeckt hat. daß alfo im biologifchen

Vroceß das Unfiniiliche finnlich wird. dann ift es ja gerade

der Darwinismus. der uns zur thtik führt. Daß wir alfo

jenem huldigen und diefe a lehnen. könnte nicht fein. wenn

nicht in den Köpfen der Menfchen oft das Widerfprechendfte

friedlich beifammen wohnte.

Wir find fehr civilifirt mit unfereu Eifenbahnen. Tele

graphen. Eonditoreien und Theatern; aber von einer das Volk

gleichmäßig durchtränkenden Eultur fehlt uns noch fehr viel.

Wer nur intellectuell fortfchreitet. ohne moralifch gleichen

Schritt zu- halten. der wird eben feine Intelligenz fchließlich

nur im Dienfte feines Egoismus anwenden. Daher zeigt

fich in unferen Tagen neben den merkwürdigften Erfindungen

ein rapides Anwachfen der Vergehen und Verbrechen* und

zwar wird das Verbrechen immer raffinirter. und der rügel

des Kain hat fich bis zur Dynamitpatrone entwickelt.

Mehr als irgend ein Jahrhundert muß das Zeitalter

Darwin's anerkennen. daß die Natur ariftokratifch ift. Mehr

als je wird aber in unferen focialen Ziiftänden der Ariftokra

tismus negirt. Dies ift der größte Widerfpruch unferer Zeit.

Wenn der Kampf nur gegen die hiftorifcheii Formen der

Arifiokratie geführt würde. fo hätte das wenig zu bedeuten;

denn ohne Mißbrauch der Gewalt geht es bei menfchlichen

Einrichtungen niemals ab. unberechtigte Uebergriffe werden

daher immer vorhanden fein und bekämpft werden müffen.

Unfere Zeit bekämpft aber den Begriff der Ariftokratie als

folchen. und wenn diefe Richtung fich ausleben würde. wäre

es gleichbedeutend mit dem Untergang der Eultur. Was von

den Raffen der errde und Tauben 2c. gilt. daß fie nur nach

ariftokratifchen Vrincipien veredelt werden können. das gilt

wohl noch mehr vom Menfchengefchlechte. Ariftokratie fichert

den gelindeften Mißbrauch der Herrfchaft. Je mehr Theil

iiehmer an der Herrfchaft. defio wahrfcheinlicher und größer

der Mißbrauch, Herrfchaft Aller. das ift Anarchie. und diefe

hat noch 'edes Mal fo ficher zum Beftialismus geführt. daß

die Menfchheit niemals diefen Zuftand auch nur Monate

lang ertrug. ohne in ihrem reactionären Bedürfniß wieder bis

*um Abfolutismus urückgeworfen zu werden. Es bleibt uns

fomit nur die Hoffnung. daß jenes Volk. in welchem die

fociale Gleichheit 2zzur vollftändigfien Ausbildung gelangen

wird. den übrigen ölkern das warnende Beifpiel zeigen wird.

und daß wir fo den Uebergang finden werden zu der einzigen

Ariftokratie. auf die fich das Wohl der Gefellfchaft dauernd

gründen läßt: die Ariftokratie der Geifter und der Charaktere.

Wer einem Volke nur zu fageu weiß. wie herrlich weit das:

felbe es fchon gebracht hat. der erzieht cs zur Nationaleitelkcit

und erweift ihm den verderblichften Dieiift. Darum: Nichts

für ungut!

Zwei Erzählungen non Toni-ad Ferdinand .Mi-ner.

Der Schweizer Dichter hat fchon vor Jahren in feinem

Roman-Debüt ..Jürg Jenatfih“ fein Meifterwerk gegeben.

Eine Steigerung feines reichen Talents läßt fich iii feinen

fpäteren Novellen nicht beobachten. trat er doch als ein Ge

reifter. geradezu als fertiger Meifter in die literarifche Arena.

Auch feine zwei jüngften Veröffentlichungen: ..Das Leiden

eines Knaben“ und ..Die Hochzeit des Mönchs"*) zeigen

keine größere Knnft. keine neue Seite; fie find aber beide fo

thpifih für feine Art nnd auch für feine Manier. daß fie zur

Eharakterifirung diefes genialen Novelliften. des ganzen

Dichters vollftändig hinreichen.

Der Held der erften Novelle. der Knabe. ift der unbe

gabte Sohn des Marfchalls Boufflers. welcher bei den

ik) Leipzig. H. Haeffel.

Jefuiten erzogen und von ihnen gepeinigt wird. weil fein Vater

eint eine Schiirkerei des Ordens entlarvt hat. Wegen eines

S )ülerftreichs. deffen unwiffentliches Werkzeug der kleine

Julian ift - er zeichnet an die Wandtafel eine Biene mit der

Unterfchrift: dste-ü-mjel. was der langnafige Vater Amiel

mit Recht auf fich bezieht - wird er von dem rachediirftigen

Rector des Eollegiums fo unmenfchlich durchgeprügelt. daß

auch feine Seele Schaden nimmt. Von feinem Vater kurz

darauf zur Tafel gezogen. muß der unglückliche Knabe ein

Tifihgefpräih über_ Difeiplinarftrafen anhören. das feine Ge

liebte init dem altklugen Axiom fchließt: ..Körperliche Gewalt

that erträgt kein Unterthan des ftolzeften der Könige; ein fo

Gebrandmarkter lebt nicht länger.“ Ein hihiges Fieber rafft

den Knaben dahin. -

Verwickelter ift die Handlung der zweiten Novelle. Sie

geht am Hofe Ezzelin's zu Vadua vor. Der Mönch Aftorre

ift Zeuge. wie fein Bruder. da diefer juft feine Braut Diana

aus dem Klofter holt. fanimt den drei Knaben feines erften

Bettes in der Brenta untergeht. Der alte und fieche Vater.

dem der Mönch und die gerettete Braut die Jaminerbotfchaft

überbringen. flücht und wettert fich in den Tod; doch gelingt

es ihm noch. geftüßt auf ein Breve des Vapfies. wonach für .

den Fall. daß fein Stamm bis auf den leßten Sohn. den

Möncl. erlöfchen follte. diefer ip80 knew feiner Gelübde ledig

fei. Aftorre dem Klofter zu entreißcn und weltlich zu machen.

Das heilige Sacranient. das dem fierbeuden Vater die letzte

Wegzehrung bringt. macht auch den Schwur des un ern ge

horchenden Sohnes und feine Verlobung mit feines ruders

Wittioe gültig. und das geftorbene Antlih des Alten trägt

den deutlichen Ausdruck triumphirender Lift. Nur um die

Seele des Vaters nicht umkommen zu laffen. aus Gründen

der Vietät alfo. keineswegs aus erwachter Weltluft oderWelt

kraft. bricht Aftorre das mehr fich felbft als der Kirche ge

gebene Gelübde und wirft feine Kutte ab. die ihn nicht drückte.

Aber beim Ankauf des Brautrings will das Berhänguiß. daß

der Reif dem entmönchten Mönch aus der Hand fällt. davon

rollt und am Finger der hübfchen Antiope wiedergefunden und

von Aftorre großmüthig dort belaffen wird. Die wahnfiiinige

Mutter des Mädchens fchließt daraus und aus dem Uinftande.

daß man fie und ihre Tochter ur Bermählung lädt. auf

Aftorre's Entfchluß. ihr Schwiegerfohn zu werden. Wie groß

ift daher ihr Erfiaunen. als diefer aniHochzeitstage nicht mit

ihrer Tochter. fondern mit Diana den Ring wechfelt! Sie

erhebt fich zu wilder Schmähung; es entfteht ein allgemeiner

Streit. und die beleidigte Braut fchlägt Antiope ins Antlitz.

Gerinano. der Bruder Diana's. will deren Iähzorn wieder

gutniachen. indem er felbft Antiope um Ver eihiiug und um

ihre Hand bittet. Er nimmt Aftorre als feinen Freiwerber

mit. wird jedoch von Antiope abgewiefen. denn fie liebt den

Mönch wieder. Die beiden Liebenden vermählen fich aiif der

Stelle init Hülfe eines beftochenen Franciseaners. Der Frevel

wird fofort ruihbar. Die Vermählten werden verhaftet und

gefangen vor Ezzeliii's Richterftuhl geführt. Der Thrann ift

gnädig gefinnt. Diana's Vater läßt fich die Schmach feiner

Tochter von Aftorre. der ihm feine ganze Habe opfert. be

zahlen. und auch Geruiano niuß auf Ezzelin's Befehl feine

Herausforderung zurücknehmen. Die Hochzeit des Mönchs

wird mit Masken gefeiert. Allein Diana. als Diana ver

kleidet. ftößt Antiope. die ihr Aftorre's Ring entreißcn will.

einen ihrer erile ins Genick. worauf der Entkuttete ihren

Bruder erfticht und von diefem felbft tödtlich getroffen wird. -

Der Verfaffer betont fein relatu rekero. Er hat ..Das

Leiden eines Knaben" dem Leibarzte Fagon in den Mund ge.

le t. der die Gefchichte in Gegenwart Ludwig's um'. *und der

Akaintenon er ählt: ..Die .' ochzeit des Mönchs" wird vor

dem üppigen ?eronefer Hof taate Eangrande's della Scala be

richtet. In diefer Erzähliiiigsform. die fchon in friiheren

Novellen Meyer's angewendet wird. verräth fich eine gewiffe

Manier. vor welcher der Verfaffer fiG zu hüteii hat. Freilich

ift in beiden Fällen die Umrahmung ni>)t weniger kunftvoll.

als das Gemälde. der Erzähler. fein Vortrag und feine Um

gebung nicht minder feffelnd. als feine Erzählung. Indem

Fagon den Sonnenkönig mit feiner Gefchichte unterhält. ver

folgt er zugleich einen höheren Zweck: er bittet fich nach dem
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Mufter Lafontaine's drei Freiheiten ausf und diefe find keck

genugf um den Feind der Proteftaiiten aufs Empfindlichfte

zu treffen. Noch beziehungsreicher und draniatifcher ent

wickelt fich die Gefchichte des Erzä lerkreifes in der italienifchen

Novelle. Kein Geringerer als ante trägt die Novelle vor.

Es ift ein geiftreichesf faft allzu eiftreiches Spielf daß er

dabei die meiften Geftalten feines iärihens aus feiner Um

ebnng nimmt und ihnen nach diefer die Namen gibt. Das

fihwarzhaarige Haupt Ezzelin'sf das wir fchon aus dem

„Inferno" kennenf entlehiit der Erzähler dein gaftfreundlichen

Scaligerf der diefen Kreis präfidirt; die edle Diana ift nach der

Fürftin porträtirtf und diebewegliche NebeubuhlerinAntiope borgt

ihre Züge von der Freundin des Fürftem womit Dante die Zwei

weiberei Eangrande's ftrafen willf die vielleicht nur das Spiel

eines Abends ift. Auch der Hofnarn der elfäßifche Eereinonien

meiften der deutfche Kriegsmann Gernianofder klug bliekendeIün g

ling Ascanio und der vornehme junge Eleriker find aus dem Kreis

ani Herdfeuer in die Erzählung verfeßt. Und Rahmen und

Bild verwirren fich oft ein Bischen, und es amüfirt den un:

fterblicheii Erzählen daß er die Zuhörer manchmal „hefti auf

der Schaukel feines Märchens fich wiegen" fieht. Vo endet

ift die Kunftf wie der Verfaffer den großen Florentiner ge

ftaltet. Nur mit einem Strich wird fein Auftreten in der

finnlichen und niuthwilligeii Gefellfchaft gezeichnet: ein ernfter

gravitätifcher Manuf deffen große Züge und lange Gewänder

auseiner anderen Welt zu fein fchienen. Es ift ein hübfcher

Einfallf Dante nach feinem Schatten zu porträtiren: der Narrf

welcher in dem Florentiner feinen Nebenbuhler um die nicht

eben wählerifehe Gunft des Herren fiehtf macht die Gefellfchaft

fpottend auf das an der hellen Decke des hohen Geinaches fich

abfchattende Profil des Dichters aufmerkfani. „Das Schatten

bild Dante's glich einem Riefenweibe mit langgebogener Nafe

und hangender Lippe, einer Parze oder dergleichen." Soiift

wird kaum noch ein anderer ,Zug befchriebenf als daß etwa

ein maleudes Beiwort wie „ernft"F „fchwemnüthig" fich bei:

niifchh aber aus feiner Rede entwickelt fich der Erzähler

plaftifch vor uns und wir fehen ihn etwa fof wie er den

Virgil fchildert: „vor dem Tode fich neigendf der fchon zur

Erde ihn beiigtf allein er machte die Augen ftets zu Pforten

des Himmels" . . .

L lui reiten. eliinarZi per la moi-te

011e. l'ng-grarara. gis, ini-ei* 1er. terra,

lila äegii oeeiii kauen eempre a] eie] parte.

Meyer übertreibt allerdings den Ernft und die Strenge

diefes Dichterprofils. Sein Dante beobachtetf dichtetf leidetf

haßtf aber liebt nicht. Diefe Weltfchen ftimmt nicht ganz.

Aleghieri war kein vergräniter Hypochonder, fondern ein viel

liebeudes echtes iioetengemüth. Boceaccio fpricht von feinem

zügellofen .fang zur Ueppigkeit; er felbft bekennt ftolz und

zorni die "ern-rungen feines Fleifches. Hier fpricht er nie

von fixiuer Gattin -. eninia Douatif nicht einmal von Beatrice

Portiuari, und auf der Etfchbrücke betrachtet er lieber die

Welle-in als ein fchöues Mädchen. Allein wir wiffenf daß

Dante noch mit fünfzig Iahren den Reizen der Gentueea von

Lucca erlag und nur iin Studium den Talisman gegen den

Stachel der Sinne fand. Um fo beffer charakterifirt Meyer

deu Scholaftiker und Gelehrten „in feines Lebenslaufes Mitteth

den grollenden Verbannten der Republik Florenz, den Vor

läufer Luther'sf welcher troßdeni ein treuer Sohn der kämpfen:

den Kir-chef den Ariftokrat und Reactionärf welcher die Welt:

uionarchie des heilixen römifchen Reiches wiederherftellen willf

den von der Großartigkeit des göttlichen Kosmos durch:

drungeiien Denken den ftrengeu Sänger der Göttlichen

Komödie. Ergreifend ift zumal das _Zwifchenfpielf wo Can

grande den Erzähler zur Rede ftellt und tadelh weil er felbft

in feiner harinlofen Gefchichte nicht unterlaffen kouiitef dein

Haffe ioider feine Batcrftadt Ausdruck zu geben!

Viele junge nnd fcharfe Augen hafteteii auf dem Florentiner.

Diefer verhüllte fich fchweigend das Haupt. Was in ihm vorging,

weiß niemand. Air er es wieder erhob. war feine Stirnc vergrämteri

fein Mund bitterer, feine Nafe länger. Dante laufchte. Der Wind

pfiff um die Ecken der Burg und ftieß einen fchlecht verwahrteu Laden

auf. Monte Baldo hatte feine erften Schauer gefeiidet. Man fah die

Flocken ftäuben und wirbelnf von der Flamme des Herdes beleuchtet,

Der Dichter betrachtete den Schneeftuiin, uud feine Tage. welche er fich

entfchlüpfen fühlte, erfchienen ihm unter der Geftalt diefer bleichen

Iagd und Flucht durch eine unftete Röthe. Er bebte vor Froft. iind

feine feinfiihligen Zuhörer empfunden mit ihm, daß ihn .kein eigenes

Heinif fondern nur wandelbare Gunft wechfeliider Gönner bedache und

vor dem Winter befchirmef welcher Landftraße uud Feldweg mit Schnee

bedeckte. Alle wurden es inne, und Eangrandq der von großer Ge

finnuug warf zuerft: Hier fiht ein Heimatlofer. - Der Fiirft erhob fich,

den Narren wie eine Feder von feinem Mantel fchüttelud, trat auf

den Verbannten zuf nahm ihn an der Hand und fiihrte ihn an feinen

eigenen Platz nahe dem Feuer. „Er gebührt die; fagte er, und Dante

widerfprach nicht.

Wüßteu wir es nichh daß Conrad Ferdinand Meyer von

Haufe aus franzöfifche Bildung genoß„ daß er die franzöfifche

Sprache und Literatur vor der deutfchen findirte und fich erft

fpäter langfam und mühevoll wieder in den Geift feiner

Mutterfprache eiiileben mußtef au der antithetifcheii Form feines

Denkens und Dichtensf welche fpecififch ronianifch ift und der

mehr abfichtslofen deutfchen Art widerfprichh könnten wir es

uufchwer erkennen. Die Kenner feiner Balladen haben gewiß

bemerktf daß die Poefie des Gegeiifaßes dort die fchönften

Wirkungen erzielt. Auch in feinen Erzählungen waltet die

Aiitithefe vor. Ein Pfarren der auf der Kanzel einen Schuß

abfenertf ein heirathender Mönch. der geqiiälte Sohn eines

Marfihalls von Frankreich fchon diefe Stoffwahl niarkirt die

Gegeufälze des Lebens. Befonders in der Hochzeit des

Mönchs bewegt fich die ganze Handlung in Widerfpieleu. Der

gefchichtenerzählende Verfaffer der Göttlichen Komödie ift ein

wirkfamer Eontraftf und nicht anders verhält es fich mit den

Peripetieu feiner Gefchichte: der feftliche Braiitzug7 der in den

Wogen der Brenta verfiukt; der im Tode noch den Sohn

überliftende Vater; der Mädchenhals neben dem väterlicheu

Nacken auf dem Heukerblock; die vermeintliche tolle Braut:

mutter; die Werbung des liebenden Mönchs für Germano;

die erzwungene Bermähluug; die Begegnung von Hochzeits:

und Leicheuzng; die Tragödie auf dem Maskenball und die

Parodie des Straßenpöbels . . . Selbft die fchärfftein fchreiend

ften Eontrafte werden nicht verfchmäht. So tritt die närrifche

Olympia wie eine Kuppleriii _Zucht und Scham vor dem

.Kinde- das fie geborenf unter die Füßef indem fie iu zügel

lofer Rede ihre Tochter der fchüßenden Hüllen beraubt und

frech ihre Reize fihildert. Aber Meyer zeigt fich überall als

ein feinfühleuder und iin Grunde kerudeutfcher Poetf welcher

ftets der Antithefenjagd zu entgehen und der Effecthafcherei zn

widerftehen und gerade die feinften und ergreifendften Wir

kungen aiis dem Gegenfaß abzuleiten verfteht. Mau lefe nur

den hochpoetifchen Schluß im „Leiden eines Knaben".

Der Vater feßte fich neben feinen Knaben, der jetzt unter dem

Druck eiitfehlicher Träume lag. „Ich will ihm wenigftens*: miirnielte

der Marfchall, „das Sterben erleichternf was an mir liegt." - „Julian l“

fprach er in feiner beftimmten Art. Das _Kind erkannte ihn. -

„Iiilianf Du mußt mir fchon das Opfer bringen, Deine Studien zu

unterbrechen. Wir gehen miteinander zum Heere ab. Der König hat

an der Grenze Verlufte erlitten, und auch der Iüngfte muß jetzt feine

Pflicht thuu.“ Diefe Rede verdoppelte die Reifeluft eines Sterbenden

Einkauf vonRoffeu . . . Aufbruch . . . Ankunft im Lager . . . Eintritt

in die Schlachtliiiie . .. Das Auge leiichtetef aber die Bruft

begann zu röcheln. Die Agonie! flüfterte ich dem Marfchall zu. -

„Dort die englifche Fahne! Nimm fie!“ befahl der Vater. Der

fterb ende Knabe griff in die Luft. „flit-e le rail“ fchrie er und

fank zurück* wie von einer Kugel durchbohrt. - - Armes Kind! - -

Warum arm, da er hingegaiigen ift als ein Held? '

Die Aiitithefe fpißtf wie wir hier fehenf auch den Stil

epigrainmatifch zu. Die Säße find kurz. Nirgends ein

Semicolou. Manchmal wird diefe Gedrungeiiheit fogar dunkel

und iueorrect. „Sie erfuhren die weggefchleuderte Kutte des

Mönchs fo ziemlich mit allen Uinftänden ohne die vereinigten

Hände Dianas und Aftorrcs jedoch welche noch nicht offenbar

geworden war." Im Uebrigen ift die Sprache latt und rein,

Gottfried Keller's Schweizer Erdgeruch vermißen wir hier.

Nur felten ftoßeii wir auf einen alemanifchen Anklangf z. B.

wenn Meyer von den „niindereu" Glocken fpricht oder ftatt:
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Elend machen den Ausdruck: „beelenden" braucht. Gallieismen

find felteu, „Gefolgt von" (81]ij ae) ift ja durch Goethe

entfchuldigt. Die Bilder find frappant und immer originell.

„Sie trug den breiten Nacken um einen fchweren Gedanken

tiefer . . ." „Seine Worte ftiirzten durcheinanderj wie Krieger

zu den Waffen. . X“ „Der Mönch tritt nach verfchlenderter

Sandale auch den angezogenen ritterlichen Schuh zur Schlarpe,

und der (lautete iii-mus vertönt in einen gellenden (Baffen

hauer." Ueberall die Antithefe! Freilich fehlt dem Dichter
die behagliche c'fabulirluft Er ielt vor Allem anf das

Farbigef das Charakteriftifchej Vhilofophifche; die Handlung

ift ihm Nebenfache. .

Es ergeht ihm nicht immer foj wie er von feinem erzäh

lenden Dante meldet: „Seine Fabel lag in ausgefchütteter

Fülle vor ihmh aber fein ftrenger Geift wählte und verein

fachte". Jm Gegentheil bewegt fich feine Handlung im Zick:

zackF in gewaltfamen Sprüngen, Am geradcften“ geht noch

gagon's Erzählung auf ihr Ziel los. Dante erlaubt fich

mehrfache Abfrhweifuugen, Es ließe fiel) darüber ftreitenj ob

das lange Gefpräch iiber Kaifer und Vapft den Rahmen der

Novelle nicht fprengt; jedenfalls wird diefe Abfehweifuug fein

damit motivirtf daß der entkuttete Mönch hier zum erftenmal den

Argwohn oder den Verrath der Welt gleichfam mit Händen greift.

Ueber manchen Bildern fchwebt eine balladenhafte Stimmung.

Ein Beifpiel: die junge Antiope fiht am Fenfter, deffen „in

den Umriß eines Kleeblattes endigender B en voller Abend

glorie war, welche die liebreizende Geftalt im Halbkreife von

Bruft zu Nacken umfing, Ihre zerzaufte Haarkrone c'ihnelte

den Spitzen eines Dornenkranzes und die fchmachtenden Lippen

fchlürften den Himmel". Die beiden um fie werbenden Männer

ftehen im Dämmerlichte vor dem zarten Haupte auf dem

blaffen Goldgrunde. Germano holt fich einen Korb nnd geht,

Der MönchF der für ihn geworbenh verharrt in feiner flehenden

Stellung. „Dann ergriff er Antiope's zitternde Hand und

löfte fie von ihrem Antlitz. Welcher Mund den andern fuchte

weiß ich nichh denn die Kammer war vblli finfter geworden".

Dazu der prächtige Humorf womit z. i. im „Leiden" die

zwei Montonsf nämlich der Maler und fein Budelj oder in

der „Hochzeit" der joviale Ascanio oder der Hofnarr indivi:

dualifirt find. Die Scene7 da der von Liebe beraufchte Mönch

von dem ehperweintrunkenen Narren geeifft wird und jedes

Wort des Liebenden im gemeinen Spotte des Narren aus:

klingtf hätte ein Shakefpeare nicht beffer gemacht. Seine

Figuren find oft eomplicirt und fchwer zu begreifenf aber es

find wirkliche7 lebenfprühende Menfchenf an die wir glauben

müffen. Hier fchafft Meyer Unvergänglichesj weitaus das

Beftef was unfere Literatur fett Jahrzehnten 'hervorgebrachtf

und mit Dante, den er fo feffelnd gefchildert hat und

fchildern läßtj können wir dem Züricher Dichter czurufen:

O Meifterf mein Geficht belebt fich* fo in Deinem Li jte„ daß

klar ich fchanef was mir Dein Gefpräch beweift oder

fchildert . . ."

Annett-0, il mio recier Ferreira

Zi nei tu() lnch, ab' i0 äieeerno eiii-rw

(Zu-int() ln tun rngjan pen-ti 0 cleaorien.

Theophil Zolling.

Feuilleton.

Ein herz und eine Seele.

Von Wilhelm Berger,

Wie ein paar Kinder fahen fie aus„ als fie vor dem

Prediger ftandenf um ihren Ehebund einfegnen zu laffen. Die

Hochzeitsgäfte betrachteten fie mit Mitleid und hörten ver

wundert der Traurede- zuf in welcher die große Aufgabe er

örtert wurde, die in der Ehe beiden Gatten gefeßt* fei. Du

lieber Himmel! Wie konnte der Mann im Talar nur das

Herz dazu habenj diefe harmlofen Kleinen mit Dingen bange

zu machenf von denen fie nichts verftanden!

Sie waren miteinander aufgewachfen. E1; Paul Ortlieb

war der ein ige Sohn eines reichen Vapierfabrikantem fie ein

früh derwaiftes Bäsrhenf das feinVater zu fich genommen

hatte. Daß fie fich einmal heirathen würdenj darüber waren

fie fchon im Alter von zehn Jahren einverftauden. Nur ein:

mal feitdem hatte Hedwig ihr Jawort zurückgenommem und

das war gefchehein als *iaul in einem jener Anfälle von Zer

fibrnngsluftf wie fie auch den beftgearteten Knaben zuweilen

heimfuchem ihre Lieblingspuppe am ganzen Leibe gefchwcirzt

hatte. Aber am nächften Tage verzieh fie dem Neuigen

wieder; der tief in feine Sparbüihfe gegriffenh um die An:

fchaffung einer neuen Puppe mit natürlichen gelben Haaren

und blaufeideneu Stiefeletten zu ermöglichen. Und von der

Verföhnungsfeene anj die fich bei der Ueberreichung diefes

fürftlichen Gefehenkes abfpieltej bis zum Tage der Hochzeit

war ihr Einvernehmen niemals wieder getrübt worden.

Als die Hochzeitsgcfellfchaft bei Tifch faßh wurde es fchon

nach der Suppe für die Anwefenden fchwieiig den Gedanken

feftzuhaltem daß die beiden jungen Leutelem die in der Mitte

der Tafelj hinter einem lächerlich coloffa en Brautbonqnet ver:

fteckth miteinander flüftertenj die Hauptperfonen bei der

Feftivitüt waren. Und ihnen felbft ging es ebenfo. ,Im

Grunde fchcimten fie fich etwasX fo heimlich glücklich fie auch

fein mochten. Um fie herum faßen die älteren Anverwandtenj

und Papa Ortlieb führte das große Wort. Der rüftigej

joviale Mann fühlte fich als der Veranftalter diefer Luftbarkeitx in

jedem Sinne. Er war es gewefenf der fchließlich, der Liebelei

unter feinen Augen überdrüffig werdendf das Maäjtwort ge

fprocheu hatte: „Die Kinder follen heirathen. Wachfen können

fie in der Ehe mit einander. Und im Haufe ift Raum genug

für eine junge Wirthfchaft neben der alten." - Mutter

Ortlieb war nicht ganz einverftanden. Wenn es nach ihrem

Willen gegangen wäref fo hätte ihr Sohn Paul einige Jahre

in das Ausland gehen müffen; inzwifchen wurde Hedwig felbft

ftändigerj und fpäter konnte man dann fehenf ob die Liebe

zwifchen den Beiden vorgehalten hatte und alfo von der rich

tigen Art war. Aber Mutter Ortlieb hatte längft darauf ver

zi tetf ihren Willen gegenüber demjenigen ihres Mannes

ge tend zu machen. Denn Herr Ortlieb 88ni01* war einer

jener wohlmeinenden Autokraten, die da glauben„ über allesj

was den von ihnen irgendwie Abhängigen dienlich nnd er:

prießlich feij am allerbeften Befcheid zu wiffen. Und daß

ein Sohn etwas Weiteres von der Welt kennen lerne, als

den Gang des Gefchäftes innerhalb der Vapierfabrikh hielt er

für vollftändig überflüffig. Was ferner Hedwig betraff fo

war er der Anfichh daß ein Franenzimmer überhaupt nicht

felbftftändig zu werden brauäfe und die Tauglichkeit zu ihrem

Beruf als Gattin und Mutter erft dann erwerbef wenn fie

unter dem Zwange der Pflicht fiehe. So hatte denn Frau

Ortlieb den Anordnungen ihres Mannes keinen Widerftand

geleifteh vielmehr nach einigen heimlichen Seufzern ein Ver

gnügen darin gefundenf den künftigen aushalt allen jenen

Anforderungen gemäß auszuftattem wel e die anfpruchsvolle

jüngere Generation ftellte. Und in den leßten vierzehn Tagen

war fie mit den Vorbereitungen zur Hochzeitsfeier fo eifrig

befchäftigt gewefenf daß fief endlich glücklich bei Tifche fihendj

es als eine Wohlthat empfand„ einmal ausruheu zu dürfen.

Zwifchen dem vierten und fünften Gange wurde die Ge

fellfchaft nochmals und zum leßten Male) daran erinnerh

weshalb fie eigentli zufammen geladen worden war, Das

junge Paar nämlich brach auf. Mutter Ortlieb hatte zwar

der Köchin den Be ehl gegebenF die Speifen fo rafch nachein

ander auf die Tafel zu fchickem daß die Kinder noch etwas

von dem Deffert mitgenießen könnten; aber Mutter Ortlieb

hatte die Länge der Reden nicht gekanntj welche verfchiedeue

der Herren im Kopfe mit fich führten und deshalb der Köchin

Unmögliches zugemuthet, Am fchmerzlichften war es für die

junge Frauf daß fie von Tifch aufftehen mußtef ohne Eis be

kommen zu haben. Auf diefes Eis hatte fie fich fo gefreut!

Natürlich fah fie gar nicht glücklich ausj als fie am Arme

Vaul's davoneilend„ den Nahefihenden zunickte. Eine Tantej

Schwefter von Mutter Ortliebj bemerkte: „Wie wird das Kind

fich freuenf wenn es erft das fchwere Kleid, los ifti Es faß

darinj wie ein Zwerg im Panzer." Und die Damen rings

umher pflichteten ihr bei und erörterten dann untereinander
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Stoff und Shnitt der eigenen Brautkleider und die wunder:

baren Schickfale derfelben im fpäteren Leben.

Vater Ortlieb war feinem Sohne in die Kammer gefolgt,

worin derfelbe Toilette für die Reife mahte. „Du nimiiift

alfo erfte Elaffe; Vault'; fagte er. „Der Schaffner bekommt

eine Mark; damit er Euch allein läßt. Billet und Gepäck

fchein verwahrft Du in der Geldtafhe. In den Hotels tritt

Wirth und Kellnern gegenüber höflich, aber entfhieden; auf.

Laßt Euh nihts abgehen; aber macht Euh niht auffällig

durh Beftellung ungewöhnlicher Speifeii oder Getränke. Be

zahle keine Rechnung; ehe Du fie genau durhgefehen haft.

Mußt Du ein Trinkgeld geben; fo niiß es der eiftung ent

fprechend ab. Laß Die( nie verleiten; ein Uebriges zu thun;

weil Dir vielleiht ein Vortier oder ein anderer Angeftellter

in Livrse imponirt. Welche Gefichter diefe Leute hinter Dir

her machen; kann Dir gleichgültig fein; falls Du fiher bift;

daß Du fie niht wieder brauchen wirft. Macht keine ko t

fpieligen Einkäufe unterwegs. Ihr werdet vieles fehen; was

Eich neu ift und Euh gefällt. Frauen wollen immer alles

gleih kaufen. Sei feft; Vaul. Anfhaffungen; auf Reifen

gemachtf find hernach zu Haufe meift eine Ouelle des Aergers.

Schließt Euh niht an fremde Verfonen an; fie feien denn

Militärs; hohe Beamte oder Geiftliche. Glaubt niht; alles

fehen zu müffen; was Euh als fehenswerth empfohlen wird.

Wenn Ihr alte Gebäude oder alte Bilder häßlih findet; fo

fagt es Niemandem. Und fchreibt uns häu' h aber immer

nur; wo Ihr Euh befindet und ob Jhr woh ?fein Dagegen

mache Dir kurze iotizen über Gefeheiies und Erlebtes; damit

Du uns an der Hand derfelben fpäter eine ausführlihe Er

zählung liefern kannft. Und nun reife mit Gott!"

Der würdige Volonius-Ortlieb gin feften Shrittes zu

feinen Gäften zurück) und mit dem Bewußtfein; das Menfchen

möglihe gethan zu haben; um feinen Sohn bei deffen erftem

Ausflnge vor Schaden und Enttäufchung zu bewahren. Das

junge Baar aber zog ängftlich feines Weges. Erft als der

Zug in Bewegung war und fie fih wirklih allein im Couch

befanden; athmeten fie wieder auf. Nur fummten dem armen

Van( noh die letzten Verhaltungsregeln feines Vaters in den

Ohren. „Wenn wir doh ert wieder zu Haufe wären!" feufzte

er. Muthiger erwies fich eine kleine Frau. Als ihr Vaul

verfprochen hatte; fie folle morgen in Berlin eine große

Vortion Eis habenj fah fie der nähften Zukunft ohne Bangen

entgegen. Sie nahm den Reifehlxit vom Kopfe und gab ihn

an Vaul; damit er ihn in das eh lege; dann lehnte fie fich

zurück und legte das blonde Köpfchen in die Ecke. „ u;

Vault" fagte fie ernfthaft. „Möhteft Du die Hohzeit no?

einmal wieder durchmahen? - Jh niht." - „Ich an)

niht; wenigftens niht in meinen neuen Stiefeln. cIch wollte;

der Vaftor hätte fie angehabt; dann würde er nicht fo lange

geredet haben." - „hlqu wie gottlosi" rügte Hedwig. Aber

fie lahte; und wenn ie lachte; bekam ihr fonft nnbedeutendes

Gefichthen einen liebreizenden Ausdruck. Vaul blickte fie ent

zückt an. „Reim daß Du jeht meine Frau bift!" rief er ver:

wundert aus; es war ihm eben wieder eingefallen. Nun

beugte er fih über fie und wollte fie küffen, Auch hielt fie

geduldig ftill; nur warnte fie: „Nimm meine Frifiir in Acht;

Vault Wenn fie einmal verdorben ift, kann ih fie niht

wieder herftellen. Du weißt ja; Mama frifirt mih fonft

immer." - Van( machte große Augen; aber er feßte fih be

fcheiden nieder und behielt nur ihre winzigen Hände in den

feinigen. Sie erinnerten fih gegenfeitig an gemeinfame Er

lebniffe aus ihrer Kinderzeit und (achten miteinander über die

tleiiien Sorgen, die fie zufammen getragen atten. Bald in:

deffeii wurde Vaul wieder zärtlih. Da da te Hedwig plötz

lich an ihre Kofferfchlüffel und fühlte darnah in der Kleider

taf e. „Sie find verloren!" rief fie aus. „Und Mama hat

mi fo viel gewarnt!“ - „Was ift verloren?" - „Meine

Schlüffel, Was fangen wir nur an?“ - Und Beide fuchten

mit wachfender Unruhe; bis die Vermißten fih endlih in

Vaul's Weftentafhe fanden.

Immer weiter rollten die jugendlichen Verinählten von

der Heiniath hinweg; die fie noh nie verlaffeii hatten. Sie

fanden jedoch fehr*bald aus; daß fie fich in der Fremde nicht

zu fürchten brauchten. Ueber-all kamen ihnen die Leute mit

einer lähelnden Aufmerkfamkeit entgegen. Shon der erfte

Berliner Drofchkeiikutfcher konnte fih niht entfhließen- auf

feinen Bock zu klettern; bis er fih überzeugt hatte7 daß neben

dein „kleinen Madainken" das Fenfier ordentlih fhloß. Und

im Hotel*wurde das Vaar- fofort von dem anzen Verfonal

unter fpecielle Anfficht genommen. Kaum da fie zu fragen

brauhten: jegliche Belehrung; deren fie bedurften; ftrömte von

allen Seiten auf fie ein. Rahmen fie mit einer größeren An

ahl von Verfonen ein Schloß eine Galerie in Augenfchein

fo richtete der führende Beamtef meift ein älterer; würdig aus:

fehender Herr; immer das Wort an fief und die Genoffen

ließen fie überall vortreten. Es war wie ein ftillfchweigen

des Einverftändniß AllerF daß die Kinder von ihrer HocZzeits

reife Genuß und Nußen haben follten. Und die inder

ließen fich die allgemeine freundliche Theilnahme ohne Arg

gefallen und fanden den Aufenthalt in der Fremde über alles

rwarten angenehm. Am liebften gingen fie; Arm in Armf

von einem Ladenfenfter zum andern. Was fie vorne mlich

interef irte; waren niht Gegenftände zum Butz und S muck;

niht *urusfachen und Producte des Kunftgewerbes; vielmehr

praktifche Dinge für den Haushalt. Es war ihnen unendlich

fhwer; daß fie draußen ftehen bleiben mußten und niht

drinnen in den Läden nach Herzensluft aiisfii en durften.

Aber des Vaters ausdrückliches Verbot war bei an( haften

geblieben. „Vaulh bleibe feft!" hatte Vater Ortlieb gefagt.

Und Paul blieb feft; zwei; drei Tage lang. Endlih ftellte

ihm Hedwig vor: „Müffen wir denn zu Haufe gleich Alles

vorzeigen; was fih in nnferen Koffern unterwegs eingefangen

hat? Können wir es niht für uns hüten? Allmählich mag

ein Stück nah dem andern hervorkomiiien; Niemand wird

Arg daraus haben." - Dies leuchtete Van( ein; feine kleine

Hausfchlange hatte mit ärger Lift gefprochen; und er erlag

der Verfuhiing. Fortan kehrten die Beiden ftets bepackt in

ihr Hotel zurück; und es dauerte niht lange; da mußte fich

neben Van( auh noch Hedwig auf den Deckel des Koffers

fehen; damit er gefchloffen werden konnte. Es ivaren lauter

Kleinigkeiten von geringem Werth; die fie als Eontrebande

anfainmelten: ein Eierkocher- eine Vatent:Kaffeemühle, ein

erfferftreuer; ein Gewürzkaften und dergleichen; aber Alles

fo unwiderftehlih hübfch und originell!

Zuweilen blieben fie Abends zu Haufe; um die tagsüber

gemachten Einkäufe herauszufparen; und ließen fih auf ihrem

"Zimmer Thee ferviren. Dann bauten fie fämmtliche gekauften

- egenftände auf und freuten fih darüber; als wenn es eine

Weihnachtsbefcheerung wäre. Ehe aber der Kellner zum Ab

räumen heraufgeklingelt wurde; fteckten fie die fchönen Sahen

wieder weg und fetzten fich fteif nebeneinander; Hedwig mit

einem breiten Striche von einem Meter Länge; zum t efaß

eines künftigen Unterrocks beftimmt; wovon indeffen auf der

ganzen Hochzeitsreife nur eine halbe Za>e fertig wurde.

Mittlerweile ftudirten Herr und Frau Ortlieb senior

Morgens beim Kaffee die von den Kindern einlaufenden

Briefleiii. „Schreibt häufig; aber immer nur; wo Ihr Euh

befindet; und ob Ihr wohl feid.“ So hatte Vater Ortlieb's

Befehl gelautet. Und fehr gehorfam waren die Kinder, - zu

gehorfam; meinte die Mama. Jeßt hatten fie Berlin ver-laffen

und befanden fich in Dresden; einige Tage fpäter, und eine

Karte war aus der fähfifhen Shweiz datirt. Van( fchrieb:

„Es geht uns vortrefflihtl; Hedwig: „Wir aniüfiren uns

königlih." Weiter war mit aller Mühe von dem gelben

Rücken des Eartonftücks nihts abzulefen. Herr Ortlieb in:

deffen war zufrieden; und fo mußte es Frau Ortlieb auch ivohl

fein. Lange dauerte *es ja niht mehr; bis die Reifendeii

wieder zu Haufe eintrafen und nah den gemachten Aufzeich

nungen ihre Erlebniffe haarklein berihteten. O diefe Auf

zeichnungen; diefe*unglücklihen täglihen Notizen; die Vater

rtlieb vorgefhrieben hatte! - Schon hatten Bau( und

Hedwig auf der Heinireife Dresden paffirt7 und der Shnellzug

beförderte fie auf dem directeften We e; ohne Aufenthalt; nah

der Stadt; in der die Ortlieb'fhe Papierfabrik florirte; als

Van( plöhlih an diefe Notizen dachte. Eine einzige hatte er

in fein Tafhenbuh gefchrieben: „Ankunft in Berlin ein Uhr

Morgens." Wie war es nur gekommen; daß zur Fortfeßung

niemals Zeit übrig blieb? Van( fragte Hedwig; aber Hedwig
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wußte es auch niht. Run mußten fie die Köpfe zufammen

fteckeii und verfuhen, fich über jeden langen Tag von vier

zehn Tagen Rehenfhaft zu geben. Es war fürwahr eine

mühfame Arbeit! Und als fie auf der letteit Station damit

fertig ivaren und ihr Werk nochmals überfhauten, erfchraken

fie- als fie fandeny wie kahl und dürftig fih einige Tage aus

nahnieit. Das ging niht an; wie würde Vater Ortlieb ihren

Mangel an Unternehmungslufth ihre unverantwortlihe Be

queinlihkeitsliebe tadelnl Und flugs holte Hedwig den bereits

auf die Seite gebrahten Bädeker hervor und dictirte daraus

ihrem Manne zur Ausfüllung jener ödeit Stellen Sehens:

würdigkeiten und gepriefene Ausfihtspunkte- bis Vaul's Ge

wiffen fchlug und er beforgt einwandte- daß er darüber 'a

nihts auszufagen iviffe. Hedwig lahte; das Reifen hatte fie

merkwürdig gewißigt. „Heute laffen wir uns auf gründlihes

Erzählen niht mehr einth iiiftruirte fie ihren Mann- „und

morgeit früh lefeit wir aufmerkfam die Befhreibung zu:

fammen." -

Mutter Ortlieb war enttäufhh als fie die Kinder wieder

fah. Entweder fhwebteii fie ihr größer von Geftalt vorj oder

fie hatte erwartet/ diefelben würden in den vierzehn Reifetagen

einen plötzlichen Schuß gethait haben: kurzF fie bekam einen

gelinden Schrecken- als fie fo wenig Fleifh und Bein an dem

jungen Ehepaare fand und weder ihr Vaul männlicherj noch

ihre Schwiegertohter felbftbeioußter geworden war. Jiideffen

tröftete fie fih damitp dies werde iin Laufe der Zeit fhoit

kommenx und nahm fih vor- der Zweiganfiedelung von Ortlieb

_junior ihre fämmtlihen Lebenserfahrungen zu gute kommen

zu laffen. Dabei hatte fie nuit freilich die Rechnung ohne

den Wirth gemaht; denn Ortlieb Zenioi- decretirte: „Die

jungen Leute inüffen möglihft allein gelaffen werden. Wenn

Du ihnen beftändig in die Töpfe guckft- Jettcheny fo bleiben

fie im Zuftande der Unmündigkeit." - Wieder einmal war

Ortlieb senior nach der Meinung feiner Ehehälfte hart und

lieblos; aber fie mußte fih fügenj dem Sheine nah wenigftens

indem fie ihre officiellen Befucheh von Hausihür zu Haus

thür gemahtj auf einen an jedem Tage einfhränkte. Ortlieb

konnte diefelben von der Fabrik aus controlirenj was er auch

niöglihft that; die Hintertreppenbefuhe jedoh- die ganz un:

limitirt warenj fah er niht.

(Fortfeßung folgt.)

xtius der Hauptftadt.

Dranmtifcheßlhfiührungen.

„Sie weiß etwas". Schwank in 4 Arten von Rudolf Kiieifel.

- „Sein Steckenpferd“. Schwank in 4 Acteii von Leon

Treptow. - „Mädhen-Illufionen“. Luftfpie( in 4 Arten

von Earl Görliß.

„Zur Feier des 25 jährigen Dichter - Jubiläums Rudolf

Kueifel's . . . ." fo ftand es über der Ankündigung des obengenannten

neuen Schwankes des unermüdlichen Luftfpiel-Dihters auf den Zetteln

des Wallnertheaters am 12. September d. J. zu (efen. Sollte das

foviel heißem daß am 12. September 1860 Rudolf Kneifel plößlih

anhub zu dichten? Oder erfhien an jenem Tage etwa zum erften

Male ein Werk von ihm auf den Brettern? Etwas dunkel ift ficherlich

der Sinn eines „Dihterjubiläums/ aber gleichviel. foviel bleibt dent

lich, daß nun fchon ein Vierteljahrhundert lang ein Kreis von lachen

den Gefihtern um die heitere Mufe diefes Mannes fich fchaart. Der neue

Schwanf verräth in feinem übermüthigen. luftigen Tone übrigens dnrch

aus nichts von diefem ehrwi'trdigen Dichter-Alter feines Autors ift im

Gegenthcile von einer fo natürlichen Frifche und Munterkeit, daß wir

nur an der Gefhicklichkeit in der Ausführung des Einzelnen den

routinirten Vühiiendichter zu erkennen vcrmögen.

Befonders der erfte Act ift von hinreißender Lebendigkeit. Frau

Räthin Möller- eine fehr erfahrene Dame in ehelichen Streitfachenj

entwickelt ihren Richten, von denen die eine, eine junge Frau, foeben

das erfte häusliche Gefecht fieglos geliefert hat, ihre famofe Theorie,

die Männer zu bezwingen. Alle Männer haben fortwährend ein böfes

Gewiffenp fie find die eigentlichen Träger der Erbfüude; von diefent

Grundfaße geht fie aus. Sie werden deshalb- fiihrt fie fort, durch

nichts mehr eingefchüchtert und gefiigig gemacht, als durch das Gefühl,

daß ihre Schandthaten entdeckt feien. Schon die geheininißvolle An

deutung: „Dul Ich weiß etwas“ ift für das Weib eine unwider

ftehlihe Waffe iii dein permanenten Kampfe gegen die Tücke des

Mannes.

Die verfhiedenen Kunftgriffe bei der .Handhabung diefer Waffe

werden nun von der altem kampfgewöhnten Dame mit überaus gutem

Humor entwickelt. und da der Eingang des Stückes uns in einc

harmlofe Verirruiig ihres Mannes luftig eingeweiht hatf ift in der

That hierdurch eine Expofition von großer Wirkung gefchaffen.

Leider verliert Kneifel in den folgenden Arten diejeii fo erfolgreich

angeknüpften Faden und nimmt ihn nur ganz am Schluffe des Stückes

wieder auf. Aber auch die heiteren kleinen Jntriguen und Späße, mit

welchen er den Zwifchentheil ansfüllt. entbehren nicht einer unfere

Lachmuskeln ftets in Thätigkeit haltenden Spannkraft und machen

daß ioir uns während einer Stunde wirklich gut unterhalten, ohne daß

wir freilich nachher in der Lage wären! über die Unmaffe von Schmitten

und Aneedoteii, die wir gehört. Rechenfchaft zu geben. Die Jovialität

in der Zeichnung der einzelnen Figuren macht überhaupt den Eindruck

der Kneijel'fchen Stücke zu einem behaglichen, und da er mit diefer

in dem neuen Schwanke eine ioeife Befhränkung in deit von ihm

fonft (z. B. im „Vapageno") beliebten derben .iiiialleffecten ver

bindet, werden wir nirgends durch allzu groteske Einfälle iii

diefem lächelnden Behageii geftört, Freilich niüffen wir es immer

hin* noch mit in tiauf nehmen, daß eiii wirkfanier Aetfchluß durch einen

echten Laubfrofchf der aus einer vorivißig geöffneten Schachtel in die

Mitte eines neugierigen Danteukreifes fpriugt, erzielt wird oder daß ani

Schlujfe eines anderen Actes alle jungen Damen des Stückes in

Ohumaht fallen, aber das find auch die einzigen ftärkereii Zu

niuthungen, die an unfere Lachluft und unfere Nerven geftellt werden.

Jin Uebrigen verläuft das Ganze in der befheideuen Harmlofigkeit,

welhe noch eine der anerkennenswerthen Eigeiifchaften des klein

bürgerlichen Tones iii den Kiieifel'fchen Schwänkcn bildet.

Das Walliicrtheater führte in der Befeßung dieer Jubiläums

fchwankes eine ganze Schaut vou Debütanten vor; jedoh fcheint es in

feinem derfelben eine werthvolle Errungenfchaft gemacht zu haben.

Die an Stelle von Fräulein Odilon getretene jugendliche Lieb

haberiny Fräulein Kramm, wird erft noh viel leriieit ntüfjen7 ehe fie

fih der Beliebtheit ihrer Vorgängerin erfreuen darf. Die alten Kräfte

der Bühne bewährten fih dagegeit aufs Neue als trefflichc Darftelter

diefer Gattung dramatifcher Figuren. “

Lediglich um zu regiftriren, wollen wir hier noch eines Stückes

erwähnen, das im Belle-Allianee-Theater feit Mitte des vorigen

Monats fih auf der Bühne erhielt. Es ift der Schwanf „Sein

Steckenpferd“ von Leon Treptowp der die alte Jdeeh daß ein iin

gebildeter Vardenü in dent Beftrebeii. berühmte Verfönlihkciten in fein

Haus zii ziehen und mit ihnen zu prahlen, fich in koiiiifche häusliche

Eonflicte ftürztj niht ohne Gefchickf jedoch ohne eigentlih durchfchlageuden

Humor behandelt. Die Figur eines fchmarotzenden Schriftftellers ift

in ihm niit fatirifchen Strichen gezeichnet. - Ein anderes Stück, das

Luftfpiel: „Mädchen-Illufionen“ von Earl Görlitz, erlebte auf

derfelben Bühne einen durch die Darfteller nur mühfam verfhleierten

Mißerfolg. Es ift deshalb als abfchreckeudes Beifpiel erwähnenswerth

weil in ihm zum erften Male der barbarifhe Verfuh unternommen

wird, auf ein körperliches Leiden die Komik einer Figur zii begründen.

Ein Morphiunifühtiger wird iii feinen abwechfelnden Stimmungen -

bald im Raufh. bald in der Entnüchterung - vorgeführt uiid bietet

ein gräßliches Beifpiel für einen auch in die Dramatik eingeführten,

verzerrten Naturalismus dar. C). L3.



192 _ hir. 38.Die Gegenwart.

Hilferufe.

Zweite kkeinbekabsotmnn .

ll. [L. hleelilonburg in [Isrlln b. 2,

Mostar-strasse 88, bietet gut gehalten ein:

life-Jens gr. Clone-146x., 51 kit-bci. (1200 lil.)

150A.- hießen-'s Commis-[tex. 3. ll. Willi-beim

(160 hl.) 55 hl. Spamer's Erinnern-11er.,

813iincln (150 lil.) 40 ll. - Brockhaus lil.

601176787126!" 3. .4. Life. (l5 lil.) 8 hl. -

chiiller*s sümmtl. 177., hl. illustr. .4. (27 hl.)

9 h1. - Aapolson, hier. (i. .1. Cesar, 2 Zeta.,

in. 2 1Min., 1. Zohan-.4. 8 l1. -* liöbs's

lünciziel. cl. ges. 14811017., 6 Albin-heiß. 4 h1. -

llerrezi, illustr. 01“ mati. seulpt., 1*'01. 11th.

9 hl. - hiurr-lijlian, hddilelgn. (l. .Alter-th.

a. Uereiil. ii. l'0mpeji, 8 k'rheie., [kal. 22 hl. -

Deutschlcls, [(11118t80h. m. 'ke-.xt 7. Ebeling,

Noltmnnn, hbth. 219 (27 hl.) 9 ill, - Zhalie

spears 77., hei-sg. r. Uingelsteelt ii. i1.,

1011ieübcle. (27 hl.) 9 h1. - 13ibl.cl.llnrhltg.

ii. (l. 77. 1881/82 _js 13 lie-(lbcle. (ei. 9,75 h1.)

4 hl. - Lotterie, allg. Geschichte 8. ill. .4.

7 Utabeis, (26 hhf 9 l1, - Lunar. el. Miss.

u. (1. Zililg. 1*). damml. 7.12 [Mittler, Zelbst

unterr. 1885. (25 171.) 9 hl. - Lesehel, 1761

leerliils. 1885 (12 bl.) 7111, - 8tnnlez7, 17. ieh

luiujngst. kanel1885 (20 hl.) 10 h1. - Usher,

.1. 111138 n.e1bnugc1tseh, 8mm. s.. king (5 ll.)

2.50 h1. -* lltlng. f'. [elf. i1. huel. rei-g. .hihi-g.

n. 4 bl. - (tnrcenlnube, oerseh. .lnhrgiin e

ü. 275 hl. - lunnii uncl hlecir, 84]. (6,50 lt .)

3 - 1). neu eröfnete h1ün2eabinet, (tar.

viele nirgüs. mitgeth. (jolil- ii. Zuber-msn. in

hunter abg., eine] beeehr. 7. .1. .)0nchjm,

1. 125 hdl). 176l. kb. 3 hl. - [1615217181111,

Neger. n. (i. 66b. 081580111'. ltliinnleunile. 1869

(9 hl.) 3,50 dl. - hoehner's anlg. merken.

hleüaillsn. [/11 .1. 1737/8 b. 5 lil. - Aabneli,

geri*: Abb. cl. earn. (Jolel-,kleitiun- ii. Zilbsr

msn. all. lulr. 119 L'nfelii. 2,25 hl. _Zamm

lung 14 seit. 8ehrit't. ii. birlasee betr. 881a

geriing 7. Dan-ig 1734. 11th. 5 lil.

(kaciellas neue, meist kriecht-dünne:

18088613-, Funstiibila. k'ranen, 1*'01. hl. Abb.

1880 hierbei. (9hl.) 4111. - Neben-'s demokrit.

suse'. lin-bci. 4 lil. - Lehmann, Janelbueh

(itseh. [11b. 1884).-FW. (6 h1.) 3 irc-*Answer

Geogr. (1.117slthsnclels m. gsseh. Lrltrg. 1877
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Madrid. 15. September.

So heißt ein geflügeltes Wort. das in unferem Büchniann

zwar noch fehlt. aber in Frankreich. Jtalien und felbft in

Spanien oft angeführt wird. wenn man Dinge bezeichnen

will. die eben nur im fchönen Spanien möglich find. Ver

lotterte Zuftände. unglaubliche Thatfachen. lächerliche Wind

mühlenkämpfe. Don Ouijoterien find eben ..Dinge von

Spanien" im ironifchen oder verächtliihen Sinne. Jedenfalls

eines der unfinnigften find die Ausbrüche der .panifchen

Nationaltollheit bei Anlaß der von Deutfchland allerdings

etwas plötzlich und energifch aufgeworfenen Earolinen:Frage.

Als man in Madrid die Befißergreifung von Yap durch das

dentfche Kanonenboot erfuhr. vor ivelchem die fpanifchen Schiffe

eine fo klägliihe Rolle gefpielt. da wurde die Bevölkerung von

einer allgemeinen Wuth ergriffen. Während der fofort ein:

berufene Minifterrath geheime Befchlüffe faßte. ftrömte der

Pöbel. bevor noch die Polizei interveniren konnte. vor das

dentfche Gefandtfchaftspalais. eröffnete gegen d'effen Fenfter

einen Steinregen. verbrannte das Schild und riß die Fahne

herunter. indem er mit feinem Gefchrei; ..Krieg Deutfchland!

Hoch Spanien! Tod den Dentfchen!" die Luft erfchütterte.

Sämmtliche Zeitungen des Jn- und Auslandes brachten Be

ichreibungen diefer unerhörten Auftritte. fo daß felbft ein

Augenzeuge nicht mehr darauf zurückzukommen braucht. Die

Provinzen aber folgten dem edlen Beifpiele der Eapitale, Jede

Stadt. jedes Reft hatte feine antideutfchen Kundgebungen.

Ueberall trugen diefe den nämlichen Charakter. anamnien

gefeßt aus den Mitgliedern verfchiedenfter Vereine. (Clubs.

Studenten. gefolgt von einer Menge Neugieriger. pflegt der

Zug zuerft vor das Haus des deutfchen Eonfuls zu ziehen.

um dort zu ..proteftiren". und dann vor die Wohnung des

Gouverneurs oder Alcaden. welcher. je nach Temperament oder

Laune. für den dargebrachten Patriotisinus dankt oder den

Manifeftanten eine Agitation zu beenden räth. welche die Auf

gabe der Regierung uur erfchwereii müffe. Ju Valencia ver:

einigten fich viele Garnifonsofficiere mit den Manifeftanten

und erwiefen fich nicht als die fchlechteften Schreier. Jn Vigo und

anderswo wurden dentfche Fahnen heruntergeriffen und die fie

vertheidigendeii Poliziften ausgepfiffen. Jn Sevilla. der

Heimat des fchlauen Barbiers. ftie der Enthufiasmus ins

Ungeheuerliche. Jn Barcelona mu te die Gendarmerie die

Ordnung wiederher tellen. Das Gefährliche bei diefen kindifcheii

Manifeftationen be teht darin. daß der Pöbel fich an Straßen

aufläufe geivöhnt und damit leicht auf die Entfchließuiigeii der

Regierung drücken oder diefe überhaupt ändern könnte.

Ein bezeichnender Zwifchenfall beleuchtet genugfain die

Schwierigkeiten. auf die das Eabinet ftößt. Der Minifter des

Innern hatte geglaubt. den Goiiveriieiireii und (oralen

Autoritäten die angekündigten Volksverfammlungen verbieten

zu müffen. Sei es. daß die diploinatifche Lage in diefem

Augenblick eine plötzliche Modification erlitt. die den An:

hängern einer friedlichen Löfung unwillkoiuinen war. fei es.

daß das Minifteriuni fich von der Unmöglichkeit überzeugt

hatte. der allgemeinen Strömung zu widerftehen. kurz. Senor

de Villaverde mußte plötzlich diefe Befehle zurücknehmen und

in der letzten Stunde feinen Untergebcnen vorfchreiben. die

Maiiifeftanten gewähren zu laffen. Die Regierung ift eben

völlig ohnmächtig gegen das Volk. welches die Armee auf

feiner Seite hat. Auch die Verbrüderung von Prieftern und

Officieren auf improvifirteii Eftraden habe ich hier mehrmals

erlebt. Der Patriotismus feierte wahre Orgien. (108218 (ie

LZpanu! . . ,

Nicht minder außer Rand iind Band gebärdete fich die

Preffe der Halbinfel, Sie heßte maßlos gegen Deiitfchland

und eröffnete Geldfaminliingen. uni dein Vater-lande damit

Kriegsfchiffe zu befäjaffen. Diefes Beifpiel fand. wenn auch

ebenfalls nur in der T eorie. begeifterte Nachahmung. Die

militärifchen Eafinos bejchloffen. ebenfalls ein Schiff auf ihre

Koften bauen zu laffen. Die Städte Sevilla und Santander

wollten fogar der Nation zwei Paiizerfchiffe ftiften. Leider

bleiben diefe großartigen Gefchenke bis zur Stunde nur auf

dem Papier. und die fpärlich eiiigegan_enen Gelder gehen

durch fo viele Hände. daß für die neue Flotte gar nichts mehr

übrig bleiben ivird. (1088.8 (16 1*)8pen'in! . . ,

Es unterliegt keinem Zweifel. daß die hiefigen 'Franzofen

das Feuer weiblich fchürteii. Erft fprachen fie von einem

(101100 (10 11. (ie 1318mur01e. dann machten fie die wichtige

Entdeckung. daß Deiitfchland es im Grunde gar nicht auf

Spanien. fondern abermals auf Frankreich abgefehen habe.

Das A und O von Bismarck's Weisheit beftehe in der Feind

fchaft zwifchen Frankreich und Spanien. Die Reife des Kron

prinzen fei ein erfter Verfuch gewefen, Deutfchland wäre es

ganz erwünfcht. wenn Spanien eine Republik ivürde. denn

falls in Frankreich wieder ein Bourbon regierte. fände er in

dem fpanifchen Bourbon von felbft einen Verbündeten. wäh

rend 'ein republikanifches Spanien für ein inonarchifcl es Frank:

reich ohne Gefahr für Deutfchland fei. ..th es gleich Toll:

heit. hat es doch Methode.“ Frankreich wird fich jedenfalls

bei Zeiten erinnern. daß es in feinen fchlimnien Ta en unr
eine platonifche Sympathie in Spanien fand. daß die fqpanifche.

Candidatur eines Hohenzollern jenen Krieg veranlaßte. daß es.



1943 dlr. 39.Die Gegenwart,

wenn auch nicht dem fpanifchen Volke. fo doch der gegen:

wärtigen Dhnaftie faft feindlich gegenüberfteht. Uebrigens

ift man in '*aris. trotz Derouli'zde. Rochefort und Agence

Havas. vorfi tig geworden. Nachdem die Varifer Journale
bei Be_ inn des Eoiifliets heftig auf das ..feeräuberifchelt

Deiitfch and mitfchimpften. ift jetzt Bublicum und Vreffe einig

darin. daß man ftriktefte Neutralität zu beivahren habe und

mit keiner von beiden Mächten zu fvmpathifiren brauche.

Frankreich leidet eben noch heute an den Nachwirkungen 1870/1

und ift vorfichtig geworden.

Unlengbar hat Deutfchland feit Beginn des Streites

Alles gethan. um der Empfindlichkeit des Gegners nicht allzu

nahe zu treten - vielleicht ebenfo fehr. weil es fich eines ge:

wiffen Maßes von Scluld bewußt ivar. als um den Freund

iinferes Kaifers. den räger des nionarchifcheii Beineips jen:

feits der Pyrenäen. zn fchonen. Milder und ruhiger hat noch

kein Staatsmann jemals Pöbelausfchreitungen gegen das

Wappen feines Landes hingenommen und beurtheilt. als unfer

Kanzler. Beftimmt. höflich. ohne jede Spur von Erregung

wird in der deutfchen Note der fpanifche Broteft und werden

- die fpanifchen Anfprüche auf die Earolinen zergliedert und

geprüft. In ihrer unheimlich fchlagendeii und phrafeiilofen

Auseinanderfetzung ift die Note ein ftiliftifches Meifterwerk

(auch in der mir zu Gebote ftehendeii fpanifchen Ueberfetzung

des Eorreo. des Organs Sagafta's). fo daß ihr ein fchöner

Platz in Bismarck's Werken ebührt, Die Aufnahme diefer

befonnenen Note Seitens_ des panifchen Volkes war keine allzu

giiuftige. Der Vöbel läßt fich nicht fo leicht beruhigen. denn

feine Unbilduiig macht ihn mißtrauifch und verftändnißlos.

Immerhin find wenigftens die leitenden Kreife ru iger ge:

worden und wiegeln allerfeits nach Kräften ab. Die Ziiverficht

des Grafen Benoinar in eine glückliche Löfung. die nunniehrige

Referve. in die fich die fpanifche Regierung hlillt. haben glück:

licherweife bewirkt. daß die Uebertreibuiigen der erften Tage

Berurtheilnng finden. Die Haltung ift noch immer eiitfchloffen.

-aber die Begeiternng hat oben merklich abgenommen. Man

berechnet kälter. man vergleicht. man überlegt; kurz. es ift die

richtige Stimmung für kaltblütige Unterhandlnngen. die bisher

unmöglich waren. Jetzt tröftet man fichJ und die Anderen da:
mit. daß Deutfehland nicht ..effectivFF efitz genommen hat.

wie es felbft eingefteht. und daß der Kanzler die Thür zu

Unterhandlungeii öffnet und an die Freiindfchaft. welche beide

Länder vereinigt. appellirt. Der erfte Eiitfchluß. die Prin

cip-ienfrage gar nicht zur Discuffion ziizulaffen. wurde wohl:

weislich aufgehoben. Ausdruck diefer verföhnlicheren Stimmung

ift die Entfchiildigungsiiote aus Madrid vom 9. ds. Be:

treffend die Vöbelereeffe entfpricht fie allen' von Deutfchland

geftellten Forderungen. doch werden auch die Rechtstitel auf:

geführt. welcle Spanien den Earolinen gegeniiber zu befitzen

glaubt. Diefe hinfälligen Titel werden die Grundlage von

diploniatifchen und fchiedsgerichtlichen Verhandlungen ab eben.

Damit fcheint der Conflict in eine diploiiiatifclje*?f.ihafe

getreten zu fein. die fich freilich langwierig geftalten diirfte.

Leider ift die Stiinmun des fpanifchen Volkes aber immer

noch ungi'inftig. Das öffentliche-Gefühl ift fo aufgere t. die

Polemik der Vreffe aller Farben und der Volksverfamm ungen

glaubt _mit folcher .i' efti keit ihren Vatriotismus coiiftatiren

zh inufjeif. ,daß das inifterinm Eanovas. indem es durch die

nnahme eines Schiedsgerichts die Rechte Spaniens angeblich

verletzt. dem fpanifchen Volke gegenüber einen fchweren Stand

haben wird. Zu Anfang des Conflicts. bevor der öffentliche

Geift aufzuflaminen Zeit fand. wäre ohne Zweifel ein Schieds

gericht die allgemein willkommene Löfung der internationalen

Schwierigkeit gewefen. Heute ift nicht nur die öffentliche

Meinung_ erregt. aber auch die Regierung felbft eine Beute

des patriotifchen Argwohns. Jetzt fchon ift Eanovas' Lage

gegenuber den Eortes nicht mehr fo gi'inftig. Die Liberalen

verlangen die fofortige Einberufung der Cortes. Gewiß wiirde

Eanovas nicht mehr eine fo ,nachgiebige Majorität finden. als

letztes Jahr. Dabei will das Volk mit feinem hißigen Tem

perament niinmermehr einfehen. daß Spaniens Rechte gar fehr

der Diseuffion bedürftig find. iind gar nicht daran erinnert

fein. daß auch die Londoner Regierung vor zehn Jahren rund

heraus erklarte: ..fie erkenne das von Spanien über die Caro:

linen:Jnfeln beanfpruchte Recht nicht an. da'Spanien dort nie

eine wirkliche ?errfcha t ausgeübt habe. noch auch jetzt aiisi'ibe".

Mag alfo au z das Madrider Eabinet zum Frieden und zur

Vermittelung neigen. das kriegerifeh gefinnte Volk ift ein

Factor. der in Betracht ezogen werden muß. Die Erregung

der Geifter verträgt fich heute mit der friedlichen Regelung

diefer Frage fehr fchlecht. und es fteht zu befürchten. daß die

gütliche Löfung des internationalen Streitpiinkts das Signal

zu einer inneren Revolution werde. Die Republikaner fchiiren

zum Kriege. Sie bieten Alles auf. um jeden Vergleich zu

hintertreiben. und fie iverden. falls ein folcher zu Stande

ommt. ihre ganze Wuth gegen die Monarchie richten. Ernfte

Symptome deuten auf eine gefahrdroheiide Unzufriedenheit in

der Armee und der Marine. In den Kaferneii ift die Auf:

regung im Wachfen. trotz aller Sicherheitsmaßregeln der

Polizei uiid froh der beruhigenden Noten Deutfchlands. Den

Meldungen. daß in Spanien Alles ruhig fei. darf iin Aus:

lande nicht viel Glauben gefchenkt werden. denn Alles paffirt

die Eenfur. Eine Wandlung ift nur infofern eingetreten. als

die Aufregung weniger mehr den Earolinen gilt. fondern

faft ausf ließlich regierungsfeindlich geworden ift. Der Krieg

niit Dent chland ift faft nur noch die Lofung der Leute. welche

der Monarchie das Ende bereiten wollen. Es gibt hier aller:

dings Republikaner. welche nichts Geringeres träumen. als

Arm in Arm mit der franzöfifchen Schwefterrepublik den Krieg

gegen Deutfchland zu unternehmen. Der Mehrzahl. darunter

auch die Unifturzpartei ?orillas die da und dort fchou

Schilderhebungen ins Wer gefeßt hat. find die Earolinen und

Deutfchland nur ein Vorwand. um Alfonfo zu ftiirzen; ift die

Monarchie befeitigt. fo werden auch fie es nicht verfchmähen.

fich dem Urtheil eines Schiedsgerichtes zu unterwerfen. Eine

glückliche Miiiderzahl von Optimiften endlich calculirt. daß es

der Regierung gelingen wird. die Kriegspartei niederzuhalten

und die definitive Löfung der Frage formell in derfelben Weife

erfolgen werde. wie die Schwierigkeit iin Frühling wegen des

Sulu:Archipels zwifchen England. Deutfchland und Spanien.

Deutfchland werde Spaniens Souveränetät i'iber die Earolinen:

und Velew:Jnfeln anerkennen und gleichzeitig dafiir die volle

Handels: und Schifffahrtsfreiheit in jenem Archipel im Verein

mit En land zugeftaiiden erhalten. Schon die Erwäguii .

daß es ?ich in einem etwaigen Kriege mit Deutfchland fiir die

Spanier keineswegs um einen freien. fröhli en Guerillakrieg

oder einen heroifchen Kampf in offener Fe dfchlacht handelt.

fondern um einen höchft profaifchen Kampf gegen den Hunger

und die Blokade. wird hoffentlich den Hetzern einig!? Mäßigung

auferlegen. Auch die Meldung eines Berliner lattes. daß

das Nordfee:Uebungsgefchwader fich neu formirt und fi'ir fechs

Monate verproviantirt. hat hier wie ein kalter Wafferftrahl

gewirkt. Endlich dürfte eine theoretifche Bergleichung der

Kriegsmacht beider Nationen den altkaftilifchen Kriegseifer

dämpfen. Smon die Anficht fäinmtlicher Varifer Blätter. daß

der Ausgang eines dentfch:fpanifehen Krie es in Frankreich

keinen Augenblick zweifelhaft fei. wurde ier übel vermerkt.

Da es Deutfchland nicht einfallen kann. feine erprobten

Uhlanen und Hufaren nach Spanien zu fchicken. fo laffen fich

die Chancen eines Seekriegs ungefähr berechnen, Der ganz

neuen deutfchen Kriegsmarine kann Spanien eine keineswegs

eriifthaft zu nehmende Flotte gegenüberftellen. Die Panzer:

fchiffe. wie ..Numanciaii und .. aragoza". find vor 24* ahren

gebaut worden und gänzlich un ähig. etwa dem Angri eines

..Kaiferii zn widerftehen. Die fpanifche Flotte befteht aus

5 Vanzerfchiffen mit 60 Kanonen. 9 hölzernen Fregatten mit

22() Kanonen. 6 Kreuzern mit 48 Kanonen. 11 Kanonenbooten

mit 41 Kanonen und etwa 50 kleinen Schiffen mit einer

Kanone. höchftens zur Küftenfchifffahrt geeignet und untüehtig

zu jeder ern thag'teren Action. Die Blokade könnte o ne große

Schwierigkeit ii er fämmtliche fpanifche äfen erftre t werden.

Noch fchlimmer wäre die Lage der Kolonien. Cuba und

Vortorico werden von einer großen Bevölkerung und Havanna

von guten Feftungswerken gefchi'ißt. aber fie find vielleicht

nos) effer vertheidigt durch die Nähe der Vereinigten Staaten.

welche auf Grund der Monroe-Doctrin die Intervention einer

europäifchen Macht in den amerikanifchen Gewäffern verbieten

will. Manilla. die Werke der Antillen. ift vielleicht geniigend be:
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feftigtf um nicht viel fürchten zu müffen. Die Balearen würden

das Schickfal der fpanifchen Häfen theilen; die Eauarifchen

Jnfeln und vor Allem die Jnfe( Fernando Bo würde ohne

weiteres einem feindlichen Escadre in die Hände fallen.

Wichtiger wären die afrikanifchen Befitznngen Eeutaz wo

das Debarquement unter feindlichem Feuer fchwierig wäre;

alle übrigen unbedeutenden äfenz auch die Ehaffarinenz die

man jetzt über Kopf und yals befeftigtj wären nnfchwer zu

nehmen. Die Maroccaner aber würden wohl einen ftarken

Widerftand entgegenfeßen. Am meiften fürchtet man hier für

Ceuta und Marocco, da man Deutfchland die Abficht unter:

fchiebth einen der Schlüffel des Mittelländifänn Meeres zu

befitzen. Frankreich würde darunter ebenfo leidenj als Spanien.

Diefer Fall ift wohl im Auge zu behaltenj falls eine Einigung

in der Earolinenfrage nicht erzielt würdef denn kein Schlag

wäre härter für Spanienj als der Berluft von Ceuta. Aber

wie gefagtj wir glauben trotz des Kriegsgefchreis an eine

friedliche Beilegung des Eonfliets.

Hoffentlich find die deutfchen Journaliften, welche den

Kronprinzen auf feiner Reife begleiteten-und nicht genug von

der Verbrüdernng des fpanifchen und deutfchen Volkes be

richten konnteiu mittlerweile aus ihrer Schwärmerei erwacht.

Deutfches und fpanifches Wefen ftehen fich in der That viel

zu fernep um fich jemals zu begreifen- gefchweige denn zu

lieben. Die Kluft zwifchen beiden Nationen, die man damals

durch oratorifche Blumen überftreuen zu können glaubte. klafft

wieder in gan er Größe. Mag auch der gegenwärtige Conflict

zur _vollen Befriedigung Spaniens beigelegt werdenf fo wird

doch die „auch-himmelhohe" Freuudfchaft zu Deutfchland jetzt

auf Jahrzehnte hinaus geftört und unmöglich werden. Wie

der Bendulendieb in der franzöfifchen Vhaiitafiez fo wird der

deutfche „Seeräuber" in der fpanifchen nicht fo bald wieder

verfchwinden. Wir Deutfche in Spanien bedauern das auf

richtigj und wir fragen uns zweifelndj ob die Earolinen diefen

Bruch werth find. Gewiß lohnte es nicht der Mühe. König

Alfonfo als Uhlanen-Oberft in Varis bcfchimpfeu zu laffenz

um ihn hinterher bei feinem Volke in Mißcredit zu bringenf

und _fich eine Nation

eines Krieges zwifchen t eutfchlaud und Frantreich zum Freunde

u haben von um fo größerem Werth iftj als auch Jtalien

fich von Mittel-Europa abgewendet hat. Und ebenfo wenig

' rathfam war esj die für Deutfchland errungenen Handels

vortheile aufs Spiel zu fehen und den Schwärmern für die

Lateinifche Union und den Herren Franzofen Urfache zu gebenf

den bisherigen Hüter des europäifchen Friedens als Stören

fried zn verunglimpfen.

Die erfte focialpolitifche Arbeiterbewegung in

Deutfchland.

Von Georg Winter.

Bei der eminenten Bedeutung und den immer coloffaleren

und gefahrdroheuderen Dimenfionen. welche die focialiftifch:

communiftifche Bewegung in unferen Tagen erlangt atz bei

der immer wachfendeu Aufmerkfamkeitz welche die taatliche

Gefeßgebung in neuefter Zeit der focialen Reform zugewandt

hatj muß es gewiß als eine auffallende Erfcheinung betrachtet

werdenj daß es fich die Wiffeufchaft bisher verhältnißmäßig

wenig angelegcn fein ließf fich über die Genefis der Bewegung

klar zu werden und ihren früheren vorbereitenden Stadien eine

eingehendere Betrachtung zu widmen: haben fich doch bisher fo

gut wie alle Darftellungen des Jahres 1848 ausfchließlich mit

der politifchen Bewegung jenes Jahres be chäftigt- welche diefer

Revolution ja- allerdings ihr charakteritifches Gepräge ver

liehen hat. Aber doch verdienen auch die Beftrebungen der

Arbeiterparteiz welche fich während der krampfhaften Zuckun

gen des „tollen" Jahres zum erften Male in größerem Um

fange entwickelten- um fo mehr die allgemeine Beachtung als

die heutige Socialdemokratie in allen ihren grundlegenden

Brincipien auf die Jdeen und Beftrebungen jener erftendeut

um Feinde zu machein die im Falle»

fehen Arbeiterbewegung zurückgeht und als eine große Anzahl

der geiftigen Leiter derfelben die Keime ihrer focialpolitifchen

Ueberzeugungen eben damals in fich aufgenommen habenz wie

das vor Allem von dem bedeutendften wiffenfäjaftlichen Ber

treter des modernen Socialismns. W. LiebknechtX gilt. Gerade

diefer Zufammenhang zwifchen der Arbeiterbewe ung der 40er
und der der 60er bis 80er Jahre ift bisher fafzt immer über

fehenx jedenfalls aber nicht genügend beachtet wordenj weil er

äußerlich und zeitlich in Folge der Eontrerevolution und der

Unterdrückung der focialiftifchen Vropaganda in den 50er Jahren

unterbrochen erfcheint. Daß diefes zeitweife Verfchwinden der

focialen Bewegung aber nur ein fcheinbares warj offenbarte

fich mit voller Evidenzj als die gewaltfame Unterdrückung fich

minderte und einer freien Entwickelung der focialen Jdeen

Raum gelaffen wurde. Sofort fchoffen allenthalben wieder

Arbeitervereine auf- die unmittelbar und confequent an jene

erfte Bewegung wieder ankniipftein und zwar war das Syftem

welches alsbald die meiften Anhänger aufwiesj das erfte com

muniftifche Syftenu welches in Deutfchland zur Grundlage

einer Maffenagitation gedient hatte: das Weitling'fche. Man

fieht, der innere Zufammenhang hatte niemals zu eriftiren auf:

ge örtx er war nur latent geworden. Danach kann es kein

Zweifel feinx daß eine genaue Kenntniß jener erften Be

wegung die nothwendige Vorbedingnng der Erkenntniß der

modernen Socialdemokratie und damit auch der Bekämpfung

ihrer Ausfchreituugen ift. Denn um eine irregeleitete Be:

wegung in ihre wahren und naturgemäßeu Bahnen zu leitenj

gilt es vor Allemh ihr Wefen nicht nur in allgemeinen Grund:

zügen„ fondern auch in den einzelnen Vhafen der Entwickelung

kennen zu lernen. Sollte es denn nicht auf foeialem Gebiete

ebenfo möglich fcity die hiftorifchcn Erfahrungen für die Ge

ftaltung der Gegenwart zu verwerthen- wie das auf politifchen!

Gebiete längft anerkanntermaßen der Fall ift? Sollte nicht

in der Erkenntniß der Wur el des Uebels zugleich die Mög

lichkeit feiner Heilung liegen? Sollte das Gefetz der Analogie

welches auf politifchem Gebiete fäjon fo oft feine Wirkfamkeit

erwiefen hatz nicht auch auf focialem Giltigkeit beanfprnchen?

Solchen Erwägungen verdankt das focialhiftorifche Werk.

welchem diefe _Zeilen gewidmet find- feine Entftehung.*) Es

unternimmt esx auf Grund eingehendfter und unbefangener

Forfchnng jene erfte Bhafe der Entwickelung bis ins Einzelnfte

Zu zeichnen und zu analyfiren- um durch diefe hiftorifihe

lnalhfe zu einer wiffenfchaftlichen Erkenntniß der zweiten

Vhafej die weiter nichts als eine unmittelbare Fortfetzuug jener

erften iftf zu gelangen. Der Hanptnachdruck wird dabei auf

die die Bewegung beftimmendcn Theorien gelegtj auf denen

im Grunde auch heute die focialdcmokratifche Propaganda in

allen wefentlichen Momenten bericht.

Der Löfung diefer Aufgabe ftellten fich naturgemäß roße

Schwierigkeiten entgegen. deren Ueberwindung dem Ver-?a fer

im Großen und Ganzen recht vortrefflich gelungen ift. ie

hauptfächlichfte Schwierigkeit lag natürlich in der Zufammen

bringnng des weithin verftreuten Materials: denn mit Recht

glaubte der Verfaffer. um zu einer erf öpfenden Darftellung

nicht bloß der Theorienz fondern au) der praktifchen Be

wegung zu gelangenh fich nicht auf die größeren Wer e eines

Marx„ Engelsh Mofes Heßh Grün- Weitling u. A, in denen

diefe eine fvftematifche Darlegung ihrer Theorie gegeben hattenj

befchränkem fondern auch die mehr ephemeren roducte und

Ber uche der geiftigen Entwickelung in den Bereich feiner Be:

trachtun ichen zu müffen. Dazu gehörte dann vornehmlich

die Her eifchaffung der focialiftifchen Tagesliteratur. der Flug:

fchriften und Zeitun en ec. Leider aber ift von diefem zum

Theil außerordentlij charakteriftifchen Material ein großer

Theil verloren gegangen: eine Eentralftelle für Sammlung

derartiger Druckwerke eriftirte weder damals noch erifiirt fie

hxeutzutage. th es nun fchon fchwierig. ein vollftändiges

-remplar früherer Jahrgänge irgend einer nichtfocialiftif en

Zeitung zu erreichen. fo ift das fiir focialiftifche periodi che

ruckfchriften in Fol e der häufigen Unterdrückung und

Eaffation derfelben noch ungleich fchwieriger. Es wäre gewiß

ek) ])r. Georg Adler. Die Gefchichte der erften foeialpolitifehen

Arbeiterbewegung in Deutfchland. Breslau, Ed. Trewcndt.
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von hoher Bedeutung für die hiftorifche Forfchung fpäterer

Zeiten. wenn ir end ein Inftitut zur Eentralftelle der Samm
lung der periodifjcheu Literatur aller Parteien beftimmt würde:

Ieder. der fich mit neuerer Gefchichte eingehender befchäftigt.

wird mehr oder weniger oft diefen Mangel dringend empfin

den. Locale Sammlungen diefer Art gibt es allerdings hier

und da. und aus ihnen wie aus den Bibliotheken von Arbeiter*

vereinen u. dgl. ift es dem Verfaffer in der That gelungen.

eine relativ recht große Menge jener periodifchen Literatur zu:

fammeuzubringen. zweifellos aber würde er_noch mehr er:

reicht haben. wenn ihm eine nur einigermaßen vollftändige

Sammlung zu Gebote geftanden hätte. _Immerhin ift Das.

was er niit inühfamein Sainmeleirer zufamniengebracht hat.

bedeutend uiid intereffant genug. Vor Allem ift_ es ihm ge:

lungen. faft vollftändige Eremplare der bedeutendften und von

den hervorragendften Soeialiften redigirten Arbeiter-blätter. fo

namentlich des Parifer „Vorwärts“. des ..Gefellfchaftsfpiegels".

der ..Rheinifchen Iahrbücher“. des ..Deutfchen Bürger-bücher"

u. a. zu erlangen. welche ihm neben den fhnematifchen und

grundlegenden Werken der Führer der Bewegung zur vornehin

ften Grundlage feiner Unterfuihungen. namentlich auch für den

äußeren Verlauf der Bewegung. gedient haben. Auch der

eigenthümliihen Erfcheinung der focialen Poefie. welche in

jenen periodifchen Schriften eine, nicht unbedeutende Rolle

fpielt. hat er. foweit fie für die Erkeniitniß der foeialiftifchen

Ideen von erheblicher Bedeutung war. eingehende Anfmerkfam

keit gewidmet; feine Refultateauf diefem Gebiete dürfen uni

fo mehr das allgemeine Jntereffe beanfpruchen. als fich nnter

Denen. welche ihre poetifche Mufe in den Dieiift der com

muniftifchen Idee. theils vorübergehend. theils dauernd geftellt

haben. fich keine eringereii als Heine. Börnc. Freiligrath.

Alfred Meißner. tilhelm Jordan. Karl Beck u. a. befanden.

Die hier wie in den periodifchen Blättern überhaupt fich

findenden einzelnen Aeufierungen und umfaffenderen Darlegun

gen find fehr gefchickt ür die Eharakterif'tik der ganzen Be:

wegung verwerthet. Der Hauptnachdruck der Darftelluiig aber

fällt natürlich auf das Marr:Engels'fche Stiftein. welches bis

in die neuefte Zeit hinein das hauptfächlich maßgebende ge

blieben ift und namentlich in Wilhelm Liebkiiecht einen ebenfo

begeifterten. als energif en und confequenten Vertreter ge:

fiinden hat. Gerade diee Thatfaihe ift für die Ertenntniß

des Wefeus der Bewegung außerordentlich charakteriftifch.

Denn zweifellos liegt die eminente geiftige Befähigung des

größten Denkers des Socialisnius. Mai-r. faft ausfchließlich

in der Negation. in der zumeift übertrieben peffimiftifcheu

Kritik des Beftehenden. während er eine_ fhftematifche Dar

' legung Deffeii. was er an die Stelle diefes Befteheuden zu

fehen gedachte. ftets abwies. In diefer Hinficht. in der

pofitiven Durcharbeitung des zu Erftrebendeii. find ihm die

Geifter zweiten und dritten Grades. wie Weitling. Mofes

Heß. Grün u. a.. erheblich überlegen gewefen; und gerade das

ift das Berhängniß des Soeialismiis. dem er erliegeii wird und

erliegen muß. Gleichwohl aber verdienen gerade jene prakti

fihen Verfuche. die vereinzelt von den Socialiften für eine

Unigeftaltung der focialen Verhältniffe unternommen wurden.

iiui fo größere Beachtung. weil in ihnen die einzi e praktifche

Annäherung an das Beftehende. die einzige pofitive Arbeit

und Leiftung des Socialismus fich darftellt. Daher hat der

Verfaffer neben der Betrachtung der Theorien gerade diefen

praktifchen Verfiichen. wie fie namentlich von der großen

foeialiftifchen Arbeiteroerdrüderung unternommen wurden. ein

gehende Aiifmerkfanikeit gewidmet. weil in ihnen in der That

eine Reihe pofitiver Gedanken zu Tage getreten find. deren

Durchführung wir uns jetzt allmählich immer mehr nähern.

Namentlich würde das Hülfscaffenwefen zweifellos fchon in

jener erften Bewegung eine eminente Bedeutung und große

Verbreitung dauernd gewonnen haben. wenn die darauf ge

richteten und theilweife wirklich chon damals durchgeführten

Beftrebungen nicht in den Zeiten der Eontrereoolution an der

äußeren Ungunft der Verhältniffe ein iinüberwindliches Hinder

niß gefunden hätten. Aus jenen erften verunglückten Ber:

fachen ift zweifellos für die allmähliche Realifii-ung der ihnen -

zii Grunde liegenden Idee in der Gegenwart viel zu lernen.

und man wird dem Verfaffer für die eingehenden Studien.

i

i

i

i

welche er der Sache gewidmet hat. gewiß dankbar fein.

Freilich hätte er für den äußeren Verlauf diefer ganzen Be

wegung noch manche weitere Refultate gewinnen können. wenn

er fich nicht iin Großen und Ganzen auf das gedruckte

Material befihränkt. fondern in größerem Maße. als er

es gethan hat. die Unterfuchiingsaeteii wider die Hanptführer

der Propaganda aus den Archiven der Staaten. die ihm zu

diefem Zwecke gewiß Einficht in ihre reichen Beftände geftattet

hätten. zu verwerthen gefucht hätte. An den wenigen Stellen.

an denen ihm dies Material zugänglich war - fo nanieutlich

die fchweizer Unterfuchungsacten mit den eingehenden Gut:

achten des StaatsrechtslehrersBluntfchli -. hat er aus demfelben

manches fchöne und überrafihende Refultat gewonnen. Von

hohem Intereffe find da namentlich die Angaben über die

Elemente. aus denen fich die focialiftifch-coinmuniftifchen Ver

eine recrutirten. nnd der überrafchende Nachweis der Thatfache.

daß diefelben faft ausfchließlich nicht den am iiugünftigften

geftellten. fondern den beffer fituirten Arbeiterclaffen angehörten.

bei denen felbft von den Unterfuchungsrichtern ein gewiffes

ideales. wenn auch irregeleitetes Streben nicht blos zugegeben.

fondern init Nachdruck hervorgehoben wird. Bei der Ver:

werthnng alles diefen. zum Theil fehr fpröden Materials ift

der Verfaffer mit anerkennenswerther Objectivität verfahren.

Wenn er auf der einen Seite aiif die traiirigeu Ausfchreitun:

gen und principiellen Verirruiigen. die wi'iften Agitationo:

mittel und die oft chnifche iind gemeine Sprache der Leiter

der Bewegung hinweift. fo hat er doch auf der andern Seite

auch nicht verfäumt. die berechtigten Gedanken und Beftrebuu:

gen der Sorialiften. wie die Mißgriffe und Fehler der be:

fihenden Elaffen als folche anzuerkennen und mit Nachdruck

hervorzuheben. In der That ift es nur auf diefem Wege

möglich. bei eonfequenter und eiiergifcher Bekämpfung der

Ausfchreitungen die wirklich berechtigten Forderungen zur

Durchführung zu briiigeu. wie das in nenefter _Zeit aiif

den verfchiedeiiften Wegen verfucht worden ift: hierin liegt

thatfächlich das einzige Mittel. einer zukünftigen focialen Re

volution vorzubeugen und auf der Grund age des hiftorifch

Beftehenden eine allmähliche gefuiidere Geftaltung der focialen

Verhältniffe anzubahnen.

Befondere Anfmerkfamkeit hat dann der Verfaffer' nament

lich auch der Begründung. Fortentwickelung und den einzelnen

Abzweigungen der Londoner cominuniftifchen „Internationale"

gewidmet und nachgewiefen. wie und mit welchen Mitteln diefe

eine Zeit lang die gefammte foeialiftifche Bewegung des Eon

tinents in den Händen hielt und leitete, Von hohem Jntereffe

find da namentlich auch die Ausführungen über die im

Schooße diefer Internationale felbft fich allmählich geltend

machenden Gegenfähe. welche namentlich auf eine Befchränkuiig

bei? faft defpotifchen Präponderanz von Karl Marx hinaus'

lie en.

In einem Sihlußwort hat dann der Verfaffer die politifch:

focialen Anwendungen iind Eonfequenzen feiner hifiorifcheu

Darlegung gezogen. auf die Parallelen zwifchen jener erften

und der heutigen Arbeiterbewegung aufmerkfani gemacht uiid

die einzelnen Verbindungsglieder zwifchen beiden zu klarer

Anfchaiiung gebracht. Auf feine hier von ihm vorgetragene

eigene Auffaffung der focialpolitifchen Probleme. welche zwifchen

crtremein Individualisinus und ertremem Socialismus die

Mitte hält und das Ziel in einem allmählichen. im Laufe von

Jahrhunderten fich vollziehenden Uebergang von der rein

individiialiftifchen Prodiictionsweife zu einer mehr focialiftifch:

organifirten fteht. vermögen wir hier nicht einzugehen: wir

mußten uns dann in eine fehr ausführliche Polemik mit dem

Herrn Verfaffer einlaffen. die wir um fo weniger für noth

wendig erachten. als wir das ei entlich Bedeutende des Werkes
ausfihtießlich in feinen hiftoriffchen Deduetionen fehen. dic.

vollkommen objectiv gehalten. jedem Socialpolitikcr. gleichviel

zu welcher Partei er fich bekenne. eine ficherc Grundlage der

Erkenntniß der herrfchenden Bewegung darbieten und zugleich.

wie gefagt. für die fociale Reform der Gegenwart und Zu:

kunft manchen trefflichen Anhaltspunkt gewähren.

Wie wir hören iind wie fich aus' dem letzten Abfatz der

Vorrede ergibt. haben wir es in dem vorliegenden unifaffenden

Werke mit einer Erftlingsarbeit des Verfaffers zu thun. und
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wir können im Hinblick darauff trotz der hier und da hervor

tretenden mangelnden Durchbildung des eigenen Urtheils des

Berfaffers iiber das Wefen der gegenwärtigen Bewegung und

ihre weitere Entwickelung in der Zukunftf nicht umhinj anzu

erkennenf daß dein Verfaffer eine große Befähigung zur Be

handlung derartiger Brobleme innewohntj die fiir die Zukunft

noch manche fchöne Frucht feiner Studien in Ausficht ftellt.

Wir find überzeugtj daß Jeder, der fich intenfiver mit dem

Wefen der gegenwärtig die Welt bewegenden focialen Probleme

befchäftigß das Werk trotz aller Schwächen im Einzelnenj auf

die wir hier nicht einzugehen vermögenf nicht ohne die

mannigfaltigfte Anregung und Belehrung aus der Hand

legen wird, .

Yiteratur und et'iunti.

Das Philofophie-Ztndium.

Von Eduard von Hartmann.

Unfere moderne Wiffenfchaft läuft Gefahrj am empirifihen

Material zu erfticken und iin Speeialismus u verknöihern.

Die Berfenkung in die Erfahrung und die rbeitstheilung

find die beiden Wrineipien7 durch welche fowohl die Natur:

wiffenfchaften wie die GefellfchaftswiffenfÖaften und gefchicht

lichen Disciplinen einen fo großen und rafchen Auffchwung

genommen haben. Aber die moderne Wiffenfehaft fteht

bereits wie der Zauberlehrling rathlos da und fühlt fich un

fähigf die heranfbefchworenen Geifter zu bannen. Die Er

keiintiiiß verliert fich mehr und mehr im Einzelnenf anftatt

Honig aus demfelben heimznbringen für den gemeinfamen

Stock der fyfiematifchen Wiffenfchaftj von der alle Special

forfihung ausgegangen ift und zu der fie alle zurückkehren

muß, wenn fie fi'ir die Menfchheit Werth behalten foll. Wie

Bergleutej die in verfehiedenen Scharhten und Stollen arbeitenf

ohne gemeinfamen Blau des Abbaues fich immer weiter von

einander entfernen müffenj bis fchließlich keiner mehr das

Klopfen des Andern hört fo geht es mit der immer weiter

fortfehreitenden Specialifirung der Speeialfächer*uiid Gebiete.

Schon innerhalb des engeren Faches z. B. der Mathematik/

hört die Möglichkeit der Berftändigung der Specialiften unter

einander und ihrer gegeiifeitigen Eontrole mehr und mehr

auf; felbft die praktifche Heilkunft droht fich in lauter Special:

heilkiinfte aufzulöfenf und die Naturwiffenfchaften arten immer

mehr zii einem zufammenhangslofen Sammelfiiriuni klein

krämerifcher Detailnotizen aus.

Dabei fehwillt die Literatur zu immer ungeheuerlieherer

Ausdehnung an, Rund fünfzehntaufend neue Werke jährlich

in deutfcher Sprache und etwa ebenfo viel in franzöfifcher

und englifcher Sprache zufammeugenouimenj das macht allein

fchon in einem Meufchenalter von einem drittel Jahrhundert

eine Million Buchen welcle durch die in demfelben Zeitraum

erfchienenen periodifihen ruckfchriften an Muffe noch weit

übertroffen werden. Wie die Thatfachenforfcher in der Einpirief

fo gehen die hiftorifchen Forfcher in der literatur unter; jede

u behandelnde Detailfrage erfordertF um riindlich zu feinx

fchon jetzt das Studium eines fo eoloffalen literarifehen

Materials, daß die Frage in ganz enger Begrenzung geftellt

werden mußx wenn die Bearbeitung nicht gleich ins Unge

meffene anfchwellen foll. Wenn diefer in den beiden letzten

Menfchenaltern in Fluß gekommene Broceß noch ein Jahr

hundert fo fortgehth fo muß die europäifche Geiftesbildung

in einem Grade erftarrenf welcher alle Berknöcherung des

chinefifchen Mandarinenthumsj Talmudismus oder Islamismus

um ebenfoviel hinter fich ztiri'ieklaffen wirdf wie die Bibliotheken

unferer .Urenkel den Bi'icherfchaß der Ehinefem Juden und

Muhamedaner.

Will die moderne Wiffenfchaft nicht fich felber zum Spott

werden und die Welt u dem Gefühl bringenj daß die Ver

niihtung einer folchen fich greifenhaft überlebenden Civilifation

*für berechtigt

dureh den Vandalismus der Socialdemokratie einef wenn auch

nur negativef enlturgefchichtliche Wohlthat fein würdej fo muß

fie in fich gehen und bedenkenj daß Arbeitstheilung und

Empirie in der Wiffenfehaft niemals Selbftzweckj fondern nur_

dienende Mittel zu einem höheren ?wech an fich aber bloß

nothwendige Uebel find. Diefe Uebe find nur dann unfchäd

lich zu machem wenn ein Jeder ihrer Gefahren und ihrer un

mittelbaren Werthlofigkeit eingedenk bleibt und nie die Ber

pflichtung aus den Augen verliert7 den Zufammenhang feiner

Detailforfihungen mit dem größeren Ganzenj dem fie dienenf

und dem Zufammenhan des letzteren mit der einheitlichen

Totalität der Wiffen chaft feftzuhalten. Nur weil das Gefühl

diefer Verpflichtung entfihwunden iftj konnte das Uebel die

fchon jetzt erreichte Ausdehnung gewinnen* das Gefühl der

Verpflichtung ift aber darum den Forfehern abhanden gekommenf

weil ihnen das Berftändniß fi'ir die einheitliche Totalität des

menfchheitliihcn Erkenntnißfhftems vor lauter Ueberfihäßung

der particulären und fingulären Erfahrung verloren gegangen ift.

Anftatt einzufehenj daß die Empirie für alle Wiffenfchaften

nur in demfelben Sinne Mittel zum we> fein kannj wie

die Technik für alle Künftej hat die Wiffenfchaft fich auf die

„Suche“ gelegtf wie die Kunft auf die „Machetß es ift die

höehfte Zeitj von diefer verhängnißvollen Berwechfelung zwifchen

Mittel und week zurückzukommen und u begreifenj daß alle

zufammengef )leppten Materialien aus atur und Gefihichte

noch ebenfo wenig wiffeufchaftliche Erkenntniß ausmachenj wie

die Routine der künftlerifchen Technik ein Kunftwerk- fondern

daß die Wiffenfchaft und Kauft erft da beginnenf wo die er

weiterte Erfahrung oder gefteigerte Fertigkeit zu einem Unter

bau von höherem Niveau werdenf auf dem fich Werke des'

Geiftes erheben.

Die einheitliche Totalität des Erkenntnißfhftems hat mati

von jeher Bhilofophie genannt* die Ueberfchäßung der Empirie

hatte zur Kehrfeite eine Unterfchäßung der Vhilofophiej ins

efondere ihres einheitlichen 1Eentrums: der fpeculativeii Meta

phyjil; ohne welihen die Bhilofophie in haltlofe Trümmer

auseinander fällt. Die Mißachtung der Bhilofophie führt

nothwendig zur _Ueberfchäßung des felbftftändigen Werthes

der Einzelwiffenfchaften; find aber erft einmal die Einzel

wiffenfchaften aus ihrem Dienftbarkeitsverhältniß zur Philo

fophie herausgenommenF fo geräth das ganze Syflem

in Auflöfung„ indem innerhalb jeder Einzelwiffenfchaft ich

derfelbe Borgan wiederholtF d. jede Specialrichtung fich

?ältj ihren felbfttändigen Werth gegen die

Wiffenfehaft zu behauptenj deren Theil fie ift. So gelangt

fehließlich jeder Dreck und Quark dazuj den gleichen Werth

wie die höchften Blüthen des Geifteslebens vor dem Forum

der Wiffenfehaft zu beanfpruchenj weil er ebenfogut Gegen

ftand der Erfahrung wie diefe ift. Soll diefem Unfug unferer

Zeit gefteuert werdenj fo müffen- damit die Specialforfchungen

wieder als dienftbare Glieder und Werkzeuge der Einzelwiffen

fihaften begriffen werdenf vor allen Dingen erft wieder alle

Einzelwiffenfchaften_ als dienftbare Glieder und Werkzeu e der

Vhilojzophie begriffen werdenf fo muß der Vhilofophie im

Benni tfein der Vertreter der modernen Wiffenfchaft wieder

die Stelle als_ Köni in der Wiffenfchaftenx oder als Wiffen
fchaft der Wiffenfchafztenj nämlich als einheitliche Totalität und

iiinedres Band des menfchlichen Erkenntnißfyfiemsj eingeräumt

wer en.

So lange man dagegen wähntj die Bhilofophie fei ein

überwundener Standpunkt und die einheitliche Totalität der

Wiffenfchaften nniffe mit der Zeit von unten herauf fich ganz

von* felbft'erbauen, wenn nur jeder Arbeiter an feinem Steine

ruftig weiter klopfe- fo lange wird die [Zerfplitterungf Ent

geiftigung und Berfumpfung der Wiffenfchaften in atomiftifcher

Specialifirung progreffiv zunehmen, Die Empirie als folche

bringt immer nur Divergenz ins,Uneudliche mit fichh die

Converge-nz der Etgebniffe muß immer erft der die Erfahrung

bearbeitende Geift hiiieinbrin en; um dies aber zu können,

muß er ein Centrum als Zie punkt der Eonvergenz im Sinn

haben. Die Einpirie wird ewig uiifertig bleibenf weil fie

ihrer Natur nach endlos ift; wollte der Geift auf die Be

endigung der Empirie wartenj bevor er die Ergebniffe im

Sinne einer fyftematifchen Einheit ziehtj fo wiirde er niemals
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anfangen dürfen. Die Bhilofophie wird jederzeit unvoll

kommen fein müffenf weil jederzeit die Empirie unvollendet

fein wird; aber auch die unvollkoinmenfte Vhilofophie ift

_beffer als gar keine und ift im Stande, die convergirende

Bearbeitung der Erfahrung u ermöglichen und das einheitliche

Shftem der Erkenntniß zu fördern.

Der Einfluß der Whilofophie auf die Einzelwiffenfäjaften

und auf die allgemeine Bildung einer Zeit kann unter fonft

leichen Umftäuden um fo rößer feinh je vollkommener fie

iftj und fie kann um fo vo kommener fein. auf eine je voll

ftändigere Empirie fie fich ftüht. Da nun gegenwärtig eine

vollftändigere Empirie zur Verfügung fteht als je zuvor

müßte auch) eine vollkommenere Bhilofophie möglich feinf niit

in auch eren Einfluß größer fein können als je zuvor.

llerdings ift es gegenwärtig durch den Umfang und die un

verarbeitete Zerfplitterung der Empirie dem Einzelnen fafi

unmö lich gemachtj diefelbe in dem Sinne zu umfpaniien und

zu beherrfchen7 wie es einem Ariftotelesh Leibniz oder auf viel

niedrigerer Stufe felbft noch einem Alexander von Humboldt

mö lich war. Auch unter den Bhilofophen wäre jetzt eine

Ar eitstheilung zum Zwecke einträ tigen Zufammenarbeitens

nöthiger als je. damit die nächften rgebniffe der Materialien

.Zunächft fo gefichtet und geordnet würdenj daß ein genialer

opf fie endlich zufammenfaffen könnte.

Davon ift aber keine Rede; die officiellen Vertreter der

Vhilofophie in Deutfchland find vielmehr in denfelben Fehler

der divergenten Arbeitstheilung ohne philofophifche Rüclficht

nahme auf den Einheitspunkt des Erkenntnißfhftems gerathem

wie die Vertreter der Einzelwiffeufchaftem und diefer Fehler;

'der bei ihnen doppelt tadeluswerth ift. hat natürlich dazu bei:

getragenf das Anfehen der While ophie noch tiefer herunter

udrücken. Wenn die Mehrzahl der Univerfitätsphilofophenh die

fouft über gar nichts einverftaiiden iftj doch darin einig iftj

daß die fpeculative Metaphhfik veraltete phantaftifche Mytho

logie ohne irgend welchen wiffenfchaftliajen Werth iftf und daß

es die Hauptaufgabe der Univerfitätsphilofophie ifth die

Metaphhfik mit Fanatismus bis zur endlichen Vernichtung

zu bekämpfenj fo darf man fich nicht wundernf daß auch die

Univerfitätsprofefforen der übrigen Wiffenfchaften fchon aus

Höfli keit gegen ihre Collegen nicht widerfprechenh und daß

die V ilofophie den letzten Reft von Anfehenf den fie vor

einigen ahrzehnten noch genoßf bei dem gegenwärtigen Ge

fihlecht eingebüßt hat.

Die heutigen Kathederphilofophen find im Durchfchnitt

unfähig nicht nur zu eigenen philofophifclen Leiftungenj denn

u folchen find fie gar nicht verpflichtetj fondern auch zur g:

fchichtlicheu Uebermittelung unferer nationalen geiftigen E

run enfäjaftenj weil fie in diefenj ohne fie zu ftudireiu bloß
die ffpeculative Metaphhfik haffen und verachten. Ihre Arbeiten

bewegen fich meift auf dem Gebiete einer unfruihtbareu

Ariftotelifajen oder Kantifchen Philologie. falls fie fich nicht

gar mit dem Nachkäuen der englifch-franzöfifajen Senfualiften

und Vofitiviften begnügen; d. h. fie plagen fich ausfchließlich

mit veralteten und gefchichtlich längft überwundenen Shftemen

vergangener Zeitenf welche für uns nothwendig fchon darum

u unvollkommen fein müffeiif um brauchbar zu fein7 weil-fie

fich auf einen Standpunkt der Empirie ftützenp gegen. welchen

die heutige fehr weit vorgefchritten ift. Günftigften Falls

be fehen die Leiftungen unferer Univerfitätsphilofophen darin.

da iep anftatt zu philofophiren, ebenfalls empirifches Material

zu ammenfchleppenj indem ie den thfiologen auf dem Felde

der Sinneswahrnehinun mit iuühfamem eduldigen Experi

mentiren ins Handwer pfufchen. Die lusnahinen unter

ihnenh welche die Gefchichte der deutfchen Bhilofophie des

19. Jahrhunderts verftauden haben und anregend wiederzu

geben wiffen7 find init der Laterne zu fuchen; aber diefe

pflegen fich dann auch wieder zu keinem energifchen Broteft

gegen das Treiben ihrer Collegen aufraffen u könnenf und

wagen fi* nicht einmal mehr an den Verfuch heran die

plhilofophi chen Shfteme. welche vor zwei oder drei Menfchen

atern bewunderungswürdig warenf in einer dem heutigen

Standpunkte der Empirie eutfpre enden Weife uinzubilden.

Wie ift es nun möglich, da die Bhilofophieh trotz der

Beftrebungen der Akademiker; fie zu Grunde zu richtenf zu

neuem Anfehen komme und dadurch die moderne Wiffenfchaft

überhaupt vor völliger Verknöcherung und Berfuinpfnng rette?

Das radicalfte Heilmittel wäre vielleicht das. fämmtliche Univerfi

tätsphilofophen zu penfioniren und die hihilofophie als Gegen:

ftand der Borlefungen aus der philo ophifrhen Facultät zu

ftreiihen. Aber das wäre eine unnöthige Berleßung der Lehr

freiheit unferer Univerfitäten. Ich glaubej daß man die

heutigen Brofefforen und Docenten der Bhilofophie ruhig

weiter dociren laffen kann. wenn man nur aufhörtj ihre Bor

lefungen direct oder indirect zu Zwangseollegien zu tempeln.

Wahrfcheinlich würden in kurzer Zeit die meiften ihre Bor

lefun en aus Man el an Zuhörern einftellen müffen. Es ift

entfihieden der Bhilofophie nnwürdig. fie zu einem Zwangs

ftudium herabzufetzenf und der Erfolg davon muß gerade der

umgekehrte von demjenigen feinj der damit beabfichtigt ift.

Die erfte Stufe der Entwürdigung hat die Bhilofophie damit

überwunden'h daß fie aufgehört at7 obligatorifcher Unterrichts

gegenftand der Knaben in den hmiiafien zu fein; die zweite

wird fie erft dann überwindenj wenn fie aufhörtj obligatori

fcher Unterrichts egenftand für Jünglinge zu feinf die gar kein

philofophifehes Bedürfniß haben, fondern bloß Geiftliche oder

Lehrer oder Aer te zu werden wünfchen.

Es ift ja ein fehr fchöner Gedanleh daß Bhilofophie das

eigentliche und ein ige Studium feij durch welches man eine

höhere allgemeine ildung im akademifchen Sinne des Worts

erlan en könne- und es fieht verlockend aus7 allen akademifch

Gebi deten diefes Studium. fei es als Grundla ef fei es als

Abfchluß ihres Bildungsganges aufzuerlegen. ber wie e

ftaltet fi diefer Gedanke in der nüchternen Wirklichkeit? ei

den Juri ten hat man es längft aufgegeben- das Hören eines

rechtsphilofophifihen Eollegs zu fordernj denn in der That ift

Rechtsphilofophie für fich allein und außer allem Zufammen

hang mit dem Ganzen der Bhilofophie betrieben nichts weniger

als philofophifch zu nennenj und das Gemenge von unver

dauten juriftifchen Brocken mit principiell verkehrten Natur

rechts- oder Bernunftrechts-Theorienj das man meift unter

dem Namen Rechtsphilofophie zu hören bekommtf kann nur

dazu beitragem den Mißcredit der Vhilofophie bei den an

gehenden Vraktikern zu fteigern. In dem Studiengang der

Mediciner hatte fich das Studium der B ilofophie fchon vor

längerer eit auf ein pfhihologifches Eo eg reducirtj in wel

chem fie ich in der Regel fchon um des Zeitmangels willen

mit den dürrften und dürftigften Eintheilungen. Definitionen

und Notizen begnü en mußtenf ohne auch nur einen Hauch

philofophif en Gei tes durch ihre Seele wehen zu fpüren.

Glücklicher ' eife ift es immer mehr außer Gebrauch gekommenj

diefes Eolleg zu hörenj felbft dannf wenn es ausnahmsweife

noch belegt wirdX und nur die Zöglinge des Friedrich:Wilhelms

Juftituts zu Berlin feufzen no unter dem Zwangef den Be

fuch eines beftimmten pfhchologi Gen Eollegs dienftlich contro

lirt zu fehen. ,In der Staatsprüfung der Theologen ift man

fo verftändig ewefenj mit dem Eulturerainen auch die Brü

lung in der Bhilofophie wieder zu befeitigen; der etwa 40 Seiten

fange Auszug aus dem ohnehin fchon allzu knappen Schwegler

fehen „Grundriß der Bhilo ophie“. welcher zum Zweck diefer

Prüfung mit Vorliebe gepaukt wurdeh war eradezn ein Hohn

auf die Sache. Es ift deshalb als ein großer Fortfchritt an

zufehenj daß die Prüfung in der Bhilofophie durch den Zwang

zum Belegen eines philofophifchen_ Collegs erfetzt ifth und es

bleibt nur der weitere Schritt zu vollziehenj daß das .f onorar

diefes Zwangscollegs als Das anerkannt und aus eprochen

wird. was es thatfächlich ausfchließlich ift als eine höhung

der Brüfungsgebühren/ o daß den Profefforen die Unwahrheit

des Befuchsatteftes erfpart wird.

Die Candidaten der Lehrerftaatsprüfung haben heute allein

noch das wenig beneidenswerthe Borreiht7 in Bhilofophie

wirklich eprüft zu werden. Was in aller Welt haben a er

diefe Phi ologenf Linguiftem Hiftorikerj Literarhiftorika Mathe

matiker und Naturforfcher von Berufswegen mit Vhilofophie

zu fchaffen. feitdem der Unfug der philofophifchen Bropädeutik

auf den Ghmnafien in Wegfall gekommen ift? Wenn man

aber wirklich nur darauf fich fließen willh daß die Bhilofophie

zur höheren allgemeinen Bildung des Studirten ehörtj warum

mißt man denn die Juriftenf Mediciner und Theologen mit
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anderem Maße als die Lehrer. waruin ftellt man denn niht

entweder die Prüfung in der Philofophie für alle Facultäteii

wieder her. oder wandelt nicht auh bei den Lehrern die Vrü

fung in diefem Gegenftände in die bloße Verpflichtung um.

Teftate über gehörte Eollegien beizubringen? Das Studium

des Jnriften und Theologen ift wahrlih niht ausgedehnter

und zeitraubender als dasjenige des Vhilologen. Linguifien

oder Mathematikers. fo daß entweder keinem von ihnen oder

allen die Zeit bleibt. ihre allgemeine Bildung durh Vhilo:

fophie zu vervollftäiidigeii. Wenn wirklih erft die Ablcguiig

einer Staatsprüfung in der Philofophie den Aihftenipel der

höheren akademifhen Bildung gewährt. fo hätten ja die Lehrer

gegenwärtig die Ehre. die einzigen wahrhaft gebildeten unter

allen Akademikern zu fein!

Nun wird man aber fhwerlih widerfprehen. wenn ih

behaupte. daß Jemand darum. weil er die Staatsprüfung in

Philofophie beftanden hat. eben fo wenig eine Ahnung von

Philofophie zu haben brauht. wie Jemand. der fie niht ge

macht hat. und daß auh der größte Vhilofoph. wenn er fih

niht fpeciell auf diefe Vrüfung vorbereitet hätte. ganz ebenfo

wie jeder Dummkopf in derfelben durchfalleu würde. Ein

Eaudidat mit ernften philofophifhen Jntereffen. der beifpiels

weife die Werke der drei größten Vhilofophen unferes Jahr:

hunderts. Schelling's. Shopenhauer's und Hegel's. mit Fleiß

und Verftändniß ganz durhftudirt hätte. würde ganz wenige

Examinatoren finden. bei denen ihm diefes Studium etwas

nützt. aber fehr viele. bei denen es ihn zu Falle bringen würde.

wenn er feine „bornirte Liebhaberei für derartige metaphhfifhe

Mythologien" auh nur ganz leife diirhfhimmern ließe. Die

wenigen Eraminatoren in Deutfhland. welhe überhaupt fähig

wären. ihn über Shelliiig und egel zu eraminiren (denn

Shopenhaiier kommt ja nur als e_ enftand der verächtlihen

Widerlegung in Betraht). kann er fiäÖniht ausfuhen. fon

dcrn er muß darauf gefaßt fein. von emjenigen geprüft zu

werden. der gerade an der Reihe ift. Im günftigften Falle

ift dies ein Vrofeffor. der nihts fragt. als was aus den Dictat

heften feiner Vorlefungen zu lernen ift; der Eandidat hat dann

gewöhnlih noh Zeit. diefe Dictathefte fih zu verfchaffen

und einzupankeu. nahdem er den Namen des Eraminatois er:

fahren hat. Jui nngünftigen Falle bleibt er auf Vaukbüher

wie Shwegler's Grundriß angewiefen und hatdann alle

Mühe darauf zu verwenden. unter der Hand die Rihtung

und die Liebhaberei des Eraminators auszukundfhaften. damit

er fi ja hütet. eine demfelben inißfällige Aeußerung zu thun.

was ihm bei den meiften mehr fhadeii ivürde als kundgegebene

Wiffenslücken. Da die Mehrzahl der heutigen Univerfitäts

profefforen in dem Haß und der Verahtung gegen die Meta:

phyfik einig ift. fo hat er fih vor allen Dingen davor zu

hnten. irgend ein pofitives philofophifhes Jntereffe zu zeigen

oder gar eine metaphhfifche Anfiht zu äußern. da dies die

Verkehrtheit und Unfähigkeit feines philofophifhen Urtheils

fhou zur Genüge beweifcii wiirde. Weiß er dagegen ein

kräftig Wörtlein ge en die Metaphhfik an geeigneter Stelle

befheidentlich ein ie en zu laffen. fo hat er damit fhou einen

uten Stein ini rett. Fragt man ihn. mit welhem Vhilo

?ophen er fih genauer befaßt habe. fo nenne er ja keinen

Metaphhfiker. fonderu womöglih einen der Engländer. welhe

gegen die Metaphhfik und für den gefunden Menfhenvcrftand

gef rieben haben* dies ift fhou deshalb empfehlenswerth.

wei deren Gedan enkreis fo arm ift. daß er leiht zu bewältigen

ift. Will er aber einen Deutfhen nennen. fo Zehe er ja niht

über Kant hinaus. und ftudire von deffen L erken nur die

kritifhen und negativ-dogmatifchen. nicht etwa die pofitiven

und mehr fpeculativen Vartien.

Diefe Regeln find niht von mir aufgeftellt. fondcrn fie

find unter der ftudirenden Jugend ziemlih allgemein bekannt

und werden von den Klü eren. welhe im Leben ihr Fort

kommen zu finden wiffen. forgfam beobachtet. Was hiernah

der Vrüfungszwang einzig und allein bewirken kann und be

wirken muß. ift eine Stei erung des ohnehin fhon in der

Zeitftrömung liegenden Mi credits der Philofophie. infofern

die Studirenden genöthigt werden. folhe Eollegien zu hören

und folhe Vhilofophen zu lefeu. welche gegen die Möglihkeit

und den Werth der eigentlihen Philofophie vom empirifchen

oder fkcptifhen Standpunkt aus aiikämpfeii. Außerdem aber

werden die Studirenden. fei es direct durh das unfehlbare

Abfprehen und die zur Shan getragene Verahtung von

Seiten der gehörten Docenten. fei es iiidirect duch das private

Nahfprehen folher Urtheile von Seiten der Hörer. ausdrück

lih davon abgehalten. fih eine philofophifhe Bildung da

an ueignen. wo fie allein zu gewinnen ift. iiämlih bei wirk

lichen Vhilofophen. Entweder haben die jungen Leute. wie

es bei 90-95% der Fall ift. kein philofophifhes Bedürfniß.

dann wird ihnen durh den Zwang. fih mit einer Vorbereitung

für die philofophifhe Vrüfung herumzuplagen. die Vhilofophie.

die ihnen bloß gleihgültig war. erft reht verekelt; oder aber

fie haben ein philofophifhes Bedürfniß. dann würden fie

ohne die Nöthiguiig. fih zur philofophifhen Staatsprüfung

vorzubereiten. viellei t. ja fogar wahrfheinlih. auf ir endeine Weife der wirkihen Vhilofophie näher getreten cfein.

während ihnen jetzt die Befhäftigung mit derfelben noh vor

der Bekanntfhaft verleidet und ihrem philofophifhen Bedürfniß

ftatt des Brotes ein Stein geboten wird. Dadurh laffen fih

dann die meiften noh rehtzeitig überzeu_en. daß die Philo

fophie. die fie kennen zu lernen künftlih verhindert worden

find. denn doh niht werth fei. ftudirt zu werden. und fie

können nun aus philofophifher Einfiht den Chor der un

philofophifhen Kameraden verftärken und führen. der in allen

Tonarten die Vhilofophie verfpottet und verhöhnt. Wenn

doh noh ein Einzelner duch alle diefe kunftvollen Vorkehrungen

und Eiiirihtungen zur Verekelung der Philofophie fih hin

Zurharbeitet. fo hat er es wahrlih einem guten Stern zu

an en.

Wenn man.auh von der durhfhnittliheii Befhaffenheit

der heutigen Univerfitätsphilofophen ganz abfehen wollte. fo

bliebe der Zwang zum Hören vereinzelter philofophifher

Eollegien doh immerhin widerfinnig. Entweder muß man

mindeftens vier Semeftcr hindurh ein Eolle init miiideftens

vier Wohenftiinden über Gefhihte der hilofophie (wie

. B. Kuno Fifher es ält) obligatorifh mahen. oder man

folk die Philofophie voll tändig der akademifhen Freiheit über:

laffen. welhe fie gerade mehr als irgend ein anderer Gegen

ftand diirh ihr innerftes Wefen verlangt. Ein Semeftcr von

drei bis vier Monaten ift viel u kurz. um in einem Eolleg

von niht mehr als vier Wohenftunden einem Anfänger irgend

etwas Vhilofophifches von nahhaltiger Wirkung bieten zu

können; entweder befhränkt man fih auf gemeinverftändliche

Trivialitäten. oder man ibt etwas Bofitives und fhreckt dann

durh die an die Aufmerkfamkeit und das Verftändniß geftellten

Anforderungen fhou wieder die meiften ab. Am gründlihften

ift diefe Abfhreckung. wenn mit em Golleginm logjaum

begonnen wird. diefer traurigen Ruine ariftotelifh:mittelalter

liher Sholaftik; da egen pflegt fih die Trivialität am be

haglihften in der „ fhhologie" zu ergehen.

Wären nur erft die Staatsprüfungen in der Philofophie

abgefhafft. fo würden fich auh die Vromotionen in diefem

Fahe fehr vermindern. für deren Vorbereitung ähnlihe Rück

fichten zu beobahten find. wie die oben angeführten. Soweit

die Vroniotionen zwecklofe Geldausgaben aus bloßer Titel

fuht find. kann es nur im allfemeinen Jntereffe (wenn auh

niht in demjenigen der Facu täten) lie en. wenn diefelben

außer Uebung kommen und der Lehrer fich künftig ebenfo mit

dem Titel „Oberlehrer“ wie der Mediciner mit dem Titel

„Arzt“ be nügt. Soweit aber die Promotionen eine Vor

bereitungs tufe zur akademifhen Docentenlaufbahn bilden.

werden fie in der Vhilofophie uni fo feltener werden_müffen.

je geringer der Bedar an philofophifhen Doeenten wird. und

da der jetzige Bedarf wefentlih nur durh die philofophifhen

Staatsprüfungen der Lehrer bedingt ift. fo würde mit dem

We fall diefer le teren auh die Zahl der Univerfitäts

phi ofophen allmäh ih fehr zu ammenfhmelzen. In demfelben

Maße ivürde das Anfehen der Philofophie in der ftudirenden

„Jugend und beim gebildeten Publikum allmählih wieder

teigen.

Sieht inan von folchen Vhilofophen ab. welhe erft in Folge

hervorragender philofophifher Leiftiiiigen eine Univerfitäts
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Vrofeffur erhielten (wie Hegelf F. A. Lange 7 oder welche

zwar Univerfitütsprofefforenx aber nicht eigentlich Philofophie

profefforen waren (wie Kant)x oder welche erft nachträglich

während ihrer akademifchen Laufbahn von der Naturwiffenfchaft

oder Medicin zur Philofophie übergingen (wie Loße- Wundt)h

fo kann man die Förderung der Philofophie durch Philofophie

profefforen wie Fichte und Schelling als eine feltene Aus

nahme betrachten. Zu allen Zeitenh vielleicht mit alleiniger

Ausnahme der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts waren

die Gefammtleiftungen der unzünftigen philofophifchen Literatur

einer Generation denen der zünftigen bedeutend überlegenx

ungefähr in demfelben Maßeh wie es bei der Voefie der Fall

fein würde, wenn wir bei jeder Univerfität 2-6 officielle

„akademifche Dichter" hätten, Indem aber zu jeder Zeit die

Univerfitätsphilofophie fich als die officielle und eigentliche

Vertreterin der Philofophie ihrer Zeit gerirt und die Ve

deutung der zeitgenöffifchen unzünftigen Philofophie zu

ignoriren oder doch zu verkleinern gefucht hath hat fie zu

jeder Zeit dem Anfehen der gefammten Philofophie mehr ge

fchadet als genützt. Dies war fchon damals der Fallf als fie

noch wirkliche Philofophie zum Inhalte hatte; um wie viel mehr

mu es heute der Fall feim wo fie zum größeren Theile nicht

mehr Philofophie iftf fondern mehr und mehr zur principiellen

„Antiphilofophte" heruntergekommen ift. Auch die forgfältigfte

Auswahl unter den Docenten wäre außer Standej alle gegen

wärtigen deutfchen Lehrftiihle der Philofophie mit geeigneten

Verfönli keiten zu befeßen; deshalb ift aus der Vefetzung der

Mehrzah derfel en mit ungeeigneten nicht einmal Jemandem

ein befonderer Vorwurf zu machen. Kein Fach bedarf aber

auch weniger als die Philofophie des mündlichen UnterrichtsF

weil keines weniger dazu da ifth von unreifen Jünglingen

ohne inneres Vedürfniß getrieben zu werdenf und es in keinem

Fach leichter und zugleich unentbehrlicher iftF unmittelbar aus

der Quelle (d. . aus dem überreichen Schatz der philofophifchen

Elaffiker) zu öpfen. Kein Feld bedarf weniger als die

Philofophie der taatlichen Vflege und des behördlichen Schutzesx

aber keins bedarf auch dringender der vollen ungeftörten Freiheit

der Entwickelung u welcher jedoch auf den Univerfitäten fo lange

dieBedingungen fehlen- als collegialifehe und politifche Rückfichten

auf die mit der philofophifchen u einem Körper verkoppelte

theologifche Facultät unumgänglich find. Wenn die Philofophie

in dem „Volke der Denker" fo lange troß aller Verkümmerung

durch eine unfreie Univerfitc'itsphilofophie und philofophifche

Staatsprüfungen und Zwangseollegien gediehen iftx fo wäre es

ein völlig unbegründeter KleinmuthF zu für tenx daß fie nicht

mehr gedeihen könnte- wenn der Alp die er Verkümmernng

von ihr genommen und fie der vollen Freiheit zurückgegeben

wird. e weni er deutfchen Jünglingen durch zwangsweife

Quälerei mit einer unfreien und mehr oder minder nnphilo

fophifchen Vhilofophie der Gefchmack an der Philofophie ver

dorben wirdf defto mehr werden die abfälligen Urtheile gegen

die ?fßhilofophief welche jetzt unter den Gebildeten der Nation

das Gewöhnliche findf fchwindenf und defto mehr Zünglinge

werden dazu gelangenx ihren philofophifchen Wahrheitstrieb

da zu befriedigenf wo er allein die ihm angemeffene und zu

fnahKrhafte Kofi findetf bei den Größten unter den deutfchen

i o op en.

Ich zweifle keinen Augenblick daran, daß auch aus der

Lehrerprüfung über kur oder lang die Philofophie als Brü

fungsgegenftand ausfeheiden wirdj und daß einmal aller ftaat:

iche Zwan zum Hören oder Belegen philofophifcher Vor

lefungen aufhören wird; ob aber diefer Zopf noch früh genug

ab efchnitten werden wirdf und ob namentlich die Nachwirkungen
diexfes Fortfchritts früh genug eintreten werdenf um das bereits

an erichtete Unheil vor dem Eintritt einer völligen Verknöcherung

unferer Speeia wiffenfcbaften wieder gut zu machenf das fcheint

mir höehft fra_ lich. Deshalb wende ich mich an die ftudirende

Jugend und (fordere fie auff bis zum Eintritt diefer Reform

getrennte Buchführung zu haltetn d. h. die Befriedigung ihrer

philoÖophifchen Bedürfniffe niemals und auf keine Wcifc mit

der orbereitung u den philofophifchen Staatsprüfungen zu

vermengenx vielmehr die leßtcren als die leeren Formalitäten

zu erledigenf zu denen fie längft herabgefunk'en find„ daneben

aber mit ausdauerndem Eifer und ftiller Andacht heimlich vor

dem Eraminatoren dem Studium der edelften Geiftesblüthen

der neueren philofophifchen Literatur obznliegen und fich an

ihnen mit echt philofophifcheim echt modernem und echt deutfchem

Geifte zu erfüllen.

Ein deutfrher Role.

Die Varifer Moden pflegen in der Regel auf anderen

als literarifchen Gebieten viel fchneller nach Deutfchland ver:

pflanzt zu werden. Es hat fogar ziemlich lange gedauertf bis

die Manier Zola's und feiner Varifer Schüler bei uns nach:

geahmt wurde. Erft in neuerer Zeit zeigen fich fchwache Ver

fuche in diefer Richtung. Zwar fcheut man noch das Wort

„Naturalisinusih aber allerorten tauchen mehr oder minder

junge Leute auff welche das vielverfprechende Aushängefchild

des Realismus vor ihre ftillofen- talententblößten Vroducte

aufpflanzenf die fonft unbemerkt bleiben würden. Zola hat _

bei uns befonders einen Propheten gefundem der fein äftheti

fches Evangelium vertheidigt und neuerdings als Novellift

praktifch anwendet, Es ift der aus Lemberg eingewanderte

Georg Dolezalx der unter dem fchwungvollen und jedenfalls

gar nicht naturaliftifchen erndonhm Oscar Welten in

Berlin fein Zelt aufgefchlagen hat.

Als Kritiker lange Zeit eklektifch und das Schöne in

allen Lagern preifend und das Schlechte muthig verdammendf

hat er fich erft neuerdings zum Naturalismus bekehrt und den

unglücklichen Einfall gehabt, Novellen s lei Zola zu fchreiben.

Jin Verlage von Wilhelm Jßleib in Berlin find in rafcher

Aufeinanderfolge zwei Novellenbücher unter den Titeln: „Nicht

für Kinder!" und „Buch der Unfchuld" von ihm er

fchienem denen er eine Kriegserklcirnng wider das Freibeuter

thnm der Leihbibliothekeu angeheftet hat. Wir wollen hier nur

den literarifchen Werth diefer Bücher prüfen.

Die beiden Bände enthalten acht Novellen. Die erfte:

„blonZieur LUNA-8881W“ behandelt den verletzten Stolz eines

Weibes- das nur eine vorübergehende Liebfchaft des Mannes

zu fein glaubt und' zuleßt einfiehh daß es ebenfo echt wieder

geliebt wird. Der Stoff ift nicht nnintereffand aber er müßte

mit größerer pfhchologifcher Feinheit ausgeführt werden- um

nicht wie 'die dürre Löfung eines paradoren Problems zu

wirken, Ganz verfchroben ift der Held aufgefaßt und ent:

wickelt; ein N alerf der zum Don Juan wurdeF weil er feine

?Lau im Wochenbette verlor, Er wagt nun nicht mehr ein

eib dauernd an fich zu feffelnF aus Furchtx es abermals

durch den Tod u verlieren. Um fich zu tröftenf hat er den

Jammer. der ihn traff in zwei Bildern verewigt: auf dem

erften ift er als zärtlicher Storchvater conterfeitf der für die

Storchmama Ahung fucht* auf dem zweiten fieht man ihn „auf '

einer verkohlten Sparre fitzendf mit hängenden Flügelnh mit

gefenktem Kopf, ein todtes Schlänglein im Schnabel“. Be

neidenswerthe Befißerin diefer beziehungreichen Thierftücke ift

eine wunderfchöne Gräfinf die entfagungsreiche Wittwe eines

alten Mannesf und fie wird fchließlich die Gattin des weiber

freundlichenf aber heirathsfeindlicheu Malers- der wider Er

warten kein vorübergehender Liebhaber warf fondern nach

einigem Kampf als ordentlicher .8' eirathseandidat auftritt.
„Eine Nacht gefangean fchOildert das Abenteuer einer

bravenx fchönen Jungfraiu die ihren Anbeter eine Nacht in

ihrer Kammer behalten mußf fich dadurch entehrt fieht und

erft durch ihre Verlobung mit ihm beruhigt wird. Man

follte es nicht für möglich haltenx daß diefer von den Franzofen

fo fchalkhaft behandelte Vaudeville:Stoff fo langweilig und

plump ausgeführt werden könnte. Recht unfein ift es auch

daß der junge Ehemann felbft die verfängliche Gefchichte feiner

Ehefchließung einer punfchfröhlichen Gefellfchaft erzählt.

„Junge Hunde" ift eine rohe Nachahmung _Zola's. In

„an .wie (ie rie-re“ wird das Sterben eines treuen F undes

und das Liebesleben einer alljährlich werfenden Kahe gef ildertX

und fo fucht Welten fein Vorbild mit diefer Niederkunft

einer Hündin und deren abfchreckenden Wirkung auf eine junge

Fran zu übertrumpfen. Die unappetitliche Gefchichte übt eine

ähnliche Wirkung auf jeden Lefer aus.
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*Ferbrochene Gläfer" will eine pfhchologifehe Ehefiands:

gefchi te fein, Der faubere Theodor hat feine ehelichen Rechte

antieipirtj und dafür nimmt feine dämonifihe Frau nach der

Hochzeit Rachej indem fie feine Ehe zerftörtj trotzdem fie ihn

liebt, Das Undelicatefte dabei ifth daß diefer Eheftands

jammer von der jungen Frau felbft einem zufälligen Reife

gefährten auf der Strecke von Wien nach Linz zum Beften

gegeben wird.

„Die Stubengenoffeu" ift eine Studentenhumoreske ohne

Humor. Ein Studio liebt eine Theaterdamej die mit einem

Nebenbuhler durchgeht. Das Komifche follte darin beftehen,

daß der fchüchterne Hans fich zu feiner Liebeserklärung Muth

in einem'Glafe Abfinth holt. denfelben aber in Folge eines

Mißverftändniffes ohne Waffer trinkt und die verhängnißvollen

Wirkungen auf einen nüchternen Magen gerade im entfcheiden

den Augenblicke zu fühlen bekommt. „AvW-111mm erbZFntbe,

internal p0j80n“, fingt bekanntlich Alfred de Muffet aus

Erfahrung dieweil er daran zu Grunde ging. Hans könnte

Aehnliches berichten.

Es begann in feinem Magen zu kuurreu und grollen, fo vernehm

lichi daß Zolanthe, fehre>haft zufammenfahrend, rief: „Haben Sie

nichts gehört? Mir war's als ob etwas knurrte.“ , .. Das Ver

hiingnifz in Geftalt des puren Abfinth hatte fiel) nun einmal an feinen

Magen geheftet und machte eben Auftalten, ihm wie friiher die Liebes

erklärung, fo jetzt auch diefen gloriofen Moment zu verderben. Und

da war's auch fchon wieder: gr...gr1“rn...grruuu laut, langathmigh

nichtswiirdig; und der Angftfchweiß trat ihm auf die Stirne und er

hätte mögem daß die Erde ihn vcrfchliuge. Doch die Erde war nicht

fo barmherzig, unbarmherzig aber benutzte der Nebenbuhler die Blöße

feines Gegners und rief lachend: „Donnerwetterl In Ihrem Magen

gehts ja umf als wären alle böfen Geifter los. Das waren alfo Sie

was fchon früher fo geknurrt hat.“

Während diefe abgefchmackte Gefchichte ganz gegen den

naturalifiifchen Connnenh der ftets einem beftiminten Ort der

Handlung fordert. in einer beliebigen Univerfitätsftadt fpielth

uerfeßt uns die Weihnachtsgefchichte im „Buch der Unfchuld"

nach Wien. Die hubfche Tochter eines ländlichen Stations

chefs reift zu Verwandten in die Stadtj um dort ihre Weih

nachtseinkäufe zu beforgen, aber ein lockerer Vetterj ein Baron

- nie ohne diefes! - ftellt ihr nachf und fie vermag nur

durch einen Sprung in den fchon abfahrendeu Eifenbahnzug

ihre arg bedrohte Unfchnld zu retten. Das Benehmen der

Landpomeranze ift dabei nicht minder naivj als die Verführuugs

kunft des roßftädtifchen Verfuchers.

Nach erlin führt uns die „Apfelfinenprobe". An einem

November-Abend des Jahres 1884 beginnt das denkwürdige

Abenteuer. Die hübfche Lifaf die fich für die Oper ausbilden

wird auf offener Straße von einem unternehmenden jungen

Herrn angefprochen. Gretehen giebt dem Doctor Fauft eine

fchnippifche Antwort. Ju Berlin pflegt es ein wenig anders

zuzugehenf wenn wir dem Naturaliften nicht für Kinder glauben

dürfen. Lifaj „eine Feindin aller Vorurtheile'ß geftattet dem

Maler Wolgang- fie in ihre Wohnung zu begleiten- „um

ihre Tante zu erwarten". Herr Wolfgang wünfcht fogar noch

weniger. Er hat vorhin bemerktj daß Lifa in einen Laden

trat und dort eine Apfelfine kaufte. Nun will er - unglaub

lichj aber wahr! _ blos zufeheiu wie fie die Orange ißt.

Nichts weiter. xDas wird reizend feinlh verfichert der kleine

Schülerf „es foll mir einen Vorwurf zu einem bezaubernden

Genrebild geben." Naf nah denkt Lifaj und „fie glaubt fich

im vorhinein ficher ftellen znfmüffen". Der Maler aber fchrvörh

daß er fiih mit ihr nicht mehr Freiheiten erlauben werdej als

mit der Apfelfinej was Lifa zu der überniüthigen Entgegnung

veranlaßt: „Die effe ich ja auf". Und da der hübfäje

Maler natürlich nicht wie ein Menfchenfreffer ausfiehtX fo

nimmt ihn Lifa mit in ihre Wohnung. Dort verfpeift fie

wirklich die OrangeF und Wolfgang fchaut ihr dabei andachtig

zu, Jeßt kommt aber die Pointe! „Der Maler fah fie einen

Moment forfchend und' prüfend an, beugte fich dann lächelnd

vorj als fähe er etwas Befonderes auf ihrem Bufenj griff mit

. beiden Händen nach der Broihe an ihrem weißen Halfe und

löfte ,diefe gefchickt und rafch vom Spihenkra elchen ab und

machte fodann Miene, die Knöpfe ihrer Ja e zu öffnen."

Natürlich proteftirt Lifa. „Aberj mein Herß Sie verfpraehcn

mir doeh, fich keine Freiheiten zu nehmen." - „Allerdings

nicht mehr, als Sie mit der Apfelfinetlj ift die Antwort. „Sie

haben fie forgfältig gefchältj und daffelbe thue ich mit Ihnen"

fuhr der Maler fort, „und wirklich rückte er um einen Knopf

weiterj fo daß der Spißenbefaß des Hemdcheus fchon fichtbar

wurde." Daher der Name; Apfelfinen-Vrobe.

„Sonnenaufgang ein Waldidhll". heißt die letzte Ge

fchichte. Sie behandelt den Ausflug eines Pärchens auf eine *

bewaldete Anhöhej um dort den Sonnenaufgang zu fehen. .

Alle Erlebniffe diefes Spaziergan s werden umftändlichj

aber nicht entfernt mit jener plaftif en Kraft und rührenden

Kunft befchriebenj womit eine *George Sand und ein Otto

Noquette ähnliche peripatetifche Wandlungen von Gleichgültig

keit bis zur Verliebung gefchildert haben. Am Ende gönnt

Alice dem an eblich Abfchied nehmenden Oswald einen Kuß.

„Die Sinnlich eit eines in feiner Phantafie nicht erregtenj

naturfrifchen Mädchens war in ihr geweckt wor-dein und ihr

vielleicht kaum bewußter Wunfch nach neuen Küffen war wenig

verfchieden von dem Wunfche eines Kindes nach dem wieder

holten Genuß einer befonders faftigen nnd wohlfchmeckenden

c*-ruchh die es bisher noch nicht gekannt hat." Die Heirath

ildet auch hier das Ende. - .

Nur um dem Lefer einen Begriff vom Inhalte diefer

naturaliftifchen Novellen zu gebenh habe ich deren Fabel kurz

angedeutet. Dem Berfaffer wird damit kein Gefallen er:

wiefenh denn für den richtigen Naturaliften ift die Handlung eine

höchft gleichgültige Sache. Der Zolaift geht jedem roman

haften Vorkommniß aus dem Wege und befchreibt nur die ein

fachfte Naturj das Leben wie es ift„ öde- inhaltlosj alltäglich

langweilig, Immerhin glaube ich daß fo fentimentale Ge

fchichten wie der Flannnentod der Malersfrauj fo alberne

Aneedoten wie die Apfelfinenprobc und die Stubennachbarn,

fo unmögliche Ausplaudereien wie „Eine Nacht gefangen" und

„Zerbroihene Gläfer" das energifche Mißfallen des Varifer

Meifters erregen würdeuf der in diefem Falle zu feinem

Glücke kein Deutfch verfteht, Aber nur auf die Ausführung

kommt es ja an! Indeffen beweift auch damit Weltenj daß er

deu Naturalismus wohl kritifch zerfeßenh doch keineswegs

fchöpferifch nachfühlen und geftalten kann. Die durchdrin ende

Menfchen: und Naturbeobachtun h die er in feinen „ ola
Abenden" mit Recht bei feinem TVorbild bewundertj mangelt

ihm gänzlich. Seine Menfchen find ohne Lebensmöglich eit

ausgeklügelte Probleme ohne Logik. Zwar orakelt er fentenziös:

„Philofophifche Vurzelbäume kommen eben nur in Romanen

vor; die Wirklichkeit fordert gebieterifch ftätige folgerichtige

Entwicklun_ " , , . aber wo findet fich in diefen acht „Novellen"

nur einma die Fähigkeit- auch nur der Verfiich wirkliche

Menfchen zu zeichnen? Aehnlich verhält es fich mit feinen

Naturfchilderungeu. Sie find weder exact noch anfchaulieh. Be:

fonders imponiren will er uns offenbar mit feiner Befchreibung

des Sonnenaufgangs- aber auch hier kommt er nicht über die

herkömmlichen Bhrafen hinaus, Es ift eine verwafchenef all

gemein _ehaltene Befchreibungj wie man fie fich hinterm

Schreibtifch aus fentimentalenf bewundernden Redensarten zu

fammenfeßß - ein Theaterfonnenaufgang mit bengalifch beleuch

teten Couliffen. Auch der Winterlandfchaft in der Weihnachts

gefchichte fehlt es an Gegenftändlichkeit. Nirgend frifchej unmittel

bare Naturbeobachtun j nirgend das Beftreben nach Schärfe und

Richtigkeith nirgend die Suche nach dem einzig die Wirklichkeit

wiedergebenden Eigenfchaftswort. Flaubertj ZolahDaudeth die fich

ftundenlang das Gehirn um das mot propre marternf haben in

Welten keinen Nachfolger. Eberfo ver ält es fich mit dem

Stil. Während feine franzöfifchen Vor ilder jeden Satz über:

legenj jede Seite mehrmals durcharbeitenj fchreibt Welten rafch

und flott feine „Novellen" zufammen. Daher die Menge

lieder-lich conftruirter Sahm falfcher Bilder, unrichtiger Aus
drücke. Von den Auftriacismen: „rückivärtigll, „begriffs:

ftühiglß „im vorhineintß den Berolinisinen: „reinlegenih

„klein beigeben" und nicht minder gefchma>volleu Neubildun

gen wie „erluftiren" ganz zu fchweigenf fo finden fich bei dem

deutfchen Naturaliften dußeudweife Sätze wie folgender: „Er

befahl eine Cigarrej welehe ihm der Kellner ftaunend über

feinen Heroismus eiligft brachte und ihn dann auch mit
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Feuer bediente." Dabei ein erfchreckender Mangel an Er:

zählungsgabe. Alles ift unintereffant und langwei ig bis zur

Unerlaubheit.

Um aber dem fchlechten Gefchmacke feiner Lefer zu

fehmeicheln. befolgt Welten den bekannten Kniff Zola's. die

langen Schilderungen und öden Erzählungen durch Vikanterien

zu beleben. Allein bei Welten ift es niemals das auf

richtig grobe Wort niemals die herzhafte Cochonnerie7 fondern

ftets nur die blöde 89.1108 piquante eines Claurenx welche

ftatt der ehrlichen Entrüftung blos ein prickelndes Unbehagen

hervorruft. Dann regen fich Welten's Helden auf an „dem

unerwarteten Anblick fchneeweißer Strumpfe" oder feine

Heldinnen zeigen „dasf öngeformte Bein" oder Beide drehen

fich „wirbelnd im Kreiex daß die Röcke fliegen und die

hellen Strumpfbandfchnallen blinken." Befonders gerne fpricht

der Dichter von „keimenden" und anderen Vufen. „Ihr Vufen hob

und fenkte fich rafeh“ - „der fanft gewölbte herbe Bufen hob

den dünnen Stoff des Kleides" - „den hochgehenden Wellen

fchlag ihrer kräftigen Bruft konnte man felbft durch die ftarke

Kleidung wahrnehmen". „Da hob ein leiferx zitternder

Seufzer Jolanthe's Bruft; fie wölbte fich langfam- das Kleid

fpannendf und fank dann wieder in fanftem Wellenfchlag."

Sogar „was da kreucht und fleugt" äußert eine leicht verzeih

liche Vorliebe fiir diefe Dinger:

Der Falter feßte fich nach kurzem Zögern unter ihre linke Bruft,

in halber Höhe unter der Schulter , . , Alice hatte fich nicht geregt,

und es mit fchalkhaftem Lächeln geduldet- daß der Falter fich folch

discretes Bläschen wählte. llnd nun hielt fie den Athem iingftlich anX

daß nicht die Bewegung ihres Bufens den dünnen Stoff

hebe und den Schmetterling verfcheuche , . . Alice konnte den Athem

nicht länger an fich haltcn- fie hatte es ohnehin fchon zu lange gethanF

und heftig hob und fenkte fich ihre Bruft- den Falter ver

fcheuehend. . . und ein glückliches Liichelin als empfinde fie es wie eine

befondere .Huldigungf daß der Falter fich auf ihre Bruft gefeßt hatte*

lag dabei auf ihrem Antlitz.

Und wenn fchon das liebe Vieh derlei Liebhabereien

zeigtf fo ift es 'kaum verwunderlichf wenn auch Welten's

Heldinnen felbft auf ihre Annehmlichkeiten aufmerkfam machen.

„Mir zittert das Herz. Fühlen Sie nur felbft.“ Und an Hans

herantretend- griff fie nach feiner Hand und drückte fie völlig unbe

fangen nnter ihren vollen Bufen. „Nicht wahr; wie's zittert!“ fuhr fie

nur mit fich felbft befchäftign fort und preßte ihr kleiner?- weiches

Vatfchhiindchen mit deuGriibchen in jedem Gelenk feft auf feine Hand,

die er höchft lintifch drehte, um ja nicht mehr als den Herzfchlag zu

fühlen,

Ein fonderbares Mädchenh nicht wahr? Eine Collegin

von ihr äußert aber ihre freudige Aufregung auf nicht minder

eigeneArt;

„Hupl Haut“ rief AliceF welche beim Erblieken des im Früh

fonnenglanze ungemein freundlich anmuthenden Haufes frendige Er

regung iiberkam; und „Hunt Hub!“ rief fie nochmals den Schritt be

fchleunigend. mit ihrer hellen Stimme.

Nah alfo meinetwegen- wenn fie darauf befteht: „Hupl

Hupl" Zwei Mädchen befchließen auf der Straße ein öh

liches Geplauder mit folgender witzigen Bemerkung;

„Nun aber, Lifa. muß ich hinauf, denn es friert mich bereits in

den Waden.“

„Und das will bei Dir fchon etwas bedeuten, Ella."

Ueberhaupt drücken Welten's Liebende ihre Gefühle auf

ziemlich unerwartete Weife aus. Wer wurde glaubetn daß es fich

im folgendem wie gewöhnlich fehr eigenthümlich interpungirten

Auftritt nicht um den Wuthausbruch eines Menfäfenfreffers

fondern um den Liebesausdruck eines Anbeters handelt?

Er fchob den fchmalen Aeriuel etwas zurück und preßte auf das

fehneeweiße nackte Gelenk flammende Küffe, deren feuchte Gluth wie

durchfiekerud durch die feinen blauen Bulsadern fich verzehrend dem

betiiubten Mädchen mittheilten. lind jetzt gruben fich feine Zähne

wolliiftig in das volle Flciieh ihres Armes daß Martha völlig außer

fich, ihm mit einem leifen S>)rei denfelben entriß.

Jawohlh nur die glühendfte Liebe fpricht fich in diefem

Küffen und Beißen aus! „88 nm0r non E abe (iungue iz

que] 011' i0 8811W?“ Wenn das nicht Liebe iftf heiliger

Vrtrark! Aber ieh bitte nm Verzeihung. Diefe naturaliftifchen

Liebespaare haben auch ihre fchwachen romantifchen Augen:

blickex wo fie recht fentimental fein-können- wie folgendes un

bezahlbares Stillleben beweift.

„Sie hatte fich gefth und Hans hatte neben ihr Vlad genommen.

Die Sonne war gefunken, die Dämmerung brach rafch herein, eine

Grille begann zn zirpen. ein Wagen rollte vorbei und in der Ferne

ertönte der Pfiff einer Locoinotive. Sonft war alles ftillf 'richte

weihevollef abendliche Stille“

Ich danke für folch abendliche Stille mit Gezirpx Wagen

geraffe( und Loeoinotivengepfiff! ,

Schließlich muß noch zur Charakterifirung des Verlin

Lemberger Zola bemerkt werdenx daß diefe Bücher nicht nur

mit ihren vielverfprechenden Titeln und ihrem „pikanten" Jn

halt- wodurch fie fich felbft zur pornographifchen Literatur klaffirenh

fondern auch noch mit ihren nach Auffehen ziele-nden Vorworten

imponiren wollen: zwei juriftifchen Auseinanderfehungen über

die für Schriftftellertreife brennende Leihbibliothekfrage. Welten

ift nämlich auf den Ausweg gerathenF feinem Leihbibliothek

futter ein Verbot des gewerbsmäßigen Verleihens voranzu

drucken. Diefes ift nur dann geftattetf wenn die Leih

bibliothekare einen höheren Vreis als das Vublicum für den

Band bezahlen. Obwohl diefe koftfpieligeren und die für das

Vublicum beftimmten wohlfeileren Exemplare wirklich einen fo

ftarken Abfaß erzielten- als Welten in der Deutfehen Schrift:

ftellerzeitung behaupt? Sachverftändige verficherten mirf daß

die Leihbibliothekare der gegen fie gerichteten Waffe die Spitze

abbrachen- indem fie die beiden Bücher gar nicht kauftenF

alldieweil Welten doch noch lange nicht zu jenen Autoren ge

höreh welche in einer Leihbibliothek durchaus vertreten fein

müffen. Der Verfaffer aber betheuertx da er fein Ziel voll

kommen erreicht und mehrere Auflagen erzielt habef denn das

>Publikum fei gerade durch das Leihbibliothekenverbot zur

Kaufluft angeregt worden. Ich befürchte fehr und kann mich

auf die Autorität der von Welten angerufenen Buchhändler

berufenx daß der Naturalift fich einer großen Täufchun hin

gibt. Blos die rerfänglichen Inhalt vorfpiegelnden ficher

titel tragen die Schuld7 wenn die wei Bände fich in der That

eines größere Abfaßes erfreuten, er dentfche Zola möge ein

mal feine zukünftigen und hoffentlich befferen Erzeugniffe

fchliehtweg: „Erzählungen von Oscar Welten“ betitelnf und

er dürfte wahrfcheinlich das Wunder erlebenf daß kein _Menfch

darnach greifen wird. Wer fich aber von den herausfordern

den Titeln einmal täufchen ließf der wird gewiß kein zweites

Mal na Welten's F ervorbringungen greifenh denn er weiß als:

dannf daz der erfte?) ovellenband allerdings „nichts für Kinder"

aber anch nichts für Crwachfene ift- und daß das „Buch der

Unfehuld" ftatt der Unfchuld hbchftens die Langeweile heraus:

zufordern vermag.

Theophil Zolling.

Auch eine Thamiffo-Biographie.

Zur Sacularfeier der Geburt Adelb ert von Chamiffo'sf

welche iin Januar 1881 eine große Anzahl biographifeher

und literarhiftorifcher Abhandlungen in den verfchiedenften

Zeitfchriften und Tagesblättern hervorrieß erfchien auch eine

ausführlichere Monographie unter dem Titel „Chamiffo und

feine Zeit von Karl Fulda". (Leipzigf Carl Reißner.)

Mag auch das Unternehmern diefes Buch jeßt noch einer

Befprechung unterziehen zu wollenf auf den erften Blick als

ein verfpätetes erfcheinen: ein Beitrag zur Steuer der Wahr

heit kommt nie zu fpät. Der Verbreitung falfcher Angaben

aber entgegenzutretem wird zur Vflichh wenn es fich zeigt

daß andere Viographen fich veranlaßt fehenf aus einer fo

unzubcrläffigen Quellef wie der in Rede tehendenx zu fehöpfen;

wenn ferner auf diefe Schrift als ein „ ehr beachten-Zwerthes



bir. 39. 203Die Gegenwart,

't' '

Werk". enthaltend ..höchft intereffante neue Mittheilungen aus

dein Leben" des Dichters (okr. Gartenlaube 1881. Nr. 1)

hingewiefen und dem kritiklofen Bubiicum ein gänzliäj un

genügendes Buch als ein gutes empfohlen wurde.

Bei dem reichlich vorhandenen und dem Verfaffer noch

ganz befonders zugänglich gemachten Material war es für

einen diefer Aufgabe gewachfenen Autor eine ebenfo fchöue

als dankenswerthe Auf abe. uns das Lebensbild Adelbert von

Ehamiffo's in mögichfter Treue und Bollftändigkeit von

Neuem vorzuführen. Die Beobachtung. daß dies Fulda in

keiner Weife gelungen ift. macht zugleich den Wunfch rege.

daß fich ein Berufenerer finden möge. in deffeu Händen die

ihm anzuvertraueiiden Manuferipte eine beffere Berwerthung

gewännen.

Fulda-'s Schrift. welche ihr Verfaffer felbftbewußt ..mein

Buch" (S. *260) nennt und mit deren Abfaffuiig fein ..Lieblings

wunfch. die Lebensgefchichte des großen Dichters zu fchreiben"

(S. 10 u. 11). erfiillt wurde. umfaßt 272 Seiten: von diefen

gehören kaum 50 Seiten dem geiftigen Eigenthnm des Autors

an. Um zu diefem _Zahlenrefultate zii gelangen. welches bei

fortgefetztem Suchen fich vielleicht noch ungünftiger geftalten

dürfte. war eine eingehende Diirchforfchuiig der einfchlägigen

Literatur nöthig: oft auch führte der Zufall auf die vom Ber:

faffer z. Th. gefliffentlich verfchwiegenen Fundorte - Umftände.

welche die verhältnißmäßig fpäte Veröffentlichung diefer Zeilen

entfchuldigen mögen.

Einen anz befonderen Werth legt Fulda gleich zii An:

fang des t uches darauf. den abweichenden Angaben der

Literarhifioriker lgegeniiber. das richtige Geburtsdatum des

Dichters feftgefte t zu haben. Wir lefen auf Seite l4 und 15:

..Jch habe . . . meine Nachforfchungen fortgefeßt und bin

fo glücklich ewefen. am Schluffe eines an feinen Bruder

Hippolyt geri teten Briefes des Dichters folgende Bemerkung

von feiner Hand zu finden: .. ..30. Jan. 1821: _j'ai uujouril'liui
4() 3118;" t* . . ."'- Der unbefangene Lefer glaubt. es handele

fich hier um eine bisher unbekannt gebliebene und erft der

..glücklichen Nachforfchung".Fulda's zu verdaiikenden Mitthei

lung von auf der Hand liegendem bio raphifchen Werthe. Nun

aber findet fich in fämmtlichen Auflagen der von Jul. Ed.

Hißig heraus egebenen Biographie (..Leben und Briefe von

Adelbert von hamiffo." 1. Aufl. 1839)*) als Anmerkung zu

einem an de la Foye gerichteten Brief ci. ci. ..Schöneberg den

30. Januar 1821“: ..Heute bin ich 40Jahre at ot

Du ?U Dies konnte dem Verfaffer nicht unbekannt fein. da

er ein gewiffes Vertrautfein mit der Hißingalm'fchen Lebens:

darftellung durch bogenweifes wörtliches* bfchreiben in feinem

Buche doeumentirt.

Zu Fulda's eigenfien Entdeckungen gehört aber. daß

Ehamiffo als Second-Lieutenant feine Doctordiffertation ge:

fchriebeii und. als er die Doetorwürde erhalten. gefagt habe:

..jeßt endlich bin ich Lieutenant in der Bhilofophie und Doctor

im Regiment Goetz".**) - Mar Koch . welcher in der biographi

fchen Einleitung zn den jüngft bei Cotta erfchienenen ..Ge

fammelten Werken“. 4 Bände. dies Ereigniß gleichfalls -

und zwar auf Fulda fußend - berichtet. knüpft an den an:

geblichen Ausfpruch ..beim Erwerben des Wittenberger Doctor

diploms" noch die Bemerkung. daß derfelbe ..ganz das Unhalt:

bare feines (des Dichters) Zuftandes bezeichne." - In Wahr:

heit hat Chamiffo weder eine Differtation gefchrieben. noch

als Doctor irgend einer Facultät promovirt: er wurde viel:

mehr im Jahre 1819. nach Rü>kehr von der Weltumfegelung

feitens der Berliner Univerfität zum 1)00t0r pbiloßoniae

lionorje bauen ernannt. In einem Briefe an de la -ohe.

Berlin. L0. September 1804. fchreibt Ehamiffo: ..J ivill

diefen Winter ftudiren. Griechifch und Latein. vielleicht auch

fchreiben. vielleicht. auch eine Abhandlung fchreiben. nnd mich

für 14 Thlr. in Wittenberg zum 1)0(:t0r pliil080plijeie

ftempeln la fen. ich möchte gar zu gern Doctor im Regiment

von Göße und Lieutenant in dethilofophie fein." (W. 7. S.49.)

Aus diefer Bemerkung. deren letzte Wendung gewiß nur

humoriftifch. und nicht in dem von Koch an_ egebenen Sinne.

aiilfzuflgffen ift.*) hat Fulda die obige Entftellung zu Wege

e ra t.

Um vorläufig noch bei den dem Verfaffer allein zuge

hörigen Aeiißeruiigeii und Urtheilen ftehen zu bleiben. möge

die Stellung hervorgehoben werden. die er dem Dichter in der

Literaturgefchichte anweift. Schon zu Ehamiffo's Lebzeiten

hatte man erkannt. daß er - namentlich in feiner fpäteren

S affensperiode - den fogenannten Roinantikern nicht zuzu

re nen fei. So fagt H, Heine iii feiner ..Romantifchen

Schule"1833: ..Bon Adelbert von Chaniiffo darf ich hier

eigentlich nicht reden; obgleich Zeitgenoffe der romaiitifchen

Schule. an deren Bewegungen er Theil nahm. hat doch das

Herz diefes Mannes fich in der letzten Zeit fo wunderbar

verjüngt. daß er in ganz neue Tonarten überging. fich als

einen der eigenthümlichften und bedeutendfteii modernen Dichter

geltend machte und weit mehr dein jungen. als dem alten

Deutfchland angehört". Anders Fulda: er theilt ihm die

fonderbare Rolle eines Baffiften im Romantiker-Ter ett Ehamiffo:

Schulze:Eichendorff zu!! Die Stelle ift zii koftbar. um fie

nicht wiederziigeben. Wir lefen Seite 121 und 122 wörtlich:

..Diefe drei Sangeskräfte vereinigen fich auch gleichfam zum

Schlußaceorde des Liedes der Romantik. zu einem gar herrlich

ertönenden. das Herz er reifenden Dreiklang. in dem jenes

Lied verhallte. Ehamiffo fang fozufagen den Grundton.

den Baßton des Aecordes. der mit den Melodietönen fo ver:

?haute Eichenhorff die oberfte und Schulze die Mittel:

inime." - -.'

Wie weit entfernt Fulda überhaupt vom Berftändniß für

das dichterifche Schaffen Ehaniiffo's ift. eigt u. A, folgender.

in der That anf den Dichter gar keinen Bezug habende Sah:

..Ehamiffo verftand es. vermöge feiner nationalen Doppelnatur

und bei der ihm eigenartigen poetifchen Veranlagung ganz

befonders. alle taufendfarbigen Erfcheinungen der Wiffenfchaft

und der Kunft und ihre unendlichen Reflexe in dem einen Breun

punkte der Poefie zufammenftrahlen zu laffen." (S. 122.)

Bon dem Sinn diefer gegenftandslofen Wortverbindiingen ganz

abgefehen. fei nur daran erinnert. daß es er gefliffentlich

vermieden hat. feine Poefien mit wiffenfchaftlichem Ballaft zu

beladen; aber auch ..die taufendfarbigen Erfcheiniiiigen der

Kunft und ihre unendlichen Reflexe" vermögen wir dafelbft

nicht zu finden - obfchon wir wiffen. daß er für die

bildende Kunft. der er mit Stift und Binfel felbft oblag. leb

hafteftes Jntereffe hatte; für Mnfik hingegen foll ihm das

künftlerifche Empfinden gefehlt haben.

Als Euriofa find ferner zu bezeichnen. wenn wir lefeu.

daß der Verfaffer den auf Frankreichs Boden geborenen

Dichter als ..den edelfteu ihrer (Zeil. der deutfchen Nation)

Söhne" (S. 1)* .oder als ..einen Zeugen der ewigen Wahr:

heit. einen Tröfter der Menfchheit. welcher er in filbernen

Schalen die goldenen Aepfel (ot'r. Spr. Salom. 25. 11) der

Kleinodien feiner Poefien darreichte" (S. 4); als ..Seher und

Prophet" (S. L56 preift; daß Leffing's Berdienfte um die

Erlöfuiig der dent chen Poefie von der geiftlofen franzöfifchen

Herrfchaft von ..Ehamiffo's vorurtheilsvollem Blick aiier:

kannt wurden" (S. 90) - u. a. in.

Jn Anbetracht der damals bevorftehenden Säcularfeier

fühlte fich der Verfaffer zu folgenderApoftrophe veranlaßt: ..Lodert

denn fröhlich und eftlieh auf. zunächft (l) in allen deutfchen

Herzen und Gauen. ihr Flammen. nr Feier der 100jährigen

Geburt Adelbert's von Ehamiffo. welches Feft zwei (l)

Nationen jubeliid zu begehen in erfter Linie berufen find!"

(S. 10.) Diefeii felbigen Flammen begegneten wir fchon drei

Jahre zuvor in einem von Fulda ..zum *21. Auguft" ver:

3lt) l7, und 71. Band der bei Weidmann-Berlin erfchienenen „Werke“.

Die hier vorkommenden Citate beziehen fich auf die fünfte. von Friedr.

Valm beforgte Auflage.

R) Soll heißen ..von Götze“, - Wir ftoßen in diefem Buche auf

nicht weniger als elf falfch gefchriebene Namen.

*) Gerade fo. wie wenn Chamiffo an Variihagen. der kurz nach:

dem er die niedicinifche Doctorwiirde erlangt hatte. als Fiihndrich in

öfterreichifche Dienfte eintrat. (l, ii. Berlin. 5. Juli 1809 fchrieb: ..Vom

Fähndrich wollen wir nicht fprecheii. - aber dad öfterreichifche

Lieutenants: oder fo Gott will Trinitatis-Diplom und das Doctor:

Patent - oder umgekehrt - ift ein Doppel-Staphauder um mit

Ehren durchzufchwimmeu s la e0ur et a la pille."
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faßten Artikel in der Allgem. Litterar, Eorrefp, 1878 Nr. 23:

nur follten fie damals am Todestage des Dichters ..in allen

deutfchen Herzen und Gauen auflodern".

Wenn der Verfaffer feine eigenen Broduete abfchreibt. wie er

es bezüglich des eben erwähnten Auffaßes ausgiebig gethan hat.

fo läßt fich - fo komifch anch die Wirkung in diefem Falle ift

dagegen nicht viel fagen. Vroteft aber mu eingelegt werden

gegen das plagiatorifche Verfahren. wie es „_-ulda an anderen

E amiffo-Biographen verübt. Die Hitzig-Valm'fche Lebens:

befrhreibung mußte dem Verfaffer als die ausgiebigfte Fund:

grnbe dienen. Anfänglich bemüht er fich zuweilen die Sci e

des Originals in kleinen Einzelheiten zu verändern und fo

das direete Abfchreiben zu bemäntelnz im weiteren Verlaufe

jedoch. namentliä) vom 7. Eapitel an. verführt der Verfaffer

fummarifch und copirt kurzer Hand: fo Seite 157 bis 170.

237 bis 242 u. a.. welche Wort für Wort den genannten

Autoren entnommen find. ohne jegliche Andentung. daß es

fich um fremdes Eigenthum handelt. Ferner werden. ohne den

Autor an den betreffenden Stellen zu nennen. wörtlich abge

fehrieben: Ehabozh. ..Ueber das Jugendleben Ehamiffo's".

Jenaifche Differtation. Seite 5. 16 bis 20. 23 und 29 (bei

F.: S. 18. 111 bis 114. 123. 124. 128. 129. 130); Vilmar.

..Literaturchhichte". ll. Aufl. Seite 653 (7:: S. 16); Varn

hagen. .. enkwürdi keiten" ll. Seite 63 (in S. 66). Selbft

Büchmann's ..Geflügelte Worte". der, Aufl. Seite 131 und

132. werden in gleicher Weife verwendet. (F: 5 u. 6.)

- Friedr. Boden ftedt verdanken wir eine in der ..Deutfchen

Revue". 3. Jahrg. 1878. l. Seite 58 bis 81. enthaltene fehr

intereffante Arbeit: ..Neues von und über Adelbert von

Ehamiffo". in der er eine Reihe bis dahin ungedruckter fran

zöfifcher Briefe. welche der Dichter an feine in Frankreich

lebenden Angehörigen gerichtet hatte. in deutfcher Ueberfehung

niittheilt. Bei Fulda findet fich diefer Auffaß nirgends er

wähnt. wohl aber begegnen wir einer Anzahl von Sätzen

(S. 1]. 12. 13. 2() n. 21). welche wörtlich mit den ent:

fprechenden von Bodenftedt (a. a. O. S. 58. 61) u. 62)

übereinftimmen.

Gewiß auch nicht zu billigen. daneben aber wieder durch

feine Komik wirkfam. ift das Verfahren des Verfaffers. die

Worte und Gedanken Anderer fich anzueignen. ihnen aber

eine nach feiner Meinung beffere Faffnng zu geben. Es mag

hierfür nur dies eine Beifpiel dienen.

Fulda. Seite 51:

..In dem Abfehnitte ..Jugend

freunde“ rühmt Varnhagen in den

Denlwiirdigleiten feines Lebens

von fich. daß felten einem Menfchen

fo beglückte Lebenslannen (l) fich

ausgebreitet hätten. als ihm der

Zeitraum fich (l) geboten. in

welchem er. vom Ende des Mai

monats bis tief in den Sommer

hinab. mit allen Kräften nnd Eut

zücknngen der Jugend einher

gcgangcn (l) tei.“

Eine ganz ahnliche Stelle findet fich Seite 3 und 4. wo

abermals Varnhagen (..Denkwürdigkeiten" l'l. S. 190 u. 191)

zur Verwendung gelangt.

Schwer verftandlich bleibt. was den Verfaffer veranlaffen

konnte. Ehamiffo's tirofa. da. wo er fie - und zwar nach

Hißig Palm > eitirt. willkürlich zu verändern und fie ihrer

gerade bei diefem Schriftfteller aus nahe liegenden Gründen

fo außer-ft charakteriftifchen Eigenthümlichkeiten zu berauben.

Anedrücke wie ..ani inehrfteu - aunoeh -_ wasmaßen -

geldifcb - herzig -- machen" werden verfeinert in ..am

meiften (S. 72) - noch immer (75) _ daß (87) - finanziell

(d7) --- herzlich (198) - veranlaffen (271)." Weitere Be:

lege für diefes Verfahren finden fich auf Seite 64. 68. 88.

[lvl. ll4. inn n. f, f. -- Welch unglaubliche Sinnlofigkeiten

bei diefen ..Verbefferungen" zuweilen herausfdmmen. zeigt be

fondere ein auf Seite 87 befindlicher Waffus. Aber auch

andere Sehriftfteller müffen fta) die Fulda"fchen Eorrecturen

V a r u l) a g en . ..Denkwiirdig

leiten“ 1]. Seite 25:

..Selten mögen einem Menfchen

fo begliickte Lebensancn fich anei

breiteu. als niir der Zeitraum dar

' bot. in welchen ich vom Ende des

Maienmonats bis tief in deu

Sommer hinab. mit allen Kräften

uud Entzileknngen der Jugend

ietet einging.“

gefallen laffen. fo Fouqus (S. 69 u. 70). Varnhagen

(S. 61. 74). Vilmar (S. 124). ,

Ju einem Briefe an Freiligrath vom 28. April 1836

(ill. l7). S. 334) fpricht fich Chamiffo. der bekanntlich die

Terzinendichtnng in unübertroffener Weife beherrfchte (..Salas

h Gomez" u. a.). über diefelbe folgenderma en aus; ..Dann

laffen Sie mich Zhnen das Geheimniß der erzinenform ver

rathen. das aueh ein anderer hoehbe abter Dichter (Lenau)

nicht errathen zu haben fcheint. Nehmen Sie Dante oder

auch Streckfuß zur Hand. und bemerken Sie. daß in der

Regel mit jeder Terzene der Sinn abgefehloffen ift und nur

ausnahmsweife ein Uebergreifen ftattfindet." - Fulda. der

zwei verfchiedene an Freiligrath gerichtete Briefe ier faßweife

untereinander vermengt. bringt es zu Stande. felbft diefe klare

und aus folcher Feder bedeutungsvolle Aeußerung in einen

Unfinn zu verwandeln. indem er fchreibt: ..und bemerken Sie.

fdaß ffin dfer Regel mit jeder Terzine der Reim (l) abge

chlo en i ,"

In der Vorrede zur Ueberfeßung von BÖranger's Liedern

fagt Ehamiffo u. A.: ..Das franzöfifche Volkslied ift wefent

lich frivol. [.88 r0nete38 , . , find ohne Ausnahme der Art.

daß fich der Fremde höchlieh verwundert. fie auch in Witteten

Kreifen ohne Arg im Schwange zu finden." ( . ill.

S. 285.) Fulda. unter dem Scheine. feine eigene Anfehauung

wiederzngeben. fagt ftatt deffen: .. , . . [NZ rauch-.8 . . , find

ohne Ausnahme der Art. daß fich der Fremde höchftens (l)

wundert (l) fie auch in gefitteten Kreifen zu' finden." (S. 90.)

Aber felbft an die Dichtungen Ehamiffo's wagt fein

..BiographM Fulda die verbeffernde Hand anzulegen. Nur

zwei Beifpiele mögen dies charakterifiren. Allbekannt find die

vom Dichter felbft in die Sammlung feiner Gedichte aufge

nommenen an Eugenie Hißig gerichteten Verfe

..Zehn Centner fchwer aus lauterem Ducatcngold

..Verfertige der Meifter Goldfehmied einen Stuhl“ , . ..

mit der Ueberfehrift ..Der jungen Freundin ins Stammbuch".

Hißig fchreibt darüber: ..Er hatte ihr oft. noch da fie ein

Kind war. prophezeit. daß fie nicht ledig durchs Leben gehen

werde." (U7. lil. S. 111.) Darauf fich beziehend. verfpricht

ihr der Dichter. mit aller Edelfteine Pracht verziert

..fothanen Stuhl.

..Darauf gemächlich Du in Ehren fißen magft.

..Jin Falle man Dich iiberhaupt nur fißen läßt."

Fulda ift weder mit der Dietion des Schlußverfes. noä) mit

dem f echsfüßigen "ambenbau deffelben einverftanden und

ändert ihn folgendermaßen um:

..Wofern man iiberhaupt Dich fißen läßt.“ (l S.178.)

Aus des Dichters ..Tragifche Gefchichte. 's war Einer dem's

zn Herzen ging" macht Fulda: ..Eine (l) tragifche Gefchichte:

e s (l) war Einer. dem's zu Herzen ging." S. 5.

&mm „Anhang" (S. 273-274) bringt der Verfaffer den

fchönen Brief König Friedrich Wilhelm's lil.. welchen diefer

als Kronprinz unterm 16. Mai 1836 an Ehamiffo fchrieb. in

verftümmelter Wiedergabe zum Abdruck. Wir können uns hier

bei die Bemerkung nicht verfagen. daß diefer namliche Brief.

weleher in fämmtliehen fünf Auflagen der Hißig-Yalm'fchen

Biographie - alfo feit 1839. dem Jahre der 1. uflage -

enthalten ift. im September 1878 in der Allgem. Literar.

Eorrefp. Nr. 24 als befonderer Anffaß mit der lleberfchrift:
..Ein Brief Friedrich Wilhelms lil. an Adalbert von Ehamiffo.

Mitgetheilt von Earl Fulda. Mr. und Stiftsrath des Fr.

D. H." mit einleitenden. von Hißig entlehnten Worten. er:

fchien und zwar mit dem Anfchein einer bisher unbekannten

Publication - jedenfalls ohne Quellenangabe.

Die Behauptung. daß Ehamiffo. welcher als Page am

Hofe Friedrich Wilhelm's ll. auf Veranlaffung der Königin

noch befonderen Privatunterricht erhielt. ..feine gefammte

Bildung. Alles. was er geworden fei. feine Bedeutung als

Dichter. Gelehrter. Naturforfcher. das Hei-vortreten feiner. des

geborenen Franzofen. deutfchen Sängerweife vorzugsweife der

orgfamen . . . Erziehung zu verdanken habe. welche ihm auf

Beranlaffung , . . der Großeltern unferes Kaifers Wilhelm l. zu
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Theil geworden fei“ (S. 253 - diefe Behauptung) welche für

das Genie und die unfer A er Bewunderung herausfordernde

geiftige Euer ie des Dichters kaum noch etwas übrig läßt)

frappirt eben o) wie fie) weil fich eine gewiffe Abfichtlichkeit

darin bemerkbar macht) „berftimmend" wirkt.

Als Probe) wie der Verfaffer fich bei Schilderung von

Chamiffo's Charakter widerfpricht- diene Folgendes. Nachdem

auf Seite 57 der vom Dichter an Esres Duvernay geftellte

Heirathsantrag (nach Hißig) als „jugendliche Thorheit", be

zei net wurde) wird drei Seiten fpäter) bei Erwähnung der Ent

täu chung) welche diefes Verhältniß nach fich zog) „der alle wichti

gen Lebensereigniffe ernft und reiflich erwägende Mann" gerühmt,

(S. 60.) - Um einen Begriff von der Breite der Erzählung

Wgebeii) fei nur erwähntf daß uns 'Fulda fechs Mal die

ittheilung macht) Ehamiffo habe in Gemeinfchaft mit Gaudi) *

die Lieder Beranger's ins Deutfihe übertragen (S. 90) 196)

206) 237. refp. 248 u. 265); daß der Dichter) nachdem wir

Seite 9 und 242 den Todestag erfahren haben) zwei Ma(

auf dem Friedhof vor dem Hallefchen Thor beerdigt wird.

(S. 243 u. 253.)

Wenn der Verfaffer fagt: „Es foll die neue Lebensgefchichte

des Dichters , , . eine Huldigung fein) dem Andenken des

Unoergleichlichen geweiht" (S. 12), und glaubt „die vor:

handenen Quellen mit den neuen zu einem Gefammtbild ver:

einigt" (S. 13) zu haben. fo muß die Kritik ein derartiges)

das Andenken des uns Allen theuern Dichters entftellendes

„Kerrbild mit aller Entfchiedenheit zurückweifen, Das einzig

t ene. was das Buch enthält. find - von einigen kleinen

Anecdoten und Verfonalien abgefehen - 3() bisher ungedruckte)

aus dem Franzöfifchen überfeßte Briefe Ehaniiffo's aus den

Jahren 1798 (?) und 1800. refp. 1819 bis 1830, Es bleibt

zu bedauern) daß diefe werthvollen Mittheilungen keine

würdigere Verwendung erfahren haben) als die Aufnahme in

'n fo ches Buch, D b

8 "'-.

Zseuilleton.

Ein herz und eine Seele.

Von wilhelm Berger.

(Fortfcßung.)

Paul und Hedwig hatten ihre glücklichften Stunden am

Abend) wenn fie ficher waren, von keinem Menfchen geftört

zu werden. Dann -- es muß gefagt werden - kochten fie

miteinander in ihrer fauberen kleinen Küche mit den blitz

blanken neuen Gefchirren. Ja) fie kochten) brieten und buken)

wie fie einft als Kinder über der Spiritusflamme eines

Miniaturheerdes gethan hatten. Nur etwas ernfthafter jetzt

als damals) da es die Bereitung ihres Abendbrotes galt) und

fie immer hungrig waren. Ju der erften Zeit verftiegen fie

fich nicht zu coniplieirten Gerichten; Spiegeleier oderBfannekuchen

fchienen ihnen die größten Delicateffen. Dann aber kaufte

Bau( ein Kochbuch und nun wurden fämmtliche Recepte) die

fich unter der Rubrik „Mehlfpeifen" darin vorfanden) in bunter

Reihe aufgeführt. Das eben confirmirte Mädchen _für Alles.

frifch aus dem Waifenhaufe) welches von Mutter Ortlieb für

den jungen Haushalt gemiethet worden war) hatte mit der

Herrfchaft oergnügte Abende. Es hieß eigentlich Betronella)

wurde aber der Bequemlichkeit alber Beier genannt. Peter

alfo. ein lan aufgefchoffenes ing mit fpißen Ellenbogen

und eraden *' chultern, durfte zufehen. Gewöhnlich faß fie

bei,diefen Kochbeluftigungen auf einem niedrigen Sihemel in

ihrer Lieblingsattitüde) nämlich die gefalteten Hände uni die

heraufgezogenen Kniee gelegt und mit dem fpißen Kinn dar

auf ruhend. Während der Herr und die Madame, beide in

blauen Leinenfchürzen, einfig mit Mehl und Eiern) Zucker und

Zuthaten hantierten, gingen ihre blöden Augen in ftillem

Wunder von dem Einen zum Andern. 4uweilen kam ihr der

Gedanke) daß diefes Treiben der Herr ihaft doch eigentlich

gänzlich ungehörig fei und fie brach in den Vorwurf aus:

„Aber wie mögen Sie das nur thun? Sie haben es ja ar

nicht nöthigi" - Beier) dies dumme Mädchen) kannte e en

die Welt noch nicht; fie wußte ni>)t. daß die Menfchen immer

niit dem llgrößten Eifer diejenigen Befchäftiguugen treiben. zu

denen ni zts fie zwingt. Wenn fie überhaupt zu Beobachtun

gen deranlaY gewefen wäre) fo hätte fie ganz in der Nähe

ein zweites eifpiel von diefem Hange der Wohlfituirten zur

Berriihtung ungehbriger Arbeiten finden können. Herr Ortlieb

86ni0r nämlich ließ es fich niclt nehmen) im Schweiße feines

Angefichts die Gemüfebeete in feinem großen Garten von Un

kraut rein zu halten; er pflückte die Erbfen) die Bohnen und

Erdbeeren) und kletterte fogar im Herbfte auf hoher Leiter

empor) um von dem alten Birnbaume im Hof die vortreff

lichen Beurre gris herabzuholen) die er hernach größtentheils

verfihenkte. Eine wunderliche Welt, diefe Welt) wohinein

Peter gerathen war! Wer in Kutfchen fahren kann) hackt

Holz zu feinem Vergnügen) und der Holzhacker) dem fein

etier ganz und gar keinen Spaß macht) 'ann die Kutfche

nichlt finden) worin er zu feiner Erholung fpazieren fahren

inö jte.

Zn den Fabrikhof gegenüber rollte ein Fuder Haderm

Stroh und Holzftoff nach dem anderen) und hinaus gingen

Tag für Tag Ballen und Kiften: Papier) nichts als Papier,

aus Mafchinen kommend und dazu beftimmt) andere heiß

hungrige Mafchinen zu fpeifen) die es dann wieder eiligft ab:

warfen) damit es ohne Verzug in die Hände der neuigkeits:

bedürftigen Menfchenkinder komme, Das Ortlieb'fche Gefchäft

ging feinen alten Gang und lieferte immer diefelbe gute

Waare; auch die Leute darin arbeiteten in den eingefahrenen

Geleifen weiter und hatten es nicht übermäßig fauer, Nur

älter wurden fie dabei allmählich. Freilich oerfährt die Zeit

glimpflich; fie läßt es uns nicht eben unfanft merken. daß fie

uns beim Schopfe hat und mit fich führt; nur zuweilen ver:

hilft fie uns durch einen kleinen freundfchaftlichen Wink zu

der Einficht. daß wir nicht mehr find, was wir waren, Als

die jungen Ortliebis ein Jahr lang fich Mann und Frau ge

nannt hatten) kam ihnen der Gefchmack an ihren bisherigen

Freuden langfam abhanden. Es war keine Frage: fie lang

weilten fich ein wenig) wenn fie allein waren. Die cFlitter

wochen lagen eben hinter ihnen; ein Abfchnitt ihres 1Lebens

war zu Ende und ein neuer wollte nicht beginnen. Was

diefer neue Abfchnitt ihnen bringen mußte) wußten fie gut

genug) und wenn fie es nicht gewußt hätten) würden fie es

durch Mutter Ortlieb erfahren haben) die zwar zuerft den

lieben Gott inbrünftig gebeten hatte) die Kinder einftweilen vor
cJ-amilienzuwachs zu bewahren) dann aber) als ihr Gebet er

hört worden zu fein fchien) anderen Sinnes wurde und fchließ

lich das erfte Enkelchen ungeduldig herbeifehnte.

„Wir bekommen keine Kinder) Mama") fagte Hedwig.

„Paul und ich haben uns anch bereits darin gefunden.“ Die

junge Frau ma te dabei ein ganz gefaßtes Geficht; aber froh

war ihr wahrli nicht zu Muthe. und gefunden hatten fich

die jungen Gatten auch nicht. Jin Gegentheil: eben jetzt

waren fie nach langen Gefprächen zu dem Eiitfchluffe ge

kommen. ein fremdes) mbglichft kleines Kind zu fich zu nehmen;

denn ein Kind wollten und mußten fie unter allen Um'ftänden

haben) und zwar fo bald als möglich; die Sehnfncht nach

einem lebendigen Vüppchem niit dem fie fpielen konnten, war

ar zu groß. Doch hielten fie noch ihren Wlan geheim. Aber

fie gingen Abends miteinander aus durch die Straßen. wo

Arbeiter wohnten) und berfuchten, fleißig um fich fchauend.

einen Säugling ausfindig zu machen) der ihnen Beiden gleich

gut gefiel. Es kam auch vor) daß fie zu einer Frau heran

traten die vor der Thür ihres einfiöckigen Hänschens ihr

Jüngftes auf dem Schooße hielt) und es angelegentlich be

trachteten) nach Gefchlecht und Alter des Kleinen fragend und

mit der Mutter freundliche Worte wechfelnd. „Wie glücklich

Sie fein müffen!" konnte dann wohl Hedwig mit fchüchternem

Entzücken ausrufen. Sie bekam freilich nicht immer die

jenige Antworh die fie in ihrer Unfchuld erwartete. „Kinder

find für unfereins nicht immer ein Glück") hieß es zuweilen.

„Wartung und Pflege hindern am Verdienen) und die Koften

wachfen. Man nimmt fie hin) weil es einmal nicht anders
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ift." Solche Aeußerungen waren edwig unbegreiflich.

„Welche Gefühllofigkeiti" fagte fie zu aul; wenn die Beiden

weitergingen. „Und wenn ich die Frau des ärmften Tage

löhners wäre; an der Liebe zu meinem Kinde follte mich nichts

irre machen!" _ Paul bewunderte feine Frau ob ihrer

Energie; wenn er indeffen von der Seite ihre zarte Figur be

trachtete und fich daran erinnerte; wie fterbeiismüde fie nach

einer mit Peter vorgenommenen Zimmerpuße u fein pflegte;

fo kamen ihm doch Bedenken an der Dauerhaftigkeit ihres

Heroismus; und er war froh; daß er kein Tagelöhner war;

fondern der einzi e Erbe der Papierfabrik von Ortlieb 86l1j0l'.

Nachdem diefe Spaziergänge in dem Arbeiterviertel einige

Wochen edauert hatten; während deren ein halbes Hundert

der verfchiedenartigften Säuglinge befichtigt und bewundert

worden war; verbreitete fich in jenen Kreifen das Gerücht;

die jungen Ortliebs fuchten ein Kind; mit der Abfiiht; es als

das ihrige anzunehmen. Da fand fich nun manches arme;

geplagte Wei „ das herzlich ern bereit war; von ihrem

Ueberfluß eins abzugeben; manZe junge; von Nahrungsforgeii

gequälte Mutter; die ihrem Liebling das Wohlleben bei ver

mögenden Pflegeeltern gegönnt hätte. Und es dauerte nicht

lange; da be ann eine Wanderung von Müttern mit forg

fältig eingewickelten Kindern zu der Wohnung von Ortlieb

juni0r. Zu allen Tageszeiten ftrömten fie herein in ihrem

beften Staat; die Verkäuferinnen von tauglichen Adoptiv

objecten; und priefen ihre zappelnde Waare der beftürzten

Hedwi an, Peter mußte allezeit mit dem Scheuerlappen

bereit ftehen; um die Fußfpuren diefer Invafion aus Flur und

Küche zu entfernen. Peter ließ es fich nicht nehmen; auch

ihr Urtheil über die angebotenen kleinen Schreier abzugeben;

war fie doch als künftige Wärterin des neuen Hausgenoffen

bei der Sache auf das höchfte intereffirt. Und Peter war

unftreitig eine Sachkundige; fie befaß jüngere Gefchwifter und

hatte über das Naturell derfelben im Säuglingsalter nothge

druiigene Erfahrungen gemacht. Phlegmatifches Temperament

wußte fie von (holerifchem recht gut zu unterfcheiden; und es

war ihr nicht zu verdenken; daß fie nur folche Sprößlinge

empfahl; in denen das erftere deutlich ausgeprägt erfchien.

Auch Paul blieb nicht verfchont von diefem Sturmlauf

der jüngften Proletarier-Generation auf die Kofi: und Schlaf

ftelle in feinem Haufe. Sobald er fich in der Papierfabrik

blicken ließ; wurde er von irgend einem Arbeiter bei Seite

genommen; der aus feinem Borrath ein paffendes Kind anzu

ieten hatte. „Wir in der Fabrik find doch die Nächften dazuiß

hielten ihm die entäußerungsluftigen Väter vor. Paul; in

feiner Verlegenheit, griff u dem probaten Auskunftsmittel;

fämintli e Bittfteller an feine Frau zu verweifen; die allein

zu entf eiden hätte; aber er hielt fich fortan fo viel wie

möglich im Contore auf; und wenn er einmal niäjt vermeiden

konnte; die Fabrikräume zu betreten; fo hufchte er hindurch

wie ein ge'agtes Wild; mit emporgehobenen Rockfchößem da

mit im Fa e der Noth ihn nichts an fchleunigfter Flucht hindere.

Es konnte indeffen nicht fehlen; daß dem alten Herrn

Ortlieb; der ohnehin die Augen überall hattef die Karawane

von Frauen mit Kinderbündeln auffiel; die fich den ganzen

Tag hindurch zu der Thür von feines Sohnes Wohnung

hinbewegte. Zuerft dachte er, feine Schwiegertvchter fei unter

die_ woh thäti en Frauen gegangen und bringe im übertriebenen

Eifer des erften, Mitleids mit den Armen mehr Geld unter

die Leute; als "diefen gut fei. Er wollte mit Hedwig fprechen;

fobald er fie fahe; nahm er fich vor. Dann aber; als er bei

jeder der vermeintlichen Bettlerinneii unfehlbar ein kleines

Kind entdeckte; ward er an der Nichtigkeit feiner Bermuthung

irre; und rafch entfchloffen; wie er war; rief er die nächfte

FrauF die er von Hedwig kommen fah; zu fich herüber, Da

erfuhr er denn von dem thörichten Projecte; das die „Kinder"

fich ausgeheckt atten; rief feinen Sohn vom Pulte und ging

mit i m fchnur tracks zu Hedwig inuber.

s war nicht gut Kirfehen e fen mit dem alten Herrn;

wenn-derfelbe Jemand auf einer Dummheit ertappt hatte. Er

gab fich in dem gegenwärtigen Falle keine Mühe; die Motive

zu unterfuchen; welche bei dem jungen Ehepaare im Spiel

ewefen waren* erbarmungslos wetterte er über „die närrifchc

Fdee; fremde Brut ins Neff zu nehmen; noch dazu folche; die

man von der Gaffe auflefe". Er müffe fich folche Kinder

fireiche auf das Entfchiedenfte verbitten; fo lan e er; Juftus

Ortlieb; lebe; wolle er nicht durch einen Zwifchenläufer ge

ärgert werden; der fich gebärde; als ob er zu feiner amilie

gehöre. - Paul und Hedwi hingen die Köpfe; ihr chöner

Traum war dahin. Selbfi Petronella; genannt Peter, putzte

an diefem Morgen nur mit halber Kraft an den meffingenen

Thürgriffen* die gute .Seele bedauerte von Herzen ihre Herr

fihaft; die ich fo fehr auf den Spaß gefreut hatte; den das

Kindchen ihnen machen würde. Aber es war ihnen nicht zu

helfen, Wenn der alte Herr Ortlieb einmal fo gefprochen

atte; wie er gethan; dann konnte keine Macht der Erde feinen

illen beugen. Dies war Peter's Anfiäjt; fie hatte gehorcht

und mußte es deshalb wiffen.

Auch Mutter Ortlieb brummtef als fie von der Angelegen

heit erfuhr; aber doch um ein Bedeutendes gelinde'r wie ihr

hißiger Gemahl. Sie verftand die Sehnfu>)t nach Nach

kommenfchaftf die fich in dem abenteuerlichen Plane der

„Kinder“ Luft gemacht hatte und war deshalb zur Milde ge:

ftimmt. Das junge Paar freilich empfand ihren fanften

Tadel ebenfo bitter als die rauhen Scheltworte des Papas;

fie konnten fich nicht überzeugenf daß fie etwas Unfinniges

hatten ins Werk feßen wollen; und es kam ihnen zumieerften

male die kränkende Thatfache zum Bewußtfein; daß fie von

ihren lieben Eltern bis auf den heuti en Tag als Unmündige
behandelt worden waren und eigentlichz nur auf einem fehr be

fchränkten Gebiet etwas. zu fagen hatten. Untereinander ge

lobten fie fich, daß dies anders werden müffe. Aber wie war

das zu machen; ohne offene Empörung; zu der keins von ihnen

das Herz hatte?

Was nun übrigens jenen Einfall betraf; mittelft eines

Kindes anderer Leute fich Elternfreuden zu verfihaffen; fe

waren Paul iind Hedwig bald genug froh; daß die Ausführung

deffelben auf Säjwierigkeiten geftoßen war, Denn es kam die

Zeit-B da die junge Frau plötzlich von einer füßen Hoffnun

fafi fchreckhaft bewegt wurde und es fie heiß und kalt überlief

wenn fie ihren Sinn auf die Zukunft richtete. Das Wunder

war zu groß; fie konnte es nicht gleich faffen. Eine Weile

trug fie zitternd ihr Geheimniß mit fich umher und war ab

wechfelnd ftill und träumerifch und dann wieder fieberhaft

erregt; bis fie nicht mehr an fich halten konnte und eines

Abends; unter Lachen und Weinen; ihrem Paul die große

Neuigkeit verrieth.

(Schluß folgt.)

xing der Gi'zauptttadt.

Das Zpatenltrüu.

Mit einer gewiffen Spannung haben wir feit einem Jahre der

Vollendung des von einem Münchener Architekten erbauten und von

einem Münchener Maler decorirten Spatenbräns in der Friedrich

ftraße entgegengefehen und dabei eine Reihe angenehmer Enttäufchnngeu

erlebt.

Als zuerft die Nachricht von dem Vorhaben Sedlmaher?) die Runde

machte; da erhob fich vor unferer Phantafie fofort ein phantaftifches

Nenaiffancegebilde mit abenteuerlicher thiirmreiiher Silhouette und iiber

ladener Faffade voll wilder Fratzeu und Schnörfel. Als aber durch

das Gerüft die Anlage kenntlich wurde; entdeckten wir eine Architektur

von fo fchlichten Mitteln; daß es wie eine Herausforderung gegen den

in barbarifcher Verfchwendung von Material und Ornameiiteii prnffenden

Neuberliner Stil erfchien. Keine Säulen; keine Vilafter; eine ruhige

Wand mit großen Zwifchenrc'iunien; in der Mitte ein Erker; der fich *in

thurnicirtigem lefihluß über das Dach erhebt; die Fenfterumrahiuungen

in Saiidftein noch gothifirend in der Anlage; Bildhauer-arbeit nur an

den Schlußfteineu derVogen im Erdgefchoß. Eine folche Zurückhaltung

hätte man Seidel gar nicht ziigetraut; zum wenigften in Berlin mit

Kaifer und von Großheim's Germania und Griefebaih's Fahrt-haus als

Gegenüber,
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Aber die Erklärung lag nahe genug: die ganze Faffade follte für

die von Seitz uud feinem Schüler Hupf auszufi'ihrenden Wandiualereien

frei bleiben. Das ftellten wir uns als eine ungeheure Aufgabe vor.

über deren Vollendung nach den Erfahrungen im Zeughaus. an deffen

Decorationen feit Jahren ein großer Theil der Kiiuftlerfchaft betheiligt

ift. wohl einige Sommer ins Land ziehen wiirden. Als wir dic

Sonnnerreife autraten. war das Gerüft noch nicht aufgefchlagen. als

wir wiederkamen. war die Decoratiou der Faffade fammt allen Innen

räumen vollendet.

Dazu kam noch eine weitere Ueberrafchung. Ohne uns eine klare Vor

ftellung gemacht zu haben. hatten wir doch eine unbeftimmte Erwartung

von allen denkbaren Renaiffancefchnörkeln. von überfprudelnden Ein

fiillen und Scherzen jeder Art gehegt. Und an dem vollendeten Haufe

fanden wir ebenfovicl leergebliebene weiße Wandflächen wie Malerei.

von Schuörkelu kaum genug. um an den Münchener Stil zu erinnern

und ftatt ihrer an Blumen und Gemüfen aller Art eine gewiffe

Summe von Naturftndium. Im Ganzen wieder eine Mäßigung. die

darum nicht unerfreulicher wirkte. daß fie unerwartet kam.

Das Wichtigfte ift unten iiber den drei Bogen im Erdgefchoß -

der mittlere unter dem Erker faft doppelt fo hoch und breit wie die

feitlicheu - in bequemer Sichthöhe angebracht. Ein Mann und ein

Weib. natiirlich in der unvermeidlichen Renaiffancetracht. filzeii zu den

Seiten des Mittelbogens unter einem Ueberfluß von Früchten. Geniiifen

und Blumen aller Art. die in Kränzen um die Bogen gehängt find.

wie eine heitere Feftdecoration. in Haufen neben den Figuren liegen

oder in Gnirlanden iiber die weiße Mauerfläche herabhängen. Dir-fer

Theil findet bei Berliner Kituftlern am meiften Beifall. Ohne

Zufammenhang hiermit fchweben iiber den Figuren zu Seiten des

Erkers zwei fonderbare gefliigelte Grottesken mit wild verfchlungeuen

Wurzelbciuen. Sie find fehr luftig erfunden. dürften aber etwas zn

kräftig und groß fein für das fcherzhafte Motiv. 'Zwifcheu den Fenftern

des erften und zweiten Stocks baut fich eine wieder ganz unabhängig

angelegte Eompofition auf. Ein breiter Fries trägt das in großen

einfachen Buchftaben angelegte Firmeufchild. dariiber erheben fich zn

Seiten des Erkers aus kräftigen Vafen zwei Pyramiden von Früchten

und Blumen aller Art. Sie find fehr dünn und fchlank emporgefiihrt.

dem Künftler wohl felber zu dünn gerathen. denn er läßt fie einen

ftarken Schatten auf die Wand werfen. Leider kommt dadurch etwas

unruhig Schwankendes in diefen Theil der Anlage. Vom dritten

Stock ab. defer Fenfter durch luftige Gitter aus rafchem Nollwerk mit

grünen Zweigen durchfteckt gekrönt find. trägt die Wand nicht viel

Schmuck. mehr Wappen; ein breit angelegter Adler auf dem Erker und auf

den Seiteuflächen Agraffen. an die fich einige Malerfchnörkel anfehen.

laffen die Compofitiou lofe ausklingen. Es ift eben nichts angebracht.

das man lieber in größerer Nähe gehabt hätte.

Aufbau und Erfindung erfcheinen. wie man fieht. nicht gerade tief

finnig. Aber wir find weit entfernt. dem Künftler daraus einen Vor

wurf zu machen. Jin Gegentheil. wir rechnen es dem .leiiuftler hoch

an.*daß er außer den ganz allgemeinen Bezügen der Figuren mit

Trinkgefäßen und der vielen eßbaren Früchte und Wurzeln keinerlei

Anftrengung gemacht hat. etwas Befondcres ausdrücken zu wollen.

Wir haben die allegorifchen Verherrlichungen der Trink- und Eßvoefie von

Herzen fait.

Die Technik der Zieim'fchen Mineralfarbeu foll dem Fresco Eon

currenz machen. Ob fie in unferin Klima haltbar ift. ift noch nicht ans

gemacht. Ihre Farben find. wenige Ausnahmen abgerechnet. ziemlich

flau. aber von weit angenehmeren Tönen. als ivir fie in Berliner

Decorationen gewohnt find, Außer einigen jüngeren Hiftoricnmalern

wüßte ich Niemanden in Berlin. der ander Wand eine fo faubere

Vlatte zur Verfiigung hätte.

Das Innere bereitet wohl manchem Berliner eine Enttäufchung.

Es ift unendlich viel einfacher gehalten. als wir es von neuen Localen

erften Ranges gewohnt find, Unten ein großer Saal. zur Hälfte ge

wölbt. zur Hälfte mit Holzdecke. hat keinen anderen Schmuck als eine

mannshohe Wandtäfelung und einige Bilder auf den weiß getünchten

Wänden. Aber es ift ein gemiithliches Bicrlocal ohne Vrätenfionen.

Jin erften Stock liegt der Hauptrauni. Gegenxdie Vracht_der Faffade

fällt auch diefer ab. Hier find die Wundvertäfelungeu iii einem nicht

unangenehmen grünen Ton geftrichen. der durch rothe Abfafuugen und

weiße Ornamente belebt ift. Die Holzdecke correfpondirt in der Farbe.

nur daß fie mit weißen Ornamenten in der gefchmacklofeften Wcife

überladen ift. Ein Zehntel thäte mehr. Auch die Wandflächen. flott

bemalt init altdeutfchem Rankenwerk voller Thiergeftalten. dem Bairifchen

Wappen. dem Reichsadler. könnten wir uns mit mäßigerem Schmuck

hübfcher denken. Ueberladung mag bei reichen Mitteln prunkvoll wirken;

bei ärmlichen ftößt fie ab. lind wozu immer nnd immer wieder diefe

abgeleierten Schnörkel? Was dagegen Naturformeu leiften. haben

doch diefelben Künftler an der Faffade gezeigt. Schade. daß der

Effect des in der Conception fehr behaglichen Raumes durch diefe

Ueberfliiffigkeiten geftört wird. -

Sehr hiibfcli ift im ganzen Haufe das Schmiedeeifen.

Die anfänglich fehr fcharfen Debatten fiir und wider die Arbeit

von Seitz und Seide( haben fich beruhigt. Man ift allmählich in dem

mittleren Urtheil zufammengetroffen. daß wir es mit einem höchft

intereffanten Experimente zu thun haben. welches uns viel zu denken

gibt. Ein Berliner hätte die Aufgabe fichcrlich nicht fo gelöft. Bei

uns gibt es zwar keinen fo feft eingearbeitetcn Stil. wie ihn die

Münchener in ihrer Renaiffance befiheii. aber wir haben dafiir auch

nicht die unleidliche Manier. Es ift ficher. daß bei alledem die Faffade

von Einfluß auf ähnliche Arbeiten bei uns bleiben wird und daß

fich aus der Einrichtung des Innern manche hiibfche Anregung holen

läßt. Wir können fie brauchen. denn ficherlic'h find die iiberladenen

Vrcuhteinrichtungeu unferer vorzüglichften Bierlorale. Neftaurauts und

Cafes noch lange nicht das letzte Wort. Vielleicht findet fich einmal

die Gelegenheit zn einer vergleichenden Ueberficht der Gattung.

a, lt,

Yotizen.

Borftadtgefchichten von Heinrich Seidel. Dritte veränderte

Auflage. Leipzig. Verlag von A. G. Liebeskind. - Wir nehmen mit

Vergnügen die Gelegenheit wahr. welche uns das Erfcheinen der dritten

Auflage des vorliegenden Büchleins darbietet. um abermals auf das

liebenswitrdige Talent des Verfaffers hinzuweifen. welcher uns feine

kleinen. aber prächtig ausgerundeten uiid tiefeiupfnndenen Gefchichten

fo anmuthig vorzuplaudern weiß. Es find Unterhaltungen für die

Schummerftunde. in der wir gerne von einer fo gemüthlichen Welt

träumen. die uns der Dichter mit viel Gefühl. zuweilen auch mit

prächtigem Humor hier verzaubert. In die neue Auflage find die

beften Stücke aus den friiheren Sammlungen aufgenommen. fo be

fonders das Cabinetftiickchen: ..Der gute alte Onkel| und die hiibfche

kleine Novelle: ..Im Atelier“. Wir empfehlen nnferen Leferinnen die

neue Sammlung aufs angelegentlichfte. -e.

__.O_

Offene ?sriefe und hintworten.

Geehrter Herr Doctor.

Zu Ihrem Kleift-Artikel möchte ich mir die Bemerkung erlauben.

daß die Difticheu im Körner-Stammbuch nicht von Julie Kunze verfaßt

find. fondern von Goethe nach einem Vorbild der griechifchenAutlwlogie:

Warnung. in der Rubrik des erften Bandes der Gedichte: ..Antiker

Form fich nähernd“. Körner war bei dem Verlag der Goethe'fchcn

Werke bei Göfchen initbetheiligt. und fo war Julie niit diefen wohl

bekannt.

Hochachtungsvoll und ergebeuft

S. v. foeper.
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Yür huWreunde.
Der neue Katalog der Photographif'rhen

Gefellfhaft, _erlitt (enthaltend moderne

und ktaffifche ildcr. Vracht- iind Galerie

werke. Vhotogravüren 2c.). mit 5 Vhotvgrapl ieii

nach Zmberg, Kroner, Rafael, More o,

in erfchieneu und durch iede Buchhandlung oder

direct von der Vhotographifhen (Hefe fhaft

gegen Eiufenduug von 5() Bf. in Voftmarken

zu beziehen.

Zweite kkojnberubnotnnng. 9

. _1,ll. ll., hlcclilcnhnrg in [Berlin

1(10otcr8trn880 38, bietet gut gehalten an:

'kaclelloa none, meist; l'rnclitbünclc:

117658ch. Zuiistiibilc. Frauen, 190]. 111, nnd.

(30 Il.) 7 hl. - lioft'nicjler, Zicilicn in (Neger-t.

u. Lcrgght.. 40 (25 h1.) 8 lil. - lioücnßtecld,

Jurist uncl lieben. 1*). hlmeinnch j'. cicutoch.

118.118. 3 86c. hen. 80 (30 lil.) 15 hl. auch eins.

ohne Zanclnnhl je 5 lil. - Otintner. idee-singe

heben (12 hl.) 7 111. -- 148'768, (kocthc'o .lieben

2 ltclc. (7,50 h1.) 4,50 lil. - (joethc'n Knust.

hneg. t'. Büchert'rilc. (20 111.) 7 lil. - Lolli()

h. (l. litinntlcrie. (6 lil.) 4 lil. - Resch, l).

Deutschen n. (1.1kct'orm., 1879 (12111.) 5,50131.
- r. Li-oglis, hrieclrich ll. n. lil. 'liher-asia,

1884 (10,50 lil.) 6 lil. - klar-t., Grient. u.

Occiclt., c. thitlienl. r. (Icüiclit. n. (l. Neltlit..

1885 (5,50 hl.) 2,75 lil. - Zehn-edel, hiernah-8.

uni] Roeder). non-n. 2. Üulturgcech. (1.-ilt8ch.

Koichßhnuptot.. 1884 (7,50 h1.) 4 h1. - Loth

Zchilcl, 1-lnncl- uncl Sonim-len. 1881 (9 lil.) 5 bl.

- hoebe'o lianälexilcon ile-.r gesammten

[antike. 2 Zita. (10 lil.) 5 I1.- hlognrth,

Zeichnungen 93 Ztnhlotichc in. L'. (30 hl.)

12 bl, - hörecnctein, hihi-et. ü. [trauen (2031.)

12 111, - Zähler, Without, m. hqunrcllb. (30A.)

15 h1. - 'l'hiirin an, m. hgunrcllb. (Z0 h1.)

12 11. *- Asien, (Zee-ch. il. 'ki-acht., (l. 1381163

u. i1. (ictüthc ci. alten b'öllier, m. cn.. 2000

Zolnachn. 1/11. (27 hl.) 101121. -- Ztillt'riccl-h.

Die ilohennollcrn uncl ciao cleutechc Klatsc

lnncl. 1884. (16 hl.) 9 111. - Wessel!,

1). hnnäelincchtc, 30 nimmt., n. (hannah,

.Amman u. t1. (40 lil.) 20 h1. - Kaindl

Zannio'o lil. in llmr. 8. Sem., in 1(pt'r, geek.,

235 131. gr. 49 (16 bä.) 7.50 h1., in eleganter

hlnppc 12 111, - 'linien iii-.rechte Lil. n. a.

sum'. (l. bcclcntenclec. Kl. r. 11. (1.7inci,

(t. lieni, n. 1). i'ci-oneac in llmr. ihr. (.ieni.,

in ]([)t'r. gend., Vario o. .1, (20 h1.) 12 h1. -

Zehnormnnn, lürrrrbng. ci. 1L!: (iroonbrit. cl.

Königin Januar-cr 1878 (2.40 h1.) 1,30 bl, -

111-5 moricncii, Lhotogr. hacßim. ci. linie.

(00 h1.) 16 bl. _47. Zeherner,iLcltinäuZtriecn

1880 [Mbit. (9W.) 4111. - Kleber-'8 Demokrit.

Zune'. boobs. 4 lil. - Lehmann, Unnclhnch

(ltach. ltit.18841..i7bcl. (6111.) 3 111.-11nclrec,

lieogr. clüllclthanäclg in. gceeh. Lrltrg. 1877

bindet. (11 h1.) 4 lil. - (Mental, Grimme-udo

u. Zticlcinuotcr dl. cl. 111mg. r. 1527. 1ms.

1880 (20 lil.) 10 h1. - lion c1, Lnnstsnmml.

r. bl. b'clix. bl. hdd. ron 36 Latein. 1885.

(75 h1.) 25 lil, - kühler, hintan. cl. 'kracht

in. 550 tivi). 1877 (16 in.) 7 in. - i). 303. *

 

* erfchienen:

(im Verlag der J. G. (Cotta'fhen Buchhandlung in Stuttgart iind icht vollftändig

Gefammelte werbe

des Grafen

Ydolf Friedrich von Schach.

In iehs Bänden.

Zweite verbefferte und vermehrte Auflage.

Lliit dem Zildniß deZ DichterJ nach einem Gemälde von Franz von Lenbach.

Vrohirt 15 Marl. Ju 6 eleg. Letnwandbänden 20 Mart.

 

f f 5te. .Auflagen

genommen wei-(len.

.. 'oi-[ag i7. '71-, Logon 'kühler in Zora-Untermlinua. _

prof. dr. u. Zehlech_t_encieil-1-lalliec'8

7 [orainocuteeli'einil,Wien-„Ungarn

l. nohlfcilc Ausgabe.

ln hiefg. ü 1 lil. nnen. 14-16 munter-gilt. 0kig.-lq'nrbcnclrncli

tnt'oln nebst Rent, aclcr Zünücn iin ?keine r. 5-10 h1. iin 811|)

scriptjonnpksls. Drochicncn ein() bis _joint 2.200 khannentnfcln

Z 1883 in Mikrofilm'. Melilla. iii xllieii in. d. Geld. xkied. piäiiiiirl. Z

z 1101- _jede 80 nbnorm billige 8ub80r.-ki-ci8 eilige-ht. for "oll

:: entlang (ion Werl-ces. jk“ [interior-ochan anoarjptionen können

uni- bia .üblant' ü. .1. (1885) für mich i'crblncllioh daimler ant'.

- hn eiche-.ke kernoncn gegen monatlicher

incl (in Zehntel!,

linien .i 5 lltl. sofort. fi-anlco mac-.i erschienen. kombat-ung trnnlco. :

Verlae.,polx1WeStilkehnYcY

ur und i eiii.
Concertftücke ohne Uoien ?setzte-Zetsle

WNWWWÄ von Tai-l von thoexor.
inn 45-J1luüratloncni nah-Gilhinal-Zeihnungen

von paul Alette. Hermann Orell. Richard Scholz

XO* nnd-einei- Uadirung von Max-"Lilith". *++i

WEleg. geb. iii-Originalband nie. 6.

„Dur und Wall" ift ein Werk. da5

neben Anderfen'5 Zilderuih ohne Bilder.

neben Turgen'ew'z Gedichten in profa.

neben Callot- fofiniannß Hhaiitafieftiicken

feinen platz haben wird - ein reizendeZ

Gefhenk fiir finnige Lefer.
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WZ Wild
in (ler "ntur- uncl llöllccrlcunilc.

hnthropologinche Ztuciien

"on 1h-, mail. ll. y1033.

2 atm-lee Zäune. yeah: brachte: 16 nt., geb. 19 hl.

Such iiirect; gegen rothen-ige Kranen

Znhlnng rom b'erlcgcr.

l. Ljpnjg. '|'ti. (trieben-8 'ei-lag.

Äntnririaoenoch. r. Nippel, hl'ncllcr n. Z.

3 hirbilo. mit. 1321 Zolnochn. 1877 (51 lil.)

19 h1. -- hlctling, clclctr. chcncht. 1882.

(16 lil.) *1 lil. - Zsooler, griech. Uelüensnal

2 Lhuile. 1879. t8 h1.) 5 dl. - Dara, Keine
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Schriftsteller

ersucht eine noanMeklagsbnchhlg. um etl.

0h'erten unter 1). . 348, [immens ein

si Angler, Rei-lin 1"., l'0tizcloincr8tr. 135.

Lin Lachmann wünscht cl. regelmüsaigc

nilljtajriochc (>0rrcsli0nilcn2 etc. tür

eine. grössere politische Zeitung nu iiber

nehmen. 0tkert. unt. L, 1. heidi-il. (l.

Lienen. cl. 13].

Jedaclion und Expedition Berlin 11'., Am Karlsbad 1K.
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UB. 7011 11A kamm.- bofinelon .ich .1.10 lot-ton 1L lo 'lordokoltnu-l

Katalog U0. 15.

entb. xinan-1110 denne-rei- tllci-ho aus allen

li'ioscnnchnktcn (1600 Urn.)

erschien Soeben.

_ (Zn-x1.th 11. t1*i1u00. _

Zrauannieeigiscnee nntiquarint

ron [Lieben-c1 Sattler, Zinnnßchv'ojg.

Fnine-nt c. küchen-n techn* an. "W

21 iiflage Ill-.000; daz ocebceitctfte alle!

deutfchen Blätter überhaupt; außerdem cr

fciieinen llebecfetzungeu in zwölf fremde'

5 p r a (ij c n.

Die Modenwelt. Illnftricte

Zeitung fiir Toilette nnd Hand

arbeiten. Monatlih noci Ruin

inern. Bieta vierteljährlich

M, 1.25 : 7;'. Nr. (lädt-(ih

erfheincii:

L-i Nummern mit Toiletten und

Handarbeiten. entbaltend gegen

2000 Abbildungen niit Befchrei

bung. welehe das ganze Gebiet

der Garderobe und Lcibwäfhc

fiir Damen. Mädchen und Kna

ben. wie für das jeu-tere Kin

desalter umfaffen. ebenfo die

Leibwä'fcbe fiir Herren und die

Bett: und Tifcbwäfche ic.. wie

die Handarbeiten in ibreni ganzen Umfange.

12 Beilagen mit etwa 200 Schiiittmuftern fiir alle Gegen

ftände der Garderobe und etwa 400 Maitre-Vorzeich

nnngen fiir Weiß: und Biintfticferei. Namens-Ebiffren ic,

Abonnements werden jederzeit angenommen bei allen Bua.

bandlnngen nnd *Loftanfiattein - Probe-Nummern gratis

und france durch die Expedition. Berlin ill. Potsdamer

Str. 38; Wien l, Operngaffe 3.

'Lochmlcuni Michi-7616.8.

in Zeichnen, (lie ültcßto uncl cleshalh besuch_

teetc (lernrtige 1W chochnle, beginnt: blick*:

Gleicher clcn Winter-leurs, 8m nei-füllt. n) in

eine ltlnochincii-lugonicui--chiulc, 2111* Lena

bilciung 'an lngcnicnrcn uncl Konstrukteur-cn

fiir hinechincn- uncl blühlcnhnu, 'on künfti

gen knbrihantcn killer Branchen, nn tieren

etrin maßehinentcchnincho Kenntniaoc

nöthig 81ml; b) in eine Forhinoiotck-Zchnlc,

nur huedilclung ron Aorlcmeistern, Zeichner-n,

blontcurcn 1'111- blaschineri- uncl ltlilhlcn

bau, sowie ron künftigen Zenit-ern kleiner

mechanischer Werkstätten, kleiner blühlen,

Launchlonecreien u. 8. er. ])i6 jährliche

breqncnn beträgt über 400 Zchiilcr aus allen

Weltthsilen, ?tag-rn.me (erhiilt. man Zeiler

ncit. gratis (lui-ch Direktor J. Weit-nel in

lllittrecicla in Zeichnen.

Drück von p. künußein in kurt..
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Zur Zlaoilirung in Geller-reich.

Von Aarl Kröll.

Für den praktifchen Politiker it es heute nothwendiger

fich mit Ra fen-nyhologie als mit taatsrechtlichen Fragen zu

befaffen. ftere läßt uns die Eharakterzüge des modernen

Völkerlebens entdecken- während lehtere nur deffeu zufälli ez

rafhem Wehfel unterworfene Gewandun bilden. Mit diefer
Auffaffung ftellt man fih auf naturwiffzenfhaftlihen Bodenh

elangt man um politifhen Darwinismus. Aber merkwürdig

ro ficher die Vererbungstheorie und der Kampf um das Dafein

fich in den nationalen Erfcheinungen der Gegenwart nah

weifen läßt- dem Grundfaße von der Anpaffung fehlt eine

glaubhafte Beftätigung. Gerade jene Nationalitätem die erft

neuerdings in den Vordergrund getreten und ihr Dafeinsrecht

beweifen wollenh verf mähen es- fih dem Eulturleben unferes

Jahrhunderts anzupafen- greifen zu mittelalterlichen Tradi

tionen- Bündniffen und Waffen. Haben wir es vielleicht nur

mit bald vorübergehenden Uebergangsarten zu thun7 welche

ihr baldiges Dahinfchwinden vorausempfinden und in dem

Dran eh fich zu retten- inftinetiv Zuflucht bei verfhollenen

Gewa ten nehmen. Oder ift der Völkerkampf um das Dafein

überhaupt nicht mit der Erringung einer höheren Eulturftufe

verknüpft? Wer weiß es.

Solche ftreitende und zweifelnde Gedanken erfüllen uns

den Sinn befonders dann- wenn wir einen Blick auf öfter:

reichifche Wifiände werfen- uns in den Wirrfalen der inneren

Politik des achbarreihes zurechtfinden- den bis Bir Weiß

Yühhiße gediehenen Raffenhaß verftehen wollen, - ie nackte

- erzweiflun der .f unger-Emeutem der religiöfe Wahnfinn
wundergläubziger un geifti verwahrlofter Vöbelhaufen haben

zu Brutalitäten und Gewa tthätigkeiten geführt- deren Wieder

erwecknng wir dem nationalen Fanatismus von Zwerg

völkern verdanken. Was in Böhmen jeßt alle Tage paffirtf was

feinen markanten Ausdruck in der jün ften „Königinhofer

Vesper" gegen deiitfche Turner ge undenj die allen Be

fehönigungsverfuchen zum Troß von dem czeehifcheu Volke tief

im Jnnerften gebilligt wird- das find Auswüchfe einer

culturfremden Rohheit- Rückfälle in eine durh das Fanfi

recht ekennzeichnete mittelalterliche Zuhtlofigkeit. Die

kaitibalifhe Einfalth welche glaubt- daß die Stärke des er:

fchlagenen Gegners auf feinen Verfpeifer übergehe- ift Tugend

gegenüber dem auf ebaufchten Größenwahn- welhe der

nationalen Seligkeit jede Eulturfitte opfert. Was in Böhmen

gefhieht- zeigt niht, wie Völker emporkommen durch red

i

l
liche Geiftesarbeit- fondern wie es auch fklavifh angelegte

Nationalitäten gibtx welche uns erzittern laffen möchten- indem

fie die Eibilifatton wie eine fchwerlaftende Kette zerreißen.

Wer diefes Urtheil zu hart findet- dem können wir

den Nachweis erbringenx daß die Czechen ihre Nationalitäts

befirebungen in den Dienft der Reaction geftellt haben- daß

fie den mittelalterlichen Mächten des Feudalismus und

Elericalismus unterwürfig gewordenh welche fie als Bundes

enoffen gegen das Deutfchthum angerufen. Nicht um Raffen:

efreiungF um Ausgeftaltung ihrer nationalen Eigenart ift es

den Czehen zu thunj fondern um Raffen-Reaetion. ür

den Vreis der Verdrängung der deutfhen Landesgeno fen

geben fie unbedingt das angeboreneh aber entwickelungsbedürftige

Recht auf Eulturgleihheit mit den übrigen Völkern und auf

Errin ung freiheitlicher Staatszuftände auf. Die etwas

überf wänglihe- aber feelenreine Bewegun des Jahres 1848

ift in Oefterreich zuerft an der flavifchen eactionslüfternheit

gefheitert. Ihr hat man es wefentlich zuzufhreibem daß der

Kremfierer Verfaffungsentwurf - diefer relativ befte Löfungs:

verfueh der mit irrationellen Größen behafteten Staatsrechts

Gleihungh welcheOefterreich der Staatskunft auf ibt-gefcheitert

ift. Sie hat es ermöglichtf daß die öfterreichifche Re ierungs

politik wie auf einem Drahtfeile bald den centraliftif en- bald

den föderaliftifchen Fuß vorfeßt und alle Roth hat- niht fhon

im nächften Augenblicke herabzuftürzenx wahrend der Hof

Abfolutismus ohne Dienftuniform und die verfhleierte Reaction

behaglih diefen Experimenten eines ftaatlichen Specialitäten:

theaters zufehen. Wir wollen übrigens noh durch Darlegung

der Slavifirungs-Methode auf einem beftimmten Gebietef in

einem begrenzten Rahmen zu veranfchaulichen fuchen- wie

Raffenfanatismns und politifcher Rückfchritt fich zufammen:

finden und wie hierdurch auch wirthfhaftlihe He ung und

ociale Entfaltung vollftändig _ehemmt werden.

Das von uns gewählte ebiet ift der Bö merwaldf

ein an Naturf önheiten reicher Landesabfchnitt im üdweftlicl en

Böhmen zunä jft der oberöfterreichifchen und der bahrifchen

Grenze bis zum Fi telgebirgeh welcher mit feinen un eheuren

Wäldern eine der olzkammern Europas bildet. iefe ift

freilich noch viel zu wenig ausgenüht- und der Hauptgrund

hierfür bleibtT daß dem Maf enreihthum eines Einzigen die

Maf enarmuth des größten heiles der Bevölkerung gegen

über teht. Diefes Verhältniß befiand vor hundert Jahren, es

befteht heute noch. Und die feltfame „foeiale Winiifiseirung"

ift in erfter Linie au die Jnftitution des Fideicommiffes urück:

uführen- welhe die nhäufung von Latifundien ermögli tf das

Erwerbsleben im Banne verfloffener Zeiten hälth feudale Ab

hängigkeit fowie wirthfhaftliche Unfreiheit während einer

Generationenreihe confervirt hat. Die „gebundene Erde", das

F
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„entnationalifirte Land" 'des fideicommiffarifchen Groß rund:

befißes beträgt in Böhmen 1/5 bis */5 der gefammten *läche.

,I'm Böhmerwald nennt aber die Brimogenitur der ?ürften

von Schwarzenberg weit über dieHälfte des Bodens i rEigen.

Durch ein Bächterfhftem- welches nur die Schollenfeffelung einer

tagelöhnernden Bevölkerung bezweckt! hat fie die gefeßlnh be

feitigte .Obrigkeit thatfächlich zu erhalten gewußt. Jm aus:

fchließlichen Befiße der wirthfchaftlichen Machtfaetoren übt fie

eine faft unbefchränkte Herrfchaft aus. Um diefes für den

Herrn fo köftliche und bequeme patriarchalifche Regiment

nicht zu ftörenf hat die als zweite Borfehung des Landes

waltende Adelsfamilie bisher Alles zu verhindern gewußtf was

zur Erfchließung des Landes zu feiner Angliederung an den

großen Culturverkehr dienen könnte. Während die troßigften

Alpenftöcke fchon von Eifenfchienen durchbohrt findy begnügt

fich das Böhmerwaldgebiet noch immer mit altväterifchen tand:

ftraßen und Bofiverbindungenj Bergflüffeu oder :Bächenh

Schwemmcanälen n. dgl. Was für i olksbildung gefchehetn

ift nur der ftaatlichen Einwirkung u verdanken. die aber

keine belebende Kraft dem Volkswohltand mittheilen konnte.

Es hauft fich gut hier für die Sehwarzenberg7 aber der

intelligente und erwerbsluftige „Fremde" wird höchftens

Glashütten bauenf wenn er fich mit dem Fürften gut zu

ftellen und deffen Holz zu bekommen weiß. Erft im Strich

der „kunifchen" Freibauerin der von Alters her freier Boden

war, und dorth wo rühriger Bürgergeift waltetf z. B, in

Krummau7 Wallern. Brachatißj hört der niederdriickende Bann

der wirthfehaftlichen Allmacht eines fouveränen Grundherrn

aufj dem feine unfreien Saffen mehr unterthänig fich fühlen

als dem Monarchen. Ein zahllofcs Beamtenheer regelt und

ordnet den Geift diefer Unterthänigkeitj freilich nicht zum Bor:

thehl der diefe theure Adminiftration beftreitenden fürftlichen

Ca fe,

Diefem in Mitte Europas weltabgefchnittenen *Gebiet/

dcffen landfchaftliche Reize einft noch zahlreiche Touriften

heranziehen werdeuj hat fich in neuefter [Zeit auch die Auf

merkfamkeit der in ihrem Chauvinismus unerfättlichen Czechen

zugewendet. Nachdem es der „nationalen" Breffe gelungetn

den Maffen den begehrlichen Grundfaß: „Böhmen für die

Czechen" einzuhauchenj ein Grundfach der wei Millionen

Deutfche als Eindringlinge ächtetj durfte die flavifchc Propa

ganda nicht zögernf auch den von Anbeginn deutfchen Böhmer

wald mit ihrer gewaltfamen Werbung zu beglücken. Die

Mittel einer folchen Propaganda find Rechtspflegeh SchuleF

Verwaltung. zu denen fich noch nationalfpeeulative Gefchäftsleute

gefellen mögen. Und iu der Thath alle diefe Ankm'ipfungspunkte

find benüßt wordenf wobei die Czechen nach einem fchlauen

Blaue zuerft die Landftädte zu Erobern fucheu, weil ihnen dann die

umgebenden kleinen Orte allmählich von felbft zufallen. So

findet man bereits in Brachati j Winterbergj Bergreichen

fteinh ja felbft Krummau ezeehif e Notare oder Advocatenf

czechifche Apotheker. Gewürzkrämer oder Wirthej vor Allem

aber czechifche Caplänej Staatsbeamte und Richter, denen fich

Beamte Schwarzenbcr_ 's zur Seite ftellen. Es werden

„Befedaslh czechifche GefelligkeitsVereine und -Häuferj ge

gründet, und Krethi und Blethi herangezogen. Später kommt

die czeäjifihe Brivatfchulej vom czeihifchen Schulverein oder

Feudalen egründet. weleheh wenn fie fich drei ,Jahre hindurch

vierzig S üler zufammenhaufirt hatx nach der fchlauen Aus

legung der urfprünglich ganz anders gedachten Gefeßesbeftim

mungen von den widerwilligen Gemeinden weitererhalten werden

muß. Schließlich errichtet man noch rein ezeclifihe Hotels und

Sommerfrifchen in deutfcher Gegendf wie z. die „Benfion

Brocop" auf dem Spißberg bei Eifenftein. Diefer czechifchen

Propaganda erfcheint eben kein Mittel zu verachtlich oder zu klein.

Sie denkt: Biele Funde find des Hafen Tod. th fie endlich

nach jahrelangen Bemühungen dahin gelangtf die Macht zu

gewinnenf vielleicht in die Gemeindevertretung einzudringeiu

dann geberden fich ihre Borkämpfer ebenfo rückfichtslos als

renitent. Ein Beifpie( hierfür ift der Kampf gegen die deutfche

Schule in Schüttenhofenf wo die Gemeindeorgane deutfche

Eltern durch die gefeßwidrigften Drohungen dahin zu bringen

fuchenj ihre Kinder indie czechifche Schule zu fchicken. und wo

unter Connivenz der kaiferlichen Behörden man feit neun

Jahren die Wahl cities deutfchen Ortsfchulrathes verweigert.

aß man in neuefter Zeit auch durch czechifche Gewalthäti_

keiten im Königinhofer Stile die Deutfehen an der Sprach

grenze einzufchüchtern fuchtj fei nur nebenbei erwähnt.

Aber alle diefe Mittel und Mittelchenh Kniffe und Bfiffe

würden gegenüber einer ruhigem feftgewur elten. zähe an

ihren Gewohnheiten hängenden und deshal fchwer umzu

wandelnden Bevölkerung wenig verfangen, wenn die Czechen

nicht einen Haupttrumpf ausfpielen könnten. Diefer ift der

Fürft Adolf Jofef Schwarzenbergj der Majorats:

erbeh der Nachkomme eines durch und durch deutfchetn vor

Jahrhunderten aus Franken eingewanderten AdelsgefchlechtesX

welcher fich jeßt ftolz als Sohn der großen ezechifchen Nation be

kennt _ ein nationaler Renegat im unzweideutigfteu Sinne

des Wortes. Seinen ganzen Einfluß und fein ganzes zur

Hälfte bereits flavifches Beamtenheer hat er der ezechifchen

Sache dienftbar gemachtj fich felbft wiederholt als Gegen

candidaten des deutfchen Vertrauensmannes aufftellen laffen.

Dureh den von feinen Organen ausgeübten Druck und durch

die verfchiedenften Drohungen und Verlockungen ift es ihm

endlich gelungenh bei den letzten Reichstagswahlen den viel:

verdienten und die fürftliche Nullität thurmhoch überragenden

Dr. Herbft aus dem Felde zu fchlagen. Er wird nun in dem

öfterreichifchen Reichsrath als Mitglied des „czechifchcn Club"

an den Berathungen der neuen Feldzugspläne gegen das

Deutfchthum theilnehmen und für bereit Kriegscaffe anfehnlichc

Beiträge zu liefern haben. Jaj Fürft Schwarzenberg verdient

esj aller Welt als leuchtendes Beifpiel der Untreue gegen fein

eigenes Bolk hingeftellt zu werden. Und wodur hat fich der

durch feinen deutfchen Adel niaht für verpfli tet gehaltene

Fürft zu diefem Abfall verführen laffen, der von jeder felbft

bewußten Nation geächtet werden muß? Dadurch daß die

Czechen ftets fich den feudalen Wünfchen nachgiebig erwiefen

um den Fuß beffer auf die Deutfchen fehen zu können. daß

fie mit der Reaction durch Dick und Dünn gingen. wenn für

fie nur ein nationales Brofitchen abfiel, Und noch ein be:

dauerliches und charakterifches Moment müffen wir erwähnen,

Die im Böhmerwaldj namentlich bei Eifeufteim begüterte

fiiddentfche Linie der Hohenzollern wird getäufcht über

die Lage der Dinge in Böhmen und über die Gefinuung ihrer

Organe; fie weiß es bis zur Stunde nicht einmalx daß

verfchiedene ihrer Brivatbeamten den ezechifchen Agitationsfpuk

mitmachein fich ihre Sporen im Kampfe gegen die Deutfchen

verdienen.

Druck ruft Abwehr hervor; fo auch der vereinte foeiale7

wirthfchaftliche und politifche Druckj den die Schwarzenberg im

Bö merwald jetzt zur Entnationalifiruug ihrer eigenen

Bo ksgenoffen ausüben. Jin verfloffenen Jahre ift ein deut

fcher Böhmerwaldbund gegründet wordem der vorKurzem

in Brachatiß feine erfte Hauptverfammlung hielt und bereits

gegen 10() Ortsgruppen mit mehr als 1400() Mitgliedern

zählt. Freilich auch ein czechifcherx von Schwarzenberg prote

girter Gegenbund ift bereits hervorgetreten, Der deutfche

Böhmerwaldbund wird aber unentwegt den Kampf aufnehmen,

deffen letztes Zieh wie ein Redner auf der Hauptverfammlun

betontef Befeitigung des Fideicommiffes ift. Sind do
2

die Macht-Nußnießer deffelben jetzt die Czechen geworden!

Emilio Tnfielar und die Gewiffensfreiheit.

Von Cat-[05 von Gagern.

Es find Zweifel ausgefprochen wordenf ob die fpanifchcn

Liberalenj wenn fief wie gegenwärti fie es lebhafter hoffen,

wieder aus Ruder kommen folltenf ihre Reden von Reli ions

und Gewiffensfreiheit zur Wahrheit machen und den uth

haben würdenj der in der le ten Zeit ftetig anwachfenden

Macht der Geiftliehkeit Schran en zu fehen.

Diefe Zweifel find vollauf berecl tigt. Es genügt, um fie

TZ( begründenj auf denjenigen Mann hinzuweifenh der in feinem

aterlande als Prototyp des Liberalismus giltj auf Emilio
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Caftelar. Welche Stellung nimmt er der religiöfen Frage

gegenüber ein? Allerdings hat er fie in fein politifches Wro

grainm aufgenommen* in der großen Rede. die er Anfangs

Juli gegen die äu ere und innere Politik des Cabinets

Canovas de( Caftillo in der Deputirtenkainmer hielt. bemühte

er fich jedoeh. eine künftliche. fophiftifche Unterfcheidung auf:

zuftellen zwifchen Katholicismus und Ultramontanismus. indem

er nur den letzteren angriff. _Zu einer klaren Anfchauung

darüber ift er Zeit feines Lebens nicht gekommen. Ein Be

wiinderer feiner Rednergabe machte ihm fchon zur Zeit. als

die Thronentfa ung des Königs Amadeo im Februar 1873

die republikani che Partei und mit ihr Caftelar ans Ruder

brachte. den gerechten Vorwurf cities ewigen Hinüberfpringens

von der Vhilofophie zur religiöfen Sentimeiitalität. von der

pofitiven Wiffenfchaft zum fchöngeifternden thticismus. von

der Erde iii den Himmel. Und feitdem hat er in diefer Hin

ficht keinen Fortfchritt aufzuweifen. In feiner Jugend ver

diente er fich das tägliche Vrod. indem er faulen. unwiffenden aber

reichen Geiftlichen die Predigten fchrieb. mit welchen fie ihre gläubi

en Gemeinden erbauen wollten. DiefehalbpfäffifcheVefchäftigung

hat feiner ganzen fpäteren Laufbahn einen unauslöfchlichen

Stempel aufgedrückt. Trotz feiner Vefürwortung der Religions

freiheit erhißt er durch feine Reden wie durch feine Artikel

das überdies fchon bis zum Wahnfinn aufgeregte religiöfe Ge

fühl feiner Landsleute. und indem er Alles. was mit dem

Katholicismus im Zufammenhang fteht. idealifirt und dichterifch

berklärt. verdammt er felbft zu vollftändiger Unfruchtbarkeit

feine fporadifch unternommenen Verfuche. mit jenem die

moderne Wiffenfehaft in Uebereinftimmung zn bringen. Folge

riclYigkeit gehörte ja nic zu den Eigenfchaften. die ihn aus:

zei nen.

Leicht läßt fich die katholifche Religion. namentlich in

Spanien. init einem poetifchen Gewande umkleiden. Ein

liberaler Politiker wie Caftelar einer fein will. follte fich aber

nimmermehr diefer bedenkliihen Neigung hinge en. denn die

Folge wird und muß fein eine zunehmende Verpfaffung feines

andes. Ie mehr diefem Nüihternheit. auch hinfichtlich der

religiöfen Meinungen. anerzogen wird. defto vortheilhafter für

Zaflebc?! Der Ueberfchwang an Vhantafie war von jeher fein

ng u .

Wiederholt hatte ich über diefen Vunkt briefliche Dis

cuffionen mit Eaftelar.

Einft fchickte er niir einen Artikel über Rofalia de Caftro.

die er als die erhabenfte Dichterin Galiziens feierte. . Unter

der Vorausfeßung". heißt es darin. „daß die Di tkunft. wie

jede andere Kunft. die tiefempfundeiie und zum f jönen Aus

druck gebrachte Idee ift. erkläre ich. daß ich Niemandeu kenne.

der tiefer empfindet und fich fchöner_ auszudrücken verfteht. als

Rofalia; jZärtlichkeit paart fich mit Wehmuth. Licht mit gez

heimni vo ein Dunkel. dichterifche Vegeifterung mit realifti:

fcher l) Wahrheit." - - ..Die Trauer umrahmt ihre

Schleifen mit mhftifchem Heiligenfchein; die Trauer wehklagt

in allen Accordeu ihrer Leier." - - „Ich kenne wenige Ge

fühle. die meifterhafter gefchildert find. als dasjenige. welches

in ihrem Herzen das Innere der Kathedrale von Santiago er

weckt. Man hört Greife und Greifinnen ihr Vaterunfer

beten; man ficht die letzten Strahlen der untergehenden

Sonne durch die farbigen Fenfter dringen und in den glänzen

den Glasperleiifchnüren der Kronleuchter fich brechen; man

fühlt die Angft. die fie erpackt. wenn beim klagenden Geläute

der Glocken fie die auf den Altarbildern gemaltcn Seelen im

?egefeuer erblicken und die Köpfe der Heiligen fich bewegen

chen. als ob fie einander irgend ein Myfterium mit utheilen

hätten; man ftauiit über die Macht der dichterifchen Ve

fchwörun und fragt fich. ob jene Bildfäulen eine Seele haben

und die iieinernen Lippen Worte. und die auf den Grabinälern

ausgeftreckten Erzbifchöfe und Vifchöfe die Kraft. fich von

ihren marmorkalten Lagerftätteii zu erheben und die von dem

unficheren Lichte der Lampen be euchteten Crucifire um Ver

gebung an uflehen. und Unfere liebe Frau von der Einfamkeit

(Uneatra. Zeilarn (16 lu Zoleüaci Thränen. um die Schmerzen

ihres göttlichen Sohnes und die wigkeit unfrer Sünden zu be

weinen.“ - - ..Eine Kirche. einziges Ideal des armen

Volkes. welchem die Kunft unter der Form der Religion er

fcheint. mhftifches Schiff. mit Heiligen bevölkert. welche Für:

prache für uns einlegen. und von Todten umgeben. die ihrer

uferftehung entgegenharren. ftrahlender Leuehtthurm. auf den

Klippen der Welt ent ündet. welcher fein einfames Licht weit:

hin ansftrahlt. das geich einem geheininißvollen Sterne in

der Sturmnacht uns leuchtet. Arche auf der Siiitfluth unferer

Thränen fchwiinineiid. Gedankeiiftrich zwifchen den Pfaden der

Erde und den Vfaden der Ewigkeit. Zufammenflnß aller Sehn

fucht. die zum Unendlichen emporftrebt. und aller Vegeifterun .

die vom Uneiidlichen herabfteigt - der Anblick einer Kir e

ergreift ftets wegen dcr Thränen. die. Troft heifchend. in

ihnen verdiinften. wegen der Leichen. die auf ihre Fliefen ge:

fallen find. Vergebung erwartend. wegen der Gebete. die unter

ihren Wölbnngen uniherflattern und wegen der Erwotos. die

an ihren Wänden hängen. wegen der feurigen Zungen. in

welchen der göttliche Geift zu allein Zufällig-en fprieht. und

der Weihrauchwolken. die der menfchliche Geift zii allem

Abfoluten einporfendet. wegen der Anftrengungen. von denen

ihre Gewölbe. ihre Altäre. 'ihre Grabmäler Zeugniß ablegen.

um das göttliche Geheimniß zu durchbrechen. welches die Un-'

cndlichkeit des Raumes in fich fchlicßt. und das uns bewegt

und erbeben macht von der Tiefe unferes Herzens bis zum

Gipfel uiiferer Vernunft!"

Und fo ging es weiter. Seiten lang.

Mönch hätte nicht anders 'fchreiben können.

Befcheiden erwiderte ich ihm. daß derartige Schilderungen

und Betrachtungen in Deutfchland fchwerlich Anklang finden

würden. daß eine in diefer Weife eingeführte Dichterin dem

deutfchen Gefühl fremd bleiben werde: cr verharrte bei feiner

Anficht. die große Rofalia de Caftro werde wegen ihrer. ob

auch mhftifchen. doch freifinnigen (ch Tendenzen unter dein fich

dem Idealismus zuneigenden deutf fen Volke fich viele Freunde

erwerben.

Bei einer anderen Gelegenheit ertheilte er mir. der ich

gerade ini Begriff ftand. politifche Correfpondenzen für eine

roße Madrider Zeitung - Li linparcial - zu beginnen.

folgenden Rath: ..Vergeffen Sie nicht. lieber Freund. daß

Ihre materialiftifchen Ideen in Spanien im höchften Grade

unvolksthümlich find. denn das fpanifche ift ein. wenn auch

gerade nltramontaiies. doch ein wefentlich fpiritualiftifches

o l"

So denkt und urtheilt einer feiner freifiniiigften Vartei:

führer. den man foiift. namentlich wegen feiner Ehrenhaftig

keit und Unei.ennüßigkeit. nicht hoch genug ftellen kann. Mit

Leib und See e wur eit er in feinem Volke; er ift Fleifch von

feinem Fleifch und Vent von feinem Vein geblieben. Nur eine

kleine Spanne hat er fich über deffen Anfchauun_ en und Voriirtheile zu erheben verniocht. ja er ift ftol, auf cfeine religiöfe

Befchräiiktheit. Wenn aber derart das Saz dumm ift. womit

foll man alzen?

Ich ehe für das Spanien der Gegenwart keine Hoffnung.

daß es aus eigener Kraft fich auf die Höhe unferes Iahr

hunderts emporfchwinge. Nur tiefer und tiefer verfinkt es in

das Mittelalter. Es ftirbt an feiner Religion. Und -

Caftelar ift nicht der Arzt. es zu retten.

Ein verzückter

:Literatur und Hunfi,

Mondnacht am Zirnnde.

Klar vom Strom gefpiegelt

Ruht des Mondes Glanz.

Der doch aueh beflügelt

Zieht im Wellentanz.

Da ich ihn begleite

Thalentlang im Lauf.

Blinkend mir zur Seite

Taucht er immer auf.
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Stets wie im Entweicheii

Und doch voll und rein

Streut er mir den gleichen

Fabelhaften Schein.

Da ich mit den Wogen

Wandre durch die Nacht.

Wachfend an ezogeii

Von der feu ten Bracht.

Die im Doppelbilde

Jhren Strahl mir fchickt.

Heimifch im Gefilde.

Das von oben blickt.

So die Bruft getragen

Bon der Fülle Hauch.
c'iihl' ich hell mir tagen

Dort die Fernen auch.

Ja herabgekommen

Ihren vollen Schein.

Und mir hingenommen

Mein vergänglich Sein.

erifchem eiitfliehfi Du

Niemals allzufchwer.

Heinimlifchem entziehft Du

2) icht die Seele mehr.

Martin Greif.

Neues über Grillparzer.

Mitgetheilt von Fritz Lemmermayer.

Eine der öfterreichifchen Ariftokratie angehörende fein

finiiige Dichterin war vom Jahre 186() an mit Grillparzer

in freundfihaftlichein Berkehre eftanden. der bis zum Tode

des letzteren gewährt hatte. Jn das Tagebuch. welches die

Dame zu führen gewohnt. hatte fie nach jedem Befuche bei

dem ausgezeichneten Dramatiker die empfangenen Eindrücke

und die Ausfprüche ver eichnet. welche er gethan. Diefe in

verfchiedenen Heften zerftreuten Ausfprüche find unlängft in

meine Hände gelangt. und da fie Manches ent alten. was der

Bergeffenheit entriffen zu werden verdient. eien fie hiermit

auszugsweife der Oeffentlichkeit über eben. Wie gut die be:

treffende Dame zu hören und das ehörte feftznhalten ver:

ftand. erhellt faft aus jeder der nachfolgenden Mittheilungen.

denn diefe ftehen im vollen Einklange mit Allem. was wir über

Grillparzer. den Menfchen und Dichter wiffen. den Ber:

bitterten und Vereinfamten. welcher feine alten Tage lefend.

betrachtend und raifonnireud im vierten Stockwerke eines alten

Haufes in der Spiegelgaffe zu Wien verbrachte.

Die Verfönlichkeit Grillparzer's übte auf die Dame einen

außergewöhnlichen Eindruck aus. wiederholt rühmt fie feine

Freundlich eit und Güte. feine einfache. milde und weife Art

und gefteht. daß fich aus Allem. was er gefprochen. ein reicher

Geift geoffenbart und fein ganzes Gehaben in ihr das Be:

wußtfein erzeugt habe. einem bedeutenden Manne gegenüber:

zuftehen. - An Ausbrüchen von Hypochondrie. der Lebens:

ge ährtin Grillparzer's. fehlte es nicht. Er klagte häufig über

Schwerhörigkeit. die ihm fein geliebtes Klavierfpiel unmöglich

mache. über Mangel an Gedächtniß und Kopffchwäche. be:

fonders feit dem Sommer 1863. wo er. als er eine lateinifche

Jnfchrift lefen wollte. im Römerbad einen Stock hoch hinab

fiel und nur durch eine glückliche Wendung davor bewahrt

wurde. an einen eifernen Knauf aiizuprallen und fich todt zu

fchlageii. Als darauf Jemand fagte: ..Sie haben uns einen

Streich gefpielt". entgecnete Grillparzer mit feinem Humor:

..aber keinen Geiiieftrei ti. Er klagte mit Ruhe feine Leiden

und wiederholte iii den Abfäßen mit milder Ergebuiig fein

Lieblingswort: ..in Gottes Namen". griff aber das Thema

immer wieder aufs neue auf. Grillparzer liebte die Klage

und war darin ein Meifter. nicht allein. wie er in einem

kleinen Gedichte fagte. als er ..noch jung war". fondern auch

in feinem Alter. An Grund hierzu hatte es ihm allerdings

in feinem langen Leben niemals gemangelt. und fowohl die

öffentlichen als eine privaten Berhältniffe ivaren für ihn oft

eine drückende aft. Ueber feine Familie äußerte er fich fehr

bitter; die Hinterbliebenen feines Bruders nannte er leicht:

finni es. herabgekommenes Volk. das durch feine Anfprücheund cfein Elend ihm das Alter verbittere. „Güte“. meinte er.

..ift das Höchfte. aber vor der Gutmüthi keit müßt' man fich

in Acht nehmen. Man kann den Anfprüchen. die man einmal

anzuerkennen angefangen hat. fpäter nicht mehr gebieten.“

Hierauf wies er auf die Wahrheit des Wiener Spruches hin:

..Beffer der erfte Berdruß." -

Die politifchen Berhältniffe verftiinmten ihn aufs höchfte.

Seinem eigenen Geftändniffe zufolge hatten diefelben fein Leben

vernichtet. aber zu offenem Widerftande. zu männlich-edlem

Dichterzorne vermochte er fich niemals aufzuraffen. fei es aus

Zaghaftigkeit. fei es aus Liebe zu Oefterreich; er blieb immer

der ftille Frondeur. der mürrifche. greiiiende. liberal-con:

fervative Mann. der die aiigefammelte Galle in fatirifchen

Epigrammen iind biffigeii Reden entlud. Solche finden fich

auch in den niir vorliegenden Tagebuchblättern.

Es war im Anfang des Jahres 1864. alfo zur Zeit des

fchleswig:holfteinifchen Krieges. Die allgemeine Aufmerkfam

keit war auf foldatifche Dinge gerichtet. Jn Oefterreich war

Erzherzog Leopold zum Ehef des Genie-Corps ernannt worden

und Grillparzer fprach das don mot: ..Das Genie-Corps

hat das Leopoldkreuz bekommen." Die Befeßung der meiften

militärifchen Stellen durch die nachgeborenen Söhne des hohen

Adels und gar durch Erzherzoge tadelte er fcharf. Wie be:

gründet fein Tadel war. hat 1866 nur zu deutlich bewiefen. -

Ueber den Zehnmillionen:Eredit. weleher damals in Oefterreich

viel Staub aufwirbelte. fagte er. es falle ihm der Witz

Neftroh's aus ..Einen Jur will er fich machen" ein. wo

Jemand nebft Fafan auch noch wälfchen Salat mit der Moti

virung begehrt. weil er das frühere nicht bezahlen könne.

gehe es fchou unter einem. Schmerling. den Begründer der

öfterreichifchen Februarverfaffung. beurtheilte er mit den Worten.

er habe gerade fo viel Leichtfinn und Ehrgeiz. als es feine

Stellung fordere. und fei gerade das. was man brauche; ferner

meinte er. daß Rechberg. obwohl er ihm nicht recht traue. doch

mehr Einfluß und Kenntniß der Eabinette efißen müffe. als

die Redner der Oppofition. Große Zufriedenheit äußerte

Grillparzer darüber. daß er infolge feines fchlimmen Gefund

hlgeitszuftandes nicht im Herrenhaus. deffen lebenslängliches

itglied er war. zu erfcheiiien brauche. ..Ich verftehe nichts".

fagte er. ..die Andern verftehen zwar auch nichts. aber fie

glauben. Alles zu verftehen. ich glaube das nicht.“

Das Duell verwarf er. Er bemerkte. da handle man

immer fihlecht; wenn man das Duell annehnie. handle man

fchlecht. und wenn man es ablehne. handle man auch fchlecht;

de um die Leute. welche im Duell fielen. fei es faft nie

a e. *

Als einmal im Jahre 1864 die Rede vom Garibaldi:

Jubel in England war und die ariftokratifche Dichterin. der

ich diefe Notizen verdanke. den italienifchen Patrioten mit

Wafhington vergleichen wollte. that Grillparzer die Aeußerung:

es fei ein Ungluck. daß die republikaiiifche Sache in England

einen Borkämpfer wie Wafhington gefunden habe. mindeftens

Zien die Freiheitshelden Narren oder Schurken. Er habe die

rei eit fatt und in 6() bis 80 Jahren würden die Völker.

woh wieder mit Unrecht. um abfolute Regierungen beten. -

Das ift der echte Grillparzer. der vor dem Jahre 48 unter

der Bolizeiherrfchaft ächzte. aber die freiheitliche Bewegung

des genannten Jahres mit fchelen Augen und verweifenden

Bemerkungen verfolgte. Auch er hatte das mä tige Bedürfniß.

frei At ein zu ho en. und war doch nicht erzhaft auf der

Seite erer. welche beftrebt waren. die Luft zu reinigen.

Diefes Dilemma des Willens hängt mit dem Naturell Grill
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parzer's zufammen. das ein empfindliches. fchenes und

fchwaches war.

Für Oefterreich. fo verficherte er. fei die gute Zeit nicht

unter Kaifer Franz gewefen. der war zu wenig gutmüthig.

fondern unter Kaifer Ferdinand. Von ihm fprach er niit

Anhängliihl'eit und erzählte als eharakteriftifch. wie der Kaifer

u Zedliß gefagt habe: ..Das Amt im Minifterium des

eu ern müßt' fchwer fein. und ich danke es meinem Vater

noch im Grabe. daß er mir regieren gelernt hat." Weiter

bemerkte Grillparzer. daß ihn Gottes Zorn in den Reichsrath

geftellt habe. und es ihn ärgere. wie man dort über gering

fügige Dinge debattire. während die wichtigften Hauptfragen

unerörtert blieben.

Seine Abneigung gegen Preußen verbarg er niemals.

Sie war ungerecht und uiiniotioirt und kann nur mit Grill:

parzer's ftarker Vaterlandsliebe erklärt werden. der er in den

Worten: ..ich war immer ftolz. ein Oefterreicher zu fein."

einen ebenfo deutlichen als bündigen Ausdruck verlieh. Sein

gleichermaßen unfchönes als unwa'hres Epigramm gegen die

..Sieger von 1866"

"- W" U u a UN_ e
ch tage D j gl .

..Gebt Acht! Ihr werdet gejagt!"

welches er in einer Anwandliing galliger Laune zu Papier

brachte. ift bekannt. Von demfelben Geifte und derfelben Ge:

finniing find die Aiisfprüche. welche er jener Dante gegenüber

bezüglich Preußens. und was damit zufammenhängt. gethan.

..Seit zwanzig Jahren". behauptet er. ..ift auf der Seite

Preußens Alles - (der nun folgende Ausdruck ift zu ftark.

um gedruckt zu werden) und auf der Seite Oefterreichs Alles

Dummheit. Der König von Preußen und Bismarck haben

fich in ihren Ideen begegnet und zu demfelben Ziele ge trebt.

der König aus Ehrgeiz. Bismarck gleichfalls aus Ehrgeiz für

fein Land. aber mit vollkommen uberlegten und coinbinirten

Mitteln." - Ueberhaupt kein befonderer Freund der Deutfchen.

zumal der Norddeutfchen. vielleicht in Anflehnung gegen die

Kälte. welche ihm diefe allezeit entgegengebracht. war unferm

Grillparzer auch das damals ftolz und edel erwaihende Selbft

gefühl der Deutfchen. ihr Drang nach nationaler Feftigung

und Einigung nach jahrhundertelanger Kerrüttuiig nicht fhm:

pathifch. Es fehlte ihm dafür jedes “Berftändniß Daher

auch fein Widerwille gegen Bismarck und deffeu große Politik.

welche diefe iele verfolgte,

Damit teht es in Verbindung. wenn Grillparzer. wie

den Kennern feiner Schriften bekannt fein dürfte. die mittel:

alterige Literatur der Deutfchen und das in unferein Jahrhun

dert liebevoll betriebene Studium derfelben abfc'illig beurtheilte

iind die Bearbeitung altgermanifcher Stoffe verwarf, Als

Hebbel's Nibelungen-Trilogie erfchienen war. eine Dichtung.

wo in der Geftalt der Ehrienihild das Pathos der Liebe mit

einer Gewalt und Großheit wie in keiner zweiten Tragödie

zum Ausdruck gebracht wird. fagte er. wie ich meiner Quelle

entnehme: es fei jetzt der Stoff durch das überhand nehmende

Deut chthuin Mode. vor zehn Jahren hätte das Drama nicht

fo großen Beifall gefunden wie jetzt. und verwarf die Wahl

diefes Stoffes zur dramatifihen Bearbeitung. Hier traf feine

Abneigung gegen den Stoff mit feiner Theilnahmlofigkeit

Hebbel gegenüber zufammen. der in der nämlichen Stadt wie

Grillparzer lebte und dichtete. Sagte ihm. dein Scheueii.

Weichlichen. die ftark ausgeprägte. unbengfam ftolze Eigenart

Hebbel's nicht zu. fürchtete er ihn als gefährlichen Rivalen

auf dem Gebiete der Tragödie - wer weiß es! Gewiß ift.

daß Hebbel nicht mit gleicher Münze lohnte und allzeit mit

aufrichtiger Anerkennung Grillparzer beurtheilte. Als ihn

Hebbel einmal auf der Straße fah. blickte er ihm theilnahm

voll nach und fagte zu feinem Begleiter: ..Sehen Sie fich den

ehrwürdigen Grillparzer nur an. Oefterreich wird fchwerlich in

Jahrhunderten feines Gleichen hervorbringenl Sie fehen

hier einen Unfterblichen wandeln." Und über den von ihm

wiederholt gelefenen erften Act des ..Ottokartt bemerkte er. davor

würde Shakfpeare die Mühe gelüftet haben.

Befchäftigt allerdings hat fich auch Grillparzer häufig

mit Hebbel. und oft brachte er das Gefpräch auf ihn, Was

er meiner Gewährsmännin gegenüber an Hebbel befonders

Er jagt!" -

zu kriteln für gut fand. war eine gewiffe. ihm unangenehme

Ereentricität. Wahrfcheinlich hat Grillparzer darunter die

EigenthümlichkeitHebbel's verftanden. nicht auf der Heerftraße

Stoffe und Probleme zn fuchen. fondern auf verborgenen und

geheimnißvollen Wegen, Hebbel's Epos ..Mutter und Kind"

zog er trotzdem Hehfe's ..Theklatt vor. über welche er die Be

merkung macht. fie habe wohl Vorzüge. doch feien Stellen

darin. zB. das Horchen Thekla's auf die Predigt Trhphon's.

wo die Situation nicht lebendig genug hervortrete. und fügte.

die epifche Dichtungsart muftergiltig charakterifirend. hinzu.

man müffe im Epos Alles fehen. miterleben. bei einem Gaft

mahl initeffen. fo habe es Homer in der „Ilias" gethan.

Grillparzer's Anfiihten über Literatur. wenn auch manch

mal voiigrämlicher Berbitterung uiid perfönlichen Neigungen

eingegeben. find iin Ganzen treffend. tiefdringend und fein.

Als von Uhland die Rede war. erwähnte er tadelnd: feine

Dramen feien nicht wie ein Strom. fondern wie ein See.

doch müffe im Drama die Handlung dem fortreißenden Stroine

gleichen. Den Lyriker Uhland verehrte er; erfei. fagte er.

ebenfo wie Byron ein zu guter Lhriker gewefen. als daß er

auch ein guter Dramatiker hätte fein können. Linga bewun

derte er wegen feiner Urfprünglichkeit. fand aber das hiftorifche

Moment in ihm zu überwuchernd. Ein harinonifches Ganze

könne aus einem Stoffe wie die „Völkerwanderung" nicht

werden. Lingg's gleichnamiges Epos fei wie Bilder. die man.

eines nach dem andern. verfchiebe. Als einmal Schiller den

Gefprächsgegenftand bildete. meinte Grillparzer. Schiller habe

den ..Denietri1is" zur Bearbeitung gewählt. um Rußland zu

gewinnen. doch hätte er den niedergefihriebenen Plau ändern

müffen. wenn er das Stück hätte vollenden können. Eine

_Zuendeführung des Schiller'fchen ..Demetrius". wie fie Laube

gewagt hat. wies Grillparzer als unmöglich ebenfo von fich als

Hebbel. Mißbilligend äußerte er fich über die jetzt (1860)

gebräuchliche nationale Tendenz der deutfchen Dramen.

Große Geifter wie Schiller. behauptete er. hätten mehr das

Allgeniein-Menfchliche mit bloßer Berückfichtigung des Ratio

nalen ins Auge gefaßt. .Er fprach vou der Gefehickliehkeit der

Frau Birch-Pfeiffer und lobte fie. bemerkte jedoch hiimoriftifih.

daß ihre ..wohlzubereiteten Stücke anfgingen wie ein Product

der Kochkunft."

Anerkennend fprach er fich über Raeiiie und die franzöfi

fehen Elaffiker aus. die nur durch den Druck des Parifer

Hofes gelitten hätten. welcher alles Natürliche ausfchloß.

..Alles mußte fich". fo fuhr er fort. ..der Etiquette anpaffen;

es hieß fozufagen mit Anftand leidenfchaftlich fein und mit

Anftand fterben." Bitter beklagt er die ..neuere fittenverderbende

oder vielmehr fittenverdorbene franzöfifche Dramatik. die in

..Were praäigue“ ihren Ausdruck findet". Wie die gefammte

moderne Literatur Frankreich's. die er frivol nannte. fo ver

dammte er auch ..1188 bliZleabchZ“ von Victor Hugo. dem er

im Ganzen „Talent" zuerkannte. befonders in ..blarion (to

[wi-me“. Lobend äußerte er fich über Eötvös; deffeu ..Dorf

notär". fagte er. gefiele ihm. aber iin Allgemeinen lefe er

nicht gern Romane - eine begreifliehe Eigenfchaft bei der

Mittelmäßigkeit und Banalität anf diefem Gebiete. Befonders

liebte er die Spanier. mit deren Dramen er fich über den

Winter helfe; zwar hätten fie große Uiiwahrfheinlichkeiten.

allein das ftöre ihn nicht.
Bezüglich feiner ..Efthertl fagte er. er habe fie nicht voll

endet. wetl vieles nicht auf die Scene hätte kommen können.

..Libuffa" fei fertig und werde nach feinem Tode wohl gedruckt

und aufgeführt werden. er aber fei damit nicht zufrieden -

doch ziehe er vor. wenn init einem feiner Werke das Publieuin

nicht zufrieden und er es fei. als wenn fich das Umgekehrte

ereigne. Ein charakteriftifches Wort und ein Diehterwort!

Grillparzer hat fich nie. wie der uneäfte. fpeculirende

Tagespoet es thut. nacl dem Begehr des Publicnms gerichtet.

ift nie zu ihm hinabgeftiegen. fondern war ftets bemüht. es

zu fich emporzuziehen. An Stolz und Selbftgefühl hat es

Grillparzer niemals gefehlt. Als ihm" jene Dame einmal

Bhron's anerkennendes Wort über ihn; die Nachwelt werde

lernen. feinen fchwer-en Namen auszufprechen. citirte. erwiderte

er zwar befcheiden; Byron habe fich manchmal geirrt. faßte

aber doch die Anerkennung in ihrem vollen Werthe auf. Sem
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Ausfpruch) daß feine Werke zu dem Beften gehörten) was fett

dein Tode unferer großen Dichter erfchienen) ift in feinen

Werken zu lefen.

Die lehte Aufzeichnung in den inhaltreichen Tagebüchern

datirt vom 8. Februar 1871. knapp nach der großen Grill:

parzer:Feier. Der Dichter zei te die ihm zugegangenen Ge:

fchenkey Adreffen) Diplome) Briefe und fprach: „Ich kann nicht

ausdrücken. wie dankbar ich bin.“ Ein Jahr fpäter lag er

auf der Bahre. Da gab es wieder eine große Grillparzer:

Feier.

Ihren Notizen fügte die liebenswürdige Dichterin und

Ariftokratin die Bemerkung bei: „Er ift ein abgeklärter Geift)

der aus einem reichen Schatz des Wiffens und inder Un:

erfchöpflichkeit des Genies Worte fpricht) die wuchten und

leuchten." Und nach ihrem letzten Befuche rief fie: „Ich hätte

ihm die Hand küffen mögen!"

Zur Mythologie des Rührenden.

Von Julinz Duboc.

Nichts gilt in Betreff der Nühruug für ausgemachter, als

daß fie die Function) um mich fo auszudrücken, einer mit:

leidigen Seele ift und daher ihr natürliches Object an dem

fchmerzlichen Erlebniß eines Dritten hat. dem fich der Gerührte

kraft feiner mitleidigen Natur fhmpathifch zuneigt. Ich wüßte

nicht) daß von berufener Seite egen dies Grundverhältniß

in der Auffaffung je Einfpruch er oben oder eine andere Dar:

ftellung des Sachverhalts verfucht worden wäre. Die Schiller'fche

Theorie von der Wirkung des Tragifchen) wie fie fich in dem

Auffah „Ueber die tragifche Knnft" niedergelegt findet) operirt

mit dem Rührungsvorgang fortwährend in dem oben gedachten

Sinn und dies ift um fo natürlicher) als die fo aufgefafzte

Rührung gerade das „Vergnügen des Mitleids" zu be:

weifen fcheint) deffeu Erregung die tragifche Kinift nach Schiller

bezweckt. Und in der Thatf wer hätte nicht fchon bei einem

gegebenen Anlaß einen Wonnefchauer der Rührnng in feinem

Innern erzittern fühlen) während fich ihm gleichzeitig die

Thräne der Theilnahme ins Auge drängte. Meint nicht

Jeder) welcher die Darftellung einer traurig ergreifenden Be:

ebenheit als fehr rührend bezeichnet) damit ein Lob auszu:

prechen) und ift nicht in diefem Lob gleichzeitig das aneftänd:

niß enthalten) daß ihn die Darftellung nicht abftoßend berührt)

fondern feinem Herzen in irgend einer Weife eine wohlthuende

Empfindung verfchafft habe) was nicht blos der künftlerifchen

Form) fondern dem materiellen Inhalt des Rührenden zuge

rechnet wird. Hieran knüpft die Theorie von dem Vergnügen

des Mitleids) von der Anziehungskraft) welche bei Gegenftänden

des Mitleids das eigentliche Leiden auf uns ausübeF von der

Ergötzung durch den Schmerz u. f. w, mit fcheiubarerBeweis:

kraft an. Allein eine genaue pfhchologifche Aualhfe ftellt den

Thatbeftand anders her und es ift nur ein Beweis von unferer

Unzulänglichkeit und Unfertigkeit in pfhchologifchen Meffnngen)

daß wir durch den Schein verleitet. uns mit fo entfcheidenden

und fchwerwiegendeu Jrrthümern herumfchleppen. Ich möchte

daher an diefer Stelle einmal den alten „felbftverftändlichen"

und bisher unangefochtenen Satz) daß Riihrnng die Function

einer initleidigen Seele ift und fich auf einen Trauerfall be:

zieht) pfychologifch beleuchten und _ wider-legen.

Wann fühlen wir uns veranlaßt Etwas als rührend zu

bezeichnen? - Das ift die erfte Frage) auf die es ankommt)

um dem auf den Grund zu kommen) warunc wir etwas als

rührend bezeichnen und) von diefer Erkenntniß geleitet) dann

auch die Einficht u gewinnen) welche Rolle dem Schmerz der

Trauer dabei zufällt. th diefelbe Folge oder llrfache des

Rührenden? ("tft fie überhaupt ein unbedingt) unter allen

Um tänden beg eitendes Moment und alfo ein eine cjnei 11011

deffelben? Letzteres ift nun keineswegs der Fall. Schon

ein Kind) das mit Unfchuldsmiene vor uns hintritt und mit

utiznlcinglichen Kräften einen Wunfch ftammelt, kann nus

„fehr rührend" erfcheinen. ohwohl hierin nichts unmittelbar

Schmerzliches) nichts) womit wir Mitleid fühlen könnten)

gelegen ift. Es ergiebt fich aus der Prüfung diefer und ähn

licher Fälle) daß Wehr:. Waffenq Schutz: und Hülf:

lofigkeit das Gefühl der Nührung mindeftens begünftigt)

ja fehr tvefentlich bedingt) daher das Kindesalter wegen

diefer ihm angehörigen Eigenfchaften immer einen ftarken An:

fpruch darauf hat) uns rührend zn erfcheint-n. Aber auch dem

Alter kommt aus demfelben Grunde der gleiche Anfpruch zu.

Es kann etwas Nührendes haben) wenn eine Greifin fich mit

verfagenden Kräften müht aus dem Wenigen) das ihr geblieben

iftjlnoch einen Strahl der Freude in ihr verdunkeltes Leben

eiten.

Welcher Art ift nun diefer Eindruck? Prüfen wir die

gegentheilige Wirkung) d. h. unterfuchen wir) was die Rührung

ftört und aufhebt) fo finden wir) daß dann eine Nührung in

uns am wenigften oder vielmehr gar nicht zu Stande kommtf

wenn wir uns irgendwie provocirt) angeftachelt oder heraus:

efordert fühlen. Liegt iu der vorgeführten Situation) in der

Eigenart oder dem Gebahren der Verfon irgend ein derartiges

Moment7 ein Momentj welches uns Veranlaffnng geben könnte,

unfer Selbft zu betonen) fo ift von Nührung unter keinen

Umfiänden die Rede. Jede Kraftleiftung) durch die Jemand

fich felbft geltend macht) kann und wird die verfchieden:

artigften Gefühle erregen: Anerkennung) Bewunderung. Liebe

oder Neid) Mißgunft) Verdruß. Furcht) nur Nührung nie.

Das äußerfte Gegentheil alles Herausfordernden ift die erfte

Bedingung wenn ein rührender Eindruck zu Stande kommen

foll. Dies ift nun fehr genau feftzuhalten und daran weiter

anzuknüpfen.

Schuh: und Hülflofigkeit fahen wir) begünftigt das Ge:

fühl der Nührung und zwar deshalb) wie aus den der Rührung

entgegeugefetzten Momenten erhellt) weil ihr jede durch eine

ftark betonte Herauskehrung des fremden Selbft bewirkte Pro:

vocirung unfcres Selbft abgeht. Aus demfelben Grunde

macht auch jeder Act felbftvergeffener Liebe einen rührenden

Eindruck. Was dort die Schwäche wirkt) wirkt hier das

ethifche Moment der Selbftlofigk'eit. Das bindende Mittel:

glied für den riihrenden Eindruck ift in beiden FällenF daß

wir von 'keinem fich hervordrängenden) fcharf und fchneidig

auftretenden oder gar fich überhebendeii Selbft berührt und

beeinflußt werdem daß vielmehr der äußerfte Gegenfah hiervon

auf uns einwirkt.

Wir wiffen nun) wann wir etwas als rührend bezeichnen

d. h. wie dies Etwas befchaffen fein muß) wir haben) uni

dem Warum näher zn kommen) nun weiter zu fragen: was

in dein) der fich als gerührt bekennt) eigentlich vergeht. Wir

werden dabei auch genauer) wie die. Frage gemein in beant

wortet zu werden pflegt) erfahren) wie derjenige bef )affen fein

muß) in dein eine Rührung eintreten foll. - ,Indem wir an

der gewonnenen Effcnz jedes rührenden Eindrucks - Unbe

rührtheit von jeder Provocation des eigenen Selbft - feft

ha ten) überblicken wir leicht die eigenthüuiliche Wirkung des:

felben in uns) welche vor Allein darin befteht) daß wir felbft

jeder felbftifchen Erregung enthoben werden, Und zwar

gefchieht dies in einer Form, die ganz befonders gelinde) be:

fänftigend) einfchmeichelnd mit uns iiingehh denn fie drängt

uns keinen Kampf mit unferer Selbftifchk'eit) unferem Eigen:

willen) unferen in diefer Richtung etwa liegenden Neigungen

(der Eiferfuchh der Ereiferung) des Neides) der Sucht nach

Bewunderung u. f. w.) auf) fondern läßt diefe) foweit fie vor:

handeln gewifferinaßen in Apathie verfallen) indem fie fich

jeder nnfanften Berührung derfelben enthält. Die Folge hier:

von muß für eine große Anzahl von Menfchen eine wohl:

thuende) d. h. eine) die wohlthuend empfunden wirdF fein.

Wer fich innerlich nach Friede und Liebebethätigung fehnt) oft

vielleicht vergeblich) wird zu der diefer ädaeauaten Stimmung

am beften oder wenigftens ani leichteften gegenüber einem

Object gelangen können) das ihn in keiner Art uud Weife

zur Selbftifchkeit erregt - und ans dief er Stimmung eraus

ift es empfunden) wenn der Menfch dann von dem Object)

das ihn fo mit weichem Seelenathem anhaucht und fchcneidigh

fagt: Wie rührend ift es! Jin *Zufaimnenhang mit diefer Ab:

leitung ift es nun auch unfchwer verftiindlich) wie es zugeht)

daß ein fchinerzlich Bewegendes) was) woran noch eiuinal zu
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erinnern; durchaus kein 8in0 qua non der Rührung darftellt;

die Rührung und alfo auch das mit ihr verbundene Liiohl

gefühl in dem Betrachter nicht aufhebt; fondern eher noch er:

höht. Es vertieft die Subftanz; um mich fo auszudrücken;

deffen f wovon alle Rührung überhaupt abhängig erklärt

worden ift: die iiioffeiifive und deshalb durch nichts pro

vocirende Natur des Objects. Ein Leidendes ift nicht in der

Lage herauszufordern oder anzuftacheln. Es thiit dies um fo

weniger *- und die Vertiefung reicht daher um fo weiten

worauf hier befonderer Nachdruck zu legen ift; - je ruhiger;

ergebenerf geduldiger das Schmerzliche ertragen wird:

denn gerade dies Verhalten belegt überzeugend die Juoffeu;

fivitätF auf die es ankommt, Wird der Schmerz bittet; fcharß

fchneidend empfunden und demgeiiiäß mit Kraft gegen ihn

reagirt; fo hebt dies die Rührung für den Betrachter auf,

Umgekehrt: wird ihm geduldig und ergeben Stand gehalten;

fo fteigert dies die Richtung aus dem angegebenen Grunde,

Unfer ethifch:äfthetifches Wohlgefühl aus Anlaß einer fchmerz:

lichen Rührung; bezieht fich alfo viel weniger auf das Leiden

felbft; als auf die Art; wie das Leiden aufgenommen

und ertragen wird; weil dadurch die Quelle der Nührnng in

noch ftärt'eren Fluß kommt, Diefe entfcheidenden Momente

werden fafi regelmäßig mit einander verwechfelt.

Zwei Folgen find nach dein bisher Gefagten leicht zu

überfehen. Zunächft widerfteht das Nührende nicht nur

abfolut demjenigen; dem liebevolles Empfinden überhaupt

nicht Bedürfniß ift; der keine Naturanlage dafür hat; - alfo

dem Kaltherzigen; Lieblofen - fondern auch relativ dem; der

Anftachelung; Provocation; Herausforderndes feiner Natur nach

liebt. th wird die Nührungf weil fie gerade auf dem

Gegentheil hiervon beruht und aus ihm hervorwächft; leicht

„ u viel". Sie ftößt bei ihm anf eine gewiffe Antipathie;

nicht gerade; weil fich fein Herz ihr verfchließt; fondern weil

er nicht fo paffiv genommen werden möchte. Diefer Antipathie

fieht bei Anderen wieder die Sympathie gegeniibei; die fich

nicht fowohl auf den ethifchen Kern des Rührendein als

gerade auf die Paffivitäh auf die gelinde; eintullende Ein:

wirkung richtet; welche uns in dem Rührenden; infofern es

fich jeder Provocation enthält; zuTheil wird. Danach richtet

fich nun wieder zum großen Theil die Beliebtheit; deren fich

das Rühreiide nach Alter; Gefchlecht, Nation und Zeitftimmnng

erfreut; wie die abweifende Uiigunft; die fich häufig gegen

daffelbe wendet. Unfere Zeit ift aus leicht begreiflichen

Gründen dem Nührenden im Allgemeinen nicht gi'inftig ge:

ftimmt; namentlich nicht feinem Uebermaß; dem es in der

Activität feines unruhigen Strebensdranges gern den Rücken

kehrt. Hierin haben wir nun ein vollberechtigtes Moiiieut fo

weit anzuerkennen; als fich die Abneigung gegen die dem

rühreuden Eindruck bei längerer Dauer der Einwirkung zu:

ivachfeiide Energielofigkeit; die zur Erfchlaffung anfteigen kann;

richtet. Hieraus ergiebt fich wieder für die Kunft der allge:

meine Satz; daß das Rührende niemals in die Breite ausge

fponnen; fondern nur in kleinem Umfange -fich entfalten follte;

daß das Gegeiitheil davon; wie beifällig es auch in gewiffen

Zeitperioden aufgenommen werden mag; einem richtigen Knnft:

priiicip widerftreitet und gefchmacklos; weil ungefund ift.

Weuii man diefe Analhfe; die kur die wefentlicheii Mo:

mente des Vorgangs der Rührung zufammenfaßt; ins Auge

faßt; fo fieht man leicht; daß das Wohlgefühlj welches die

Rührung begleitet; diirchans kein „Vergnügen des Mitleids"

beweift. Und das ift ethifchF wahrlich! von nicht zii unter:

fchäßendcr Bedeutung. Schiller gerieth hier foweit auf Ab:

we e; daß er behaupten zu dürfen glaubte; daß „gerade die

Pein felbft; das eigentliche Leiden bei Gegeiiftänden des Mit:

leidens uns am niächtigften auziehtth was er dann wieder

durch eine höchft coniplicirte Nückbeziehung auf die Vernunft

als „abfolute Selbftthätigkeit" plaiifibel zu machen fuchte; denn

in dem Anblick des Leidens fei ein Angriff auf unfere Sinn:

lichkeit gelegen. Diefer Angriff rege „eine Kraft des Gemüths"

auf - und zwar fci dies die Vernunft - fich ihm zu wider:

fehen und diefe Kraftbethätigungf diefe Befriedigung des Tricbs

der Thätigkeit alfo und zwar der abfoluten Selbftbethätigiing

verfchaffe uns den hohen Genuß; der uns namentlich dura)

die Tragödie zu Theil werde. Hiernach käme es darauf hin

aus; daß der Menfch an dem Leiden eines Dritten einen

legitimen Genuß empfäude; iveil ihm dadurch Gelegenheit ver:

fchafft würde; durch die Vernunft die Befriedigung feines

Thätigkeitstriebes zu genießen. Glücklicherweife bedarf es all

diefer Verküuftelung nichh denn es gibt überhaupt kein „Ver

gnügen des Mitleids“ außer im fchlinmieii und daher hier

unbraiichbareii uiid unzuläffigen Sinn durch Neugier; Schaden:

freude; Phantafiekißel u. f. w. Nein; die Schnierzempfindnug

des Menfcheu über ein ihm oder Anderen und in letzterem

Fall durch das Mitleid fich zu Eigen geniachtes Leiden ift ein

ethifch vollberechtigter. unwaiidelbarer Vorgang; der fich

auf keine *.l'ileifef die das natürliche ethifche Verhältniß nicht

aufhöbe; in fein Gegentheil; d. h. in Vergnügen umfeßen läßt.

Eine Zaloniyrolergefchichte.

Wenn die Kritik irgend ein obfeures Anfängerwerk auf

ein Piedeftal hebt; blos um es vor einer lachliiftigeii Corona

heriinterznfchlageu; fo huldigt fie einem ziemlich wohlfeilen

Vergnügen. Diefes Fauftrecht hat nur dann feine Berechti

gung; wenn es anfpruchvollen Geiftesblüten; wie etwa Oskar

Welten's iiaturaliftifchen Novellen oder dem prunkvollen Schmid

gilt; der vom Verleger und von der für Recenfionseremplare

ftets daiikbaren Provinzialkritik ausgetroniinelt wird. Jin

letzteren Fall ift das niir vorliegende Buch: Umafunft! Eine

Liebes: und Waidmannsgefchichte aus den Bergen

von Klaus Horiiboftel*). Ein feiner Octavband mit ge:

fchmackvolleni Umfchlagdruckz die rechte Seite nimmt eine frifche

Bleiftiftftizze cities alten Förfters ein; die freilich zu keiner

Figur des Romans ftinimen will. Auch von dem Titelbild

von Sinim weiß man nicht, ob der Maler nach dem Buche

oder der Novellift dem Maler nachbilden wollte. Jedenfalls

hat Keiner getroffen. An einem Eicheiitifch mit gedrehten

Klumpfüßen; dcr von ciner prächtigen Seidendecke halb ver:

deckt ift; fitzt auf einer gefchnitzten Truhe in altdeiitfcheiii Ge:

mache eine dralle Dirne; ein Buch in der Hand; das hübfche

Blondköpfchen auf den nicht minder iiiolligeii Arni aufgeftüht.

Ganz übereinftinnnend ift das Buch mit den unleferlichen

Schwabacher Lettern; an die fich ein modernes Auge nur fchwer

gewöhnen kannF auf das röthlich abgetönte *tapier der Flie

geiiden Blätter gedruckt; dazu gibt es elegante Randleiften

und Fleur-ons; die nicht allzu bekannt find; und ein Drucker

zeichen ii la Düren Alles fauber; elegant; altdeutfch; mit einem

Worte: ftilvoll. *Zu alledem kommt, ich weiß nicht; ob als

Beigabe; der Roman felbft; eine Gefchichte; fo niiiinig und

finnig; fo feutimeiital iind verlegen; fo voll gemachter Alpen:

freude und gefiichter Romantik; ein Abbild altdeutfchcr Re:

naiffancemode und Salonthrolerei. Klaus Horuboftel nennt

fich der Verfaffer. Ob nur ein Pfeudonhm; ob Männlein

oder Weiblein? Zch geftehe, daß ich mir darüber nicht ganz

klar geworden bin. Einmal fchien mir ein unreifer Primaner

zu fprechem manchmal glaubte ich ein hhfterifches Frauen:

zimmer vor mir zu haben; oft ftieg auch der Argwohn iii

mir auf; ob das Ganze nicht eine thtification; eine gelun

gene Parodie auf Alpenfererei und Dorfromautik; auf Geier:

wallh'fche Krafthnberei wäre. Aber nein; dem Verfaffer fiht

nicht der Schelm im Nacken. Solche Naivetäteu macht inan

nicht; diefe jugendlichen Schwärmereien find eriift gemeint;

diefe kindifche Weltanfchauung lautet in ihrer Begeiftcrung

überzeu, t. Auch über der Nationalität des' gefchmackvollen

Hornboftel fchwebt ein Dufter. Mehr oder minder angeleriite

bahi-ifche und öfterreichifche Naturlaiite klingen aus der affec

tirten Volksfprache diefer Aelplcr heraus; aber dann kommen

wieder norddeutfche Wendungen; die mich ftutzig machen. Ein:

mal heißt es: „Nicht iin Herzen; nur in den Augen fiht bei

den Männern die Untreue; fie fticht nur iin Blut wie Mücken".

Vielleicht follte cs heißen: fie fteckt nur im Blut. So pflegt

Ile) München; Friede. Ad. Ackermann. Kniiftverlag,
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der echte Berliner zu fragen: „Soll ick den Jaß (das Gas)

anftechen?" Hornbofteh Hornboftelf wenn man wirklich nur

ein Throler von der Spree wäre! Schrecklich! . .

Aber kommen wir zu unferer Gefchichte! Umafunft (nm

fonft) ift eine fonderbare Meierei in den weftlichen Voralpen.

Sie ift ganz ftilboll eingerichtet. Berwitterte Adelswappen in

der Mauerf Hit-fch- und Eberköpfef Jagdtrophäen- ein erker:

hafter hoher Thurm- allerlei gefchnißte Wandfchränkq mächtige

grüne Kachelöfen mit breiten Holzbänken darum gefchwärzte

und verräucherte Ahnenbilder. Die Heldin der Gefchichte fiht

leieh anfangs in einem „prächtigenf altdeutfch getäfelten

?hauth Und wie ftilvoll ift fie felbft. Rothtraut- die Tochter

des Meiersf „in ihrer gefchmackvollen Kleidertrachh halb

Städterim halb Tochter der Alpenwelt! Auf fchlanken Ober

fchenkeln- gefchwellt zur ftolzen Hülle- wiegten fich die bieg

fame- feidenweiche Taille und der Oberbau des Körpers im

fchönen Ebenmafz der formvollen Figur . , . Sie brachte Aller

Sinne in Bewegung, wenn fie kam und wenn fie ging- und

ein Labeduft wie von frifchen Linnen ging beftändig von ihr

ausx ein anderes Parfum kannte fie nicht".

Zu diefer .f eldin paßt der ftilvolle Held: ein flotter

Jägerf deffen fchönes Gefichtf fchlanke Geftalt und „fein

gezogener" fchwarzer Schnurrbart nicht oft genug gefchildert

werden können. Und erft die elegante Toilette! Er wechfelt

fie ziemlich oft. Eines Morgens fteht er „gerade vor dem

Spiegel in kleidfamer Trachß er zieht feinen 'Schnurrbart zu

einer fchön geformten Wellenlinie auseinanden ordnet das

bufchige Haar mit der weißen Scheitelbahn und legt das Hals

tuch in tadellofe Falten über die breite Bruft".

darauf eine Nachricht empfängt- fühlt er fich zu einem Toiletten

wechfel veranlaßt. „Er zog fein Sammetfacket wieder ausf

fchliipfte in feine Joppeh fuhr mit beiden Händen durchs Haar

daß er wild und verwegen ansfah- dann pfiff er feinem Dachs

hund- nahm den Doppellauf von der Wand und fchlich fich

planlos„ ziellos in den Wald hinaus." Dabei ift er das

was man einen verfluchten Kerl zu nennen pflegt: immer

hinterm Weibervolk her. Und endlich nicht nur Jäger der

Thiere und Weiber7 fondern auch ein Meifter auf dem Klapp

horn. Anfänglich ift nie die Rede davon; um fo überrafchendcr

ftimmt es„ wenn er plö lich aus der Ferne ftimmungsvoll und

befcheiden feine Künftlerfihaft verräth- wobei es Rothtraut fich

„wie ein feiner Liebesuerv durch ihre Ohren hinab beftrickend

ins Herz hineinwindet". Bald ftellt er fich aber der Geliebten

felbft vor; leider wählt er den Augenblick ziemlich ungefchickt:

nämlich juft als fie mit einem alten- ausgemergelten Regie

rnngsrath Hochzeit hält. Seit „Luerezia Lammermoor" war

kein fo ungebetener Hochzeitsgaft mehr gefehen.

Da ging die Thiire auf und herein trat eine hohe Geftalt, das

Antlitz erhitzt nnd berfcngtf die hohen Stiefel beftanbt- die Jagd

joppe zerriffen- das Halstuch weit gelockert- nur der Schnnrrbart

war forgfiiltig in fchöncr Wellenlinie anseinandergezogen

Aller Augen richteten fich ftannend anf den Anköntmling nnd Rothtrant

erfchrak, fie erkannte Reimar, er fah wild und trohig aqu er ftellte

feinen mächtigen Bergftock in die Ecke, fchaute fich nicht viel um,

wifchte fich den Schweiß von der Stirn und ging mit elaftifchein Schritt

auf den Ehrenfiß der jungen Frau zu. „Von der Donnerfteinfpitze".

fagte Reintar mit fonorer Stimme und legte einen mächtigen anch

Edelweiß vor ihr auf den Tifch, „faft glaubte ich fchon zu fpät zu

kommen“, fügte er leife hinzu. „Von der Donnerfteinfpihe?“ fragte

Rothtraut iiberrafcht und mit halber Stimme. „Von daf wo die Welt

am fchönfteth gnädige Frau.“ - Sein flammcndes Auge fuchte Roth

traut's Dankbarkeit in ihren Augen. Sie hielt nicht Stand. Unter

feinem fchwarzen Schnnrrbart biitzten die weißen Zähng ein mitlcidig

Lächeln znckte nm feine Lippen, und mit einer ftummen Verneignng

entfernte er fich fo, wie er gekommen, bevor man ihn zuriickhalteu

konnte... Es war ein wenig geeignetes .Oochzeitsgewand was er trug

aber die Schratnme iin Geficht und das fettergeröthetc Antlitz mit den

lodernden Augen machte fie erbeben. Hier ging ein Liebeszauber bor

hatte ihr Jemand was in dcn Wein geinifcht, das plötzlich ihren Bufen

fehwellte? Sie zuckte mit der Wittwer, als er fie anfah und es war

ihr, als beriihre er, nnter den Tifch greifend, ihren Schooß

mit feiner Fauft, als erfchiittere diefe Fauft mit einem kräftigen

Als er gleich

Stoß diefe Tifchplatte, welcher das große Kartenhaus- das da vor

ihr im Geifte aufgebaut ftand, in Nichts zerfallen machte.

Rothtraut mußte auf ihres Vaters Befehl den Regierungs

rath heirathen- und diefer that es wiederum auf Befehl feines

Landesft'irften- dem er eben das fchöne Alpengewächs als Ge:

liebte zuführen follte. Der Herzog hatte nämlich Rothtraut

auf einem Jagdfeft kennen gelernh woran auch feine Mai

treffen theilnahmen und wobei „das Defich nackter Bufen und

Arme feine Nerven frottirte". Er verliebte fich fofort in die

Aelplerim zeichnete fie fofort vor allen Damen aus und

machte ihr fehr bedenklich den Hof.

In der Stadt kam die junge Frau Regierungsräthin,

obwohl „ausgeftattet mit dem ganzen Realismus eines

kräftigen und gefunden NaturellsC über die Flitterwochen der

jungen Ehe „faft unbehelligt von den iZärtlichkeiten ihres Ge

mahls hinweg". Aber des Herglogs Favoritinnen -beftrebten

fieht fie auf ihre zukünftige Ste ung vorzubereiten und ein:

zufchulen. Bei einem Befuch in der Heimat hat Rothtrant

eine großartige Erfcheinung. Es zeigte fich ihr eine „markigef

fchlanke Geftalt auf der Hausthurfchwellq den Körper ntalerifeh

eingeht'illt durch ein mächtiges Blaid- die langenf fehmiegfamen

Jagdftiefel hinaufgezogen bis an die Oberfchenkeh den Schlapp

hut frei aus der Stirn nach hinten gedrückt, den Bart von

Froft bereift." Wir erkennen diefe ftolze Crfcheinungf und

auch der Fran Regierungsräthin mag es ähnlich gehen. „Die

kaum im Leben etwas miteinander gefpt*o>)en7 fich kaum ge

fehen- fahen fich je t dicht und ftumm ins Auge." Roihtrant

umfchließt fein mar iges Handgelenk mit ihren beiden Händen

und feine Hand ruht wie gewöhnlich „in ihrem Sehboße."

Bald darauf macht Rothtraut die Entdeckung, daß ihr Mann

feine Spielfchulden heimlich mit den Blancochecks ihres Vaters

bezahlt- verliert ihn durch einen äußerft zeitigen Tod und

weift den Heirathsantrag des Herzogs mit den vielfagenden

Worten ftolz zurück: „König Salomo in aller feiner Bracht

und Herrlichkeit hatte über hundert Kebsweiber.“ Nun ift fie

alfo wieder in der „Umafunfth aber feft entfchloffen/ nicht

wieder zu heirathen, denn „die Ehe ift das Grab der Liebe!"

Sie führt diefe Abficht ausf und abermals ift es der flotte

Jäger Reiniar7 der „ihre jungfräulichen Glieder befreien follte

von dem Zwänge holder Mädchenfitte." Fefttäglich gefchnn'ickt

geht Rothtraut eines Tages in den Wald- „den rothen

Sonnenfchirm munter im Kreife drehend." Und ihre Unfchuld

wird auf diefem Spaziergang auf eine harte Probe geftellt

werden, denn im Walde war juft- mit Refpect zu fagenf der

Teufel los, Alle Pflanzen und Vögel belaufchen fie und reden

über fie. Alles gemahnte fie ans Heirathen- erft das Minne

werben verliebter Schmetterlinge- dann eine Bauernhochzeih

endlich das Liebesfpiel von Nehbock und Ricke- die fich „nichts

fchuldig bleiben".

Vlöhlieh ftolperte fie ein wenig, das krenzweife gefchlagene

Strumpfband hatte fich gelöft- fie hob das Gewand und ftetnmte das

fchöne Bein gegen den' Banntftmnpf. Da knifterte es im diirren Wege

dickicht und die ftattliche Geftalt des Breitenbrunner Oberförfters ftand

vor ihr. „Darf ich meiner Herrin helfen?" fragte er, „Waidmauns

.Seil- Heft Oberförfter!“ fagte fie keck nnd hielt ihm den Fuß hin, Er

zögerte ein wenig7 verwirrt durch die fchöne Erfcheinnng; da griff fie

felber zu und fchlang knnftgerecht eine fefte Schleife. „Ich danke Herr“,

fagte fie kurz und gewandt, fetzte kräftig den Fuß ab- und die Hand

auf die wogcnde Bruft legend7 fchlug fie die Augen nieder. . , . Der

wär' ihr Mann nichh - nnd die rothbrannen Flechten fchiittelndf fich

mit dem Rücken in ruhender Vofe uachläffig gegen die anfgefchichteten

Baumftämme lehnend- fchlug fie die Kniee kreuzend übereinander und

ruhte eine Weile fo, das Haupt geftiißt in Sinnen verloren. , ..

Britnftige Schmetterlinge feßten fich auf ihren fchwebenden FußF fie

fchaukelte ihn leife und freute fich des Faltermännchensf das feinem

Weibchen unter biberirend en Blicklingen allerlei Liebes zu fagen

fchien, Plötzlich fchwang fie ärgerlich den Fuß höher . . . durch das

Mnskelfpiel ihres Fußes hatte fich ihr Strumpfband gelöft, es fiel

lautlos ins Gras; fie erhob fich nnd eilte dcr dichten Buchcnlicbtung zn,

„BerfchließeDeineSeele dem Gemeinen! aber gönne Deinem

Korper die Sättigung der Sinneth mit diefem SprucheF den nc

aus ihren Büchern hattet ift fie in der richtigen 'Stimmungf
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um mit dem Jäger ufammenzutreffen. Sie „fchlangen gewandt

den Faden des Gefprächs." Auch die beliebten Bemerkungen

über das Wetter finden fich ein. Bevor Reimar fich verab

fchiedetf thut er einen koftbaren Fund im knifterndeu Gefträuch.

Er findet ihr verlorenes Strumpfband und bringt es ihr mit

den freudigen Worten; „Ceriferothe Seide mit Goldbrokat

trägt in diefer Gegend nur die Herrin von Obersdorf! Er ift

auch in der That viel weniger fchüchtcrnf als der Breiten

brunner Oberförfter.

„Liichelnd und verlegen fah fie vor fich nieder und hob unwillfiir

lich ihr weißes Kleid uni die Breite eines Fingers und zeigte den

fchönen Fuß. Damit hatte fie fich verrathen. „Es ift eine alte Sitte-*t

- begann er, - „Die immer mehr ablommt," unterbrach fie ihn -

„Daß der Finder eines Strumpfbandes es der Eigenthiimerin felbft

wieder nmlegen darf." - fagte er fchnell. *- „So thun Sie eslß gab fie

kurz zurück und raffte graziös das Gewand ein wenig an der Seite

diesmal um eine Handbreit höher. Er kniete vor der fißenden jungen

Franf eine leichte Falte lag auf ihrer Stirnf dennoch umzuctte ein

Lächeln die Mundwinkel und fie fah auf den anmu:higen Scheitel des

galanteu Freundes. „Unter oder über dem Knie?" fragte er kurz und

fchnell - „Wo Sie wollen!“ - „Eine alte gute Sitte!“ wollte fie noch

fagen; aber es kam nicht mehr herans- fie fühlte fich von feinen Lippen

berührt. Da zog's ihr wie leichte Sommerfc'iden vom Nacken um den

Bufen in den Schoofz. Mit einem Ruck fehnellte fie den galanten

Waidmann zu fich empor an ihre Lippen, So ga'hrt der junge Moft

im Faß und fprengt die Reifen.

Dann kommt der hochdramatifche Abfehied.

Sie drehte fich noch einmal kurz zu ihm um. riß mit fchnellem

Ruck ein goldenes Armband mit fchweren Gliedern von ihrem Hand

gelenk und warf es ihm zu. Reimar fing's mit beiden Händen auf,

es war noch warm vom Bulsichlag der geliebten Frau. - „llmafunft's“

fragte cr fchelmifch. „Bis ich's löfen werde“, gab fie bedeutungsvoll

zurück und hob den fchöueu Arm hoch geftreth faft theatralifeh zu.

Reimar aber fühlt nach diefer Scene das Bedürfniß ein

Bad u nehmen. „Er fchritt den kleinen Abhang hinab„ dort

im Verfteck der Bäume ließ er fich an einem filberklaren

Weiher nieden er löfte fein Ylstnchh frifche Kühlung ftrich

i m vom See entgegenf wie alfam legte es fich um feine

ruftf hurtig ftreifte er feine Gewänder ab und als fein

Herz ruhiger fchlug" - wie vorfiehtig! - „glitt er in die

erfrifchende Fluthf tauchte den fchlanken gefchmeidigen Körper

'und fchwamm eine Weile in dem kryftallenen Waffer."

Den kurzen „Raufch an Manneslippe" gönnt fich Roth

traut noch etliche Male, „Mit dem Stolz bekämpfte fie das

Gemeine- hinter der Ru e verbarg fie das lodernde Feuer vor

den Leuten- mit der Ma igung fihürte fie die heilige Flamme."

Dabei ift fie gar nicht eiferfüchtig. Sie erlaubt ihrem Jägerx

den Dirnen „die Köpfe einzuheizen" und fieht auf dem Tanz

boden herablaffend zuf wie der Geliebte zumal mit einer zier

lichen „Schwarzwäldnerin" raftlos tanzth deren „fchlanke

Lenden fich in wohlberechneten Schwingungen wiegen“,

„Andere Paare tanzten höchftens dreimal herumf Reimar mit

der leichtfüßigen Bärbe vier: bis fünfmal.“ Und Rothtraut

genirt das ganz und gar nicht. Oder faft nicht- denn „als

es wieder unfinal im Kreife herumgeht", da ruft fie faft

ärgerlich: „ eßt ift's genug." Dennoch behauptet der Verfaffere

Reimar fei „während des ganzen Tanzabends nur halb bei

der Sache". Als aber die klatfchenden Bauerstöehter von dem

hübfchen Jäger behaupten- fein Vater fei der felige Amtmann

oder der Prinz von B7 da muß Rothtraut freilich lachen:

„Was fällt Ihnen einf Liebex ich kenne die Familie."

Um das ganze herrliche Leben auf der Alm zu fchildernF

erzählt der Verfaffer auch von einem pflichtfchuldigen Fenfierln

zwifchen Rothtraut und Reimar. Rothtraut legt ihre Wange

auf feinen unvermeidlichen Scheitel und begegnet dennoch

feiner Kühnheit fehr fittfam:ftreng, indem fie mit ihm endlofe

Schachpartien fpielt. Ein richtiges Schachfpielergcmüth ver

fichert der Verfaffer; hätte hier feine Freude gehabt, Einmal

wird Reimar bei feiner Revanche unterbrochen, denn Rothtraut

war aufgeftanden und füllte ein natürlich ftilvolles venctia

nifches Spißglas voll des köftlichften Weines. „Da hob die

junge Frau das Glasy nahm einige Tropfen von dem goldenen

Naß auf die Lippen- küßte den Freund mit dem aromatifchen

Kuffe und ein Duft wie von frifchem Binnen ging von ihr

aus.“ Dies ift das Signal zu allerlei Scherzen, „Einmal

fühlte fie unter dem Tifch fanft den Druck feines Fußesf und

wenn er eine Figur rr'uFtex hielt er fie gedankenlos eine Weile

am Kopfef bevor er fie von der Stelle fchob„ dadurch fah

Rothtraut dann wieder unter feiner Manfchette das goldene*

Armband und fie mußte wieder hineingreifen.“ Dann wünfcht

er fich zu überzeugenh ob fie ein Herz habe und preßt fein

Ohr auf ihre Herzgrube. Erft als Reimar vom Heirathen

fprichtf entfteht- wie gewöhnlich eine kurze Störung und die

Liebenden trennen fich „nach einer Kette von Trunkenheit."

Jedenfalls kennt Rothtraut den fauberen Reimar doch

nicht genügend. Obwohl er nämlich „beim Aufftreifen feines

Hemdärmels und in Betrachtung der mächtigen Goldkettea

die bis zum Elbogen hinanfgerutfcht wan einfahf daß er jeßt

machtlos dem Zauberkreife der liebenswürdi_ en Frau ver:

fallenth fo erlaubt er fich doch nachdem er fi z mit ihr noch

einmal als echter Alpenfer im Bergfteigen verfiichn eine

eflatante Untreue. Eben als die edle Rothtraut im Begriffe

fteht- ihr Gelübde zu brechen und fich mit ihm zu berheirathenh

überrath fie ihn in einer nicht mehr verfänglich zu nennenden

Situation mit der ierlichen „Smwarzwäldnerintf Untreue?

J Gott bewahre. Liärbe ift nur Nothbehelf- nur Erfahftüek.

„Wer magih befehönigt Hornbofteh „wer mag einem feurigen

Manne Untreue vorwerfen, wenn er fo liebtx wie Reimar

liebte? In feiner lodernden Phantafie hielt er die feurige

Rothtraut in den Armenx während er Bärbe küfzte. Seine Untreue

faß ja nicht im Herzenh er wußte nichts darin er wollte die

Untreue nicht; der gepriefene Zufall- auf den er immer warten

felltg war ihm nur nicht techn und wenn der Lechzende fich

jeßt an der hier zufällig fprudelnden Waldquelle erfrifchtq fo

that er Rothtraut nicht weh damith die ihn ja warten ließ."

Das kann Jeder fagen! Jedenfalls verftand Rothtraut nichts

von diefer bequemen Männerphilofophie. Wüthend greift fie

nach einem juft vorher gefundenen Gewehr eines Wileerersf

fchießt auf die „Schwarzwäldnerin" und fehlt natürlich. Statt

ihrer fpürt aber Reimar eine fcharfe Prellung am Arnn an

jener Stelle, wo die goldene Armkette faß- glaubt den Wilderer

vor fich zu haben und - „welcher Dämon hatte ihm das

Berhängniß geftiftet!" - fchiefzt Rothtraut ins Herz- die mit

einem fchmerzlichen „Umafunft!" ftirbt. Reimar verläßt das

Land, wird „der Typus des Alpenjägers- wie er fein fell"

verliert den Berftand und erreicht ein hohes Alterf indeß die

fchwere Armkette ihm ins Fleifch wäch t. Da hört er eines

Tages eine bekannte glo>enreine Frauenftimme aus den

Wolkenf frei nach Goethe- rufen: „Warte nurF warte- bald

kommft auch Du!" er chmettert feine alte Doppelflintc in

einen Abgrund und bri t todt zufammen.

Seltfamerweife ift ein letztes Wort nicht: „Umafunftl"

Dafür wird aber der Lefer diefer Liebes: und Waidmanns

gefchichte es ausrufenf wenn er den Werth des Buches und

die daran verfchwendete Zeit überfchlägt,

Theophil Zolling.

Zum 70. Geburtstag Andreas Zichenbmh's,

Von Aarl von pci-fall.

In der rheinifchen Kunftftadt Düffeldorf feierte man in

glän ender Weife am 29. September das 70. Geburtsfeft des

Meifters Andreas Achenbachx der für die Düffeldorfer

Schule nicht nur) fonderu für die deutfche Landfrhgftsiiialerei

überhaupt die Bedeutung eines Heros hat und hinfichtlich der

Genialität und Urfprünglichkeit feines künftlerifchen *Wefens

nur in Adolf Menzel einen gleichwerthigen Genoffen'findet.

Andreas Achenbach der heute noch als Siebzigfähriger

eine Vollkraft künftlerifchen Vermögens entfaltet-'welche vielen

ernften Kunftkennern bedeutfamer erfcheint als feine Thätigkeit

der vierziger und fünfziger Jahre und in der That in Saft

der Farbß in Sicherheit des teehnifchen Wurfesf* abgefehen-von

den Achenbach fpeciell eigenen Oualnätenh nnt den großten
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modernen Meiftern der Landfhaftstehnik in die Schranken

tritt, ift im Jahre 1815 zu Eaffel geborenj lebt aber feit

1823 in Düffeldorfj wo er auch als Schüler Shirmers von

1827-1835 die Akademie befuhte. Es gibt fo viele aus

gezeichnete Biographen des großen Landfhafters„ u. A.

Friedrich Veht- daß ih mir eine Shilderung feines

Lebensganges den Lefern diefer Zeitfhrift gegenüber erlaffen

kann. Jederf der in einer Kunftgefhihte des 19. Jahr

hunderts blättert- erfährt foforh daß Achenbah der Begründer

der realiftifchen Landfchaftsmalerei fei. Was das aber be

deuteh darüber wird er fih beim flüchtigen Blättern nnd viel

leicht auch beim gründlichen Lefen niht klar. Denken wir

uns in jene Zeit zurückj da Andreas Achenbach als felbft

ftändiger Künftler auftrat und. wenn auch nicht in einem

Spi-un eh fo doh verhältnißmäßig fehr rafch die Klaue des
realiftifzhett Löwen zeigte, Es hat nihts zu fagen- daß Leffiug

in feinen Landfchaftcn Töne anfchlng, die damals realiftifh

anmuthetem weil fie eine hcrberej energifhcre Abart der Ro:

mantik waren. Romantik und Antike waren zn jener Zeit die

Varole derKunft. JnDüffeldorf im befonderen war dieRomantik

am Ruder. Diefe Romantik hatte nun von der Natur keinen

andern Begriff- als daß fie nur werth feif durch das Spektrum

der menfhlihen fubjectiven Stimmung gefehen zu werden; die

Natur an fich war werthlos, fie gewann erft Bedeutung durh

das, was der menfhlihe Gedankef vor Allem das Gefühl in

fie hineinlegte. Ju Folge deffeu bildete fih auch in der Kunft

ein Begriff des „Malerifcheu" heraus der) heutigen Tages

uoh in manchen Köpfen fpukend, die Natur nur da fhön

fandj wo die Erinnerung an hiftorifche Vergangenheit fih an:

knüpfen konnte oder wo nah beftimmten Gefiihlsftimmungen

fih die Wirklichkeit reguliren ließ. Neben der Romantik zog

damals immer die Antike einher; beide beeinflußten einander.

So kam es auch zur heroifchen Landfchafß die im Grunde nichts

anderes war als eine geläuterte Zopflandfchaft. Bis in unfcre

Tage hinein hat fih aber die Traditionh niht bei Künftlernf

aber bei Laien fortgepflanztj eine Landfhaft fei nur fchbm

wenn fie die Ritterburgen des Rheines- die fonderbaren Fels

geftaltungen des Riefengebirges oder gar die Wuht der Hoch.

alpen bietet. Ju diefen Landfchaftsgebilden tritt eben theils

der romantifche Zug zu Tage, theils bietet fich die Natur in

einer fo überwältigenden Großartigkeitj mit einer folchen Macht

ftellt fie den Schöpfungsgcift darf daß auch der geiftig ärm

lichfte Vhilifter etwas ahnt von der Größe der Schöpfung.

Wir find aber in unfereu Tagen immer mehr dazu gekommen

die Schönheit der Natur auch noh anderswo zu fuhenf wir

entdecken die Reize des burgen- und fclfenlofen Hügellandcs

und noch mehr, auch das Geheimniß der Haide finden wir.

Unfcr Naturfinn hat fih gefchärft, wir emp inden niht mehr

nur die Knalleffecte der Natur nach- fondern gehen ihren Zn:

timitäten liebevoll entgegen. Wir im profaifhen Zeitalter

haben mehr Naturfinnf als unfere Väter- die nur die großen

gcwaltigwirkenden Maffeneindrücke beachteten. Anf die Malerei

hat fich diefes Zeitfhmptom naturgemäß übertragen* und fogar

im Uebermaße, Man reißt die kleinen Feßhen aus einer

Laudfhaft heraus und liefert ein fog. „Stimmungsbild“.

Das war aber zur Zeit, da Andreas Achenbah auftrah

noh anders. Er war der Reformatorh der da bewies- daß

man nicht blos mit Felfen und Ritterburgem mit Mofelftädthen

und ihren fchiefwinkeligen Häufern „malerifch" fein kann; er

gewann der fpröden niederdeutfchen Landfchaft ihre Reize ab7

er zeigte das Feffelnde holländifcher Eanalfcenen mit ihren

fonderbaren Arhitecturem ihren charakteriftifchen Menfhen:

geftalten- er ging in die - Nordfceh die ftürniifchq brandende

und ftellte den zahmcn Romantikern die Ricfengewalten einer

tobcnd entfeffelten Natur gegenüber- einer Naturf die niht

präparirt war für die fubjective Empfindung die Natur an

fich- objective Wirklichkeit war und damit riß er fofort den

gefunden Jnftinkt der Laien fort. Sein Künftlerlcben war

ein Triumphzng. Ein Triumphzug wurde est weil keiner jene

geniale Leidenfchaft befaßh der Natur gerade die fchwierigftcn

Momente der vollften Bewegung nachzubilden. Es giebt und

gab trefflichc Marinemaler, welche die fanftc Oftfee oder den

Eanal matten und malen in ihren intereffantcn Lihtfpiegelmigen.

Es giebt dagegen keinen Maler der Gegenwartj der die wild

bewegte- die temperamentvolle Nordfce malh wie Andreas

Ahenbah. So hält er es auh in feinen niederdeutfhen

Binnenlandfhaften. Da giebt es nur Gewitter oder Stürme

mit reißenden Gießbächen.

Aber unfer großer Andreas Ahenbach ift namentlih auch

in te nifher Beziehung ein kühner Bahnbrecher. Seine

Lüfte ind heute noh unübertroffenj feine coloriftifchen Wir

kungen in der Verbindung von Waffer und Staffage bei den

Marinen- feine Eompofitconsweife in den Binnenlandfhaften

mit der virtuofcn Abwägung des Werthcs in den an Gegen

ftändlichleit reichften Motiven fucht ihresgleichen. Er ift

niht alt gewordeih fondern er hat vielmehr in ftaunenswerther

Weife Schritt gehalten mit den Fortfhritten der Kunfth Fort

fchrittef deren Urheber er war. Er hat fih heute den breiten

Vortrag- d'en Leuchtglanz der Farbe der Modernften der Mo

dernen angeeigneh hat aber dabei aus feiner guten alten Shir

mer'fhen Schule; die pedantifhe Kleiulihkeit hintanlaffendj

fich die Klarheit der Form bewahrtj fucht niht nur in colo

riftifchcn Effecten die Landfchaft aufzulöfeiu deren wefentliches

Element auh in der Formh der Linie gelegen ift. Bei einer

Vroductionskraftf die in der Kunftgefchihte der neueren Zeit

niht wieder bei einem Meifter fih findetj läuft wohl manhe

Flüchtigkeit dazwifchen durchh aber immer wieder richtet fich

der Künftler zu alter Höhe auf und fordert die Gegenwart in

Schranke-m erj der Siebzigjährigef der niht altert Angefihts

der Riefenanftrengungen der modernen Tehnik. Freilich,

cr war als junger Maler fo weit feiner Zeit vorangeeilth daß

ihn die Gegenwart erft jeht einzuholen beginnt. Er war der:

jenige- der n den alten Niederländern flüchtetej die wir jetzt

mit Reht fo hoch fchäßetn zu einer Zeith als hochlöbliche

clirofefforeu königliher Akademieem die es doh wiffen ntußtem

in den alten Niederländern nur rohe Barbarenh Abtrünnige

der ehten und wahren Kunft fahen. Jetzt allerdings haben fih

die Zeiten geändert und daß fie>fich ändertcnj dazu trug

Andreas Achenbach als einer der Erften bei. Doh fo viele

Reformer hat es in den verfhiedenen Zweigen künftlerifhen

Schaffens (gegebenj wenige oder keiner aberf der mit 70 Jahren

lächelnd fi j der Gegenwart als ein Mitftreitender vorftellte.

Das thut Andreas Achenbachf niht nur in feinem eigenen

Schaffen- fondern namentlih auh in der frifhcn- freudiganf

von keinen Vorurtheilen des Alters gehemmten Art- mit

welher er neu auftauhende Talente anerkennh wenn fie feine

allerdings fehr fharfe Kritik glücklih paffiren.

Zenith-ton.

Ein herz und eine Seele.

Von Wilhelm Berger.

(Schluß.)

Der gute Vault Er wurde ordentlich blaß nnd konnte

fih fürs erfte gar nicht faffen. Seine kleine Frau gewann in

feinen Augen eine ganz andere Würdef eine ganz andere Be

deutung; cr liebte fie mit einer neuen Liebe. Am nähften

Morgen aber erfaßte ihn ein ungeheurer Wiffensdurft; er ließ

fih Bücher kommen und glaubte für ein paar T aler fämmt

lihe thtcrien der Natur enthüllt zu erhalten, s ging ihm

nicht anders wie es auch den Gefheuteften geht- wenn fie

hinter das Räthfel des Lebens zu kommen fuhen: er lernte

wohlj durch welhe Mittel Lebendiges fich entwickelt- durch

welche Formen feine Bildung geht; darüber hinaus jedoh blieb

ihm alles unbegreiflih. Bald genug merkte erf daß es dunkle

Regionen gibt- die zu erhellen der menfhlihe Geift keine

Leuchte befitit. Und er fhloß die gekauften Bücher in fein

Pult und überlicß das Weitere getroft dem lieben Gott, oder

vielmehr- wie Paul fih ausgedrückt haben würde- der fchöpfe:

rifchen Kraft der Natur.

Und diefe Kraft- die feit Millionen vonJahr'en unabläffig

thätig ift- ohne jemals zu ermüdem derfagte auh diesmal
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nicht. als ihr die Aufgabe _ efth war. dem jungen Ortlieb'feben

Ehepaare einen kleinen Juftns in die Wiege zu fchaffen. Der

Jnftus erfchien. als feine Zeit gekommen war. und fand alles

zu feiner Aufnahme vorbereitet. weshalb er denn auch keinen

Grund hatte. diefe Welt für eine fchlechte zu halten; vielmehr

gab er feine Zufriedenheit mit derfelben auf das Deutlichfte

zu erkennen. indem er fofort ftill und beharrlich die Flafche

nahm. folchermaßen. um mit Schopenhauer zu reden. den

Willen zum Leben energifch bejahend. -

Der kleine Jnftus hatte im Anfang feines Lebens - die

offieiellc Wärterin abgerechnet - zwei Kindercnägde. nämlich

Paul und Petronella. genannt Peter. Später kam dann noch

feine eigene Mutter hinzu. Daß auch Großmutter Ortlieb

gelegentlich hospitirte. verftand fich von felhft, Die Leßtere

hätte gerne das Regiment in der Kinderfiube an fich geriffen;

als indeffen Hedwig wieder zu Kräften gekommen war. fand

es fich. daß inzwifchen in ihrem Köpfchen fich ein neuer Sinn

aufgethan hatte. nänclich der Eigeufinn. und daß fie über „ihr

Kind" die unbedingte Oberherrfchaft beanfpruchte. Es war

hart für die alte Frau. wenn ihr von der jungen gefagt wurde.

ihre Ideen über Kinderpflege ftammten noch aus der alten

Zeit; feitdem fei man viel weiter gekommen und verfahre jetzt

nach ftreng wiffenfchaftliäjen Principien. anftatt. wie früher.

nach vermeintlichen praktifchen Erfahrungen. die nichts feien.

als ici-alter Schlendrian. Natürlich hatte Hedwig diefe Weis

heit von ihrem Arzte. der. als jüngerer Mann noch ganz auf

der Höhe der Zeit ftehend. über den Verlauf des Lebens:

proee fes die modernften. und darum richtigften. Anfchauungen

haben mußte. Aber einerlei. woher Hedwig ihre Weisheit ge

kommen war. ihrer Schwiegermutter fäimeckte fie bitter. Ortlieb

nenior. wie zu erwarten. war taub gegen ihre Klagen. „Du

haft feinerzeit Deinen Sohn nach Deinem Gutdünken aufge

bracht. fo viel ich mich erinnere". fagte er. „es ift nicht mehr

als billig. daß Du Hedwig geftatteft. mit ihrem Sohne ebenfo

u verfahren. Paul ift bei Deinem Shftem groß geworden;

,Zcuftus wird es ohne Zweifel bei dem ihrigen auch werden.

?Las eine gute Anlage hat. läßt fich fo leicht nicht unter

megen/

Daß fein Enkel Zuftus eine folche gute Anlage habe.

davon war Ortlieb 86ni0r felfenfeft überzeu t. Er hatte ein

mal gehört. daß Chat-aktereigenfchaften fia? auf die zweite

Generation vererben. Nun fah er in dem kleinen ,Juftus

feinen eigentlichen Gefchäftsnachfolger. mit welchem dereinft fein

Geift wieder in die Papierfabrik fahren werde. nachdem Paul's

interemiftifche Ber-waltung zu Ende fei. Mit Paul jedoch. von

deffen Fähigkeiten er nur eine geringe Meinung hatte. war

eine Veränderung vor fich gegangen. feit er Pater geworden.

Paul fühlte fich, Und es ärgerte ihn. daß fein Sohn Jnftus

einen Baier hatte. der fo wenig bedeutete. der zwar Theil

haber hieß. in Wirklichkeit aber nur Commis war. Wenn

nun Juftns älter wurde und ausfand. welch untergeordnete

Stellung fein Baier einnahm. wo würde der Refpcct bleiben?

Schon fchämte fich Paul vor dem Knirps in der Wiege. der

doch noch nicht einmal „Papa" fageu konnte. Und er ermannte

fich und nöthigte Herrn Ortlieb senior die Einwilligung zu

einer längeren Gefchäftsreife ab. ..Paul nimmt einen Anlauf.

Zettchen". fagte der Alte zu feiner Frau. „Aber Du follft

fehen: es wird nichts daraus. Die echte Ortlieb'fche Art hat

er nicht. Da wird der kleine antus noch einmal ein ganz

anderer Kerl werden."

Paul ging indeffen auf Reifen und fah fich nicht allein

in der Kundfchaft. fondern auch anderswo tüchtig um. Als

er zurückkehrte. war ihm ein Bärtchen gewachfen. was ihn

hauptfächlich feines Juftus wegen freute. der daran etwas zu

zaufen fand. wenn er behutfam zugriff. Hedwig fand ihn

ftattlicher geworden. und er feinerfeits wunderte fich. daß er

folch eine kleine Frau hatte. Ortlieb senior hatte keine Ber:

anlaffung. mit den Erfolgen von Pani's Reife unzufrieden zu

fein. konnte jedoch nicht unterlaffen. auf eine bezügliche Frage

feiner Frau zu bemerken. daß ein erfter Erfolg gar nichts

fageu wolle. da derfelbe durch zufällige Umftände herbeigeführt

fein könne. Es fei ja zu wünfchen. daß Paul fich bewähre;

aber er wolle dies noch keineswegs als ficher annehmen. Die

Eoncurrenz fei groß und werde immer größer. und wer dabei

mitkommeu wolle. müffe Haare auf den Zähnen haben. was

man von Paul eigentlich nicht fageu könne.

Alfo Paul reifte weiter. eins. zwei. drei Jahre lang. ohne

daß dabei das Gewicht feiner Stimme in der Firma wefentlich

zunahm. denn als Paul. der ja. in dem Gefchäfte fozufagen

aufgewachfen. fein Fach von Grund auf kannte. in der That

beftändi anfehnliche Beftellungen fammelte. kam Ortlieb 8811i0r

fehr bald dazu. dies als etwas ganz Selbftverftändlieles zu

betrachten. Er behielt nach wie vor die Zügel ausf kießlich

in den Händen. und wenn der Reifende nach Haufe am. fo

ftand zwar bei Hedwig. dem kleinen Juftns und bei Petrouella.

noch immer Peter genannt. feine Autorität durchaus nicht in

Frage. drüben in dem Eontor aber hatte er wenig zu fagen.

Und indem er an Welt: und Menfchenkenntniß wuchs und fich

feines Werthes bewußt wurde. kam allmählich eine gereczte

Stimmung gegen feinen Vater. den Autokraten. in ihm auf.

Er glaubte deu Anfpruch erheben zu können. daß Zener ihn

als gleichberechtigt neben fich treten laffe. und gefchäftliehe

*ragen freundfchaftlich und eollegialifch mit ihm erörtere; an

tatt deffen war und blieb er das Kind. obgleich er jeßt. auch

dem Aeußern nach. fich unter jungen Männern feines Alters

ganz wohl fehen laffen konnte.

Das Leben ift ein beftändiger Zweikampf. hat einmal

Earlyle gefagt. Und wer einmal die Herrfchaft hat. gibt fie

fo leicht nicht gutwillig ab, Es ift dies menfchliche Natur.

Soll der Vater zu Gunften feines Sohnes fich eines Theiles

feiner angeftammten. lange Jahre unbeftritten ausgeübten Auto

rität entäußern. fo müffen ftarke. innere oder äußere. Gründe

vorhanden fein. die ihn dazu zwingen. Gewöhnlich hilft die

Natur. indem fie mit dem Alter die Neigung zur Bequemlich

keit fendet nnd dem Greife vorfpiegelt. er könne im ruhigen

Lebensgenuß eine Menge Freuden finden. die er fich bis dahin.

im Drau e der Arbeit. habe entgehen laffen. Aber es gibt

auch. felbft unter den Bauern. die fouft alten Brauch zu

refpektiren pflegen. hartnäckige Charaktere. die fich durchaus

nicht auf den Altentheil fehen laffen wollen. fondern den Griff

der Pflugfchaar in der Hand behalten. bis ihnen mit dem

letztere Athemzuge die Pfeife aus dem zahnlofen Munde fällt.

Und es war alle Ausficht vorhanden. daß bis an des alten

Herrn Ortlieb Lebensende cbenfowenig auch nur ein Bogen

Papier in der Fabrik ohne feinen Befehl verfcrtigt. als eine

Erdbeere in feinem Garten ohne feine Erlaubuiß gepflückt

werden durfte.

Und mittlerweile wurde der kleine Juftus immer größer!

Schon that der aufgeweckte Burfche allerlei vorwißige Fragen.

Wie lange wiirde es noch dauern und der Knabe. der jetzt

fchon eine imbeftinnnte Ahnung von der Allmacht des Groß

vaters hatte. kündigte feinem Bater den Gehorfam auf. oder

appellirte wenigftens in ftreitigen Fällen an die höhere Jnftanzl

- Und fchon drängten weitere Kinder nach. die alle dereiuft

über ihren armfeligen Knecht von Vater die Köpfe fehütteln

würden! Eine Henriette. zart wie ihre Mutter. hatte Juftns'

Platz in der Wiege eingenommen. und befchäftigte fich bereits

in ihren Mußeftnnden damit. über den Theil der Außenwelt

nachzufinnen. der fich in ihren blauen Augen abzeichnete. Und

wie viele. noch ungeborene Augen. fpiouirende Organe kritfcher

Intelligenzen. konnten noch nachkommen! - Hedwig fhmpathi

firte vollauf mit ihrem Manne. Ihr war alles einleuchtend.

was er fagte. ihr fchien alls billig. was er erftrebte. Die

Beiden blieben. was fie feit dem Borfall mit der gefchwär*ten

Puppe gewefen waren: ein Herz und eine Seele. Frei ich;

Paul's Horizont erweiterte fich allmählich. während der ihrige

mit jedem Kinde um ein weiteres Stück zuwuchs. Aber darin

lag für Beide nichts Unnatürlichcs. Der Mann gehört der

Welt. die Frau dem Haufe; dies hatten fie eingefchen. feit fie

durch Jnftns' Geburt aus den Kinderfchuhen herausgeworfen

worden waren. Und Paul. der doch jetzt weit umherkam und

mit einer Menge von Frauen und Mädchen in Verkehr trat.

die weit hübfcher. anfehnlicher und geiftig bedeutender waren

als feine Hedwig wurde ihr dennoch mit keinem Gedanken

untren. Sein Bedürfniß. zu lieben. war früh in eine be

ftimmte Bahn gelenkt worden und verharrte darin. theils in

Folge der natürlichen Trägheit. die aus jeder längeren Bewe

gung in derfelben Richtung refultirt. theils durch den Einfluß
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der Gewohnheit. welche dem ficheren Befih. fo mäßig derfelbe

auch relativ fein möge. täglich neue Reize verleiht.

Es ereignete fich einf . daß während Paul's Abwefeiiheit

die Ortlieb'fche Papierfabrik bei einer aiifehnlichen Submiffion

eine Offerte eingereicht hatte. Dies war eigentlich gegen die

Gefchäftspraris des hochconfervativen Haufes; diesmal aber

war Ortlieb senior zu einer Abweichicng von derfelben durch

den Aerger veranlaßt worden. den ihm feit einiger Zeit die

Eoncurrenz einer benachbarten Actiengefellfchaft bereitet hatte.

und über die er bei diefer Gelegenheit einen Sieg davonzu

tragen hoffte. Auch von diefer Angelegenheit erfuhr Paul

nichts. bis er. wieder nach Haufe gekommen. in den Büchern

ftöberte. Nun war zufällig auf feiner Reife zivifcheii ihm und

einigen Fachgenoffen von eben diefer Submiffion die Rede ge

wefen. und Paul hatte dabei erfahren. daß die Zuwendung

des Auftrags an jene Actiengefellfchaft befchloffene Sache und

die Siibmiffion nur der Form halber erlaffen fci. Auch war

der von feinem Vater geforderte Preis lächerlich hoch. und

ließ fich nur verfteheii. wenn man wußte. daß der alte .f err

die Ei'zcugniffe feiner Fabrik von vornherein für beffer ielt

als diejenigen irgend einer andern. Dies war ja nun an fich

nicht tadeliiswcrth; ein Fabrikant. der nicht mit dem liebe

vollen Auge des Erzeugers auf feine Waare blickt. ift eben

kein Menfch mehr. fondern eine gemiithlofe Rechcniiiafchiiie.

Nicht alle Vorurtheile find abfolut verwerflich; wenn mir das

Gemüfe am beften fchmeckt. welches ich auf meinem eigenen

Lande ziehe. wer will mir da beweifen. daß ich von meiner

Einbildnngskraft betrogen werde? - Aber im Gefchäftsverkehr

darf man wohl Schwächen haben. liebenswürdige. menfchliche

Schwächen; nur zeigen darf man fie nicht außerhalb dcr vier

Wände. Wo es um Verkauf und Einkauf geht. um Mein

und Dein. da weht eine fcharfe Luft. und die gutherzigfteii

Leute laffen fich zu boshaften Bemerkungen hinreißen. wenn

fie Andere auf unhaltbareii Ehiinären ertappcii. Paul fah

voraus. daß er auf feiner nächften Reife über die von feinem

Haufe mit fo viel Selbftbewußfein eingereichte Offerte allerlei

fpißige Scherzc werde hören müffen. und fo ließ er fich denn.

zum erftenmal in feinem Leben. hinreißen. feinem Vater und

Gefchäftstheilhaber Vorwürfe zu machen.

Nun find die Folgen des erften ernftlichen Widerfpruchs.

den ein Autokrat erfährt. gänzlich unberechenbare. Ortlieb

Zeiiior ftußte. nahm die Brille von der Nafe und fah feinem

Sehne niit ftarrer Verwunderung ins Geficht. Aber er fagte

nichts als: „So? Meinft Du?" und „Hinl Bift Du auch

Deiner Sache gewiß?" - Und dann. als Paul feine Anficht

über den Fall klar und bündig dargelegt hatte. erhob er fich

von feinem Drehftuhl und trat an das Fenfter. Eine halbe

Minute troiiiniclte er ganz leifc mit einer Hand an die

Scheiben. Welche Melodic er fich zu diefer kriegcrifchen Be

gleitung dachte. hätte fchwer-lich der gcwiegtefte Mufiker heraus

gefunden. Es mußte iiideffen'wohl ein Retirirmarfch gewefen

fein; denn nach Beendigung des Stückleins verließ er das

Eontor und begab fich langfam. die Hände auf dem Rücken.

in feinen Garten. Es war kein paffendes Wetter zu anftren

genden Arbeiten im Freien; dic Sommerfoiine brannte hoch

vom Himmel unbariiiherzig heruieder und ein fchirmlofes

Hanskäppcheii gewährt einem alten Mciifcheiikopfe nur einen

fehr niigenügenden Schuß. Dennoch begann Herr qutus

Ortlieb senior die welkcn Erbfcnftauden mit einem Eifer aus:

zuranfen. als wenn fie ihm foeben die fchlimmftenVelcidigun

gen ins Geficht gefagt hätten. Nicht einmal war er damit

zufrieden; cr trug das nutzlofe Kraut auch noch auf einen

Haufen zufammen und ftampfte es mit den Füßen nieder.

aiuit hatte er denn endlich feiner inneren Aufregung Luft

gemacht; cr that einen tiefen Athemzug und blickte um fich.

ob etwa Jemand. fein wunderliches Treiben beobachtet hätte.

Nein; es ivar keine Seele innerhalb der Gartenmauern zu er:

blicken. und auch an den Hinterfcnfterii des Wohnhaufes zeigte

fich kein neugieriges Geficht. Da nahm er fein Tafchentuch

heraus. trockncte fich den Schweiß ab und ging dahin zurück.

woher er gekommen war. Unterwegs. einmal an der Garten:

pforte und das zweite und lehtemal vor dem Eingang in das

Fabrikgebäudc. brummtc er vor fich hin: „Der Innge hat

Recht; es war cine Dummheit." - Im Eontor aber fagte

er nichts. und wenn er hernach. im Laufe diefes denkwürdigeii

Tages. feinen Uiitergebenen irgend eine Anweifung zu geben

hatte. fo gefchah dies mit einer ganz ungewöhnlichen Sanftniuth.

Paul hatte einen Sieg errungen; nur wußte er's nicht.

Erft am Abend. als er und Hedwig bei den Alten zu Gaft

waren und der Papa fich eigenthümlich ftill und nachdenklich

zeigte. däniinerte es ihm auf. daß in demfelben der Glaube

an die eigene Unfehlbarkeit ftark erfchüttert fein möchte. Solche

Erfchütterung verurfacht Schmerzen. Wer fich in feinem

Kreife immer für den Klügfteii gehalten hat und. wird dann

plötzlich inne. daß die Kleinen darin über ihn zu Gericht

fitzen und feine Irrthüiner dreift vor ihr Forum ziehen. der

kann einen folch heftigen Fall in feiner eigenen Schätzung er

leben. daß ihm alle Glieder davon weh thun. Paul's gutes

Herz zog fich doch bei diefen Erwägungen etwas zufammen;

aber er konnte das Gefagte nicht iingefagt machen und mußte

den armen Papa grübeln laffen. Uebrigens kam derfelbe mit

keiner Silbe auf die Submiffions-Angelegenheit zurück. weder

jetzt noch fpäter.

Mutter Ortlieb erfuhr nichts von dem Auftritt zwifhen

Vater und Sohn. Freilich entdeckte fie die Verwüftung auf

dem Erbfenbeete; da aber Niemand als Thäter zu ermitteln

war und ihr Mann fo that. als ob ihn die ganze Sache

nichts angiiige. fo beruhigtefie fich darüber nach einigen

Tagen. Daß Abends im gemeinfamen Schlafgemach ihr qutus

jetzt zuweilen ohne benierkbare Veranlaffnng in dcn Ausruf

ausbrach: ..Ia. ja. Iettchen. wir werden alt!" oder: ..Die

Kinder wachfeu uns über den Kopf!" - dies fiel ihr aller

dings auf. Aber es war ja die Wahrheit. Und was ließ fich

dagegen machen?

Im Gefchäfte befolgte Ortlieb Zenior fortan eine wahr

haft maechiavelliftifche Politik. Er fragte feinen Sohn nicht

um feine Anficht. wenn in einem zweifelhaften Fall eine Ent

fcheidung zu treffen war. O nein! So tief deinüthigte er fich

nicht. Aber er legte dann die betreffenden Aetenftücke mit der

gleichmüthigften Miene von der Welt auf Paul's Pult und

fagte: ..Du weißt ja Befcheid hiervon. Paul. Ich habe gerade

keine Zeit zur Erledigung". Und auf diefe Weife dankte

Ortlieb Zeiiior allmählich ab. ohne fich die geriiigfte Blöße

zii geben. Es dauerte freilich längere Zeit. ehe die Gewalt

vollftändig auf den jüngeren Ortlieb übergegangen war. ,Auch

dies indeffen bewerkftelligte der alte Herr fchließlich in raffinirter

Weife. Er fing nämlich an. über fchlechtes Befinden zu klagen.

obgleich er aiisfah. wie das ewige Leben. und fein Appetit

nicht die gerin fte Einbuße erlitten hatte. Dabei fchimpfte er

über die Uiiiviffciiheit der Aerzte. Er. fagte er häufig. werde

keinem derfelben feinen Leib zu Experimenten anvertrauen;

ein vcrftändiger Mann. behauptete er. welcher fich eine Reihe

von Iahrcn beobachtet habe. müffe felbft am beften wiffen.

was ihm fromme. Und demgeinäß verordnete er fich eine

Badekur in Wiesbaden. Während derfelben *wünfche er kein

Wort über Gefchäfte zuhören. war fein leßtes Wort an Paul.

ehe er abreifte. Er wolle ruhige Nächte haben. feßte er

heuchlerifch hinzu. Iettchen's Begleitung hatte er fich verbcten.

worüber die e im Grunde nicht fehr unglücklich war. da fie

nicht gerne in fremden Betten fchlief und gegen Speifen aus

fremden Küchen einen unbefiegbareii Widerwillen empfand.

Wenn fie den fpärlichen Briefen ihres Mannes Glauben

fchenk'en durfte - und warum follte fie nicht? -- fo ging es

mit feiner Gefuiidhcit langfam beffer. Im Spätfommer fand

er eine Nachkur in der Schweiz iiöthig und reifte nach Torasp.

wo er fo lange verblieb. als noch eine Partie Whift oder

oder L'Hombre zufammenzubringen war. Und als er dann

endlich nach Haufe zurückkehrtc. gefchah es mit dem fefteu

Vorfatz. iin nächften Iahre fo um Pfingften herum wieder

krank zu werden. Es war gar zu fehön. dies ungenirte

Vagabundenleben in fremden Ländern; nur cin bischen theiier.

wenn es mit Anftand geführt wurde. Aber cr hatte 1.fa die

Mittel. und die Papierfabrik war auch noch da. die 'isher.

wenn alle Leute - er felbft mit - über fchlechtc Zeiten

klagten. immer doch am Ende des Jahres feinem Capital

Conto einen hübfchen Poften hinzugefügt hatte. -

„Mit dcm Alten ift es merkwürdig". fagte Paul im

November zu feiner Frau. die gerade die Kinder - auch den



bir. 40. Die Gegenwart. 221

zuletzt gekommenen kleinen Heinrich - 2gghücklich in den Schlaf

gebracht nnd deshalb ausnahmsweife iiße hatte. ihm ein

aufmerkfames Ohr zu gönnen. ..Seit er zurück ift. hat er frch

nur ein einziges Mal im Eontor fehen laffen. Komme ich

ihm mit Fragen. fo hört er mich zer treut an und antwortet.

er habe noch keine Luft. über diefe Dinge wieder nachzu

denken, Dabei befindet er fich augenfcheinlich vortrefflich; wie

die Mutter fagt. ift er alle paar Stunden hungrig und auch

dann noch guter Laune." k 1 '

..Ja. 'a". verfetze Hedwig nickend. ..Papa hat fich 'ver

ändert. tundenlaiig befchäftigt er fich mit dem. kleinen

Schlingel. dem Juftus. hier und drüben. und läßt fich Alles

von ihm bieten. Weißt Du. was ich glaube. Paul?- Papa

hat jetzt feinen Rückzug aus dem Gefchäfte beendet. Sein

Zelt freilich hat er ftehen laffen. Es foll fo ausfeheii. als ob

er jeden Augenblick wieder einrücken könnte. Aber. glaube

mir. er thut es nicht."

..Weshalb tritt er denn nicht einfach aus?" l l

..Eitelkeit. Paul. Der Menfchen wegen, Er will die

Uniform iveiter tragen; daß er a. D. ift. denkt er. weiß Nie:

mand."

Er hat es auch bis auf diefen Augenblick nicht zuge eben.

der alte Herr Juftus Ortlieb. obgleich er von feiner Fabrik

nur noch weiß. daß Papier darin gemacht wird, Ju den

Sommermonaten ift er nie zu Haufe anzutreffen; da hat er

immer ein inneres Leiden zu curireii. über deffen'eigentlicheii

Siß er nicht ins Klare kommen kann und auch nie ins Klare

kommen wird. Draußen ift er der alte. felbftbewußte. unfehlbare

Autokrat; nur hat fich um feine Augenwinkel ein Zug von

Schlauheit ausgebildet. feit er jenen ftrategifch meifterhaften

Rückzug ausgeführt hat. durch welchen die drohende Revolution

gegen fein Regiment bereits im erften Anfange gegenftandlos

wurde. Seine gute Frau verfteht ihn weniger als je. fugt

fich ihm indeffen nach wie vor mit lobenswerther Ergebung.

..Man kennt die Männer nie aus". klagt fie ihrer Schwieger

tochter. ..Mit dem meinigeii bin ich nun fchon dreißig Jahre

verheirathet und i müßte doch eigentlich in ihm lefen können

wie in einem dent chen Buch, Aber nein: mit jedem Jahr

gibt er mir neue Räthfel auf. und ich glaube., wenn ,ich ein:

mal fterbe. weiß ich noch immer nicht. woran ich mit ihm ge

ivefen bin."

Neulich war endlich der Zeitpunkt gekommen. da Paul

feinen Juftus zur Schule abführte. Vorher. als er fchou-den

nagelneuen Tornifter von Seehundsfell auf dem kleinen

Rücken befeftigt hatte. hielt er dem von Stol aufgeblähten

Knirps eine väterliche Standrede. ..Du fo ft nun etwas

lernen. Juftus". fagte er. ..damit Du dereinft ein' tüchtiger

Papierfabrikant werdeft. wie Dein Großvater und Dein Vater."

- Hedwig iiickte Beifall. und auch Petronella. jetzt nicht mehr

Peter genannt. hatte nichts gegen das Lob einzuwenden. das

der .f err fi ertheilte. -- ..Sei alfo fleißig. Juftus." -

(..Un ruthe nicht auf der Schulbank hin und her". fchaltete

Hedwig ein. ..fonft fehe ich Dir Leder auf die Hofen") -

..Mit Deinen Eameraden fei verträglich; wenn Dir aber einer

Unrecht thut. fo fackle nicht lange. fondern haue ihn. Merle

Dir. mein Sohn: der Friedfertige fpielt eine klägliche Rolle

iii diefer kriegerifcheii Welt; er wird überall in anderer Leute

Karre gefpannt. und muß ziehen. Doch das verftehft Du noch

nicht. - Gegen die Lehrer fei befcheiden und in allen Stücken

gehorfam; fie haben die Gewalt und Du bift immer egen fie

im Unrecht. Anf der Straße betrage Dich wie an tandiger

Leute Kind. Rufe keinem Betriinkenen. keinem Buckligen oder

Hiiikenden ein Schimpfwort nach; bedenke. daß diefe Leute

.ohnehin fchou übel genug daran find. Werfe wederKiiach

Hunden noch nach Katzen mit Steinen; diefe Thiere fiihren

inmitten der civilifirten Menfchheit ein erbärmliches Leben und

haben deshalb An pruch auf Schonung. fo uiinütz fie auch

meiftens find -" - q

..Bift Du bald fertig?" fiel Hedwig_ein. ..Du wirft

no zu fpät kommen zur Schule über Deinen komifchen Er:

ma nungen!" " _ q

..Wahr. Hedwig! - Alfo. Junge. kuffe D'eiiie_M1-itter.

und dann'vorwärts!" - Jch finde. Frau Ortlieb zunior".

.feßte er lachend hinzu. ..es ift fehr viel geniißreicher. zu er:

mahnen als ermahnt zu werden. Meine letzte Predigt habe

ich am Abend unferes Hochzeitstages einpfaii en - mit ebenfo

offenem Munde. glaub' ich. als der kleine S lin el da foeben

die meinige. Ja. ja: Alles hat feine Zeit im iebenl Der

Stock geht abwärts von einer Hand zur andern und in den

hGeprügelten wachfen die Zuchtmeifter der neuen Generation

eran -"

..Yauh die Uhr ift gleich acht!"

.. a fiehft Du. wie wir alt werden!" fchloß Paul. ..Aber

immer noch. wie in den Zeiten unferer langen Knechtfchaft.

ein Herz und eine Seele! Nicht wahr. Hedchen ?"

g Und fie küßte. ftatt jeder Antwort. den Zuchtmeifter ihrer

?kinder herzlich auf den Mund. und drängte ihn zur Thür

maus.

xing der Ghaupttkadt.

Urne tiunftwerlie.

quere Berliner Kiiuftler werden diefen Winter vorausfichtlich keine

befonderen Trümpfe aiisfpielen. Steht doch die große Jubiläums:

ausftellung vor der Thür. die zwar dem Titel nach keine internationale

fein wird. aber doch aller Wahrfcheinlichkeit nach vom Auslande dem Ver

nehmen naih reicher befchith wird. als wires foiift an unfern akademifchen

Ausftellungen leider gewohnt find. Jllufionen dürfen wir uns freilich

nicht machen. Die eigentliche Urfache der Zurückhaltung des Auslandes

lag bisher nur zum kleinften Theile in politifcher Averfion.

Bei den Franzofen wäre fie zu verftehen! Was aber konnte

vor dem jiingften Putfch die fpanifchen Künftler abhalten. ihre

Arbeiten nach Berlin zu fchicken? Weshalb kamen die Engländer nicht.

warum blieben die Italiener und Oefterreicher aus? - Sicherlich nur

deshalb. weil Berlin keine Garantie für den Verkauf bietet nnd oben:

drein an der Welt Ende liegt. Wir haben oft genug darüber zu

klagen gehabt. daß nicht einmal die Kiinftlerfchaft fiiddeutfcher Kunft:

ftädte auf eine geniigeiide Vertretung bedacht war. Sie würde zweifel

los alle Anftrengung machen im Wettkampf mit unferii einheimifchen

Kräften. wenn Berlin einen Kuiiftmarkt befäße. Doch das ift die

Blüthe einer Eibilifation. welche man von einer Weltftadt halb ameri

kaiiifchen Charakters mit reicher. aber noch gänzlich traditionslofer

Bevölkerung nicht erwarten darf.

Wir bedauern es reicht. wenn in den nächften Monaten die Pro:

diictioii den Athem anhc'ilt. denn um fo ruhiger kann fich die Wirkfarn

keit der Ausftellung farbiger Skulptur entfalten. die in der National:

galerie Ende October eröffnet werden foll. Wir werden in einer der

nächften Nummern ausführlich den Plan diefes einfchneideuden Unter

nehmens darlegen. dein wir den nachhaltigften Erfolg wünfchen. Sonft

ift bis icht noch nichts in Sicht außer den Ausftellungen im .Künftler

verein. die eine ähnliche Ausdehnung erfahren ftillen wie nach dem

Ausfall der akademifchen Ausftellung vor zwei Jahren. und den

Neuigkeiten. ivelche die Kunfthandlung von Fritz Gurlitt bieten wird.

Was letztere anlangt. haben wir zuiii'ichft einige im Lauf des

Sommers eingegangene Werke zu erwähnen.

Das Bedeutendfte find vier farbige Marmorbiiftcn und ein be:

maltes Marinorrelief von Prell und Volkmann.

Zum erften Mal bieten fie uns in dein Relief eine ganze. wenn

auch nur ein Drittel lebensgroße Figur. Es ift eine Eva unter dem

Baum der Erkeuiitniß. Sie fteht in ruhiger Haltung da. die Rechte

in die Seite gefteninit. in der ausgeftreckten Linken den mit be:

blätter-tem Zweige abgeriffeneii Apfel: es fcheint die Bewegung

zweifelndeii Zögerns zu fein. obwohl fich Volkmann gehiitet hat. dies

durch eine Geberde ausdrücken zu wollen. Die Krone des Baumes

wird eben über dem Anfah durch den ini Rundbogen das Bild

fchlicfzcnden Rahmen abgefchnitten. Ei* ift aus dem Marmorblock ge:

arbeitet. ohne weiteren Schmuck als die ftumpfe Politur der Fläche.

Diefe glatte kalte Einfaffnng hebt durch einen glücklichen Kontraft das

warme Leben des eingefchloffenen Bildes. an dem keine Stelle der

Farbe entbehrt. Bon dem vielleicht etwas fcharfblauen Himmel.
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an deffeu unterm Saum fich niedere dunkle Berge hinziehen. hebt fich

in blühendem Leben das matte Fleifch des nackten Körpers ab. während

der braune Bauniftamm und die grünen Zweige mit den goldigen

Früchten dein Hintergründe eine große Mannigfaltigkeit verleihen,

lieber die Behandlung des Fleifches herrfcht nur ein Urtheil: Bisher

ift noch nirgend etwas Aehiiliches geglüclt. Bei den immerhin geringen

Dimenfionen diirfte der Ton nicht mit der Kraft des Lebens wett

eiferii. er zieht fich gleichmäßig. nur hier nnd da ein Gelenk leicht

acceutiiireiid. über den ganzen Körper. Das Geficht niit den dunklen

blickenden Augen wird von gelbem Haar eingerahint. Wo die Glieder

fich berühren. find leichte braune Schatten angegeben, deren Nothwen

digkeit uns nicht zwingend fcheint. Eine befonders auffallende reizvolle

Partie bilden die bloßen Füße in dem Grafe.

Diefes Werk hat durch feine uiiwiderlegliche Beweislraft fchon

manchen Schwankenden überzeugt iind manchen in feiiidlichein Sinne

Ueberzeugten fchwaukend gemacht. Wir begrüßen es als erften Gipfel

des Neulaiides. nach dein wir lange vergeblich ansgelugt haben.

Daß fo fchnell fchon ein folches Refiiltat zu verzeichnen fein

würde. hätten wir uns noch vor einem Jahre nicht träumen laffen, Es

find jetzt zwei Jahre her. daß Volkmaiins erfte Frauenbüfte von der

Nationalgalerie angekanft wurde. Er hatte fie leicht getönt. um Ge

wand niid Haar vom Fleifch loszuheben. und an Farbe nicht mehr

geboten. als wir auch fonft fchon erlebt hatten. uur daß mit mehr

künftlerifchem Bewiißtfein aiif die Gliederung der Maffen und den

Kontraft des aiizudeiitenden Materials hingearbeitet war. Nach diefem

erften Schritt trieb es den Künftler auf dein eingefchlagenen Weg mit

unwiderftehlicher Eonfequenz weiter. Es kamen die Bruchfti'icke von

Reliefs. die wir feiner Zeit befprocheii haben. die Eva und die vier

Büften. Jetzt arbeitet Volkmann an einer lebensgroßen Statue.

Der Zeit nach gehen zwei der Büftcn der Eva voran, Sie find

fämmtlich jetzt bei Gurlitt ausgeftellt. haben jedoch leider ein fehr

wenig günftiges Licht. fodaß bei Abendbeleuchtung weit beffer heraus

kommt. was die Urheber beabfichtigten. als bei Tage.

Es verfteht fich von felbft. daß eine vollrunde Skulptur farbig

ganz anders behandelt fein will. als das Relief. Bei letzterem wird

das Verfahren wefentlich erleichtert durch die prinzipielle Annäherung

an die Malerei. Viel fchwieriger liegt die Sache bei dem Vollbilde.

das wie die lebende Geftalt vom Licht umfpielt wird. Hier wäre

es von großer Wichtigkeit. wenn uns aus früheren Perioden eine ganz

erhaltene farbige Marmorftatue oder Büfte überliefert wäre. um uns

den Weg zu weifen. Wir haben aber nichts. als den Marmor. der

höchftens lehrt. in weleher Weife der Grund für den Auftrag der Farbe

an Haar und Gewand. für die Lafirung des Fleifches vorbereitet war.

Ueber die wichtige Frage. wie weit die Bemalung Schatten angab. er

halten wir iiirgend Auffchluß. Wir möchten uns der Anficht ziineigen.

daß man dem natürlichen Schatten nicht vorgegriffen hat. felbft am

Rande des Haares und um die Augen nicht.

Diefe beiden früheren Fraiienbüften find für das Veftibül in der

Steglitzer Billa beftimmt. an deffeu Wänden und Thüren Max Klinger

fich zum erften Mal in mouiinientalerer Malerei erprobt hat. Fiir

Beleuchtung durch Qberlicht beftimmt. machen fich namentlich diefe

Bi'iften in dem Gurlitt'fchen Local weit beffer bei Abend als bei Tag,

Auge und Mund erhalten ihr volles Leben erft durch die richtige Be

fchattnng, Die Farbe geht hier noch nicht auf eine detaillirte

Nachahmung jeder Eigenthi'imlichteit und Zufälligkeit der Natur aus.

fondern gibt die Maffen als Ganzes. Das Fleifch hat feinen trans

parenten Ton. der an den Wangen ein wenig aufgelichtet ift. Haar

und Gewand faffen ihn als undurchfichtige Maffeii ein. Dies ift ein

Weg. große kräftige Wirkung zu erreichen. Wohnt der entgegengefetzte

führt. muß noch erft aiisprobirt werden, Wir möchten glauben. daß

auch in der farbigen Sciilptur viele Wege nach Rom führen, Wie in der

Malerei.wird von dcrkünftlerifchen'Jndioidnalität unendlich vielabhängen.

Der Eine geht auf die große Gefaninitwirkung. verlangt von dein Ge

uießenden. daß er fich in beftimmter Entfernung halte uiid das Detail

außer Acht laffe. der Eigenart des Andern cnjlyriäu es. fich in die

Wiedergabe alles Deffen zn verfeiiken. was iiberhaupt fichtbar ift.

Warum foll bei der farbigen Sculptiir nicht von vornherein diefe

Mannigfaltigkeit der menfchlichen Anlagen fo gut beriickfichtigt werden

wie bei der Malerei. wo das Moniimentale die Miniatur nicht ans

fchließt, Die Mittel der farbigen Sculptur - möge bald die Zeit

kommen. wo fie fchlechtweg Sculptnr heißt! - find noch unendliai

reicher als die der Malerei. das darf man nie vergeffen. - Die beiden

legten Büften find nicht für einen beftimmten Platz gedacht. In der

Angabe der Schatten ift deshalb mit mehr Zurückhaltung verfahren.

foiift ift das Vrineip des Eolorits daffelbe. Befonders gelungen er:

fcheint die Dunkelhaarige mit dem gelben Gewand.

Es ift mit diefen farbigen Marmorfculpturen fchon ein großer

Schritt vorwärts gefcheheii. Wie fchnell tvir jetzt voran kommen. wird

nicht zum kleinften Theile von der Theilnahme der Gebildeten av

hängen.

Wir haben immer und immer wieder zu betonen. daß nicht die

Künftler allein den Fortfchritt tragen können. Aus vielen Gründen

nicht. Niemand kann von ihnen verlangen. daß fie allein die fchweren

Opfer an Zeit und Geld bringen fallen. die das Experimentiren koftet.

Was das gemeinfame Vorgehen mit verftändigeii Nichtkünftlerii an

Förderung und Anregung gewähren kann. haben wir leider zu felten

noch erfahren. Wo es in dem Grade fehlt wie bei uns. kommt fchließ

lich nichts Andres heraus als die Abhängigkeit des Künftlers von dem

banalften Ungefchmaek. der ihn wider feinen Willen in die verkehrte

Richtung treibt.

llnter den Bildern ragt durch poetifche Stimmung nnd felteiie

malerifche Qualitäten eine Laiidfchaft von Müller-Breslau hervor.

Der Einfluß Böcklin's ift für die Erfindung undfmalerifche Behandliiug

nicht zn veikennen. aber nur der oberflächliche Betrachter wird an eine

Nachahmung denken. Am Rande eines Gehölzes. das im Hintergrund

wie eine dunkle Wand gegen den Himmel ragt. bewegt fich auf der

grünen Wiefe eine Gefellfchaft in antiker Tracht. Eine helle Herme.

aus bliithenbefäten wilden Rofcn aufragend. fcheint für ihr Treiben

den Mittelpunkt abzugeben. Jn langen Schlangenlinien zieht fich das

blühende Rofeiigebüfch am Waldrand entlang in deit Hintergrund. ein

liebliches Motivr Ganz herrlich thiirmt fich über dem dunklen Walde

- ein leuchtendes weißes Wolteng'ebilde am blauen Himmel auf. Wenn

nicht an allen Ecken und Enden im Bilde fich ein Naturftudium von

bewiißer Kraft bezeugte. diefer leuchtende Himmel würde uns verrathen.

woher der Künftler feine Nahrung zieht. Es ift doch fonderbar. daß

heutzutage inmitten all' der gewiffenhaften Abfchriften der Natur gerade

die ideale Landfchaft allein es zu einer einfchlagenden Wirkitng bringt.

Ein foiiniges Jdnll hat Maximilian von Schmacdel aus München

hergefandt. Es ift die liebevolle Wiedergabe eines Kloftergartens

innerhalb iiuiibcrfteigbar hoher aber freundlich berankter Mauern. zwi

fchen deffen Gemüfebeeten gefchäftige Nonnen arbeiten; das Liebens

würdigfte. was wir feit längerer Zeit aus München gefehen.

tl. l1.

Yotizen.

Feder-zeichnungen aus dem amerikaiiifchen Stadtleben von

Johann Rittig. (Reto-York. E. Steiger u. Eo.) lliiter den vielen

Fenilletonfammluiigen. mit denen jetzt nnfere Literatur bereichert wird.

ift die vorliegende ficher eine der intereffanteften; denn jedem Europäer.

der nicht gewohuheitsniäßiger und eifriger Lefer anierikanifcher Zeitungen

ift. wird fie eine Menge von ihm bisher gänzlich neuen Zügen ans dem

amerikaiiifchen fpeciell New-Yorker Leben übermitteln und ihm zugleich

ein treffliches Gefamnitbild von den Zuftäiiden „drüben“ gewähren.

Der Autor hat die kleinen Skizzen und Schilderungen. die er hier ge

fammelt vorlegt. im Laufe der Jahre für die ..New-Yorker Staats-Zei

tung" gefchrieben. und der Verleger diefer Zeitung gibt fie jetzt als

erften Band eines Serienwerkes heraus. welches nnter deui Titel;

..Bilder ans dem amerikanifchen Leben" eine Ergänzung der in

demfelben Verlage erfcheiiienden. von Earl Schurz begründeten

..Gefchimtsblättem Mittheilnngen aus dem Leben der Deutfäjeu in

Amerika." bilden foll. - Mehrere der Skizzen treten im novelliftifchen
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Gewande auf. Der Verfaffer hat fie ..Schlichtc Gefchichten“ genannt.

Sie behandeln in einem echt deutfchen. warmen. man möchte fageu

gemüthlicheu Tone kleine Vorfälle. die fich eben fo gut in Deutfchland

als drüben ereignet haben könnten. 11m fo echter aiuerikanifch find die

..Eharakterfignreu“ aus der nächften Abtheilung des Buches. Leute. wie

der ..Gentleman-Proletär.“ der ..Dollar-Mann.“ der ..Salon-Sklave“.

finden fich allerdings auch bei uns zahlreich vor. aber nicht fo urwüchfig

nnd fcharf ausgeprägt. wie Rittig fie fchildert. und gar Figuren. wie

der „Unabhängige“. der ..Mephiftoffelti oder wie die ..Selbftftändigen

jungen Damen" können nur auf amerikanifchem Boden emporwachfen.

Der Schilderung des weiblichen Amerikanerthnms widmet iiberhaupt der

geiftvolle Plauderer einen oerhältuißmäßig bedeutenden Raum; eine

ganze Abtheilung des Buches: ..Auf den Pfaden der New-Yorkerin“ mit

1() Kapiteln behandelt die für uns noch vielfach unverftändlicheu Er:

fcheinungen nnd Auswüchfe in der Eriftenz der jungen amerikanifchen

Damen. In der letzten Abtheiluug des Buches ..Buntes Volk“ würfclt

dann Rittig noch einige abenteuerliche Figuren aus dem Leben der

Amerikanifchen Großftadt bicnt durcheinander und fchließt damit feine

fehr unterhaltende und lefenswerthe Sammlung.

Gefuräche Friedrichsi des Großen mit H. de Eatt und

dem Marchefe Lucchefini. Kritifch feftgeftellte Auswahl in deutfcher

ileberfetzung. herausgegeben von Fritz Bifchoff. Leipzig. Verlag von

S. Hirzel. - lieber die im vorigen Jahre von Heinrich Kofer ver:

auftaltete Veröffentlichung der Memoiren und Tagebücher von Heinrich

de Eatt aus den K. Preuß. Staatsarchiven ift in der „Gegenwart"

bereits eingehend berichtet worden, Diefelbe erfolgte bekanntlich inder

iii-fprache des franzöfifchen Textes. Eine etwas voreilig durch die

Grunow'fche Verlagsbuchhandlung in Leipzig herausgegebene deutfche

Auswahl aus de Eatt's Memoiren hat feiner Zeit eine euergifche

Zurückweifung durch den Director der Staatsarchive. H. v. Shbel. er:

fahren. wobei zugleich in Ausficht geftellt wurde. daß eine autorifirte.

lritifche Auswahl aus jenem Werke in deutfcher Sprache demnächft er

icheinen werde. Wir müffen annehmen. daß das vorliegende Buch die

felbe darftellt. In ihm find aus de Eatt's Memoiren einige wenige.

aber fehr intereffaiite Stücke wiedergegeben und fo zufammengeftellt.

daß eine Ueberficht über den Zufamnienhang und die Schreibweife

jener fpäter erfolgten Bearbeitung des Tagebuchsmaterials ermöglicht

uud zugleich die Abweichungen von den authentifchen Angaben des

Tagebuchs. welche fich de Eatt in den Memoiren erlaubte. durch

kritifche Noten deutlich gemacht werden. Ju diefer Form wird die

Lectüre der Memoiren wohl nun auch dem uukritifchen. größeren

Publicnm ohne Schaden für feine Gefchichtskunde möglich und frucht

bringend fein. Aus dem Tagebuch felbft ift der Theil. welcher die

böfen Jahre von 1760-62 umfaßt. angefügt. - Als Anhang zu diefen

Veröffentlichungen ift das Tagebuch des Marchefe Lucchefini gegeben.

Diefer Mann gehörte. nachdem de Eatt 1780 aus nicht völlig aufge

klärten Gründen in llngnade gefallen. zu der intimen Umgebung des

Königs und nahm befonders ftets an der Tafelrunde zu Sansfouci

Theil, Er hat unverzüglich nach Tifche die Gefpräche niedergefchrieben.

welche dafelbft geführt wurden; die Aufzeichnungen in italienifcher Sprache

befinden fich ebenfalls im Kgl. Geheimen Staatsarchive in Berlin und

follen deninächft ini Urtcxte veröffentliäjt werden. Sie umfaffeu. unter

dem Titel: ..Jntereffantes von der Tafel des Königs". dic Zeit von

1780 bis zum September 1783. und find in der That intereffant. weil

fie ein gutes Bild von dem geiftigen Wefen des fchon gealterteu

Königs gewähren. O. Z.

Ziohinor. Mal' Occhio. Die Trovatella. Die Holzhauer.

Novellen von A. Baron von Roberts. Dresden und Leipzig. Ver:

lag von H. Minden. - Die vier Stücke der vorliegenden Sammlung

find bereits in berfchiedcnen Zeitfchriften veröffentlicht worden; das

lebte. ..Die Holzhauer“. in dem Feuilleton der „Gegenwart“. Unfere

Lefer konnten an demfelben die Eigenart des Barons von Roberts

als Erzählers genügend kennen lernen. denn fie tritt gerade in diefer

Novelle befonders deutlich hervor. Eine knappe. echt novelliftifch con:

centrirte Handlung. die ohne Breite und Abfchweifnng entwickelt wird.

eine niit *zuweilen übermäßigem Aufwand.: von Leidenfchaftlichkeit

durchgeführte Charakterifirung der Figuren. die allerdings nicht tief

geht. fondern immer nur eine befonders fcharf hervortretende und für

den vorliegenden Zweck gerade wichtige Seite der Perföulichkeit ins

Auge faßt und fchließlich eine lebhafte. gewandte Sprache. die oft

plaftifch ausgerundet ift und die gute Beobachtungsgabe des Verfaffers

verräth - das find die Eigeuthüinlichkeiten der Erzählungen des

Barons von Roberts. Die vorzügliche feuilletoniftifche Beanlagung

des Autors weift ihn auf die Behandlung derartiger kleinen novellifti

fchen Eabinetsftücke befonders hin. und wo er fich auf diefes Gebiet

befchränkt. wird er Meifter bleiben. wie das die vier vorliegenden

kurzen Erzählungen beweifen. O. B.

Zur bäuerlichen Glaubens: und Sitteulehre. Bon einem

thüringifchenLaudpfarrer (Gotha.Schlößmann.).- Das vorliegende Buch

darf als ein ausgezeichneter Beitrag zur Volkskunde zunächft der thiiringer

Lande empfohlen werden. Es fchildert vor Allem den Bauersuianu. wie er

leibt und lebt. nach feinen Licht: wie Schattenfeiten und zwar nach

den berfchiedeuften Seiten und Lebensbeziehungen hin, Die gefammte

Darftellnng und Zeichnung beruht durchaus auf richtiger und

genauefter Erfaffung des Lebens. der Sittcci. Gebräuche und Gewohn

heiten dcs Landmannes. fo daß gerade hierin. in der haarfcharfen.

lebensvollen Schilderung die großen Vorzüge und die Verdienfilichkeit

des kleinen Werkes beruhen. Den Freund der Eulturgefchichtc inter:

effiren vor Allem die Eharakteriftiken der Denk: und Lebensweife des

Bauern in feinem eigenen Haufe und Gehöfte. bei der Gründung und

Führung des Hausftandes. in feinen verfchiedenen Lebenslagen. gegen:

iiber den Anfprücheu und Fortfchritteu der Zeit. in feinem Verhältniß

zu feinen Nachbarn und (Zieiticindegenoffen. zu den Beamteten in feiner

Mitte u. f. w, In die Darftellung verwoben ift eine ganze Reihe

guter Boksfprüchwörter. Dem Freunde der Religionsgefchichte werden

andererfeits die genauen Angaben über die Stellung des naturwüchfigen

Landmannes zur Religion überhaupt. zur religiöfen Aufchauung feiner

Vorfahren. zu Aberglauben. Unglauben und bibelgemc'ißem kirchlichem

Glauben willkommen fein. Danach bemißt fich auch das Berhältniß

zur Kirche der Gegenwart und zu deren Dieuern. das der Verfaffer ins

Licht ftellt. - - ll.

Von der Deutfchen Nordoftmark. Vier preußifche Hiftorieu

von Ernft Wichert. (Leipzig. Earl Reißner.) Das neuefte Werk

des überaus fruchtbaren und beliebten Schriftftellers verfeßt uns in

des Dichters Heiniathsprovinz und fiihrt Gefchichten aus verfchiedenen

Jahrhunderten. die fich in markiger Lebendigkeit vor unferen Augen

abfpielen. auf ihreui hiftorifch altberühmten Boden uns vor. Alles ift

feftgegliedert. kernig. natiirlich und ungezwungen; ein gefiinder. ftrammer.

preußifcherGeift weht uns aus diefen Gefchichten entgegen. Hin und wieder

haben wir wohl die Empfindung. als ginge es ein bischen nüchtern und

hausbacken her. und etwas mehr poetifchcr Schwung wiirde uns er:

wünfcht fein. Während ..Der Schulnieifter von Labian“ cin in feiner

fchneidigeu Kürze ergreifendes Bild aus der erften NegierungszeitHerzogs

Albrechts von Preußen gibt. bringt ..Refi. die Salzburgerin“ ein

kulturhiftorifch werthvolles Gemälde aus der Regierungszeit Friedrich

Wilhelms l. und ans den Zuftänden zur Zeit der Anfiedelung der

flüchtigen Salzburger Proteftanten in preußifch Littauen. Hier ift

Alles zu einem umfaffenden Bilde forgfältig zufannnengctragen. au:

fchaulich gefchildert und voll treffender Einzelzüge. Weniger dichterifch

als cnltnrhiftorifch intereffant ift die Novelle ..Das Bannrecht“ aus der

Zeit derAnfhebung der Mühlengereäjtigkeiten unter Friedrich Wilhelm ill.;

aber ein ebenfo erhebendes Bild aus Preußens fchwerften Tagen. da

die königliche Refidenz nach Memel verlegt war und der corfifche Er:

oberer um cities Theaterfcandals willen die preußifchen Kronrechte

bedrohte. entwirft „Faiiihoic“. eine Erzählung. die iu ihrer fchlichten

Innigkeit künftlcrifche Wirkungen hervorbringt. Wichert's Buch ift von

einem fo patriotifchen Geift durchweht und. ohne viel cultnrhiftorifcheii

Kleinkrain mitznfchleppen. doch fo fehr im Sinne der gefchilderten

Zeiten gefchrieben. daß das Buch ficher Freunde im deutfchen Haufe fich

erwerben wird. C-n.
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Z ?JLYZZLG-fpanif e Conflict_

Bon Heinrich Ehrlich. - Notizen. - Juferate.

Der deutfch-fpanifche Conflict.

Von Suftav Diem-ks.

Madrid- 20. September 1885,

Man hört jetzt hier zuweilen in diplomatifchen Kreifen

die Aeußerung: „Hätte Bismarck gewußtf was die Carolinen

frage für eine Wendungf für einen Charakter annehmen würdex

o hätte er nicht in das Wespenneft geftochenj nicht an

den Carolinen gerührt."

Nach Allem„ was man über des Kanzlers Anfichten über

diefen plöhliä) entftandenen ernften Conflict weiß, hat er

allerdings wohl fchwerlich geglaubtf daß die Angelegenheit eine

folche Wendung nehmen könnte. Er hat mit dem eigenartigen

un Ausland und vollends in Deutfchland fo wenig bekannten

panifchen Nationalcharakter nicht gerelcjhnet - haben doch

elbft hier in Spanien die augenblickli en Machthaber und

Staatslenker nicht geahntj daß die öffentliche Meinung fich fo

energifch äußern würde.

Ehe wir auf die Urfachen diefer ungeheuren Aufregun

eingehen, die man weder in Berlinf noch in La Granjaf noch

in Madrid erwartet und vorausgefehen attef müffen wir der

Frage nahe tretenf mit denen wir diefe eilen eröffneten.

Ich laubef Bismarck würdet unter beftimmter Voraus

ficht der Ereigniffef die fich in den leßten Wochen abgefpielt

die Sache zwar anders ein eleitetf anders behandelt- aber fie

unter keinen Umftänden' aufgegeben habenj denn früher oder

päter mußte die Carolinenfrage zur Behandlung und zum

ustrag kommen.

Die Regelung der völlig unhaltbaren Verhältniffe in

Oceanien und im Stillen Ocean war nur eine 'Frage der

Zeit. Sobald überhaupt Deutfchland daran dachtej Colonial

politik u treibenf richtete fich das Au e Bismarck's und der

Znteref enten naturgemäß nach jenen egenden, die ,verhält

nißtnäßig weni erforfcht- wo die Befißverhältniffe noch gar

find wo noch viel un weifelhaft „herrenlofes

Gut" vorhanden iftj nach jenen za (ofen anel ruppen- die

berufen find- in ni tzu langer Zeit erne eine fehr bedeutende

Rolle im Weltverke r zu fpielen. Daß gerade die Carolineny

Balauinfeln und die benachbarten Archipele von 'eher das

Au e Bismarck's auf fich lenktenj beweift die Gef ichte- be

weit hanptfächliY jene bekannte Note von 1875/ durch die

deuther- wie au englifcherfeits Spanien das Befißrecht auf

jene nfeln abgefprochen wurde.

Als dann die Idee der Dur ftechnng des thhmus von

Panama eifriger ventilirt und ihre erwirklichung dann vollends

Verlag von Georg Stille in Berlin.
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us der Hanptftadt: Opern und Concerte.

angebahnt wurdej war es für einen nur einigermaßen fcharf

bli>enden Geift7 wie viel mehr für Bismarckj unzweifelhaft,

daß gerade jenen Jnfelgrnppen eine großartige Zukunft bevor

ftand- und ficher würde man fchon vor Jahren der Befi :

ergreifung der Carolinen nahegetreten feinf wenn fich die

deutfche Colonialpolitik frü er hatte frei entwickeln können.

Bismarck verlor die arolinen von jener Zeit an nie

mehr aus dem Augej und es wurde jede Gelegenheit wahr

enommenj um der fpanifchen Regierung die Abfichten Deutfch
lzands auf diefe und die nahegelegenen Jufelgruppen'deutlich

zu erkennen zu geben. Spanien that dagegen nichtsj fein jeßt

zur Geltung gebrachtes Recht auf die Carolinenf die Palau-j

die Gilbert: und Marfchallinfeln geltend zu machen und zu

beweifen. Diplomatifche Actenftückej die diefe Frage behan

deltenj find uns zwar unbekanntf dagegen ift es Thatfachej

da befonders in den letzten zwei Jahren wiederholentlich und

bei den verfchiedenften Gelegenheiten fowohl in Madrid wie

in Berlin diefe Frage deutfcher eits und zwar fo unzweideutig

berührt worden iftj da Spanien noch vollauf Zeit gehabt

hättef jene von ihm as fein Eigenthum betrachteten Jnfel

gruppen factifch und materiell u befeßen.

Die Jutereffen der über ceanien verftreuten deutfchen

Kaufleute erheifchten nun gebieterifchj endlich auf die eine oder

die andere Weife den anarchifchen Zuftänden in jenen Ge

bieten ein Ende zu machen; daß es dabei zu mehr oder minder

ernften Auseinanderfeßungen mit Spanien kommen mußte„

war ficher vorauslzufehenf denn es konnte Bismarck felbftver

ftändlich nicht un ekannt feinf wie man über diefe An elegen

heit in Madrid dachtex und vor einem folchen kleinen *fonflict

konnte und durfte er im Intereffe Deutf lands nicht zurück

fchreclen. Bekannt mit der fpanifchen Admini trationj mit den zahl

lofen veraltetenx des Mittelalters würdigen und ihm entfprechen

den Beftimmungen für den S ifffahrtsverkehr in fpanifchen

Gewäffern- konnte es nicht im ntereffe des deutfchen Handels

liegenj die Carolinen 2c. diefer fpanifchen Mißwirthfchaft an

heimzngeben und etwa gar Spanien aufzufordernj doch nur

jene Archipele zu befeßen - denn das hätte fo viel ge eißenj

als Spanien zu bittenj fich durch den regen deutfchen andel

dort nach Kräften zu bereichern und ihm zahllofe Hemmniffe

entgegenzufeßen, wie fie überall beftehenf wo die fpanifche

Flagge weht. So war es nur logifch- die Carolinen einfach

u efeßen oderx falls Spanien wirklich in der Lage warj fein

efißrecht auf fie unzweifelhaft nachzuweifenj derartige Verträge

für den Handels: und Schifffahrtsverkehr mit Spanien abzu

fchließenj daß die Intereffen der Deutfchen dafelbft völlig gn

ficherh der Entwickelung des Handels keine Schranken gefeßt

wurden.

Gegen diefe Denk: und Handlungsweife Bismarcl's ift
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vernünftigerweife nichts einzuwenden, wenn fie mit den Grund

fäßen des internationalem des Völkerrechts übereinftimmt -

und dies ift der Hauptpunkß um den fich die ganze Ange

legenheit dreht. Bismarck behauptet, auf einer ficheren Rechts

bafis zu ftehenj die Spanier beftreiten dies einmüthig und be

zeichnen das Verhalten Deutfchlands als rechtswidrig.

Endlich fcheint es außer Zweifel! daß Bismarck eine Ge

legenheit wünfchtß um endlich einmal ein allgemein gültiges

internationales Colonialrecht feftftellen u laffen„ wofür auf

der Eongoconferenz allerdings die rundlagen gefchaffen

wurden, die jedoch u allgemein gültigen internationalen Ge:

fehen zu erhebenf ?ich dort noch nicht die Gelegenheit bot,

Ein Blick in die Werke7 die das Völkerrecht behandeln/ be

weiftf daß hier allerdings noch eine Lücke befteht, die den

modernen Verhältniffen und Anfchauungen entfprechend aus:

gefüllt werden muß. Daß hierzu durch einen Conflict wie

den gegenwärtigen die befte Gelegenheit geboten wirdf liegt

aiif der .f and. Die große Entfaltung des deutfchen Handels

die rege colonialpolitik machen aber erforderlich daß ohne

weiteren Verzug durch Feftftellung cities internationalen neuen

Eolonialrechts weiteren Eonflicten vorgebeugt wirdj wie fie

jeßt jeden Augenblick eintreten können. Daher eben auch die

Beharrlichkeit Bismarck'sf die vorliegende deutfch-fpanifche

Streitfrage einem Schiedsfpruch oder einer internationalen

Eonferenz zu unterbreiten. In jedem diefer Fälle wird es

darauf hinauskominem die durch deu Wortlaut des Vroto'k'olls

der Congoconferenz bis jetzt nur für Weftafrika feftgeftellten

Beftimmungen und völkerrechtlichen Grundfäße init mehr oder

minder großen Abänderungen zu verallgenieinern.

Aus diefem felben Grunde fträubte fich daher auch

Spanien mit allen Kräften gegen den Schiedsfprnch und die

enropäifche Eonferenz, weil es vorausfahp daß ihm daraus

große Schäden erwachfen werden.

Gehen wir nach diefen allgemeinen Betrachtungen nun

zunächft auf die Urfache einf die das Entftehen diefes großen

Eonflicts zur Folge hattenf der die ganze europäifche Welt

in Unruhe verfeßtej wenngleich man fowohl ini fpaiiifchen

Eabinet wie im auswärtigen Amt zu Berlin keinen Augen

blick an die Möglichkeit eines Krieges dachte. Es handelte

fich in diefem Conflict viel weniger uni eine Machtfrage als

vielmehr um eine theoretifche Rechtsfragej die iin diplomatifchen *

Verkehr der beiden Eabinete zu erledigen war und die zunächft

zu keinem Kriege Veranlaffung gab.

Die confervative Regierung des Augenblicts war eine

Frühgeburt und von vornherein kaum lebensfähigx nur mit

Mühe konnte fie ihre kümmerliche Eriftenz friften, und jeder

Schritß den fie thatf machte fie unpopulärerf .efährdete ihre

Eriftenz mehr. Ihre zahllofen Mißgriffef die Zerwicklungenf

die fie durch ihre innere wie die äußere Volitik herbeiführtef

gaben den Oppofitionen Veranlaffung zu immer heftigerem

Kampf gegen fie. Zhre deutfchfreundliäje Bolitikh der Dank

für die von Deutfchland her gewährte Unterftüßungf war

allen Oppofitionsparteien ein Dorn im Augef und durch fie

wollte man fie ftürzenf fobald fich eine Gelegenheit bot.

Die Regierung fah fich unter folchen Umftänden jeden

Augenbli> auf das furchtbarfte bedroht; fie wußte, daß die

Revolutionäre an der Arbeit warenf uni den Thron und fie

felbftlgcn ftürzen - fie brauchte ein Abzugsmittel für den Volks

unwi n, der fich mit jedem Tage drohender gegen fie und

den Thron erhob.

Da kam ganz unerwartet die Nachricht von der Abficht

der deutfchen Regierungj das Vretectorat über die Earolinen

u erklären; uiid unter diefen Vorausfeßungen nahm der Con

ßiet den ernften Charakter anj unter dem er die ganze euro:

päifche Welt in Unruhe verletzte.

Es muß nun aber conftatirt werdenj daß in den Budget

debatten der diesjährigen Eortes der Earolinen gedacht worden

ifif daß mau ferner feit Ende vorigenj mindeftens feit Ende

Februar diefes Jahres an die factifihe Befeßung der Earolinen

gedacht haty und es fcheint mirf als wenn die „Norddentfche

lllgenieine Zeitung" zu weit _ing, wenn fie das bezüglicheDeer-et vom März für untergecfchoben hieltx es ift kaum anzu

nehmen-[h daß die Regierung derartiges wagen durfte. Ob das

?ecru aber rechtskräftige Form hatte - das ift eine andere

tage.

Ferner erhellt aus den bis jeßt hier aus Manila ein:

getroffenen Vrivat-Eorrefpondenzenf die allerdings merk

würdigerweife faft alle confervativen Urfprungs zu fein fcheinen

daß fchon Anfang Juli die Vorbereitun en für die Earolinen:

erpedition getroffen wurdep die von den aneln factifchen Befiß

ergreifen und eine militärifch-politifche Regierung auf Yap

einfeßen follte.

Obenerwähntes königliches Deer-eff fowie die Abfendung

diefer Expedition beioeifen aber vor allen Dingenh und dies

ift von hörhfter Wichtigkein daß die fpanifche Regierung die

durch die Eongoeonferenz für Weftafrika feftgeftellten Grund

fahe eines modernen reforniirten Eolonialrechts anerkanntej

ihnen gemäß die Nothwendigkeit einfahj von den von ihr als

fpanifches Eigenthum erklärten Jnfelgruppen Mikronefiensf

die bisher keine Spuren thatfächlicher Verwaltung feitens

Spaniens aufzuweifen hattenj nunmehr factifch und materiell

Befiß zu ergreifen. Damit widerfpricht fie den von ihr und

von allen übrigen Spaniern gegen Deutfchland nachher ins

Feld geführten Behauptungen.

ie Uiibeftiinmtheit der den Commandanten der beiden

nach Yap entfandteu fpanifchen Kriegsfchiffe und dem für Yap

beftiminten Gouverneur ertheilten Befehlef führte zu fo ernften

Differenzen zwifchen letzterem und dem Eapitän des „San

Ouintinth daß es offenbar zwifchen ihnen zu Thätlichkeiten

kann in denen Eapriles verwundet wurde. Auch diefer Um:

ftand gibt viel zu denken und bildet einen weitern Vault in

diefer im Ganzen fo merkwürdigen Angelegenheit. Ein eigen
thümlicher Zufall endlich war esf daß der „Belaseoth der den

beiden genannten Kriegsfchiffen mit neuen Jnftrnctionen nach

Yap nachgefandt wurdef unterivegs Havarie erleiden mußte!

Faßt man alle diefe und eine Anzahl nebenfächliche Um

ftände zufammenp fo kann man kaum umhin zu glaubeiif daß

in Bezug auf diefe Carolinenfrage ein ziemlich verwegenes

Spiel getrieben worden ift„ das zu euträthfeln nur durch die

Jndiscretion fehr hoher Beamten möglich fein würde und

diefe werden fich felbftverftändlich wohl hütenf irgend etwas

verlauten zu laffen„ was ihnen verderblich fein kann. Das

Schuldbuch der Eonfervativen ift fchon fo ungeheuer umfang

reich fie haben den Oppofitionsparteien und dem Lande fchon

fo fehr viel Veranlaffung zur Unzufriedenheit mit ihrer Ber

waltungj zum Kampf gegen fich gegebenf daß fie in diefer

heiklen Angelegenheitj die vermuthliä) Veranlaffung zu einem

Regierungsweehfel geben wirbt nicht no neues fchwereres An

klagematerial liefern möchtenj als fie f on geliefert haben,

Zur Auflöfiing diefer vielen Räthfel dienen vielleicht

auch die Grundfäßa von denen die Regierung in diefem Falle

ausgehen mußte und die die leitenden waren.

Canopus den wir als die Seele der Eonferoatioenj als

den Leiter der ganzen Regierun smafchine betrachten müffen

und der vielleicht der bedeutendftef vor Allem aber der ge

fchicktefte und fchlauefte Politiker des heutigen Spanien ift

und den Traditionen der früheren fpanifchen Politik in ge

wiffem Sinne folgtf nämlich in Hinficht auf die geheime

Eabinetspolitikf ift fich der Ohnmacht des Landesf das er

regiertj völlig bewußt und daher ein entfchiedener Gegner einer

großartigen äußeren Volitik. Er weiß fehr wohl, daß dazu

viel Geld gehört - und das ift in den Staatskaffen nicht zu

finden. Die Colonialpolitik muß fich in den allerengften

Schranken bewegenj denn Spanien hat keine den heutigen Er

forderniffen auch nur ganz entfernt entfprechende Marine.

Die äußere und die Eolonialpolitik müffen fich alfo darauf

befchränken7 zu verfnchen- die wenigen überfeeifihen Befitgungen

dem Lande möglichft zn erhaltenf und ernftex internationale

Eonflicte zu vermeiden.

Da nunf nach den modernen internationalen Rechts

anfchauungenf wie fie auf der Congoconferenz aufgeftellt warenf

wirklich rechtskräftige Befißtitel nicht beizu ringen wareny da

die Regierung wußtef was ihr bevorftandf wenn die Oppofition

und die öffentliche Meinung erfahrem daß das eonferyative

Minifterium durch feine Läffigkeit in der Ausführung der ge

planten factifchen materiellen Befeßnng der Earolinenj die

legteren möglicherweife aufzugeben gezwungen wat; da fie vot
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ausfah- daß die Revolutionäre_ diefe Gelegenheit zu ihrem

Sturz und zu dem des Thrones unfehlbar benutzen würden

da fie nicht hoffen durftey die ganze Angelegenheit völlig ge

heim zu altem fo entfeffelte fie- ihren oben angeführten

leitenden rundfäßen gemäßh die Volksleidenfchaft und er:

theilte ihrer Preffe die bezügliche Ordre. Die leßtere_ und

durch fie die Regierung gaben vor- die auf der Eongoconferenz

entwickelten internationalen Colonialreihtsfaßungen nicht an

erkennen zu könnenh obgleiih diefen Aeußerungen das Deckel

vom März und die Entfendung der Expedition nach Yap

direct widerfprachen. Man ftüßte fich anf das hiftorifche

Recht der Entdeckung und verfuchte zu beweifen- daß Spanien

ftets Hoheitsrechte über die Earolinenz die Palau-f die

Marfchall: und Gilbertinfeln ausgeübt habeh daß feine Sonor:

ränetät von den Eingeborenen diefer Archipele gewünfcht worden

fei, Gerade dies leßte Argument beweift aber an fich- daß die

Eingeborenen- die„ wie man behaupten die fpanifche Sou

veränetät wünfchtein diefelbe bis dahin nicht anerkannt

hatten!

Es ift hinlänglich bekanntF wie die durch die mini

fterielle Preffe gegebene Anregung im ganzen Lande wirkte.

Alle Oppofitionsparteienf alle revolutionären Elemente er

griffen mit Freuden diefe günftige Gelegenheitf uni fowohl

egen die ihnen in den Tod verhaßten Deutfchen zu demon

ftriren- hauptfächlich aber unter diefem Deckmantel anch für

ihre eigenen gutereffen und Ideale zu wirken.

Die Regierung wagte nicht die ihr zu Gebote ftehenden

Mittel zur Unterdrückung diefer nationalen Erregung anzu

wendenh und ihr Verhalten war in diefer Hinficht Deutfchland

gegenüber im höchften Grade zweideutig.

Diefe Bewegung ging von den gebildeten Elaffen der Be

völkerung- von den höchften Ständen aus- und daher find ihre

Folgen auch fo nachhaltig.

Die Löfung des Eonflicts dreht fich ganz ausfchließlich

um die Rechtsfrage,

Es handelt fich dar-nun was die beiden contrahirenden

Parteien für ihre bezügliche Auffaffung derfelben beizubringen

vermögen.

Die Anfichten Bismarck's hierüber find bereits durch die

Note vom 31. Auguft klargeftellt. Die der fpanifihen

Regierung werden aus Furcht vor den Oppofitionsparteien

fo geheim wie möglich gehalten- da das Eabinet keine abfolut

rechtskräftigen Befißtitel beibringen kannh feinef die eben der

modernen Interpretation des internationalen und Kolonial

rechts entfprechen. Die Regierung wagt vor den Augen der

ihr im Allgemeinen feindlich gefonnenen Nation nichtf ihre frühere

Politik zu befolgenx die aus den Depefchen Layard's an Derby

vom November 1876 und Januar 1877 deutlieh erhellt- denn

das wäre ihr fofortiger Sturz- fo muß fie fich alfo vor den

Augen der ganzen Welt felbft dementiren und die Anfchauung

adoptirenX die ihr die öffentliche Meinung des Landes auf

drängd und das Recht der Entdeckung für fich in Anfpruih

nehmen. Alle übrigen Beweismittel, die fie für ihr Recht

bisher hat aufführen könnenh haben fich als hinfällig erwiefen,

fie ift fomit völlig dem guten Willen der deutfchen Regierung

preisgegebenh und diefer ift ja in der That fo groß- wie er

nur fein nn,

Es wiirde zu weit führern alle diefe im Allgemeinen

bereits bekannten Rechtstitel Spaniens noch einer eingehenden

Kritik zu unterziehen und auf ihren wirklichen Werth hin zu

prüfen. - Das Refultat bleibt daffelbe und die deiitfche und

die fpanifche Rechtsanfchauung find aus dem Grunde nicht zu

vereinbaren7 weil die hiefige Regierung es nicht wagen t'ann„

fiih der allgemeinen fpanifchen Auffaffung der Rechten-age zu

widerfehen. Die ganze Angelegenheit hat von vorn herein

einen ausgeprägt dramatifehen Charakter gehabt- und hinter

den fpanifchen Staatscouliffen haben fich höchft merkwürdige

Scenen abgefpieltf die, wir früher oder fpäter kennen lernen

werden. Die Komödie wird auch jeßt noch fortgefeßth obgleich

in Wirklichkeit kein Grund mehr dazu vorhanden ift. Zn

Madrid wie in Berlin weiß man bereits ganz genau, wie die

Sache enden wird.

Deut Zwang der öffentlichen Meinung folgendx lehnte

die fpanifche Regierung die Unterbreitung des Eonfliets unter

einen Schiedsfpruch entfchieden ab. Deutfchland konnte

davon nicht abftehen- und da es feine Rückficht gegen das

wankende fpanifche Cabinet nicht fo weit treiben konnte- die

deutfche Ehre durch das rückhaltlofe Aufgeben feiner Aiifprüche

zu verleßeu- fo wurde das überaus gefchickte Auskunftsmittel

der Erwählung des Papftes zum „Vermittler" gefunden.

Diefer Schritt war fo überrafchend- daß man an die

Möglichkeit deffelben noch bis vor weni en Tagen ier nichtglauben konnte-h aber, man muß geftehenh er ift lfehr fein

berechnet und feine Wirkungen machen fich bereits anf das

deutlichfte bemerkbar. Italien ift durch diefe Entfeheidung ein

kräfti er Wink gegeben wordenh feine fihwankende Politik

Deutßchland gegenü er aufzugeben; die Ultramontanen Deutfch:

lands wie Spaniens werden mit der deutfchen Politik aus.

geföhnt- fie werden belehrt über die friedlichen Abfichten des

Reichskanzlers und dem Papft wird eine Gelegenheit gebotenx

den Frieden mit dem deutfchen Reiche abzufchließen.

Zwar werden hier auch manche Stimmen laut, die diefe

Auskunft beklagen- denn man fagtf wenn der Papft die ihm

vorgelegte Streitfrage in einem Spanien nicht befriedigenden

Sinne löft, fo wird fein Anfehn und das der Religion hier

fehr fiark gefchädigt werden- ja es können daraus antireligiöfe

Bewegungen entftehen wie vorher antideutfche. Jin Allgemeinen

ift inan aber über diefen Entfchluß der beiden Regierungen

hier jedoch im höihfien Grade befriedigt, Die Ultramontanen

erblieken hierin den Beginn einer neuen Aera für das Papft:

thuui und von den Kanzeln herunter wird das großartige

Ereigniß in überfchwänglicher Weife als ein großer Triumph

der Allmacht des päpftlichen Stuhles gefeiert. Ueberdies ift

die Preffe faft einftimmig der Anfichth daß eine für Spanien

ungünftige Entfcheidung des Papftes eine abfolute Unmöglich

keit ift„ da derfelbe bereits durch den „Offervatore Romano“

das gute Recht der Spanier in feiner vollen Größe an:

erkannt hat. *

Die minifterielle Preffe benußt überdies den günftigen

Augenblick/ um der Regierung Loblieder zu fin_ en und dem

Lande zum Bewußtfein zu brin en- was diefelbe Großes in

diefem Falle geleiftet hat: fie hat einen verderblichen Krieg

verhütet; fie hat Deutfchland oeranlaßt- die Befeßung aps

als null und nichtig zu erklären 2c, 2c. -- kurz - no nie

hat eine Regierung einen größeren diploinatifchen Erfolg er

zielt„ als die gegenwärtige!

Wir werden fehenf ob dies der Fall ift und wie Spanien

aus dem Conflict hervorgeht, Soweit wir die Sachlage bis

jeßt zu beurtheilen vermögen- ift Deutfchland geneigt- Spaniens

Souveränetät über die weftliihe Earolinengruppe mit der

Hauptinfel Yap unter der Bedingung des freien Handels

und Schifffahrtsverkehrs anzuerkennenh während Spanien auch

die mittlere und die öftliche Gruppe- nämlich die Marfchall- und

Gilbertinfeln- als fein Eigenthum reclaniirt.

Die Eonfequenzen diefes Conflicts find für Spanien

außerordentlich große* vor Allem werden fi feine Einfliiffe

auf die innere Politik binnen Kurzem bemerk ar machen. Die

Oppofitionsparteien laffen fich durch den Scheim den die

diploinatifchen Verhandlungen gewähreiif nicht täiifchen und

fie werden die erfte Gelegenheit ergreifen- die fich bietet- um

gerade auf der Bafis diefes Confliets den Kampf ge, en die

Regierung mit größter Energie aufzunehmen und diefelbe zu

ftürzen. Es fehlt hierzu nicht vielh denn diefes gegenwärtige

Eabinet ift bereits feit lange erfchütteit und nur die Uneiuig:

keit der Liberalen hat es noch bis heute am Leben erhalten.

Ein vollftändiger Regierungswechfel fteht fomit binnen

kürzefter Frift als eine directe Folge diefer internationalen

Differenz bevor.

Die dureh den Conflict erzeugte nationale Bewegung

ferner ift bedeutend nachhaltiger; als man im Anslande an.

nimmt. Wenngleich in Wirklichkeit keine Beranlaffun zu

einem Krie e vorhanden warf fo erftrebtc man ihn doch t eils

theils glau te man an die Möglichkeit deffelbenh und das gab

Beranlaffung- die nationalen Kräfte, über die Spanien in

einem Kriegsfall verfügn einmal Revue paffiren zu laffen.

Der Mangel einer Kriegsflotte war es da vor Allemp der auf

das einp'ndlichfte gefühlt wurde, und daß demfelben ohne

_Zeitverlu abgeholfen werden muß, fieht für alle fpateifchen
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Politiker feft. Das Hauptintereffe jeder Regierung wird fo

nach in erfter Linie auf die Befchaffung einer den modernen

Anforderungen entfprechenden Kriegsflotte gerichtet fein. Neben

bei aber ift nicht zu verkennen. daß die iin erften Augenblick

in das Unfinnige ansartende patriotifche Bewegung ihre

dauernden Folgen haben wird. Die zum Zwecke des Ankaufs

von Torpedobooten und Kanonenbooten eröffneten Samm

lungen werden. wenngleich mit wefentlich geringerem

Enthufiasmus. do wirklich fortgefeßt werden und die dadurch

gewonnenen Mitte werden für etwa zwei bis drei Kriegsfahr

zeuge verwendet werden. -

Hauptfächlichh aber hat ein Theil der Jnduftrie unter dem

Einfluß diefes onfliets einen Auffchwun genommen. der

wohl zu beachten ift und der die fremde Jnduftrie fchädigen

wird. Mehrere große Eifengießereien und Mafchinenbaugefell

fchaften haben diefe Bewegung in ergiebiger Weife benutzt.

ihre Thätigkeit beträchtlich zu erweitern. und haben zum Theil

bereits. unter Einführung zeitgemäßer netter Einrichtungen.

Arbeiten übernommen. die fouft dem Auslande überwiefen

wurden. Befonders ftrebt man dahin. das erforderliche Kriegs

material in ausgedehiiteftem Maße in den nationa en Werk

ftätten anfertigen zu lakffen.

Die äußere Politi Spaniens wird durch diefen Conflict

ebenfalls in wefentlich andere Bahnen eingelenkt werden und

zwar gleicherweife durch die Eonfervativen wie durch die Libe

ralen. Da die Leßteren berufen find. binnen kurzer Zeit die

Regierung zu übernehmen. die die Eonfervativeii nur noch

mühfam in ichreii Händen zu bewahren fuchen. und da fie

niemals deutf freundlich gefinnt ewefen find und fein werden.

fo wird eine Veränderung der Beziehungen beider Länder u

einander fich bald bemerkbar machen. Zunächft wird ein

Handelsvertrag mit England angebahnt werden. um dadurch

dem deutfchen .f andel hier ein bedeutendes mächtiges Gegen

ewieht zu fcha en. Wenn fomit vielleicht im Augenblick die

erlufte des deutfchen Handels nicht fo beträchtliche fein werden.

als man urfprün li anzunehmen Beranlaffun atte fo
unterliegt es doch einem Zweifel. daß diefe Berlufzte im Laufe

der Zeit wanen werden, Ein Theil des Großhandels. der

jeht in deutf en Händen liegt und denfelben froh diefes Eon

flicts zur Zeit no verbleibt. wird. fobald ein englifcher

Handelsvertrag abge chloffen ift. in englifche Hände übergehen.

Es find dies nicht flüchtige Bemerkungen. fondern ernfte

Wahrheiten. für die bereits die Anzeichen vorliegen. und es

wird lange dauern. ehe es dem deutfchen Handel und der

deutfchen Jnduftrie ge ingen wird. wieder fo ausfchließlich.

wie es bis zu diefem Jahr der Fall war. in Spanien zu

dominiren.

Ositeratur und Hunfi.

Johanna Sphri.

Bon Ozkar Bulle.

Bor nunme r fünf Jahren tauchte der Name Johanna

Sphri zum er ten Male auf dem Titelblatte eines kleinen

Buches auf; feitdem ift er auf zwölf Bändchen zu lefen. von

denen die meiften in öfterer. das eine fchon in fiebenter Auf

lage in einem berühmten Verlage. dem von Fr. Andr. Perthes

in* Gotha. erf tenen find. Diefe rafche Aufeinanderfolge und

ebenfo rafche erbreitung der Werke einer Schriftftellerin ift

felbft für unfere rafche eit bemerkenswerth und wird nur er

klärlich durch einen Z on bei der erften Bekanntfchaft uns

herzlich anmuthenden nhalt.

Als ich vor einiger Zeit auf den Hülferuf eines Freundes

hin. der eine ..Bolksbibliothekil auf dem Lande zu gründen unter:

nommen hatte. mich in der Bolksfchriftenliteratur etwas um

fchaute. kam zum erften Male ein Bändchen aus jenem Dußend

in meine ände. .Zwei Volksfchrifteu von Johanna Spyri".
c!

fo lautete er befcheidene Titel. Der Name der Autorin wies

mich von vorneherein auf die _Schweiz hin. in wel er auch die

Handlung der beiden einfachen Erzä lungen fich a fpielt. und

nähere Erkundiguiigen belehrten ini . daß die Schriftftellerin

eine Frau Stadtfchreiber in Züri-h fei. und daß fie - wie

_roß war mein Erftaunen! - noch elf andere Bücher. ..Ge

?chichten für Kinder und auch für Solche. welche Kinder lieb

haben". und Anderes mehr verfaßt habe. Sogleich fuchte ich

mich in den Befiß des ganzen Dutzend zu fehen. denn jene

Zwei Erzählungen hatten mir unter dem ganzen Wuft von

olksfchriften. den ich damals durchftöberte. befonders gefallen;

fie erinnerten mich in vielen Stücken an die kleinen Gefchichten

aus dem Harze der vortrefflichen Marie Nathufius. welche

wohl als unerreichte Mufter für diefe Gattung unferer Literatur

daftehen: derfelbe einfache und trauliche Ton in der Darftelluug.

ein warmer Humor. der fich in der Zeichnung der Figuren

überall ausdrückt. und daneben große Schärfe in der Eharakterifi:

rung der Menfchen und in der Wiedergabe des Localcolorits

überrafchten mich bei der mir bisher fremden Bolksfchrift

tellerin. Auch das religkiöfe Element fand ich mit derfelben

ahrheit und Natürlich eit. wie bei Marie Nathufius. und

ohne jene Aufdringlichkeit eingeflochten. welche mir den großen

Haufen der anderen Boltsfchriften fo widerlich machte.

Unter den elf anderen Bändchen. die ich nunmehr zur

Lectüre vorna m. fand ich nur zwei. welche die Bezeichnung:

..Gefchichten ür Kinder und auch für Solche. welche die

Kinder lieb haben" nicht auf dem Titelblatte tragen. Es find

zwei kurze Novellen: ..Jin Rhonethale" und „Bei-fchollen. nicht

vergeffen". Die leßtere enthält ein Erlebniß. welches die Ber

fafferin „ihren guten Freundinnen. den jungen Mädchen" er

ählt: aus einem im vollften Enthufiasnius der Jugend ge

fchloffenen Mädchenbündniß entwickelt fich die hingebende. faft

dienende Freundfchaft. die ein einfaches. minderbe abtes. aber

hxr ensgutes Wefen einer geiftig hoch über ihr ftehenden. von

'nftlerifchem Streben erfüllten Frau entgegenbringt und durch

alle bitteren Lebensfchickfale der Le teren indurch bis über

den Tod hinaus bewahrt. ..Jui honet ale" fchildert den

Yerzenskampf eines Mädchens. das in der leidenfchaftlichen

ehnfucht nach einem freieren. geiftig angeregten Leben den

Geliebten. einen nach der Einfamkeit einer weltabgelegenen

Gebirgspfarre verlangenden Geiftlichen von fich geftoßen und

ugleich aus Eiferfucht ihre Schwefter unglücklich gemacht hat,

n einem Eurorte des Rhonethales gewinnt fie eine Freundin.

welche ihrer Verzweiflung das rechte Troftesmittel. das Gebet.

darbietet; fie überwindet fich felbft und findet den Weg zu

ihrem Geliebten zurück. nachdem auch die Schwefter aus ihrem

Unglücke erlöft ift. Es find. wie wir fehen. zwei tiefe. pfycho

logifchle Aufgaben. welche die Berfafferin in diefen beiden

Nove en zu löfen unternommen und. wie mir es fcheint. höchft

glücklich durchgeführt hat.

Jedoch entfaltet fich in diefer Behandlung von novellifti

fehen Stoffen Frau Spyri's Talent nicht zu der Höhe. welche

wir in den Gefchichten für Kinder immer wieder bewundern

müffen. Das behagliche Ans-dehnen in die Breite. das Ber

weilen bei kleinen. für den Gang der Handlung bedeutungs

lofen Einzelheiten. welche den Kindergefchichten. wie wir fpäter

fehen werden. einen eigenthünilichen Reiz verleihen. fchadet der

Entwicklung jener pfhchologifchen Probleme und fchwächt nnfere

Aufmerkfamkeit für die Hauptfiguren ab; wir find ein wenig

erinüdet. bis wir „Jm Rhonethale" zu dem eigentlichen Kern

puukt der Erzählung gelangen. und wünfchen am Ende lieber.

daß die fchönen Kinder-Epifoden. weläje uns auf dem Wege

aufgehalten haben. nicht mit der Liebesgefchichte verkuppelt

worden wären. Die eine derfelben. wel e das flüchtige Be

kanntwerden zweier Kinder fchildert. die ich nach Jahren als

reife Menfchen in jenem Rhonethale wieder be egnen. ift

allerdings eine prächti e Schilderung einer cene aus

dem Kinderleben. wie ich mich nicht erinnere. fie 'cmals in

derfelben Einfachheit und Lieblichkeit gelefen zu ha en. Die

Kinder wollen einen kranken Bogel durch eine Kaltwaffercur.

von deren .8' eilfamkeit fie fo viel haben fprechen hören. wieder

herftellen; ie halten ihn unter die Röhre des Brunnens und

der Vogel ftirbt in ihren Händen. Nun ge en fie in

tiefem Schmer*e an das Begräbniß des Thier ens. Eine

fchöne Schachtel dient als Sarg. in Moos und Blumen betteii
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fie die Leiche und fingen dazu das einzige Liedj welches ihnen

raf einfällt: „Mot-genroth- Morgenroth„ leuchteft mir zum

frü en Tod." Nachher regen fich in ihnen die fchweren Ge

danken- ob der Vogel wohl auch in den Himmel kommen

werde. „Nur wenn er feine Pflicht gethan hat! fonxt nichtih

fagt der Junge, Das wiffen Beide aber nicht fo eftimint*

da findet denn das Mädchen das Auskunftsmittel, daß fie auf

einen Zettel fGreibt: „Lieber Gott, fei Du dem Vogel gnädig

und nimm ihn in den Himmel/J und diefen Zettel legt fie

mit in das Grab. „Ich will auch Blumen darauf pflanzen",

fagt fie dann „und wenn Du wieder kommftF dann ift das

Grab wie ein Garten". „Und ich will ein Monument aus
Stein hauen laffenih jagt der Knabe- „das kommt mitten in

die Blumen hinein." Damit trennen fich die Kinder nach

kurzem Beifammenfein, So reizend in ihrer Einfachheit diefe

erfte Begegnung uns aber auch entgegentrith fo fehr vermiffen

wir bei dem Wiederzufammentreffen der Beidenh das Jahr

zehnte fpäter ftattfindetj eine tiefere Beziehung jener Kindheits

epifode auf den Gang der Handlung. Wie eine fchöne Titel

oignette fteht fie ohne weitere Nachwirkung auf den eigentlichen

Inhalt der Novelle am Eingänge.

Diefer Mangel an Eoncentration der Handlung der in

den beiden Novellen fühlbar wirdh ift gänzlich vermieden in

den Kindergefchichten der Verafferin. Wir betretenf fobald

wir uns in die e vertiefen- das cbieth auf welchem Johanna

Sphri als echte Dichterin mit voller Souveränetät über Form

und Eompofition herrfcht. Kinder find hier die alleinigen

Träger der Handlung ihre kleinen Leiden und Freuden- ihre

oft harten Schickfale ihr harmlofes und doch fchon fo be

deutungsvolles Treiben der alleinige Inhalt der Erzählungen

und abgerundet- in fich zufaminengefaßh immer auf einen be

ftimmten Punkt hinzielend tritt uns deshalb die Eompofition

einercg'eden der kleinen Dichtungen entgegen,

in fröhliches Gewimmel fchallt aus den nenn Bänden

der Gefchichten für Kinder herX denn in den ineiften diefer

Gefchichten ift es nicht das berühmte einfame Kind! das Ottilie

Wildermuth fo gerne zum Gegenftande ihrer Erzählungen
machteh fondern es find Kinderfehaarem „Kinderfchwärmelß

welche mit lautem Halloh und in entzüctender Mannigfaltig

keit auf den Schauplah ihrer Thaten herausftürmen. Auch

nieht die immer tugendhaften und folgfamen Kinder- die in

den verfchiedenen Tbchteralbnms ihr ftilles und unnatürliches

Wefentreibenj find es- die in Johanna Spyri's Schriften uns

begegnen/ fondern es find oft wilde und uunütze Taugenichtfe

kleine fonderbare Gefellen mit all den tollen und überfpannten

Ideen im Kopfej welche erft ein rechtes Leben in die Kinder

welt bringen, Weder von den berüchtigten „Tugendboldeii",

noch von den ganz fchwarzen „Bbfewichten“ unferer verbreitet

ften Kinderfchriften finden wir in den Sphri'fchen Kinder

rhwärmen Exemplare vor. Mit der unbefangenen Natürlich

keitj welche die koftba'rfte Eigenfihaft nnferer kleinen Lieblinge

ift- begehen die Fani's und Fredi's und Wili's ihre Dumm

heiten und Streiche und fragen dabei nicht viel danach, ob fie

andern Kindern. die davon lefen follen- ein fchlechtes Beifpiel

geben. Das Moralifiren liegt der Schöpferin diefer lebens

vollen Kindergeftalten gänzlich ferne, Auch die Väter und
Mütter und t anten in ihren Gefchichten find nicht lediglich

dazu daj in erbaulichen pädagogifchen Lehren eine fogenannte

„Moral" zu liefern. Sie leben mit den Kleinen und haben

ihre Sorgen und Freuden an ihnenj fie greifen helfend und

wehrend einF wenn es nöthig ift- laffen aber fonft der Kinder

wet ihren Reichthum und vor Allem ihre Originalität. Diefe

Naturwahrheit der Schilderung in den Sphri'fchen Kinder

gefehichtem welche uns weder idealifirte kleine Engel noch ver

zerrte Teufelsfraßen zeigt- macht jene Dichtungen ebenfo für

Erwachfene wie für Kinder genußreich. Ein echter Realismus

waltet in der Darftellung dorf die fo von Humor und Schalk

haftigkeit dnrchwürzt iftj daß wir uns mit demfelben Be

hagen in fie vertiefen- mit welchem wir uns unter unferen

greifbaren Lieblingen herumtummeln.

Es find hauptfächlich vier aus den Sphri'fchen Erzählun:

genj welche uns jene bunten „Kitiderfmwärme" vorführen,

Als die humorvoll te und anmuthigfte unter ihnen wieder

möchte ich die bezei mem welehe fich: „Ein Landaufenthalt von

Onkel Titus“ betitelt. Onkel Titusj ein büchervergrabener

Gelehrten muß feiner Gefundheit halber einen Sommeraufent

halt in der Schweiz nehmen, Seine ftets jammernde Frau

und ihr Vflegekind begleiten ihn. Man hat nach vielen Er

kundignngen eine ganz ftille Gegend gefundem in der Onkel

Titus ohne Störung weiterarbeiten kaum und zieht höchft

beruhigt und befriedigt ein. Aber ein entfehliches Schaufpcel

ift den ländliche Stille fuchenden Leuten gleich am erften

Abend bereitet, Drüben fteht ein großes Hausj das bisher

ganz ruhig ausfah.

„Jetzt auf einmal ertönte von dem Vlad drüben ein ziemlicher

Lärm; Dora (das Vflcgekind) lief aus andere Fenfter und fchaute

hinaus. Es ftand ein großer Wagen mitten auf dem Maß- davor

ftampften die zwei braunen Roffe voller Ungeduld. Aus dem Haufe heraus

kam es nun geftürzt - eins - zwei - drei - vier - immer noch -

fiinf - fechs - Buben und Miigdlein und: „Jehl Ich! Ich auf den

Bock!“ fchrie es von da und dort, und immer lauter und lauter riefen

alle durcheinander, und mitten in dem Kinderknänel drinnen fprang der

Hund hochanf- einmal an den und einmal an ienen und heulte vor

Freude; - es war ein Lärm, wie er feit undenklichen Zeiten die Ohren

der Tante Ninette nicht getroffen hatte.

„Um's Himmelswillen, was geht denn da vor?“ rief fie entfetzt

aus „wohin find wir gerathen“.

- - Jetzt war ein Junge auf das Rad gefprungen und kletterte

auf den Bock hinauf- dann bückte er fich wieder weit hinab und ftreckte

feinen Arm dem Hunde entgegenÄ der immerzu mit Freudengehenl hoch

auf fprang. „Komnh Schnurri! komm, Schnur-ri!“ rief fortwährend

der Junge aus voller Kehle und rifz an Bfoten und Ohren und dem

Zottclfell des Hundes bis der Kutfrher den Henlenden mit einem

Schwung hinaufwarf. Unterdeffen hob der hochgewachfene ?leltefte ein

zappelndes Mädchen empor und beförderte es mit nicht weniger Schwung

in den Wagen hinein. „Mich auch Jul- mich auchl Mich noch höher!

Mich noch viel höher!" fchrieen dei-weiten zwei Buben auf einmah ein

größerer und ein kugelrunder kleiner, und beide iprangen jauchzend vor

Erwartung an dem großen Bruder empor. Dann erfolgte zweimal

der Schwung und das Ianchzen wurde noch lauten und nun fprang der

Große felbft in den Wagen und zog zuletzt noch die Schwefter hinein.

und nun fuhr der Schlag mit ungeheurem Kuallen ins Schloß- denn

der große Jul hatte Kraft in den Muskeln. - -“

Die Kinderfchaar- in die wir durch diefe lebensvolle

Schilderung eingeführt werden- wird nun im Verlaufe der Er

zählung aufs Vrächtigfte charakterifirt. Juh der Aeltefteh ift

der auf Ferien daheim weilende Vrimaner, der fich mit der

Gouvernante neckt und feine jüngeren Gefehwifter mit großer

Behaglichkeit tyrannifirt. Sie müffen ihm die Reitftiefel aus:

ziehen- und da fie den Stuhl- auf dem er fijztx dabei durchs

Zimmer fchleifenj entfteht begreiflicherweife abermals ein

Höllenlärnn der den ruhebedürftigen Gelehrten arg ftbrt.

Baula- die dreizehnjährigej ift die jugendliche Schwärmerin,

die fich nach einer Bufenfreundin fehnt- und der auf fie

folgende Rolf „mit breiter Stirn und fefteni Nacken" ift der

Gelehrte des Haufesj unermüdlich in dem Erfinden gereimter

Räthfelh mit deren Auflbfung er alle Hausgenoffen plagt. An

ihn reiht fich ein prächtiges Pärchen: „Wili und Lili- die

ins achte Jahr eingetretenen Zwillinge- die immer zufammen

genannt wurden nnd zufammen lebten und ftrebten und öfter

allerlei Dinge ausführten- von denen fie nicht felten eine deut

liche Ahnung hatten- daß fie nicht ausgeführt werden follten."

Das Jüngfte des halben Duhends ift der fünfjährige Huld

reich genannt Hunnej ein liebenswürdiger Bubh der die

dummenStreiche feiner älteren Gefchwifter getreulich nach:

ahmt, -- Das Zufammenlebeu diefer kleinen Gefellfchaft ift

mit einer bewunderungswürdigen Naturwahrheit ausge

1nalt. Wie es fo* häufig vortommh hat eine momentane

Manie das junge Volk ergriffen: das Räthfelfieber, Nach An

leitung des Rolf ergehen fich Alle in den komifihften Räthfeln;
„wir könnten einen eigenen Angeftellten brauchenlß fagt der

Bater- „der nichts thun würde- als Räthfel auflofen." Selbft

die Schularbeiten leiden unter diefer ill'äthfelwuthF von der

auch der kleine Hunne nicht frei ift. Die arme Gouvernante

hat ihre große Roth mit ihren Pflegebefohlenein befonders mit

dem Zwillingspaarh das erftannlich erfindungsreich in Un

nühigkeiten ift, Einmal verurfachen fie eine Feuersbrunft
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dann unternehmen fie im Wafchhaufe in einem Zuber eine

große Schifffahrt. die natürlich kläglich endet. Schließlich

vergreifen ie fich noch an Rolf's Bogen und Pfeilen und

treiben S ießübiiiigen. bei denen fie das einfanic Nachbars

kind. die Pflegetochter des Gelehrten. vcriviiiiden. Diefer lehte

Streich gibt natürlich Beranlaffnng zu einer Annäherung

jenes Kindes an die lärmvolle Gefellfchaft. auch Onkel Titus.

der fchou wieder ausziehen wollte. findet in Folge deffen ein

ruhiges Plätzchen in einem verborgenen Winkel des Nachbar:

gartens und die immer janimernde Tante Niiiette lernt fich an

Kinder gewöhnen. So endet der Landaufeiithalt. befonders

nachdem Dora als das Kind einer Jugciidfreundin erkannt

nnd für immer in den fröhlichen Kinderfchwarni eingereiht

worden ift. in höchßter Zufriedenheit. .

Wir fehen. da die ganze Verwicklung und Entwicklung

der Handlung in diefer kleinen Erzählung lediglich der Kinder:

fchaar obliegt; die Erwachfeiien erfcheiiien nur als die noth:

wendigen Requifite. nicht aber als die inoralifirenden Leiter

bei den Vorgängen. Diefer Umftand ift es. welcher allen

Spyri'fchen Kindergefchichten gemeinfam ift und fie erft zii

treuen Spiegelbildern des Kiiiderlebens geftaltet. Wir fehen

ferner. daß gerade die felbftftändigen Handlungen der

Kleinen von der Berfafferiii mit befoiiderer Vorliebe erzählt

find. wenn diefelben auch. wie es ja in keiner Kinderfchaar

ausbleibt. nur in iinnützen und koinifcheii Streichen beftehen.

Wii* finden in keinem diefer Kinder. wie in fo vielen anderen

der Ju endfchriften. fchou die Gefühle und Reflerionen der

Erwachfiuen vor. fondern fehen fie auch in der lieblichen Un:

beholfeiiheit. die für kindliche Gehirne das Natürliche ift. ihre

Gedanken entwickeln. Auch hierin hat Johanna Spyri den

fehr richtigen Blick bewiefen. der in den Kindern nicht kleine

Puppen. fondern originelle. nach eigenen Gefeßen haiideliide

Lebewefen fchaiit.

Wie iin ..Onkel Titus". find auch in der zweibäiidigeii

Erzählung: ..Wo Gritli's Kinder hiiigekoinmen find". ferner

iii den kürzeren Gefchichten: ..Wie es in Waldhaufen zugeht"

und: ..Der Mutter Lied" kinderreiche Häufer der Schauplatz

der Handlung. Jch muß es niir leider verfagen. auch diefe

anderen Schwärme fo ausführlich vorznführen. wie die Kinder

fchaar im ..Onkel Titus". und 'kann nur darauf hinweifen.

daß man nirgends einer Wiederholung der erften Typen be:

egnet. Eine erftaiiiiliche Mannigfaltigkeit von Kinderköpfen

at _Johanna Spyri's Feder gefchaffen. Neben jene freund:

fchaftsbedürftige Paula ftellen fich eine phaiitaftifche Emmy.

eine neugierige Sally und eine praktifche Elfa als gleichalterige

Genoffiiineii. neben den Räthfelerfiiider Rolf ein prächtiger

kleiner Natiirforfcher Fredi. der ftets alle Tafchen voll Spinnen

und Käfer hat. oder ein wilder. fauler und trohiger Ler. Der

Aeltefte im ..Gritli" hat das Feftfieber und gründet Sänger:

und Tiiriivereiiie. während in ..Der Mutter Lied" der ge:

fchichtskiindige Edi als ein zweiter Fabius Eunctator feine

Heldenfchaaren. mit denen er die Jugend eines anderen Dorfes

befehdet. vorfichtig anf den Bergen heriiinführt. Der junge

Ariftokiat fehlt ebciifoweiiig in der Kinderfchaar. wie der

kleine Geldproße oder der geniale und leichtfiiiiiige Künftler.

Und felbft die Allerjüngften. der Funiie und das Rieckli mit

dem Hanfeli und der dicke Ritz. find mit wenigen Siriäjen.

aber feltener Aiiniiith auf das Mannigfaltigfte gezeichnet.

Daneben eine erftaiiiiliche Fülle von kleinen Zügen und

Anekdoten aus dem Kinderleben. die mit großem Humor auf:

gefaßt und vorgetragen find und den Bildern eine wunderbare

Lebendigkeit verleihen.

Den Mittelpunkt einer jeden Handlung in diefen kinder:

reichen Gefchichten bildet eine fremde Kindesgeftalt. welche ge:

wöhnlich durch Vermittlung jener Kiiiderfchaar aus trüben

Berhältiiiffeii zum Licht emporgezogen wird. Ju ..Gritli" ift

es das fanfte Elfeli. im ..Onkel Titus" die einfanie Dora.

welche von den Kinderfchwärmen gleichfam adoptirt werden;

in der Erzählung aus ..Waldhaufeii" tritt das Proletarierkind.

die Gatti. als Spielgefährtin der Anitniannskinder in den

Vordergrund. und in ..Der Mutter Lied" erfcheint unter den

Sprößllxtgcll dcs Pfarrhanfes plöhlich der fremde Knabe.

welcher fich fpäter als der Abkönimling einer nordifchen Adels

.faniilie entpuppt. Diefe einfamen Gefchöpfe ftehen als die

Hauptfiguren in den Erzählungen da. und auf ihre Eharak:

terifirung hat Johanna Spyri befondere Sorgfalt perwendet.

Es find tief aufgefaßte und originell entwickelte Kindesgefialten.

denen aber. auch wenn ihnen frühe harte Schickfale eine

größere Reife verliehen haben. als den anderen Kindsköpfen

in der Gefchichte. doch die Jiigendlichkeit nicht abgeht. die

ihnen den poetifchen Reiz verleiht. Sie iverden meiftens

wider Willen und ohne es zu wiffen in Verhältniffe hinein:

gezogen. die der ganzen Gefchichte einen ernfteren Hintergrund

geben. und verlieren dabei nicht die harmlofe Auffaffung vom

Leben. die auch ihren Gefährten eigeiithümlich ift. Sie bleiben

Kinder. fo fehr auch der Eriift des Lebens an fie herantritt.

und bilden fich nicht zu den überklugeii. Alles vermögenden

Menfchlein um. welche die ..guten Kinder" in anderen Kinder

gefchichten fo oft find,

Diefcr Zug der fröhlichen iind harinlofen Kindlichkeit

bleibt den Spyri'fchen Geftalten ftets eigen. aua) wenn fie

ohne die vermittelnde Beigabe von Kinderfchwärmen für fich

allein den Rahmen einer Erzählung ausfüllen. Die größte

und bekanntefte unter den Kinder-Monographien Johanna

Spyri's ift die zweibäiidige Erzählung: ..Heidi". Sie ift

wohl überhaupt die bedeiitendfte unter den Kindergefchichten.

Heidi ift ein kleines Mädchen. das bei einem alten. gegen die

Welt verbitterten Großvater auf einfamer Alp lebt. nur das

Geifen:Peterli und die Geifenheerde find ihre Genoffen. Mit

wunderbarer Kunft hat es Johanna Spyri verftanden. das

Erwachen diefer Kindesfeele unter den Eindrücken einer mäch

tigen Natur zu fchildern. Der Ziegenhirt bildet in feiner un:

gekünftelten Derbheit den humorvollen Gegenfatz gegen das

zartere Naturkind. das ohne Unterricht und felbft ohne die in

den Kindergefchichten übliche Unterweifun von Gott und der

Welt. gut. wie die Natur felbft. aufwächft. Als es acht Jahre

geworden. wird es plötzlich in die Eultur verftoßen; es kommt

als Spielgefährtin eines kranken Mädchens in ein reiches

Frankfurter Haus. Die Scenen. welche aus dcr unausbleib

licheii Reibung zwifcl cn Eultur und Natur nun hervorgehen.

find oft von packendt2tem Humor gefärbt. oft aber auch niit

ergreifeiidcr Tragik durchfeßt. Das Kind leidet über feine

Kräfte unter dem Ziviefpalt. in den es geworfen ivurde. und

kehrt auf die Alm zurück. Sie bringt dorthin ihre natürliche

Kindlichkeit unverleßt wieder. aber fie bringt auch einen

Schatz mit. zu dem eine edle Frau in Frankfurt ihr verhalf.

den kindlichen Glauben an Gott. und mit diefem Schatz er

füllt fie nun auch den weltfeindlichcii Großvater und verbreitet

Licht und Leben in alle Verhältniffe. die fie umgeben. - Dies

ift im Großen und Ganzen der Gang der Handlung in

..Heidi". Die Gefchichte bietet den beften Beleg dafür. in

ivelcher Weife Johanna Spyri das religiöfe Moment in ihre

Erzählungen zu verwebeii weiß. Es gefchieht dies auf eine

fo natürliche. fo keufche Art. daß felbft die Erzählungen

Ottilie Wildermuth's davor zurückftehen müffen. Man ver

fpürt nirgends die verftiniineiide Abficht oder gar die Auf

dringlichkeit des religiöfen Moments. unter welcher das Künft

lerifche derartiger Jugeiidfchriften nur allzu oft bitter leiden

muß. Die Entwicklung des kindlichen Gemüthes nach allen

Seiten hin ift die erfte Aufgabe der Erzählerin. und die An:

kiii'ipfiing diefer Entwicklung an den tief im Volke ivurzeliiden

Gottesglaubcn gefchieht gerade da. wo es nöthig wird. Heidi

macht ihre Lefei'ibungen an dem Bette einer alten Großmutter

in dem Gefangbiiche - wie einfach und natürlich. wie lieblich

ift diefes Bild. '

Auch in den übrigen. die Leiden und Freuden einzelner

Kinder oder Kinderpaare behandelnden Erzählungen tritt diefe

keufche Behandlung der Religion deutlich hervor. Jn vielen

von ihnen bildet wie in „Heidi" das Anfangs unbewiißte und

gänzlich uiibefaiigene Anffaffeii eines Liedes oder eines Spruches

durch das Kind den erften Anlaß zu der mäihti eii Einwirkung

des Gottvertranens anf das Kiiidcoherz. einer inwirkiiiig. die

fchließlich den Hauptinhalt der Gefchichte ansiiiacht. Johanna

Spyri hat eine Vorliebe für die l'räftigeii. ini Volke als ein

dauernder Schatz lebendigen Lieder Paul Gerhardt's. und wo

wir in den Kindergefchichten einem Kirchenliede begegnen. ift

es ein folches von jenem Sänger.
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'Neben „Heidilh diefer fchöneu Dichtung von der welt:

überwindenden Macht eines harmlofeu Kindergemüthesf ift es

befonders die Erzählung: „Am Silfer: und am Gardafeelh

welche von einer tiefen- poetifchen Eonception Zeugniß ablegt.

Ein nach dem Ober:Engadin verfchlagenes Jtaliener:B1"iblein

wandert aus nur mit einer Geige unter dem Arm und einem

Liede im Herzen- um die alte Heimath am Gardafee wiederzu

finden- und elangt in feiner harmlofen kindlichen Unbefangen

heit zum Zie e. Die in demfelben Bande enthaltene Erzählung:

„Wiefelilß fowie die „Kurze-*n Gefchichten": „Beim Weiden

JofephC „Rofen-Reslith der „Toni von Kandergrundlß „Und

wer nur Gott zum Freunde hat- dem hilft er aller-wegen" und

„Ju ficherer Hut" verkündein jede in ihrer Weife- aber alle

in herzgewinnenden Faffung- daffelbe Evangelium von dem

unwiderftehlicher Zauber der fröhlichen Kinderuufchuld.

Eine einzige Erzählung fteht ihrem Inhalte nach außer:

halb diefes feftgefchloffeneu Reigens und wirkt durch einen

dämonifchen Zug- der durch das Kindesherz gehh das fie

fchilderh faft erfchütteriin es ift die iu dem Bändchen: „Aus

unferein Lande" enthaltene Gefchichte; „Daheim und wieder

draußen". Ein Findelkiud- das fchon viel in der Welt herum:

geftoßen worden iftF findet endlich eine Heimath auf dem

Lindenhof- wo es als „kleines Knechtlein" eine gütige Bauern:

frau zur Herrin hat. Die Umftäude wollen esj daß der Bub'

nach einiger Zeit überflüffig wird und fich anderswo nach

Unterkunft umfeheu muß. Aber nirgends hat er Ruhe und

Ausdauei; überall läuft er aus der Arbeit weg und rennt hin

nach dem Lindenhofef um dort hinter der Scheune zu filzen

und die Hühner zu füttern oder die liebgewordenen Kühe zu

ftreicheln, Er wird hart gezüchtigtf wird troßig und ganz

verwahrlofi; er kann feine geheimen Spaziergänge nach der

„Heimath" nicht laffen; endlich- als Alle an ihm verzweifelm

nimmt die Lindenhof:Bäuerin ihn wieder auff und fortan ift

er wieder der gutex fleißige Bub'. Mau muß die Stelle lefen

in welcher die Freude gefchildert wird- die der Junge äußertF

als er an der Hand der Bäuerin endlich wieder heimkehrtj um

die ganze tiefergreifende poetifche Gewalt diefer Erzählung zu

empfinden.

Jch bin nun an dem Ende meines Ganges durch die

Sphri'fchen Schriften angelangt. Oft lag mir die Berfuchung

nahe- mehr als es fchon gefchehen ift- die vortreffliche Schrift

ftellerin felbft reden zu laffen- denn eine Aufgabe bleibt in

diefem Berichte ungelöft: nämliä) von der überrafchenden

plaftifehen Darftellungsgabe derfelben einen Begriff zu geben.

Man muß diefe Bändchen felbft lefen- muß die mit dem

tiefften Humor allerorten durchwürzten Schilderungen auf fich

wirken laffen- um fich ein deutliches Bild von dem Zauber

der Sprache und der Anmuth der Compofition machen zu

können. Dazu tritt noch der anheimelnde Klang vieler

Provinzialismen- von denen fich ja kein Schweizer Schriftfteller

ganz frei machen kann und kein echter Boltsfchriftfteller frei

machen darf, ferner die ungekünftelte Einfachheit der Auffaffung

von Menfchen und Landfchaftein um das Gefallen an diefen

herzergreifenden Gefchichtcn zu fteigern. Es find in der That

nicht nur eihifche fonderli auch künftlerifche Borzügeh welche

Johanna Sphri einen hervorragenden Platz unter den Jugend

fchriftftellern anweifen und ihre Werke zu einem Schutze

machen werden nicht nur für Kinden fondern auch für Solche,

welche die Kinder liebhaben -- und das find wir ja Alle.

heine und Laube bei George Sand,

Von Guftao AarpeleZ.

Jndem ich daran gehe! einen Befuch bei George Sand

zu fchildern- den ich felbft nicht abgeftattet- muß ich zuvor

eines Befuches gedenken7 den ich vor etwa drei Jahren bei

Heinrich Laube in Wien gemacht habe. Der urfächliehe Zu

fammenhang diefer beiden Befuche wird nicht allznfchwer zu

errathen fein7 wenn ich fofort hinzufügg daß damals gerade

der' zweite Band von Laube's „Erinnerungen" erfchienen war

und daß unfer Gefpräch naturgemäß - nach einigen rafch

abgewiekelten literargefchäftlicheu Vräliminarien - fiäj um

diefe Erinnerungem um Laube's zweimaligen Aufenthalt in

Yaris und feine freundfchaftlichen Beziehungen zu Heinriäj

Heine drehte. Jch bat Laubef mir noch mehr zu erzählem

als in den „Erinnerungen" ftände, Er lehnte dies ziemlich

barfch ab: „Was ich gewußh habe ich gefchriebem mehr taugt

nichts." Auf meine Bietej wenigftens einige nur kurz berührte

“innkte- fo namentlich das Verhältniß Heine's zu den franzöfi

fchen Notabilitäten feiner Zeit ausführlicher zu fehildern- da

diefe Verhältniffe ebenfo intereffant als unbekannt feien- holte

er aus einem Sehubfach ein altes- deutfches Zeitungsblatt

hervor; das feinen Befuch. den er mit Heine zufammen bei

George Sand geinachh fchilderh und das er mir mit Rand

gloffen analhfirte, die ich mir- ebenfo wie die wichtigften Mit

heilungen aus jenem heute vollftändig unbekannten Auffahx

genau aufgezeichnet habe.

Bon diefem Befuchf den Laube in feinen „Erinnerungen"

mit ein paar Zeilen kurz abgefertigt hatx will ich hier ein

Weiteres erzählen. nachdem nun faft alle die Hauptperfonen jener

Bifite die kühle Erde deckt. Laube war fchon dreiviertel Jahr

in FrankreichF ehe er fich an diefen Befuch wagte, Und zwar

hatte er nach eigenem Geftändniß der Sprache wegen fo lange

gezögert- deren völlige Beherrfchung ihm überaus fchwer

wurde. Als er Heine einmal fein Leid klagte- bemerkte diefer:

„Warten Sie. is Sie von Jhrer Reife in die Brodin en

zurückgekehrt find! Hier in Paris fpricht man zu viel Deutf- h

um gut Frauzöfifch zu lernen; in der Provinz hört man nicht

überall das befte Franzöfifch- aber man hört und fpricht nur

Franzöfifch. und vom efien Franzöfifch kann überhaupt erft

nach einigen Jahren die Rede fein - das ift wie Wein. Kaum

gelefen und gekeltert ift er nur für den erften Durft."

Laube ließ fich dies gefagt fein und unternahm in der

That uerft feine Reife in die franzöfifchen Provinzen- die er

bis Algier ausdehnte. Nach feiner Rückkehr_ ich weiß nichh

ob er da das Franzöfifch beffer beherrfcht hat - wollte er

nun endlich George Sand- die damals auf dem Gipfel ihres

literarifchen Ruhmes ftand- kennen lernen. Er fragte Heine;

Sind Sie mit Madame Dudevant genauer bekannt?" „O

ja!" erwiederte diefer- „aber ich habe fie zwei Jahre lang nicht

gefehen; vor zwei Jahren war ich oft bei ihr." „Wird die

Dame Jhnen diefe Vernachläffigung nicht übel genommen

haben und Sie jetzt kalt aufnehmen?" fragte wiederum Laube.

„Ich denke nicht; fie lebt ja auch in Paris und ihre Bücher

lefe ich doch allelß lautete die Antwort Heine's. Man weiß

wie hoch er George Sand als „den größten Diäfter in Vrofa

den die Franzofeu befißen." zu fchäßen wußte. Aber auch ihre

Schwächen fuchte Heine als ein wahrer Freund verdecken.

Auf die Frage Laube's: „Und wer ift jeßt ihr Cavalier?"

gab Heine die folgende charakteriftifche Antwort: „Chopinf der

Elavieroirtnos- ein liebenswürdiger Mann, dünn- fchmal, her

geiftigt wie ein deutfcher Poet aus der Tröfteinfamkeit."

„Birtnofen müffen ihr befonders angenehm fein"7 bemerkte

Laube. „War nicht auch Liszt lange Zeit ihr Liebling?“ -

Darauf Heine: „Sie fucht Gott und er tft ja nir ends fchneller

zur Hand als in der Mnfik. Das ift fo a gemeinx das

fordert keinen Widerfpru heraus das ift niemals dummf

weil es niemals klug zu ein braucht- das ift Alles7 was man

eben will und kann - das erlöft vom Geifte- der uns peinigtx

ohne doch geiftlos zu machen." -

An einem fonnigen Wintertag des Jahres 1839 war's
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daß die beiden deutfchen Dichter die Fahrt zn der franzöfifchen

Schriftftellerin unternahmen. Natürlich trafen fie fie nicht zu

Haufe und überlegten nnnp wen fie von den nahewohnenden

Schriftftellern überfallen folltenf Cuftinep Balzac oder Jules

Janin. Heine war eben bei Allen beliebt; er galt ihnen faft

als ein Franzofe und fie fprachen von ihmX wie wir etwa von

Chamiffo fprechen. Mancher weiß gar nichß daß diefer aus

Frankreich jener aus Deutfchland ftammt. Allerdin?! haben

wir aber ein größeres Rechtp Chamiffo für einen eutfchenp

als Venef Heine fur einen Franzofen zu erklären.

m andern Morgen wurde der Berfnch wiederholt. Laube

wollte nicht nach Deutfchland zurückkehrem ohne das „literarifche

Mannweib" efehen zu habem von dem man fich in der Heimat

fo ungeheuer iche Gefchichten erzählte. Diesmal trafen fie die

Dichterin glücklich zu Haufe. lllerdings lag fie - es war

gegen 2 Uhr Mittags - noch zu Bette. Aber fie ließ durch

ihre Zofe meldenp daß fie fofort anfftehen und die Herren

empfangen werde.

Als wenn es geftern gewefen wärep fo erinnerte fich Laube

noch nach mehr als vierzig langen Jahren jeder Einzelheit

diefes Befuches, fo fchilderte er mir in feiner kurzem aber

treffenden Weife das Interieur der Wohnung- den Eindruck

der Erfcheinung von George Sand. Schon nach der erften

Begrüßung und Borftellnng war es ihm klar geworden„ daß

die Bezeichnung „Mannweib" für diefe Fran eine durchaus

irreführende fei, Den beften Blaß ihres Salons nahm das

Bild ihres Sohnes einp eines Knaben von etwa 12 bis
14 Jahrenf „ein echter Ban thlh wie Laube fa tep „ein liebes

Menfchenantlißlh wie George Sand freudeftrah end hinzufügte,

Sie war ein echtes Weib - im Leben wie in ihren Bücherm

deren Hauptgedanken Laube in feiner knappen Art fe r richtig

fo zufammenfaßte: Sie ift von einem Manne ver olgtp der

viel von einem Dämon hatf felten den Geiftp fonft aber alle

Schrecken und Reize des Dämons. Sie ift ferner von einem

Drang naeh Religion etriehenF der Alles an ihr durchdringt

- fie fehnt fich. fie fchmaehtet nach einem GottX dem fie fich
hingeben möchte! i

Das Gefpräch wurde natürlich zwifchen den Dreien franzö:

fifch eführi. Und daß Geor e Sand „das fchönfte Franzöfifch"

fprach!- diefe Berficherung hatte uns Laube nicht erft zu geben

brauchen. In einem eigenthümlich gefchnittenenf braunen

Morgenmantelp den Kopf nnbedecktp das fchwar ef volle Haar

griechifch gefcheitelt und in einen tief hinabgehenden Knoten

gefchlungen, alfo eigentlich ciganz modern! - fo erfchien George

Sand vor den beiden deutf zen Dichtern. anwifchen bereitete

ihr Chopin die Chocolade am Kamin und fie trank fiep indem fie

Heine „mit heiterer Herzlichkeit" begrüßte. Er fchien ihr fehr

werth zn feinp erzählt Laube. „Sie fuhr ihm mit der Hand

iiber das Faar und fchalt ihn äußerft anmuthig- daß er fie

fo lange nicht aufgefucht habe."

Bon Schriftftellerei war zunächfi nicht die Rede wie denn

überhaupt in franzöfifchen Literaturkreifen derartige Themata

nur ehr felten erörtert werden. Höchfiens literarifche Anecdoten

oder Honorarfragen werden in olchen Gefellfchaften gedulden

fobald keiner der Anwefenden dadurch verleßt werden kann.

Da aber Heine das große Wort führtep deffeu humoriftifches

Steckenpferd doeh nun einmal die Literatur war und blieb- fo

fehlte es nicht an Scherzem ironifchen Bemerkungen und Malicen

u er bekannte Berfönliehkeiten der franzöfifchen Gefellfchaft.

Mit mildem Ernft und mit feltener Klarheit antwortete

George Sand auf alle Bemerkungen des deutfchen Dichters.

Dann nahm fie aus einem Etui Papiercigarretten und bot

folche der Reihe nach an. Keiner von den Herren -- die Ge

ellfchaft hatte fich inzwifchen vergrößert - rauehte. Auch

Heine nicht. Endlich wandte fie fich an Laube; „Ach

Sie kommen aus Deutfchlandp Sie rauchen mit mir eine

Cigarre?"

Von den neuhinzngekommenen Perfonen des Kreifes nennt

Laube nur den jungen Herzog von Larochefoueanld/ - Soft
heines - denfelben „Cavalier der Legitimitättß der ein eifriges

Mitglied der fo enannten 0118.111er init-onenvlß war und

deren politifche rnndfäße bis zu feinem Tode (1864) be

wahrte. Mit einem kleinen fchwarzen Hündchen erfchien der

junge Herzogf der fich übrigens recht fchweigfam verhielt und

nur den aufmerkfamen Zuhörer fpielte. Auch ein bekaiinter

franzöfifcher Schanfpieleix Boca, ef hatte fich eingefnnden/ von

dem aber gleichfalls nicht vie zuhören war. Defio mehr

fprach aber fofort nach feinem Eintreten der letzte der Geifte,

ein kleinesp dürftigesp älteres Männchenf altmodifch in einen

dunkelgrünen Rock gekleidet-in ftarkledernen Schu en mit

Drohen- grauen Strümpfen einherfpazierend - der erühmte

bbö Lammenaisp der gefeierte Schriftftelleh der kurz vorher

in feinen „kur-0168 (i'uu aroynnt“ die Revolution im er

habenften Bibelfihl verherrlicht hattef der nun mit Kirche und

Monarchie in heftiger Fehde lebte und der wohl deshalb auch

ein guter Freund von George Sand wat; die den zunächft

etwas fchüchtern auftretenden Abbe freundlich nnd vertraut

willkommen hieß.

Wie ein „ftubenblaffer deutfcher Gelehrter" erfchien diefer

berühmte Lammenaisp von dem er fich eine fo ganz andere Bor

ftellung gemachtp unferm Laube. „Er fah ansp als ob er

von feiner bretagnifchen Meernebel-Einfamkeit eben gekommen

wäre", Das Gefpräch nahm aber doch nach dem Auftreten

des fchüchternen Abba eine höhere Wendung nnd zog alsbald

die wichtigften Fragen der Religion und der Bhilofophie in

feinen Kreis.

Anf diefen Gebieten war aber Heine erft recht zu Haufe.

Waren doch kaum fünf Jahre darüber hingegangeux feit er

den Franzofen das fchwere Schulgeheinmiß der deutfchen Bhilo

fophic ausgeplaudert hattex die nun fein rechtes Element war

in dem er mit dem größten Behagen fich bewegte! Die Schlag:

worte „Spiritualismus" und „Senfualismus" waren ihm da

mals wirklich fo geläufigf wie zu anderen Zeiten Auftern mit

Champagner und fchöne Frauen. Nur daß er diefe Begriffe

allerdings ganz anders faßtep wie die franzöfifche Schulphilo

fophie„ die durch diefelben die entgegenftehenden Anfichten über

die Natur unferer Crkenntniffe ausdrückie. Cr fah vielmehr in

diefen zwei Worten zwei fociale Shfteme- „wovon das eine

der SpiritualismusX auf dem Grundfaß bafirt ifth daß man alle

Anfprüche der Sinne vera>)ten mußp um ausfchließliih dem

Geifte die Herrfchaft zu gewähren7 derh nach alleiniger Herr

fchaft ftrebendj die Materie zu zertreteny wenigftens zu fletri:

ren fuchß während das andere Syfiemf der Senfualismusp

die Rechte des Fleifches wieder in Anfprnch nimmt/ welche

man weder vernichten foll noch kann."

Wenn 1ms alfo Laube erzähltp daß Heine auch damals

das Gefpräch auf fein Schlagwort vom Senfualismns lenkte

fo können wir uns die Wendungp die dasfelbe nahmp fchon

aus feinem Buche „Zur Gefehichte der Religion und Philo

fophie in Deutfchland" bequem felbft conftrniren. Mit freiem

dithyrambifchen Schwung hat er ficherlich den gewaltigen- die

ganze Welt_ ef ichte dnrchziel enden Kampf zwifchen Spiritualis:

mus und Sen ualismus gefchildert nnd mit poetifchem Feuer

den Sie des leßteren Shftems verherrlicht als einen Sieg

der Freiheit und der Luft über die Knechtfchaft des Dogmas

und des Glaubens! Nun war auch Lammenais ohne Frage

ein freier Geiftx ein unabhängiger Denker. Zu den Confe

quenzen der Theorief die Heine aufftelltef konnte er fich aber

doeh von feinem Standpunkt aus unmöglich fügen- ebenfowenig

wie wir etwa heute diefen Emancipationstheorien unbedingt

zuftimmen würden. Heine's Haß gegen das Chriftenthum war

ein ungerechterf einfeitiger, Er fah in ihm nur die Quelle

aller Uebel und Kämpfe; er verkannte aber in feiner einfeitigen

Negation die große weltgefchichtliche Cnltnrmiffion und den

tiefen ethifchen Lehrgehalt des Chriftenthums. Auch da konnte

ihm Lammenais natürlich nicht folgenp fo radical auch fein

theologifcher Standpunkt war. Es wäre ficher zu einer hef

tigen Wortfehde gekommenp wenn fich nicht etwas Seltfames7

Wunderbares zugetragen hätte- etwas fo Seltfamesp daß wir

es kaum glauben würdein hätte es nicht ein fo glaubwürdiger

Zeuge ausdrücklich berichtet:

Der feurige Abbep der glän ende Prediger und Schrift

ftellerp war nämlich ganz ohnmächtig dem leichtfinnigem aber

geiftvollen Boeten gegenüberp dem fonft die Gabe der Rede

gän lich verfagt war! So gefchickt auch George Sand- als

die forgfame Wirthinp einzulenken- zu vermitteln fuchtg fo oft

fie auch Heine über den Kopf und durch die Haare fuhr- fo

liebenswürdig fie ihn „Wildfang“ titulirte- es half Alles nichts.
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Je mehr Heine feine Pofition behauptetej defto mehr zog fich

Lammenais zurück. Es war klar: „Er hatte die freche Neigung

Lammenais aufzuziehen". Um Lanbe's Vergnügen zn erhöhenj

flüfterte er ihm leife ins Ohr: „Diefer fentimentale Pfaff war

einmal nahe darauf Papft zu werden; hör' zu!"

Und dann rückte er mit immer fchärferen Wendungen

hervor. Es mochte ihm fchmeichelm einen fo hohen Wurden

trciger der Kirche in die Enge treiben zu können. „Nie habe

ich Heine fo mächtig gefehen in gejellfchaftlichem Verkehr.

Oft fprach er fein Franzöfifch - das er übrigens fein cutti

virte -- zähe -nnd (ftockendj hier floß es ihm wie die Welle

des Sturzbaches von den Lippenj und er fandp ohne zu fuchen,

die fchlagendften Ausdrücke wie ein überlegener Franzofe".

Und ein ander Mal ergänzt Laube feinen Bericht: „An jenem

Morgen fprach er franzöfifchf wie ich es nie wieder von

ihm gehört: ein Beweisj wie fehr er Menfch der Stimmung

war und wie viel Vorbereitetes zerftrent in ihm lag! was bei

erhöhter Stimmung zu einer mächtigen Wirkung gefammelt

werden konnte".

Erj der allen Zeugniffen zufolge fonft felten in gefchlof

feuer Form fprach und noch feltener in fhftematifcher Gefchlof:

enheit feine Gedanken u vertheidigen pflegtef war heute ein

ganz Anderer. Er gri ' den bretagnifchen Spiritualismus fo

fchonungslos witzig anp daß die ganze Gefellfchaft in Bewe

gung gerieth.

Das Gefprcich war inzwifchen zu einem Dialog zwifchen

Heine und Lammenais gewordenp zu einem förmlichen Rede:

duellj bei dem Geor e Sand hin und wieder zwar zu inter:

venirenj abzulehnen (fuchte- ohne daß fie jedoch die heiteren

Wendungen Heine's ernfthaft hätte anhören können. Auch

fie mußte lachem wie alle Uebrigen. Sie war felbft nicht

wit-zigf hatte aber doch ein feines Berftändniß fiir die graciöfeu

Wendungen des Humors bei Heinep die fie „als eine eigen

thumliche Kraftj welche ihr abging"F refpectirte. Scharf zn

treffend charakterifirt Laube die Stellung diefer drei bedeutenden

Geifter zu einander in folgenden Sätzen: „Zwifchen Lam

menais und der Sand gab es ein innerliches Bündniß reli

giöfen Sinnes. Cr überfah ihre finnlichen Bedürfniffep fie

überfah feine kirchlichen Ankniipfungen und Wünfche. Das

ehrlichq religiöfe Herz war ihnen gemeinfchaftlichp ihr beider:

feitiges Verhältniß zu Heine war der freie Geiftj welchen fie

ihm Beide zutrautem und welchen Heine an jenem Morgen

gegen Lannnenais fafi mißbrauchte - zu meinem Erftannen

mißbrauchen konnte„ denn es gehörte dazu eine volle Beherr

fchung der franzöfifrhen Sprache",

Und doch lachte auch die Sand über Heine's Sarkasmen.

Selbft Lammenais lächelte. er lachte fogar uweilenf aber „fäuer

lichj unerquicklichj wie Einerf der kein freies Lachen befißt“.

Er ließ fich von dem unbequemen Weltkind fogar humori

fiifche Anfpielungen auf feinen abgelehnten Cardinalpurpur

gefallenx die ihn fonft in Verlegenheit gebracht hätten. Vielleicht

hatten ihn die Angriffe des Dichters au'er Faffung gebrachtj

weil er gewohnt warf allein und ohne Widerrede zu fprechen.

Deshalb zog er diesmal den kürzerem während Heine in eine

immer frifchere Kampfesftimmung fich hiiieinredetq obwohl ihn

die Sand immer wieder mit denAugen bat, er möchte doch

endlich aufhören.

Alles fah gefpanut auf Lammenais und erwartete eine

fchlagende Antwort auf jene geiftreichenj feinen Nadelftiche.

Vergebens. Der Mann, der mit der Gluth und dem Feuer

eines biblifchen Propheten feine freien Ueberzengungen in

Wort und Schrift vertheidigt hattej war heute machtlos gegen

den Dichterp mit dem er ja eigentlich die Grundidee des freien

Denkens theilte. Freilin Lanunenais war fromm und ernft

?eine war leicht und friool - damals wenigftens. Wenn

tammenais Heine's „Geftändniffe" noch erlebt hattef fo wc'ire

ihm der Triumph vergönnt gewefen7 den Spötter auf feiner

Seite und bei feinen Anfchauungen zu fehen. Diefen Triumph

erlebte er allerdings nicht mehr. Und auch aus jenem Wort

gefecht ing er nicht als Sieger hervor. Zwar erwartete die

ganze - efellfchaft einen bedeutenden Abfchluß des Gefpräehs

gerade von dem redegewandten leidenfehaftlichen Manne. Auch

Heine mag dies wohl gefürchtet haben. Es kam aber nicht.

Vielmehr fuchte Lammenais angelegentlich das Gefpriich auf

anderej weltlichere Themata abzulenkem wohin ihm fchließlich

die Gefellfchaft fchon aus Artigkeit folgen mußte.

Wenn man nun aber nach all' dem Vorhergegangenen

etwa wird behaupten wollen. Heine habe fich gegen diefe oberfte

gefellfchaftliche Pflicht der Artigk'eit eines Gaftes gegen den

Anderen in jenem Kreife vergangen- fo muß man doch vorher

zweierlei bedeutete: Erftens dürfen die Lebensgewohnheiten und

Gefellfchaften großerj erlauchter Geifter nicht mit dem Maaß:

ftab der Alltäglichkeit gemeffen werdenj zweitens aber hat

Heine fchon von jeher eine Antipathie gegen den freifinnigen

Priefter gehegtp der er einmal Ausdruck geben mußte. So

war denn jenes Gefpräch ja nicht etwa ein bloßes Wortgefecht

- es war der Kampf zweier Weltanfchauungenf die feit Jahr

hunderten in heißem Ringen fich die Herrfäzaft ftreitig machen

und die noch heute nicht fich verföhnt haben. Wer da glauben

möchtex daß ich zu viel in jenes Gefpräch hineininterpretirg

der wird gut daran thuu, Heine's Buch iiber Ludwig Börne

an jenen Stellen durchznlefem wo er mit leidenfchaftlichem

Eifer fich gegen Lammenais wendet- gegen die Verbindung der

Demokratie mit dem Katholieismus auftritt und endlich zu

Schliiffen gelangtj die nicht nur wahrhaft prophetifchen Fern

blickj fondern auch jenen echten Patriotismus verrathen„ den
ihm feine Gegner bis auf diefen cTag noch abzufprechen ge

neigt find. Ausgehend von Börne und Lammenais kommt

Heine zu der hiftorifchen Perfpective:

„Wir armen Deutfchenj die wir leider keinen Spaß der:

ftehen, wir haben das Fraternifiren des Republikanismus und

des Katholicismus für baaren Ernft genommenp und diefer

Jrrthnm kann uns einft fehr thener zu ftehen kommen. Arme

deutfche Nepublikanei; die ihr Satan bannen wollt durch Beelze

bub- ihr werdetj wenn euch folcher Eroreismus gelcingep erft

recht aus dem Fenerregen in die Flammentraufe erathen!

Wie gar manche deutfche Patriotenp um proteftantif je Regie

rungen zn befehdenp mit der katholifchen Partei gemeinfchaft

liche Sache treiienx kann ich nicht begreifen. Man wird mir

dem die Preußen bekanntlich fo viele Herzeleid bereiteten")7

man wird mir fchwerlieh eine blinde Sympathie für Boruffia

zufchreiben; ich darf daher freinuithig geftehenj daß ich in

dem Kampfe Preußens mit der katholifchen Partei

nur Erfterem den Sieg wünfche . . ."

Diefe 111erkwürdigen Worte fchrieb Heine im Jahre 1839

alfo vielleicht wenige Tage oder Wochen nach jenem Gefprcich

mit Lammenais, Zn der Thatj es gilt von Heine noch mehr

wie von Börnej was er felbft von diefem behauptete: In der

Seele diefes Mannes 'anchzte und blutete eine röhrende Vater

landsliebep die ihrer Oiatur nach verfchämh wie jede Lieber fich

gern unter knurrenden Scheltworten und nergelndem Murr

finn verftecktef aber in unbewachter Stunde defto gewaltfamer

hervorbrach!

Und eine folche „unbewachte Stunde“ war wohl auch die7 in

der er die proteftantifchen Ideen dem republikanifchen Katho

licismus gegenüber mit allen Waffen der Satyre und des

Geiftes vertheidigte. anofern hat jener Befuch eine iiber das

Perfönliche hinausgehende allgemeine Bedeutung. und wir

freuen uns. zu hörenp was Laube berichtet: „Er herrfchte bei

diefem Leber wie ein Imperator des Geiftes!"

Lammenais aber„ dem vor Allem daran liegen mochte

den Eindruck feiner Niederlage abzufchwcichenj fuchte durch

verdoppelte Liebenswürdigkeit gegen jedes einzelne Mitglied

der Gefellfchaft wieder das verlorene Terrain u gewinnen.

Schließlich wandte er fich auch an Heinrich Laube und fragte

ihn nach dem Kölner Wirren, die damals alle Welt befchäf:

tigtenp nach dem Pofener Erzbifchof Dunin und den kirchlichen

Streitfragen in Deutfchland. Er verficherte ihm. „daß er den

Deutfchen das Befte in diefen Fragen utraue, daÖ er die größte

Hochachtung für die deutfche Wiffen chaft und - ildung hegef

daß er die deutfche Sprache gern verftehen und Deutfchland

gern kennen lernen möchte“. Eine edle Revanche des geift

vollen Priefters an Heinej der lächelnd zuhörte und feinem

Freunde fchließlieh zufliifterte: „Mehr können Sie doch un

möglich verlangen!"

"4) Man darf diefe Aenfzernng wohl mehr als eine tlebertreibung

oder Einbildung des Dichter-Z, denn als hiftorifche Wahrheit anfehen!
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Damit endete zur allgemeinen Zufriedenheit jenes Leder

bei George Sandj bei dem zum erften Mal vielleicht ein

Deutfcher das große Wort geführt und vielleicht auch zum

erften Mal der Senfualismus den Spiritualismus befiegt hat.

Eine Ausftellung farbiger Zculptnr.

Von Alfred fichtroark.

Wir ftehen in Berlin vor einem in aller Stille vor:

bereiteten Ereignißj dasj wenn es durchfchlägtj in der Ent:

wickelung der modernen Kunft einen Markftein bilden wird:

der Ausftellung farbiger Bildwerke in der Nationalgalerie.

Bei der ungewöhnlichen Bedeutung des Unternehmens das

vor andern zeitgemäß genannt werden darf. möchten wir im

Voraus den Blau der Direction der Nationalgalerie an diefer

'Stelle darlegen. Der Ausfall wirdj da der Nachdruck auf

den farbigen Scnlpturen vergangener Epochen liegtj nicht

wenig von der Unterftüßung deutfcher Mufeenj Kirchen und

Sammler abhängen.

Die Diseuffion über das Themaj welche auch in diefen

Blättern angefchlagenj aber noch nicht ausgetragen iftj fängt

anj die gebildeten Stände lebhafter zu intereffiren. Bei den

Künftlern und Hiftorikern find feit Quatremere de Quinch's

grundlegendem Werk über den Jupiter von Olympia (1815)

die Erörterungen nicht wieder zur Ruhe gekommenj ohne daß

man zu einem allgemein anerkannten Refnltate gelangt

wäre. Weder hat die äfthetifch-hiftorifche Analhfis für die

Vraris Regeln anfftellen können - man muß es von ihr auch

gar nicht verlangen _j noch ift bis jetzt trotz vieler Verfuche

ein durchfchlagendes modernes Werk' von einem Künftler ge

fchaffen worden. Man darf diefes negative Ergebniß fiebzig

jähriger Arbeit jedoch nicht als einen Beweis der Fruchtlofig

keit auffaffen, Mit einem durch die Tradition von Jahr

hunderten eingewurzelten Brauch ift fo bald nicht zu brechenF

und noch fchwieriger entfteht das Neue. Daß aber iu diefen

fiebzig Jahren die Bewegung von Jahrzehnt zu Jahrzehnt

weiter um fich gegriffen hat. daß fo viele verfehlte Experimente

und abfprechende Urtheile vergeffen wurden und immer nene

Kämpfer mit dem Wort und der That in die Schranken

tratem mag als Bürgfchaft dienenj daß der farbigen Sculptur
die „i ukunft gehört. Heute ift die producirende Generation von

der *tothweudigkeit überzeugß daß fchon jeßt der Seulptur

die Farbe muß zurückgewonnen werdenj und fie wird ihren

Willen durihfelzen.

Daß es fo lange gedauert hatj ehe die Bewegung in das

richtige Geleis kann lag wefentlich an der ftändigen Bezug:

nahme auf die Antike. Viele der Streitfehriften kümmern fich

um den brennenden Tageskampf überhaupt nichtj fondern

ventiliren lediglicl die Fragej wie es im Alterthum gewefen

fein möge. Und felbft viele Forfcherj die auf unfere Zeit un

mittelbar Einflnß gewinnen wolltenj fuchten durch den Hin

weis auf das Verfahren der Alten ihr Vorhaben zu kräftigen.

Für die Praxis ift es jedoch eine ziemlich gleichgültige Fragej

ob die Alten ihre Statuen bemalt haben oder nicht. War

es ihre Kunftweife - und wir find davon überzeugt - fo

ift uns das ein Rückhaltj deffen Werth wir nichtunterfchäßen.

Gelänge es auf der andern Seitej den modernen Gegnern der

Farbigkeit nachzuweifen, daß die Alten den Marmor weiß ge

laffen - auch gut, Wir ftehen in taufend Dingen jetzt

Gott fei Dank endlich auf freien Füßenj warum nicht auch

hier? Das Schlimmfte ift jedochj daß von den Vhilologen

und Archäologem die uns nicht fagen k5nnen- wie es war;

fich jeder nach feinem Gefihmack eine antike Volhchromie

zurechtgetönt hatj die beileibe keinen Schritt weitet-gegangen fein

darf. als er ihr jeßt nachweifen kann. ,Jeder- der den

Umfang der antiken Volychromie durch pofitive Behauptungen

abmeffen will und diefe zur Grundlage eines modernen Experi

ments machtj befindet fich auf einem Abwege, Wie ift es

denkbar; daß wir an die Antike anknüpfen willen wo wir

doch kein einziges in feiner Farbigkeit erhaltenes Bildwcrk des

Alterthums als Wegweifer benutzen können? Daß experi

mentirende Künftler fich von vagen Theorien haben beeinfluffen

laffenj ift wefentlich Schuld an dem bisherigen Scheitern der

beftgemeinten Verfuche.

Wir haben in diefen Blättern wiederholt darauf hinge

wiefenj daß wir die Antike bei unfern Experimenten gar nicht

brauchen, fondern aus allen Periodenj von allen Culurvölkeru

der Welt unzäLlZlige Meifterwerke polhchromer Scnlptur als

Vorbilder zur erfügung haben. Daß wir uns erft jeßt auf

fie befinnem liegt an der einfeitigen Schätzung der Antikej

neben der bisher nichts anderes Geltung hatte. Aber wie

vor hundert Jahren unfere literarifehe Empfindung fich von

den c?effelu der Philologie befreit hat7 wie wir damals uns

bewut wurdenj daß wir in Shakefpearej in Moliere, in

Cervantesj in der Volkspoefie der claffifchen Literatur Eben

bürtiges und doch ganz von ihr Unabhängiges an die Seite

zu ftellen hattenj fo haben wir jeßt für die felbftftändige Kunft

aller Völker und Zeiten Empfindung gewonnen und können

mit einem Gefühl freudigen Stolzes in dem neuerworbenen

Gebiet Umfchau halten. Wir find auch über die nüchterne

Wert fehäßung philologifcher Perioden hinaus. Als wir auf

der c--chulbank faßenj wurde uns in der Kunft eine Art

Monotheismns gepredigh deffen Mittelpunkt für die moderne

Zeit Naffaelj für die alte Bhidias war. Neben ihnen wurden

alle Anderen nur bedingungsweife geachtet. Auch da vermögen

wir jetzt zu genießenj was nur in feiner Art gnt iftj ohne

uns die Freude durch den Gedanken verkümmern zu laffenj

daß Andere anderes noch beffer gemacht haben.

Auf diefen Fortfchritt in unferer Empfindung gründet

die Verwaltung der Nationalgalerie ihr Vorhaben. So fehr

fie einerfeits bemüht iftj von modernen Künftlern farbige

Bildwerke für die Ausftellung zu erlangenj ebenfo fehr ift fie

fich bewußtj daß für die Einwirkung auf die Künftler und

das Publieum der Schwerpunkt in der Vereinigung alter

Werke liegen wird.

Für die Künftler muß es von großem Werth feinj fich

zu _vergewiffernj was fchon eriftirtj damit fie jeßt bei der Neu

geftaltung nicht Kraftj Zeit nnd Mittel daran fehem Dinge

zu findenj die längft entf>)ieden find und auf denen fie von

vornherein weiter bauen können. Das Vublicum wird fich

viel leichter mit den wohlerhaltenenj in fich abgefchloffenen

Werken vergangener Perioden befreundenj als mit unvoll

kommenen taftenden Verfuchem die vorausfichtlieh in weitaus

den meiften Fällen nicht das Richtige treffen. Und es kommt

bei diefer Gelegenheit unendlich viel darauf anj das werk

thätige Intereffe zunächft der gebildeten Stände zu gewinnen;

denn wir dürfen nicht erwartenj daß fich ohne energifche Be

theiligung derfelben viel erreichen ließe. Es ift nicht genug

daß das Vublieum kauftj was gerade fertig ift. Es muß fich

für das Entftehende intereffiren muß Wünfehe und Anfichten

hegenj muß Aufgaben ftellen. Der höheren Kunft ift mit den

beftehenden Verhältniffen. die den Einfluß des Confumenten

auf die Production fo gut wie gänzlich ansfchließenj ebenfo

wenig gedientj wie dem Kunftgewerbe mit den großen

Magazinenj die eine verwirrende Fülle höherer nnd niederer

Dußendwaare ur Auswahl bieten nnd in dem Confumenten

gerade Das erftickem was in früherer Zeit den Träger einer

Kunftblüthe abgegeben hatj das Jutereffe und Urtheil. Sind

wir doch allmählich fo weit gekommenj daß der Künftlerftand

diefe unnatürliche Lage der Dinge als Bafis feiner Eriftenz

generalifirt hat. Weil jetzt in Deutfchland fo geringe Kunft

ildung herrfchtj daß man in der That ein Urtheil nur wenigen

zählbaren Ausnahmen zufprechen kannj fo foll überhaupt kein

Nichtkünftler im Stande einj eine ei ene Anficht über Kunft

produete zu haben. Der Künftler ?vll nur feinen eigenen

Eingebungen nachgehen und fich von Niemandem dreinreden

laffen. Der Künftlerftand macht unter fich aus- was ut und

böfe ift„ das Vublieum hat ein Kunftwerk in wi enlofer

Demuth wie aus der Hand des .8* immels zu empfangen und

urtheilslos zu genießen. Es ift chwer u fagenj wer mehr

dabei verliertj das Vublicum7 das zum ftumpfen Thier ernie

drigt wirdj oder der Künftlerj der gar nicht mehr weißp was

es heißtj verftanden und getragen zu werden. Für die Seitlptur

in ihrer abftracten Farblofigkeit hat das Volk bisher abfolut
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nichts übrig gehabt. Man müßte ihm denn fchon den Berfchleiß

der Kneipen an patriotifcheii Gipsbüften anrechnen. Daß

farbige Bildwerke fo populär wie die Malerei werdenj beweift

die bunte Kleinkunft felbft der Periodenf die in der nionnmen

talen Plaftik der Farblofigkeit huldigten. Jeht gilt es alfoj

vom erften Augenblicke an der in neue Bahnen einlenkenden

Kunft die allgemeine Theilnahme zu fichern. Sie könnte dann

ein Hebel werdenf der auch das Jntereffe für die Nachbarkünfte

emporbringen hilft.

Was wir an modernen Leifiungen und Verfuchen zu er:

warten habenf läßt fich durchaus noch nicht überfchauen.

Große Hoffnungen hegen wir nicht. Das Erperimentircn in

edlen Materialienj dem Marmor vor Allem- ift den jüngeren

Künftlernf von denen allein wir Wefentliäjes erwarten dürfen

ein viel zu koftfpieliger Genuß. Und bei den Verfuchen mit

angeftrichenem Gips haben wir fchon mehr als einen ver:

zweifeln fehen. Leider werden wohl Gipfeh die im Grunde

ganz überflüffig find/ da fie nichts lehrenf was man nicht

ohnehin wußtej eine Heerfchaar bildenf aus der die wenigen

Arbeiten in wirklichen Materialien wie Marmon Holz oder

Terracotta forgfältig auszufcheiden find.

Auf der andern Seite läßt fich der Umfang Deffenh was

an Kunftwerken älterer _Zeit zur Verfügung ftehen wirdf fchon

iemlich genau beftimmen. Die wichtigften Schöpfungen laffen

?ich fogar einzeln aufzählen. Es wird die ganze Welt in

Eontribution gefeht von Japan bis Holftein und keine Periode

vergeffen von den alten Egyptern bis zum Rococoj denn die

farbige Sculptur in ihrem ganzen Gebiet fteht anf der Fahne.

Neben dem Eoloffalbilde wird die Porzellanfigur nicht fehlen

und an Materialien der ganze Reichthum von Mitteln zur

Anfchauung gebracht werdem der zur Verfügung fieht. Eine

Sammlung Photographien wird das Material ergänzen. Die

neueren Methoden fichern ja die nnverfchobene Ueberinittelung

der Valeurs, fo daß felbft blau nnd gelb nicht aus dem

Rahmen fallen. Die Refultate mit Aufnahmen farbiger Bild

werke find ganz überrafchend und reichen vollkommen ansh um

eine Vorftellung von der Gefammtwirkung zu geben.

Freilich müffen die Originalwerke doch erft eine allge

meine Jdee gegeben haben. Jn diefer Beziehung find

wir in Berlin fo glücklich aus dem Befitz des Staates eine

größere Anzahl ausgezeichneter Arbeiten vorführen zu können.

Zum Theil alter Befitz der Mufeenj wurden fie doch

früher nicht recht geachtet und in ihrem vollen Werth erft jetzt

erkannt. Zahlreiche glückliche Erwerbungen haben in jüngfter

Zeit den alten Beftand erweitert. Aber da inniier nur einzelne

c-tücke zur Zeit hinzukamen und da die Abtheilung für die

Sculptnr der chriftlichen Epoche in ungüiiftigen Räumen

untergebracht iftj fo ift felbft der gebildeten Welt in Berlin

der hohe Werth diefer Abtheilung noch nicht ins Bewußtfein

getreten. Wenn die Ausftellung farbiger Sciilptur die Auf

merkfamkeit auf diefen Befitz lenkte und weiter nichts erreichtef

fo würde dies fchon einen Erfolg bedeuten.

An mittelälterlichen bemalten Bildwerken ift das Mufenni

noch niäjt reich doch genügen die Beifpielex einen Begriff

von dem Umfange der Bemalung und ihrer Art zu vermitteln.

Hier ift ja auch an den Altären ein weitfchichtiges Material

fo wo lbekannth daß es nur in Erinnerung gebracht zu werden

brau t. Unfere deutfche Renaiffancex die den alten Vortheil

nicht aufgegeben hat und bis in ihre [Yun Ausläufer fef:

hieltj wird durch die beiden großartigen üften eines Jmhof'

fehen Ehepaares und einen überaus lebenswahren Kopf vom

Anfang des fiebzehnten Jahrhunderts fowie durch einige

Reliefs genügend angedeutet fein: Kommt es doch duräjans nicht

auf die Maffe an! Bon vielen fchönen Grabfteineu aus

Mittel: und Südweftdentfäjland mögen Photographien Kunde

geben. Hielt fich doch bis tief ins fiebzehnte Jahrhundert

hinein die Sitte lebendig das Bilduiß des Verfiorbenen in

allen Farben des Lebens auf feiner Grabftätte anziibringen,

Ju einzelnen Kirchenp wie im Dom zu Würzburg, folgt eine

uiiunterbrocleiie Ueberlieferung vom frühen Mittelalter bis ins

Rococo denfelben Principien: Man follte kanni auf den Ge

danken kommenj daß eine gewaltige künftlerifche Revolution

in der freien Kunft nebenhergegangen iftj fo gleichmäßig

fließt der Strom der Ueberlieferung in diefen halb dem Eultus

angehörigen Arbeiten dahin. Jn der Grufteapelle der

Reventlow im Dom zu Schleswig fand ich fogar eine Bronce

figur aus den achtziger Jahren des fiebzehnteii Jahrhunderts

deren Geficht foivie nackte Hände und Füße fleifchfarbeu be

malt wareii. Man wird ficher bei diefer Gelegenheit noch

mehr Beifpiele fpäten Vorkommens diefer naiven mittelalter

lichen Behandlungsart entdecken. Jin feäizehnten Jahrhundert

kommen noch bemalte filberne Porträtbüften vor. Von der

Bemalung getriebener Statuetteii im füiifzehnten Jahrhundert

wird die fchöne filberne Madonna des Lüneburger Silber

fchatzes im Kunftgewerbeniufeuin zu Berlin eine vortheilhafte

Vorftellung geben,

Weit wichtiger nochf in einzelnen Partien geradezu maß

gebend für uns ift die große unabhängige italienifche Plaftik'

der Frührenaiffanee und die -geheimnißvollej noch fo wenig

gewiirdigte Sculptur Spaniens iin fechzehnteu und fieb

*ehnten Jahrhundert. Was erftere angehtf fo befitzen unfere

9 kufeen außer einer Anzahl Thon: und Stuckbüften auch mehrere

Marmorfculpturen. über deren einftige Bemalung kein Zweifel

fein kann. Die wichtigfte und fchönfte darunter ift die Büfte der

Marietta Strozzij aus deren Haar und Gewand die Farben:

fpuren im Lauf der Jahrhunderte nicht entfernt find. Es

kommen eine ganze Reihe kleinerer und größerer Seulpturen

hinzux die in ihrer Gefanuntheit ein ausreichendes Bild von

dem Umfange der farbigen Sculptur im Ouattrocento geben.

Aus der großen Zeit der fpauifchen Kunft befitzen wir leider

nur ein Beifpielj die Büfte der ülntar (total-Mm die W. Bode

vor einigen Jahren in Madrid erwarb. Aber in ihrer _Zart

heit und Energie vermag fie eine völlig ausreichende An

fchaunng von dem Wefen der fpaiiifcheii Plaftik zu geben..

Wir haben fie fchon mehrfach als Beifpiel angeführt. Aus

hiefigcii Privatfammlungen werden einige fehr fchönef wenn

auch weniger bedeutende Arbeiten hinzu koinnien„ Photographien

nach den Hauptwerken werden in ausreichender Fülle das Bild

ergänzen.

Bon entlegenen Eultnren find hauptfächlich die eghptifche

und die japanifche zu bcrückfichtigen. Die eghptifche Abtheilung

nnferer Mufeenf leider nicht im Befih eines Hauptwerkes wie

der Schreiber des Louvre oder die berühmten Statuen des

Mufeuin zu Bulaqj vermag doch eine höchft anfehnliehe Aus:

ftellung von werthvollen Kleinfculpturen und Masken beizu

fteuern. Viel reicher wird vorausfichtlich die japanifchcAbtheilung,

Hier bildet den Mittelpunkt die Eultftatue eines Kaifers aus

dem Befiß unferes ethnographifchen Mufenmsj anf die ich fchon

früher hinwies. Um fie werden fich die föftlichen Reliefsf die

farbigen Broncen nnd die unerhört mannigfaltigen Werke der

Thonplaftik gruppiren. Es ift höchft erfreulich, daß der Ge

fammtbef'iß nnferer Mufeen einmal nach diefem Gefichtspunkt

geordnet werden kann.

Das wäre in den äußerften Umriffenf was etwa zu er:

warten fteht. Wir find überzeugt, daß aus allen Theilen

Deutfchlands Privatfammlungen fich betheiligen werdenf

namentlich in Allemh was die Kleinfeulptur des Porzellans.

des bemalten Silbersh des Emailf des Wachfes (die Porträts!)x

des Holzes anlangt. Die bedenteiidften Berliner Sammler

haben ihre Zufage bereits ertheilt. Auf alle Fälle haben wir

eine ungeahnte G*ülle von Beweismaterial zu erwarten.

Es ift in diefer Anzeige nicht meine Abficht gewefenj mich

mit den in diefen Blättern ausgefprochenen gegeutheiligen An

fichten auseinanderzufeßen, dazu mag die Ausftellungf der ich

die weitefte Unterftütznng wünfehq Gelegenheit geben. Aber

eins möchte ich fchon hier zurückweifein das mir bei den meiften

allgemeinen Befprechungeii iiber moderne Kunft unangenehm

aufgefallen iftx die ewige Klage über das Virtuofenthuiuf über

die einfeitige Pflege der Technik. Damit werden der modernen

Kunft Eigenfchaften aiigedichtetF die fie zu befißen fich glück

lich fchäßen würde. Was ihr fehltj und das unterfcheidet fie zu

ihrem Nachtheil von früherein iii ficherer Ueberlieferung fihaffen:

den Perioden - ift gerade die technifche Grundlage. Mau wolle

nie vergeffen- daß Jeder- der heute nialtf fo gnt wie von vorn

hat anfangen müffenh denn die vergangene Generation hat mit

den letzten Reften der alten Tradition nach einem Stiftem auf

geräunitj dem Cornelius in feinem Wahlfprnch den kräftigften

Ausdruck verliehen hat: „Die Künfte hab' ich verachtet" _
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das heißt das fichere. keinem Befinuen. keinem Taften unter: '

worfene Können. - Es hat fich bitter an ihm gcrächt.

Bon den heutigen Künftlern. die fich. jeder auf anderin

Wege. mit der Ergründung der Geheimniffe abmühen. ohne

Ausficht. felber die Früchte ihrer Arbeit zu ernten. ift keiner.

der die Aufgabe unferer Generation verkennt. keiner. der fein

Können ohne Weiteres neben das der Altineifter vom fünf

zehnten bis zum achtzehnten Jahrhundert ftellte; fie wiffen zu

gut. worauf es ankommt. Warum will man denn auch fiir

unfere Zeit nicht anerkennen. was man bei abgefchloffenen

Perioden nicht allein gelten läßt. fondern hier und da

init wahrer Verzückung bewundert? Oder hat man aus dem

Munde eines Aefthetikers fchon einmal eine Klage über die

abfolute Vollendung eines van Eyck. eines Meinling ver

nommen? Was ift aber daneben die höchfte Birtuofität. der

fich ein lebender Künftler rühmen darf! Die technifche Meifter

fchaft ift nicht ein Abweg. auf dem die Kunft in den Sumpf

geräth. fondern ihre unumgängliche Grundlage. Sie fteht

in der Luft. wenn fie daneben baut.

Wir haben in der modernen Entwickelung der Aquarell

technik. die jetzt bereits ein zu Allem gefügiges Jnftrument

geworden. gefehen. wohin die Ausbildung der Technik führt.

Eine ganz frifche. naive Anfchauung der Natur. die uns auf

dem Boden der Oelteihnik viel fchwerer geworden wäre. hat

fich an ihr herausgebildet, Jhrem Vorgang hat fich die Oel:

malerei wohl oder übel anfchließen inüffen. Gelingt es uns

jetzt. in ähnlicher Weife die Wiederaufnahme der farbigen

Plaftik populär zu machen. fo werden wir damit unferem ge:

fammten Künftleben und Kunftfchaffen einen Jmpuls geben.

deffeu Wirkungen fich noch gar nicht abfehen laffen. Darum

möge man uns bei diefer Gelegenheit wenigftens mit der

Klage verfchouen. es follte dem Birtuofenthum Porfchub ge

leiftet werden.

?Feuilleton

Philemon und Mamis.

Eine Skizze von Guftav Schwarzkopf.

Einer jungen Dame. welche eben aus der Penfion kam

und die mit anerkennensw'erther Gefchicklichkeit jede Gelegen

heit benüßte. vor einem kleineren oder größeren Publicum mit

ihrem Reichthum an gründlichen Kenntniffen in allen Fächern

zu brilliren. war es vorbehalten geblieben. für die beiden alten

Leute die Namen Philemon und Baueis ausfindig zu machen.

welche weiteren Kreifen gefielen und fchließlich allgemein

aeeeptirt wurden. So allgemein. daß felbft Diejenigen. denen

es fehr wohl bekannt war. daß fich Philemon und Baucis*

eigentlich Signor und Signora Negrini nannten. nicht mehr

daran dachten. ihre Freunde mit den ihnen gebührenden Namen

zu bezeichnen. ..Ich habe heute mit Philemon eine Partie

Billard gefpielt". fagten die Männer. ..Baucis hat fchon

wieder ein neues K'ammermädchen". ließen fich die rauen

vernehmen. und Fremde. welche zum erften Ma( das rund

li e Billen:Biertel befuchten. ma te man auf ein elegantes

kleines Häuschen aufmerkfani und etzte erklärend hinzu: ..Das

it die Hütte von Philenion und Baucis."

Die äußere Erfcheiuung von Philemon und Baucis ent

fprach nicht ganz dem Bild. das wir uns gemeiniglich von

dem berühmte-11 Paar machen; wie fich ihre Perfönlichkeiten

dem erften Blick zeigten. waren fie fogar fehr geeignet. das

Vorftellungsvermögen der jungen Dame. welche ihnen aus

eigener Machtvollkommenheit die nihthologifchen Namen ge

geben hatte. bedenklich zii roinpromittiren. Phileinon's Figur

war ziemlich ftattlich. fein Gang tänzelnd. feine Haltung ge:

künfielt; fein dichtes. graues. forgfältig gepflegtes. in der

Mitte gefcheiteltes Haar war in kimftvollcn Locken frifirt. anf

welchen ein etwas zu kleiner ho er Seidenhut mit weit aus:

gebogenen Rändern fehr tokett Sig. ein kleines Schnurrbärt

chen von bedenklicher Schwärze zierte feine Lippen; feine

Kleidung war gewählt. mit der neueften Mode Schritt haltend.

eine allzu große Anzahl koftbarer Ringe glänzte an feinen

fleifchigeu. weißen Fingern. große Diamanten von ftadellofer

Reinheit zierten feine Hemdbruft. und im Knopfloch feines

Gehrocks war ein goldenes Kettchen mit zahlreichen Miniatur

orden befeftigt.

Baucis hatte die Zeit noch nicht für gekommen erachtet.

in welcher es für fie fchicklich gewefen wäre. grau zu werden.

Außerdem wäre mit diefer Neuerung eine überfliiffige Aus

gabe verbunden gewefen. da fie noch eine bedeutende Menge

rabenfchwarzer Haare vorräthig hatte. Ju diefer Farbe waren

auch ihre Brauen gehalten. welche zwei wunderbar gefchwungene

Bogen bildeten. ein zartes. jugendfrifches Roth bede>te ihre

Wangen. Jhre Geftalt war klein und graziös. ihre Formen

neigten zu bedenklicher Fülle hin. hatten aber die Taille noch

nicht zu zerftören vermocht. Ihre* mit vollendetem Gefchmack

arrangirten. mit Chic getragenen Roben waren immer uni

einen halben Zoll kürzer. als es die Mode gerade vorfchrieb

und ließen zwei elegant befihuhte Kinderfüßchen erblicken.

welche geeignet waren. einen Ehinefen in gelinde Raferei zu

verfetzen. Auch fie war decorirt. Wenn fie in großer

Toilette erfchien. fo trug fie am Ausfchnitt ihres Kleides zwei

Medaillen für Kunft und Wiffen chaft. welche ihr von italieni

fchen Akademien gegen haare ezahlung verliehen worden

waren.

Philemon zählte nach feiner Angabe - und man hatte

keinen Grund. diefelbe zu bezweifeln - 64 Jahre. Baucis

ließ fich nicht dazu herbei. über diefen delicateii Punkt eine

genaue Auskunft zu geben. Eine Nachbarin. welehe es als

phhfifchen Schmerz empfand. wenn fich irgend etwas von ihr

nicht ergründen laffen wollte. verfiel endlich darauf. in dem

allwiffenden Eonverfationslerikon Nachforfchungen anzuftellen.

und diefes wußte i r zu melden. daß auch Signora Negrini

bereits ihren fechzigßen Geburtstag gefeiert habe. Das Eon

verfationslerikon beftätigte übrigens vollinhaltlich auch die

übrigen Angaben des populären Paares. Philemon. Signor

Negrini. hatte als mehrfacher Kammerfänger in der alten und

neuen Welt Triumphe gefeiert. war von den verfchiedenften

Souveränen mit Tabatieren und Bufennadeln beglückt worden;

Baucis. das heißt Signora Negrini. hatte mit ihren Pirouetten

in der alten und neuen Welt zahllofe Köpfe verdreht. Lorbeern

und die verfihiedenften Münzforten geerntet. und dreimal in

ihrem Leben hatten begeifterte Berehrer den Beweis erbracht.

daß fie auch in Betreff auf .Zugkraft die Eoncurrenz mit

Pferden aushalten konnten.

Baucis gab auf Verlangen mit ihrem im höchften Discant

fich bewegenden Stiinmchen diefe ruhmreichen Epifoden aus

ihrem Leben in allen Details zum Beften. Philemon hörte

mit woblwollendem Lächeln zu. erlaubte fich aber niemals eine

Unterbreclning. eine Berbefferung. wie fie unwillkürlich Dein

jenigen entfihlüp t. der Zeuge einer Begebenheit ivar. Genau

fo verhielt fich i aucis. wenn Philemon der Gefellfchaft von

feinen Triumpheu erzählte; auch hier gewann man den Ein

druck. daß fie diefelben nur aus feinen Berichten kannte. Das

war ja nur natiirlich! Die berühmten Gatten hatten eben

ihre Kunftreifen nicht immer genieinfam unternommen. Aber

einigen Gäften. die zu hören und aus dem Gehörten Schlüffe

zu ziehen verftanden. fiel es auch noch auf. daß die gemein:

fchaftlichen Erinnerungen des berühmten Paares ficl in merk

würdigen Sprüngen bewegten. eigentlich erft vier Jahre alt

n fein fchienen. Und doch waren fie. nach eigenem Ge

?tändniß nahezu 4() Jahre verheirathet. Sie erinnerten fich

an kleine Begebenheiten aus dem erften Jahr ihrer Ehe und

fie fprachen mit Vorliebe von Dingen. welche fich in den

letzten vier Jahren ereignet hatten. eben in der Zeit. welche

fie faft ganz in dem kleinen Häuschen unter ihren neuen Bei:

namen verlebt hatten. Was in der Zwifehenzeit an Freuden

und Schmerzen in ihrem ehelichen Leben vorgekommen war.

Zh'zen in ihrem Gedächtniß keine Spuren zurückgclaffen zu

aien.

Auch das Eonverfationslerikon wußte darüber keine Ans

kunft zu ertheilen. Ueber das Familienleben hatte man ihm

keine Daten zukommen laffen. Es befchränkte fich darauf. zu

melden. daß Signor und Signora Negrini an demfelben
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großen Hoftheater beinahe gleichzeitig ihre Carrie-.re begonnen

und bereits im erften Jahr ihrer künftlerifchen Thätigkeit den

Bund fürs Leben gefchloffen hatten. Und das entfprach aller

dings vollkonimeii der Wahrheit.

Carlo Negrini. der. als er noch dem nühlichen Beruf ob

lag. Pelzwaaren durch forgfältige und energifche Behandlung

vor den Motten zu bewahren. fchlechtweg ..Karl Schwarzer"

hieß. fang an demfelben Hoftheater kleine und kleinfte Tenor

partien. bei welchem feine nachmalige Gattin. damals noch

Fräulein Kathi Gruber. als Tänzerin in der zweiten Ouadrille

thätig war. Nach dem Ausfpriich einiger ihnen wohlgefiiinten

Habituss lag in feiner Kehle und in ihren Beinen eine be

deutende Zukunft. an welche zu glauben Direction und

Regiffeure fich jedoch nicht beftinimen laffen wollten. Die

Gewißheit. fhmpathifches Fühlen bei Demjeni en zu finden.

der unter demfelben Leid zu leiden hatte. das edürfniß. fich

auszufprechen über die unverdiente Zurückfehung. die ihnen

zu heil wurde. führte eine intimere Annäherung der beiden

jungen Leute herbei. und fie fanden kein wirkfameres Mittel.

über die Qualen des unbefriedi ten Ehrgeizes hinwegzukommen.

als fie durch die ..füßen Oua en" der Liebe zu paralhfireii.

Alle Arien. welche vor dem Publicum zu fingen Carlo

durch die Rückfichtslofigkeit der Direction verhindert wurde.

fang er nunmehr der Geliebten vor und das unter den

Requifiten der Tänzerin vorräthige fü e. beftrickende Lächeln.

welches beftimmt war. bei einem eventuellen Solo ganze

arquetreihen zu elektrifiren. es kam nun ungctheilt dem

erzensfreunde zu Gute.

Fräulein Kathi Gruber war felbft ein wenig überrafcht.

eines Tages als Frau Negrinizu erwachen. Sie hatte nicht

einen Augenblick daran gedacht. niemals den Wunfch empfun

den. ihre Beziehungen zu Earlo in legitime zu verwandeln.

und feinen Antrag. feine Frait zu werden. hatte fie zuerft mit

einem erftaunten. naiven: ..Wozu? Wir lieben uns ja!" be

antwortet.

Aber er wußte fo füß zu fchnieicheln. fo überzeugend dar

zuftellen. wie fie vereint die Welt erobern würden. und ihrem

damals noch etwas kleinbürgerlichen Sinn. ihrer noch nicht

auf der Höhe ihres Berufes ftehenden Art zu denken und zu

empfinden. erfchien die Ausficht. baldth „Frau" enannt zu

werden. fo verlockend. daß fie ohne edenken a en ftolzen

Träumen entfagte. lfich freiwillig ihres Anfpruchs auf eine neun

zackige Krone be a . welehe für fich zu erwarten zu den durch

eine ehrwürdige radition geheiligten. unveräußerlichen Rechten

jeder Tänzerin ehört.

Nur zu ba d mußte das verliebte Paar einfehen. daß es

mit der eii en Ehefchließung eine durch nichts ut zu machende

Albernheit egangen hatte. Sie hatten ihre Stellungen auf

gegeben. weil fie nicht länger in weiter und dritter Reihe ftehen

wollten. Es ward ihnen fehr fchwer. ein genieinfames

Engagement zu finden. welches Beider Anfprüche befriedigte.

und es gelang fchließlich nur dadurch. daß fich Frau Negrini

dazu bequemen mußte. auf den ihr mit Recht zukommenden

Titel „Frau" u verzichten und unter ihrem Mädhennamen

aufzutreten. er erfahrene Director erklärte. er dürfe es nicht

wagen. feinem Publicum eine verheirathete Tänzerin zuzu

muthen." Die zum Fräulein degradirte Künftlerin erregte

den Enthufiasmus des neuen Publicums. ihr Gatte. der

Tenor. fand eine ziemlich kühle Aufnahme. Man fand ihn

u unfertig. zu linkifch. err Negrini. der alle Urfache hatte

?eine Frau um ihre künfterifchen Erfolge zu beneiden. ver

befferte feine Situation durchaus nicht. indem er fich auch

noch einfallen ließ. eiferfüchtig die mehr oder weniger deut

lichen cHuldi ungen zu controliren. deren Gegenftand feine

fchöne emahlin war. Er erlaubte fich Bouquets abzulehnen.

Einladungen zu unterfchla en. wirkliche Diamanten den

Spendern zurückzufchicken. ine liebende Frau. welche aber

doch in erfter Linie fich als Künftlerin fühlt. erträgt viel. aber

man darf ihr nichts Uebermenfchliches zumuthen. Signora

Negrini. welche wirklich noch nicht daran gedacht hatte. die

ihrcgezogenen Grenzen um ein Nennenswerthes zu überfehreiten.

ma zte ihrem Gatten eini e Scenen. welche eine erftaunliche

Wandlungsfähigkeit ihres onft fo fanftmüthigen Temperaments

bekundeteii. Carlo eantwortete die heftigen Auslaffungen

feiner fchöiien Frau mit einem Ultimatum: er wußte es durch

zufeßen. daß dem Jncognito der Tänzerin ein Ende gemacht.

daß fie fortan auch auf dem Theaterzettel als feine Gattin be

zeichnet wurde. Die Wirkung diefer Demonftration blieb

nicht aus. Es wurde leer um die fchöne Frau. der

Applaus verlor an Jntenfität. die duftenden Huldigungen

wurden immer fpärlicher. um endlich ganz anfzuhören. Das

gute Einvernehmen der beiden Gatten wurde durch diefe Maß

regel allerdings nicht wieder hergeftellt. Die in ihren heili ften
Rechten verletzte c**rau hatte nur felteii ein freundliches ort

oder ein Lächeln ür den thrannifehen Mann. und ein un- ,

fichtbarer Zeuge der erre ten Scenen und der Stürme. welche

die kleine Häuslichkeit erfchütterten. wäre gewiß nicht zu der

Bermuthung berechtigt gewefen. daß er hier zwei Leutchen vor

fich habe. welche fich noch in den Hoiiigmonatcn der Ehe be

fanden. Diefer unerträglichen Situation follte ein Ende ge

macht werden. Earlo befchloß. daß feine "Frau ihre künftlerifche

Carrie-re aufzugeben habe; fie inderte ijn nur. und er traute

fich die Fähigkeit zu. für die srhaltung Beider reichlich auf

kommen zii können. Kathi hatte' diefes Anfiniien erft in

heftigfter Weife zurückgewiefen und fich dann doch. fcheinbar

willig. gefügt. Jn ihrem hübfchen Gefichtchen hatte fich ein

troßiger. unfreundlicher Zug eingeiiiftet. ihre Haltung wurde

träge und apathifch und ihre inürrifche Laune wurde felbft

nicht durch die glän-enden Erfolge verfcheucht. welche ihr

Gatte in feinem neuen xtngagenieiit errang. Endlich hatte er fich.

endlich ein Publicum gefunden. das an ihn glaubte. endlich ward

er bewundert. gefeiert. umfchineiehelt. Die weni en Stunden.

die er noch in Gefellfchaft feiner Frau zubra jte. füllte er
damit aus. ausfchließlich von fich. Lfeinen Triumphen. feinen

ftolzen Hoffnungen zu fprechen. Mit zur Sclan getrageiier

Theilnahmlofigkeit. den leeren Blick auf die ecke gerichtet.

ihre .Hände damit befchäftigend. irgend einen Gegenftand hin

und her u fchieben. hörte fie ihm zu. Diefe Gleichgültigkeit

enipörte ihn. verletzte feine Eitelkeit. und er ließ fich zu hefti_ en.

rohen Worten hinrei en. auf welche fie die paffende nt

egnung wahrlich nicht fchuldig blieb. Diefe Gemüths

ewegungen ehadeten feiner Stimme. er fühlte das. und er

war es der Mitwelt fchuldig. fich davor zu bewahren. Die

zärtliche Aufmerkfamkeit. die man ihm in feinem eigenen

Haufe verweigerte. er war nicht verlegen. fie anderswo zu

finden. Wenn fie es nicht anders wollte. um fo befferl Nicht

allzu lange ertrug die junge Frau die Bernachläffigung. die

Einfamkeit. Sie empfand nicht die geringfte Neigung. fi

mit ihrer Häuslichkeit zu befchäfti en. und fie verzehrte fi

in Sehnfucht nach dem Lampenlicht. nach den Huldi ungen.

auf welche fie ein Anrecht hatte; der Anblick von lumen.

welehe ffür Andere beftimmt waren. machte fie krank. Und all'

das Gück. das fie noch finden konnte. ihre Jugend und

Schönheit. follte fie einem Manne opfern. der fie nicht mehr

liebte und der fich nun erlaubte. fie zu betrügen? Nein. wahr

lich nein! Er wollte es ja offenbar nicht anders. um fo beffer.

Eines Tages war fie aus ihrer gemeinfchaftlichen Wohnung

verfchwunden. Ein zurückgelaffener Brief. der an energifcher.

deutlicher Ausdrucksweife O ichts. an Orthograp ie Einiges zu

wünfchen übrig ließ. zeigte dem Gatten an. da fie ihn nicht

mehr liebe. und daß fie eher fterben. als jemals u ihm zurück

kehren wolle. Signor Negrini fand fich' ziemlich rafch in die

neue Situation. Einen Moment dachte er freilich daran. die

Entflohene gewaltfam zurückbringen zu laffen. feinen Willen

durchzufeßen. ..ihr den Herrn zu zeigen". Nach reiflicher

Ueberlegung verwarf er den Gedanken. Wozu das? Wenn

fie ihn nun doch nicht mehr liebte! Und ganz aufrichtig

fa te er fich. daß auch er fie entbehren könne. er hatte Erfaß

efunden. Es taugte nicht für ihn. an ein Weib gefeffelt zu

fein; was fie gethan. war fehr klug gethan. er wolle es dabei

laffen. Sie würde es noch bereuen. er nicht.

Und er ätte es beinahe über fich gebracht. ihrer ohne

Groll zu den en. aber feine Eitelkeit kam nicht darüber hin

weg. daß es ihr fo leicht geworden war. ihn aufzugeben.

(Schluß folgt.)
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xtus der Hauptfiadt.

Opern und Concerte.

Eine neue Operette und ein neues Ballet. JtalienifcheOper

im Kroll-Theater, Fri. Schläger. Frl. Rennrd. Concerte

Terefina Tun. Die Gefchwifter Milanollo.

Die Opernfaifon hat mit zwei halbktinftleiifchen Neuheiten be

gonnen. Das Walhalla-Operetten-Theater brachte ein erftes Opus von

Dellinger, „Donf Cefar“; die Königliche Oper importirte „Wiener

Walzer" aus der öfterreichifchen Hauptftadt. Der Text von „Don

Cefar“ ift dem gleichnamigen Stück „Don Cefar de Bazan“ von

Dumanoir nachgebildet. der den Namen feines Helden dem Victor

Hugo'fchen Nut) Blas entlehnte. Das franzöfifihe Luftfpiel gehört zn

den angenehmften, luftigften, und die Wahl deffelben zur Grundlage

des Textes war eine glückliche. Das Libretto ift auch gefchickt gemachh

die Verfe find im Ganzen ganz hübfch. Es wird allerdings fehr viel

gefprochen, aber diefer Fehler gehört einmal zu den „berechtigten

Eigenthümlichkeiten“ der Operette. ,

Die Mufik des Herrn Dellinger giebt Zengniß von dem Strebem

einen befferuStil in die Gattung hineinzubringen. Die Jnftrumentation

ift forgfältiger gearbeitet. und in einigen Melodien tritt eine vornehmere

Haltung zu Tage. Allerdings kommt das alte Gelärm der Vofanne,

der Trommel nnd der leidige Couplet-anchnitt noch oft genug vor;

andererfeits bringt das Erftlingswerk Jntereffantes und Melodifches,

daß man dem Eomponiftcn ein anfmnnterndes Lob zugeftehen darf.

Freilich ift die Frage offen zu halten„ ob er fein Ziel erreichen wird

und kann? Er will - fo lautet feine Verkündigung -* die Operette

reformiren. Ich für nteinenTheil glaube: Wer die Operette reformiren

will, der darf gar keine compouiren, d. h, er muß Alles vermeiden

was ohne den hergebrachtcn Operetten-Stil gar nicht durchzuführen

ift. wie z. B. die leidigen Couplets mit dem wiederkehrenden Schlag

wort, eine Gattung, die eigentlich erft aus der :hoffe in die Opernmufik

hineingehracht worden ift. Eine wahrhaft gedeihliche 11mgcftaltung der

Operette könnte nach meincr1leberzeugung nur in einer Richtung unter

nommen werden: mit dritt Berfuche, den leichten eleganten Stil der

Offenbaeh'fcheu erften reizenden einactigen Stücke „Hochzeit bei der

Laterne*: „Fortnnio's Lied“ u. A. ins Deutfchc, Humoriftifche zu über:

tragen, alfo mehr die Singfpiel-Gattung zu pflegen. als die der

Operette; diefe letztere ift nicht dauernd zu verbefferu; es kann hie und

da einmal etwas Beffercs in ihr geleiftct werden„ aber die Gattung

felbft ift nicht auf eine höhere Stufe zu bringen. Alle diefe Betrach

tungen diirfen uns jedoch nicht hindern das Talent des Herrn Dellingcr

anzuerkennen. Die Darftellung war ganz ausgezeichnet. Die Damen

Erdöfn, Sec-hold, die Herren Philipp, KorfchEu nnd Link boten das

nnterhaltendfte Zufammenfpiel, das man nur wünfchen konnte. Das

Bubiicnm nahm die Neuheit fehr günftig auf und rief die Darfteller

nnd den Componiften, der fein Opus dirigirte, oft nnd fehr lebhaft.

Die Königliche Oper brachte das obengenannte Tanzdivcrtificment

„in drei Bildern*: 1. Wiener Tänze vor 100 Jahr-ein 2. Ball im

Apollo-Saal im Jahre 183T 3. Gartenball im „Wurftclprater“. Diefe

drei Bilder können als ein fehr nnterhaltendrs Intermezzo gelten, als

eine Tanzp offe; die Bedeutung cities Ballets wird ihnen wth Niemand

beilegen wollen. Die Wiener Bummler mit ihren Liedchen, Näh

mädchen, Wiiicherinncn und tntte quante in getrencfter Nachahmung,

Walzer und Redowa tanzeud darznftcllen, dann ein paar tlngarifche

Soldaten als Czärdäs-Tänzcr erfcheinen zu laffen: als Intermezzo

eines phantaftifchen Ballets wäre es ganz fcharmant, „Wiener

Walzer“ gefielen iiber die Maßen und find in kurzen Zwifchen

räumen fchon öfters wiederholt worden; und wer kann gegen den

Erfolg aukiinipfen, zumal gegen den eines Tanzes? Wir tvollen

nichtsdeftoweniger die optimiftifchc Hoffnung nicht aufgeben, daß das

Ballet nach und nach zu feiner wahren Beftimntung„ dem Kunfttanze,

zurückgeführt werden wird; daß die großen tethnifchen Fortfchritte im

Theaterwefen. Beleuchtung, Deroration. Eoftiimen dazu benuhtwerden,

auch im Ballet neue Wirkungen zu erzielen. In Italien hat man das

begriffen; das geniale Ballet „Excelfior“ ift der befte Beweis; man

wird doch im idealiftifchen Deutfchland nicht dem Grotesken, Vlump

Amiifanten den Vorzug geben wollen? Warum follte nicht bei uns

gerade das Malerifche als das meift Berechtigte anerkannt werden?

Aber der Widerfpruch den Immermann einmal „Herr der Welt“

nannte, zeigt fich als folcher nicht blos in den großen politifchen

Ereigniffen, fondern auch in kleineren und ileinften Dingen; und

fo erklärt fich's auch, daß beziiglich des Valle-ts einerfeits fehr viel von

Eleganz und Tanzvirtnofität geredet wird„ andererfeits aber das Ent

gegengefeßte größeren Erfolg findet. Die Mufik zu „Wiener Walzer“

ift nach dem Theaterzettel aus den älteren Baker Strauß'fcben und

Lanner'fchen Walzern zufammengefeßt. Wir kennen diefe Lcßteren alle

fehr genau, denn wir haben fie gehört und noch danach getanzt,

dürfen daher einige Competenz des Urtheiles beanfpruchen und mit

gutem Gewiffen behaupten, daß die fchönften Weifen Strauß' und

Lanner's in der Zufammenftellung nicht zu hören waren. Doch wir

haben uns fchon lange genug mit diefer Kleinigkeit aufgehalten und

wollen nunmehr wieder zum eigentlich Mufikalifchen zurückkehren.

Zwei aus Wien ftamniende Gefaugsliinftlerinnen haben in letzter

Zeit in Berlin fehr bedeutende Erfolge errungen: Fräulein Toni

Schläger im Kroll-Theater, Fräulein Renard in der Königlichen Oper,

in der fie angeftellt worden ift. Fräulein Schläger ift eine fehr be:

gabte dramatifche Sängerin (Valentine in den „Hugenotten“„ Lucrezia

Borgia, Jüdinz die eine fchöne und kräftige Stimme mit feurigem

Vortrage uud lebhaftem wirkfamen Spiele vereinigt. Hier und da

könnte fie freilich der Schönheitsgrenze mehr Aufmerkfamkeit zuwenden

und Uebertreibungen vermeiden; aber wo find heute die Künftlei; die

ihre Kraft mäßigen- die einen momentanen Effect der Gefamintleiftung

unterordnen? Fräulein Schläger hat fehr gefallen. Fräucein Renard

ift eine junge, fehr bühnengewandte und mufikalifth fichere Sängerin.

Ihr Vortragfift lebhaft und anmuthig; ob er aus dem Gemüthc entfpringt

und nicht aus großen wenn auch natürlicher Gewandtheih dariiber

läßt fich infofern nicht beftimmt urtheilem als die drei Rollen, in

welchen Fräulein Renard aufgetreten ift. mehr die leßtere Eigenfchaft

verlangen als tiefes Gemiith: Carmen, Mignon und die bezähmte

Widerfpänftige find eben nur Vrobfteine für das Amalgama des

Bühnentalents nicht für das reine Gold wahrer Empfindung. Doch

immerhin kann Fräulein Nenard als ein Gewinn fiir die Königl Oper

bezeichnet werdcn„ und bei ihrer Jugend und ihrem entfchieden be

deutenden Talente kann noch Vieles fich entwickeln. Sie hat aus:

nehmend gefallen.

Den Eoncertreigen hat diefen Herbft Tercfina Tua im Kroll

theater begonnen Liebeiistvürdig und graziiis wie immer, hat fie

diefes Mal auch einen bedeutend tünftlerifchen Fortfchritt gezeigt

in dem Bortrage des Beethoven'fchen Concerts„ der vielfach zu

loben war; namentlich das Adagio gelang vorzüglich. Mit ihr zu

gleicher Zeit traten zwei ganz junge Grigerinnen im Vhilharmonifchen

Saale auf: fie tragen den einft fo gefeierteu Namen Milanollo - aber

der Name thnt wenig zur Sache. Sie befitzeu eine fiir ihr fehr jugend

liches Alter fehr gute Technik; auäi Spuren von Begabung für Vor

trag konnten wir wahrnehmen, Aber es wäre beffer gewefen, die

Kinder noch lernen zu laffen, anftatt fie fo nnfertig in die Welt zu

fchicken mit fo abgefpielten werthlofen Compofitionein wie die, welche

fie bot-trugen.

Heinrich Ehrlich.
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Notizen.

Gefammelte Erzählungen von Malvida von Mehfen

burg. Zürich. Verlags-Magazin. - Die Verfafferiu der vorliegenden

Novelleufammlung hat fich bisher durch ihre ..Memoiren einer

Zdealiftin“ in weiteren Kreifen bekannt gemacht und fiigt nun jener

vielverfprcchenden Vrobe ihrer fchriftftellerifchen Beanlagung ein neues

fchwerwiegendes Zeugniß hinzu. Auch diefe vier Novellen tragen das

Gepräge einer fcharf ausgebildeten 'und tief angelegten kiinftlerifchen

Anfchauungsweife von dem Leben und feinen hcrvortretendften Er

fcheinungen und verrathen einen Autor. der viel erlebt und tiichtig über

das Erlebte nachgedacht. dabei aber auch den vorgefundenen Stoff mit

warmem Gefühle durchdrungen hat. Die Comvofition der Dichtungen

ift zwar zu breit und ein Abfchweifen von dem eigentlichen Gange der

Handlung wirkt zuweilen ftöreud. fo bedeutend auch die Gegenftiinde

fein mögen. auf die wir dabei hiugelenkt werden - fiir diefe Mängel

entfchädigt aber eine reiche und lebhafte. wie es fcheint an den beften

Vorbildern geniihrte Sprache und ein gedaukenerfiillter Dialog. Die

Stoffe der vier Novellen find vorwiegend diifterer Natur. und nur in

einem Falle ift ein verföhnender lefchlnß gegeben worden; fie cut

ftammen aber auch etwas tieferliegenden Regionen des menfchlichen Herzens.

als fie in Novellen gewöhnlich zur Schilderung gelangen und fiihren

in eigenartiger. ich möchte faft fagen griibeluder Weife uns in die

ernfteften Fragen hinein. So befchäftigt fich die erfte Erzählung ..Zu

fpc'it" mit der vcrfehlten idealiftifchen Erziehung einen reich und glück

lich beanlagteu Jiinglings und den traurigen Folgen allzu weich

herziger Mutterliebe. Der Außfpruch Goethe's: „Alles, was den Geift

befreit. ohne ihm die Herrfchaft iiber fich felbft zu geben. ift verderb

lich“ ift diefer Erzählung als Motto vorgefeßt und im Ganzen gut

angewandt. Der Jüngling fällt in die Gewalt eines verfiihrerifchen

Weibes. die mit der Mutter um ihn einen böfen Kampf kämpft und

und kehrt. gebrochen an Leib und Seele. zu fpät in die Mutterarme

zurück, Die Art der weichlichcn Erziehung. welche lediglich das immer

glücklich fein. nicht das glücklich werden. im Auge hat und welche es

verfäumt. dem Jüngling die Herrfchaft iiber fich felbft zu geben durch

die Erkenntnifz. ift. ohne daß dabei zu viel theoretifirt wird. trefflich

in diefer Novelle gekennzeichnet. Die zweite Erzählung. ..Der heilige

Michael“. ift ebenfo wie die dritte. ..Unerfiillt“. weniger der Befprechung

werth. dagegen erhebt fich die leßte. ..Der Vfad der Aebtiffin. Eine

Sommerfkizze aus Italien". zu der vollen Höhe eines Kunftwerkes

empor. Die Handlung ift einfach und concentrirt: ein junger katholi

fcher Vriefter. der auf weltabgefchloffeuer Gebirge-höhe hauft. lernt

eine junge Deutfche. die dorthin zum Befuche des Gutsherrn kam.

kennen und lieben. Seine .Liebe bleibt unerwidert; der Jüngling

biindigt feine ihn faft iibermannende Leidenfchaftliehfeit unter die

Pflichten feines erhabenen Berufs. Die Entwickelung diefer einfachen

Handlung ift eine überaus reiche und feffelnde. Das Llufleben des

jungen Briefters. als er zum erften Male vom Zauber einer reichen.

herrlich ausgebildeten Menfchenfeele fich berührt fiihlt und die ihn be

raufchende feine geiftige Athmofphc'ire des Schloffcs mit vollen Zügen

athmen kann. daneben die iu ihrer Einfachheit und Wahrheit warm

berührendeu Lebensformen der frommen italienifchen Landbevölkerung

auf jenen Höhen. und der tiefe aber fegeusreiche Einfluß der Kirche

und ihres Vertreters auf die Herzen diefer Leute - das Alles ift mit

wunderbarer Anmuth und Kunft gefchildert. io daß der Ausgang. die

Nefignation des Vriefters mit Hiilfe der Stützen. die ihm fein Beruf

gewährt. fehr natiirlich und folgerichtig entwickelt erfcheint. Die

Worte. mit welchen die Verfafferin diefe Novelle fchließt. find bedeut

fam fiir die Tendenz derfelben: ..Wir haben uns zu fehr gewöhnt".

fagt die Begleiterin der jungen Deutfchen. ..mit dem fcharfen Meffer

der Kritik nicht nur die verlebteu Formen anzugreifen. fondern auch

den Inhalt damit wegzuwerfen. und es kommt doch nur überall auf

den Geift und die Wahrheit an. um auch die Form neu zu odeln.“

Z-n der That erfcheiuen uns in diefer letzten Skizze der Sammlung

Geift und Wahrheit in ihrer fchönften Vereinigung. O, Z.

Berliner Novellen aus der Gefellfchaft. Von Arthur

von Loh. Berlin. Kogge u, Friße, - Warum fich die vorliegenden

Novellen gerade fiir ..Berliner Kinder" ausgeben. wird aus ihrem

Inhalt nicht erfichtlich, Etwa weil die Linden und der Thin-garten

öfters darin genannt werden? Etwas fpecififaj Unterfäzeidendes von

anderen Novellen. die in beliebigen deutfchen Großftc'idten fpielen.

tragen fie wirklich nicht an fich. Trefflich find namentlich die zwei

Gefchichten ..Der intereffante Redacteur“ und ..Die Erklärung" welche

von einem frifcheu Erzählertalent zeugen. O 8

Seine Schuld. Roman von J. Bon-Ed. (2 Bde, Leipzig.

Carl Meißner). - Ju Frau Jda Bon-Ed haben wir es unzweifelhaft

mit einer der begabteften Vertreterinnen der weiblichen Schriftfteller

welt zu thnn. die gar nicht uöthig hätte. irgendwen durch die omiuöfe

Verfchweigung ihres Voruamens. in der doch immer ein bischen

Coketterie liegt. täufcheu zu wollen. Wenn alle modernen Federheldinncn

fo zu fchreiben im Stande wären. wie fie. - man wiirde fich die bis

ins Bedrohliche wachfcnde Zahl derfelben gerne gefallen laffen. Bon

den fchou traditionell gewordenen Fehlern weiblicher Schreibart haften

freilich einige auch ihr au. und iiberfchwiiugliches Lob ihr gegeniiber

wiire noch nicht am Matze, Aber ihre Schwächen werden von ihren

Vorzügen iiberwogen. und find wir zudem überzeugt. daß fie ihr

Beftes noch nicht gegeben hat. fondern daß wir von diefem kräftigen

und eigenartigen Talent bei gehöriger Vflege. Selbftkritik und Frei

halteu von Ueberproduction Gutes und Vortreffliches erwarten dürfen.

..Seine Schuld“ ift unzweifelhaft ein intereffantes Buch. - auch fiir

Männer, J. Boy-Ed weiß frifch. flott und aufchaulich zu erzählen.

Ihr Stil hat gar nichts von weiblicher Weitfehweifigkeit. Vorliebe

für's Detail und langathmiger Ausfchmückung an fich; fie geht keck und

fichcr auf ihr Ziel los. vergißt keinen Augenblick das nothwendigc

Weiterfchreiteu der Handlung und vertieft fta) nie in Nebenfächliches.

lind dabei hat fie vortrefflich beobachtet und weiß anfchaulich wieder

zugeben. was ihr bemerkenswert() erfchienen ift. Der Roman entwirft

ein Bild großftädtifchen modernen Lebens uud Treibens von oft

frappireuder Wahrheit. Die Fabel ift nicht gerade befonders originell

oder fvannend erfunden. aber hübfch erzählt und reizvoll ausgefponnen,

Die Schilderung der kleinftc'idtifchen Häuslichkeit des Schulthranuen.

das Maler-atelier Meifter Stephau's. die Voliklinit unter :dem Bro

tectorate der vornehmen Damen. die ftille Häuslichkeit des erblindeten

Vrofeffors. - das Alles find Bilder von intimem Reiz. die vou der

hohen. dichterifchen Begabung der Verfafferin Zeugniß ablegen. Dazu

find einzelne Geftalten von erfreulicher. individueller Färbung. ohne

jedenfchablonenhaftenRoman-Beigefchmack.keineFigurenausdemeiferuen

Beftand unferer modernen Belletriftik. Dahin rechnen wir Meifter

Stephan und feinen Diener. dahin in manchen Scenen auch die an

muthige Soubrette der Handlung. Lili. Am Wenigften befriedigt. wie

meiftens in Frauen-Romanen. der Held felber. Ju manchen Augen

blicken unverftändlich. mehr fchön und intereffant. - was fiir fchrift

ftellernde Frauen immer die Hauptfache zu fein fcheint. -- als energifch

und männlich. hin: und herfchwankend. immer über fich felber unklar.

erregt er nur geringe Sympathien. und die beiden Frauen. die fich

um feinen Befih ftreiten. find uns nicht recht glaubhaft gemacht. Da

für entfchiidigt die liebevoll ausgeführte Charakteriftik der Neben

perfouen und erfreut der dichterifche Schwung iu einzelnen Capiteln.

der fich einmal - in der Schilderung der Sturmnacht am Meere -

zu echtem Pathos und wilder Leidenfajaftlichkeit fteigert. Ein paar

iiberfliiffige. recht romanhafte Zuthaten abgerechnet. zeugt das ganze

Buch in Erfindung und Ausftattung von ernftem. verftc'indigen Wollen

und beachtenswerthem Können. deffeu kein Mann fich zu fchiimen

hätte. T-n.
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Zulerate.

Lino nung-abc ron lmmnnucl kamin

Briefe'ccheicl wii-(l zeit lang-cm ron (lem

Ziblicthclenr nn cler l(öni eherger (öni l.

uncl llniecrßiith-öihliochc *lle-.rrn l)r. .

Reiche in Gemeinschaft mit: Ucrrn 0her

lehrer kr. 8intcni8 in l)0r nt ecrhcreitct.

[irn aber eine wirklich möglic 3e eollntiinelige e

Sammlung hernnngchen Ill. können, ier eine

theilen-einc lilithilkc weiterle (keine clurchnns

erforclerlich. L8 ergeht einher nn alle Ze

nitncr 70n Lrict'cn ron (ieler nn kunt (lie.

elringcnelc Bitte, (lienclden nur lienntnina

nahme an flerrn l)r. klein-lee in lLöniÄZ

berg elircct 0eler (lnrch Vermittlung- er

7erlngnhnchhnneilung* beopolel 7085

in Urinal)an- einnnnenelen. Lauch (lie

kleine-.ten diotinen ninel willkommen, ehcn80

Briefe 'an annt'Z Zeitgenoensn, in (tenen

seine-r crn-iihnt wircl, ein einrch (lienelhen

leicht. 801181; nucrlelärhnrc anücrieeitigc eriek

stellen aufgeklärt, (lin Chr0nologi6, hhnentlcr

oäer lämptäng-cr fentgentellt; n-crelcn können.

Eli/nu in (ler [inurl (128 Linnelncn nnenmmen

hanglon, nndeelcntcnel erscheint, int irn ?er

Zleich mit nnelerm, rorhnnäcnem hinterm]

hufig- 7011 Machst-hartem Werth. 138i (ler

allgemeinen 'Dreht-ung, "Elche nach heute

(lem hahnhrechenelcn (Zeelde (ch [Lönignhcrger

Lhi1080phcn genollt wii-el, cinrt' eeohl (lie 170r

Ztchenele. Lifte einen nlleeitig bereiten Zut

Zegenlenmmcnn gcn'iirtig* nein.

Für Yunflkreunde.
Der neue Katalog der Photographilehen

Gefellfchaft, erlin (enthaltend model-_ne

und flafifche elder- Vracht- und Galerie

werke- Vhotogravüren nc.)- mit 5 VhotZZIgraphien

nach Zmberg, Zweier, Rafael, J oretto,

ift erfchienen und durch jede Buchhandlnnfh oder

direct von der Bhotograplifchen (Hefe fchaft

gegen Einfendnng von 50 lf. in Voftmarken

zu beziehen.
Beheben crachicn untl ict in nllcn linie-:h:

hunellungren nu herben:

hn cler [icilqucllc

kricclrich Zwislhägsn.

1 Zune] bronch. lil. 6., cleg. gel). lil. 7.

blei-lng* e011 lt. 8tnnclemann in hellen?

bis gelcncnntc Zeitung in Berlin

int; (lie.

' '

891411101* Zeitung

mit; (li-ci Beilngcn

1. heute-.chen llcim.

2. (lcrichtnlnuhc.

3, hun alter uncl neuer Zeitz.

l)ro Quartal thnncmcnt; in Zerlin hl.4,20

hnnocrhnlh hei _icelcm kontamt „ 4.50

er neecclemnnnig* nnnoncircn ier-11],

clcr n-*iihlc (lic

]Icrlincr Zeitung.

Im Verlage von .König .le Schulz in

Zambia? foeben erfchienen und durch alle

uchhan lungen zu beziehen:

n.

(Dennerlean eordergbilfenfnafi.
Offenes Sendfchreiben

an .Herrn Yrgfetlornxonrad .Hermann

m ?VVG

als Erwidernn auf die efpreehnng deffelben

in dem „Theologifchen Litteraturblatt“

(Leipzigbld'ns. Nr. 26)

e 1ll f e

„Urkunde der Wiffenimaft" (Berlin 1885)

vom Verfaner der le teren.

Vrees 2 Mk. 50 k f.

Reduction und Exheditlon Jet-th if., Am Karlsbad 12.

Feuer ?erlag- 70h ltreltleopf & [Ihrth in bcipnig.

[licher-*et Wagner,

lelntreiirkc, (Männlich, ll'rngmcntc.

nur nachgeluneencn Vermieten nnßammeng-cntcllt.

170 Z. gr. 8. geh. .FG 6.-. Liege, geh. .FC 7.50.

l)cn licnncrn elcr Faq-nerinchcn Zchrit'ten - uncl (loch nicht etwa nur (ließen allein

*- meine (188 vorliegt-.nein lfm-lc ron grönntem Werthe nein; (lcnn 68 belehrt in &nine-.ich

nnngcn eien hlcistern über clio Lntntehnng- deiner kinn trchrit'ten, inahenonclere cler ger-unei

lcgcnelcn ersten iier „Kunert uncl Revolutian“, „ mente-*eric (ler Zukunft“, „0p6r uncl

])rnmu“, reden n0ch cin „lLiinnticrthnm eier Zukunft“ geplant near, fiir welchen (lie. meinten

äcr in eien ernten hhnchnitren (lea Wei-less enthaltenen (Deännlccn uncl Zucchini-ungen hc

ntimmt gerne-.nen oinei. liefern sminnt; einrch (ließe frngmcntarinchcn uncl cl0ch ant' cin

?konnen einheitlichen Ecsnmmt. ilel höchst intercnnnnt hineleutenelcn hntneichnnnxcn einen

jeher herum noch in (lieder Weine gewährten lZlicle in (iin nchtipt'crjnche, geistig-c yernön

lichlccit e103 llloiatcra. l)cn (ihre-hinein 608 (In-12ern hilclct ,jener lctntc hats-.tn (ich lllcintera,

eien er nur ?other-elung- eicr gronnen Keihc über „Lcliißion uncl lLunZt“ nie-ei Page 701*

reinem '1'0ch in ?cnc-[ig begmmcn uncl nicht mehr nn nelc gefiihrt hatte.: „licher eine

Weibliche. im lllcnnchlicheu“.

i

i
S
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Meere-er- ?Sieh-.ng 70m Willi. ngelmme im heipnig.

[Ihre, i. (le, leuchten idee binnen. iije18n0123cnniceeo.gr.80.

1885. Z lllle.

[PEM, ll., lllllllill'll lilifllllll. neu behennhilel. init 1 leicht-.chuck uncl

l liclmzchnitt. 8". 1885. geh. 5 blli., gel), lilln. 6,50.

E, l'., Ursprung uncl Kleben (ler chrikt'e. gr. 8". 1885. geh. 8 hlli.

geb. 10 Ill-c.

Unheil, T., WWW, gr. 80. 1885. geh. 7 nn., geh. 9 ien.

lnhnlt: yhilonophic uncl Wissenschaft. - l)ic 'l'hcorie cler Ant-eric. - l)i5

llnenälichlecit (ler Welt. - Gehirn nnel 86616. - Die hnt'gnben e101- experimentellen

Lzz-chalcgic. - die. hlenzung ngychincher ?org-huge. Nie 'l'hierp870h010 ic. -

(jefiihl uncl 70r8tcllung. - der angelrucl-r (lc-.1* llemüthnhewcgnngcn. - l)ie prache

uncl (lan Denken. - l)ie Lnte'icklnng (leg Willens. - Der ller lande in cler Niesen

Zchnkt. - Der Zpiritiamun. - henning- nnel (lie kritieche llletho c.

WWWWWW

WWWW

Due im 0ct0hcr beginne-.mic nano cretc veröffentlicht folgende Romane:

Quartal cler F* Die Söhne Guitar Wafas von Karl Ver-low.

Auf der Grenzwacht von Ferh. Sonnenburg.

F Verbkmipft und getrennt von Richard Freuden

e

rcäigirt ron 0tt0 ron [winner, . . . . .
, , . und Wahrhafti keit.“ „Recepte zur Hei-ftellnng (hr1 cher

7611“? 70" 0U" IWW "1 30141"- Gediclte.“ „Villas der Papierkorb erzählt“ 2c. 2e. -

b8ufZ0b9u U* Die Achenbach, Familienroman von Georg

rg.

F Glücksfäger von Otto von Leixner 2c.,2c.

F Jede Nummer enthält einen Bogen Feuilleton

Abonnement pro Quartal von 13 Heften (en. 6 Bogen gr. 4.) fiir 3)() Mk. bei allen Buchhand

lungen und Boftanftalten*

Hartwig.

- U* Falkenried von M. A. Enders

F

_

mit Beiträgen O. v. Leixner's! Zunaehft: „Hofli keit

L." Probennmmcrn gratis in allen Buchhandlungen. “

dinner ?erlag ron llrcitleopt* ee [liirtcl in liclpniß.

beende eilig-hierin ynrnciiOZ.

])rittc .Chthcilung (ler Göttlichcn. Lomöäic.

(innen nach äcm llchngZc e168 Originale in äenthhe Leime übertragen

uncl mit Numer-hungen 'ersehen

von

Julian Tranche.

7111, 218 Z. gr. 8. geh. ,FG 5.-. li)ch. gel). M650.

lllit (ließen- eirittezn hhthcilung (ler Göttlicth Z0möeiic int (lie neue llehertragun

(lea Zronncn Gerüchten nhgeachwancn. Dieselbe voll (lin Ichönhcitcn (lea lillcrlrcn nnc

(len "erschicelcncn lkichtung-cn hin (lem elcntachcn [lanci- ernchlicenen uncl ihm ermöglichen,

sich (le-.n großer-.n italienischen dichter mehr ala higher nunncignon.

Redigirt unter Verantwortlichkeit des Berlegers. Druck von P. Jüxenflein in 'erft-i.
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Die großbulgarifthe Bewegung.

Mit einer für den entfernten Beobachter fehr überrafchen

den Plößliihkeit ift die oftrumelifche Revolution ausgebrochen

und ift da eine vollendete Thatfache gefchaffen worden. die das

ganze friedliebende Europap wegen ihrer mögli en Eonfequenzen

ebenfofehrp als durch die Deutlichkeiß mit we cher fie alle von

öchften und autoritativen Stellen gegebenen Friedensver

?i erun en in Frage ftelltf in Schrecken verfeht. Aber die

Dinge find nicht, fie werden *- fagt der Gefehichtsphilofoph

und fo erfcheint die oftrumelifche Revolution vielleicht Manchem

wie eine Rakete, die zum friedlichen Rachthimmel hinauffchießt;

in Wahrheit ift fie doch nur eine Aeußerung eines fchon

lange auf bulgarifchem Boden unterirdifch wühlenden Brandes.

Die „großbulgarifche Bewegung" ift gut fieben Jahre

alt„ die auf nationale „Einheit“ gerichteten Beftrebungen

datiren eigentlich fchon von den Tagen des Berliner Congreffesp

der die Theilung in ein Fürftenthum Bulgarien und eine auto

nome türkifche Provinz Rumelien vorgenommen und damit

auch fchon die Agitation für „Bereinigun " der getretenen

„Brüder" hervorgerufen hat. Das bul ari che „Up ewig un

gedeelt" klan feither unausgefeßt und fand ein Echo in allen

ruffifchen po itifchen Kreifen. Der Vertrag von San Stefano

ftipulirte ein großes Fürftenthum B11lgarien„'der Berliner

Eongreß vollzog die Theilung. Ob die Unterzeichner des

Vertrages von Berlin wirklich _ laubtenp ein Werk auch nur von

einiger Dauer zu fchaffen? b fie von dem Entwickelungs

gang der Dinge heute gar fo fehr überrafcht find? Jin Fürften:

thum wie in Oftrumelien haben die Beftrebungen zur Ber

eini ung nie mehr geruhtp das bulgarifche Nationalgefühl ift

wachgeblieben und hat fich immer mehr geftärkt- und das

Lofungswort „Bulgarien für die Bulgaren" ift bis in das

letzte Bauernhaus gedrungen. Die Scheidewandp welche der

Berliner Diplomaten-Congreß gezogenp galt als nicht vor:

handen- der Verkehr zwifchen Bulgarien und Rumelien auf

allen Gebieten fo intim- wurde fyftematifch politifch durch

Mignetten von Politikernx deren Programm die Union war;

aus Oftrumelien wanderten zahlreiche hochgebildetg durch ihren

Verkehr mit Eonftantinopeh mit Europa in den Handelsplätzen

erfahrene Männer na dem Fürftenthume aus- fie bildetenp

wie einftmals die lom ardifchen Emigranten in Pieinontp den

Mittelpunkt für die Unionsbeftrebungen- breiteten hüben und

drüben den Gedanken der Bulgaria units aus und erhielten

die Einheitsbewegung im Fürftenthum Bulgarien wie in Oft

rumelien; Rußlands Einfluß unterftülzte in den erften Jahren

diefe Bewegung nachhaltig. In Bulgarien felbft- wie fehr fich

.des Großherrn bleiben,

auch die Parteien bekämpften und Eonfervative- Liberale und

Radicale einander verfolgtenp fo viele von Regierungs- und

Shftemwechfeln einander folgtenp in dem Punkte! die Einigung

mit allen Mitteln zu fördern- ftimmten alle Bulgaren überein

und Fürft Alerander„ der vor manchem kleinen Staatsftreich

nicht zurückfchreckh war und ift in diefem Punkte ohnmächtig;

er läßt fich von der Welle der nationalen Politik tragenx viel

leicht nur deshalbj um die vielfachem ihn zum Theil ignoriren:

den Parteien um feine Perfon zu einigem fich mit der Er

füllung eines nationalen Programms auf feinem Fürftenftuhle

zu befeftigen. Der Einheitsgedanke ftüßt fich natürlich wie

das im Zeitalter der Rationa itäten-Politik und der hiftorifchen

Individualitäten nicht anders möglich- auch auf nationale

Traditionen- auf das Singen und Sagen vom alten herrlichen

Bulgarenreichß und fchon fieht man das dritte mächtigeBulgaren

reich entftehenh nachdem fchon vor Jahren die Abiturienten in

den Schulen das Wiedererftehen des Bulgarenreiches als

officielle Schulaufgabe behandelt haben.

Man arbeitet eben nach beliebten Muftern, ja völlig

nach der Schablone der „Befreiung vom türkifchen Joche"!

Ob man das Ziel auf einmal erreichta oder ftufenweifep man

eht fo vor wie Rumänien und Serbien. Auch diefe hatten

?ich „befreitth mußten zunächft mit einem Theil des begehrten

Gebietes vorlieb nehmen und unter der Oberlehnsherrfchaft

Diefe Phafe glauben die Bulgaren

überftanden zu haben und jenen zweiten Schritt unternehmen

zu follen. Auch die Mahnungen zur Ruhe und zur Achtung

des Sultans und der Verträge wären glücklich überftanden;

jetzt ift man dabeip eine vollendete Thatfache zu fchaffein die

entweder Geltung behalten oder nur mit dem Schwerte der

Türkei rückgängig gemacht werden kann. Das Letztere fürchten

die Großmächte- einmal wegen der Bulgariein 3880eiti88,

dann aus Liebe zum Frieden!?!

Wann hätte auch die Türkei gegen irgend eine rebellifche

Bevölkerung vor dein Forum Europas Recht behalten? Man

fällt ihr in den Armp um den Brand zu localifiren 7- und

an der ansgebrannten Stelle erhebt fich ein flavifches Köni -

reich. Keine Zauberei! Man hält die Türkei von der Selbe

hilfe ab- indem man ihr dafür ganz Europas diplomatifche

Hilfe zufagtp die fich gewöhnlich in einer allgemeinen Auf

theilung türkifchen Befihes äußert. z

Wer Augen hatte zu fehenp der fah die großbulgarifche

Bewegung wachfen- die Zollfchranken zwifchen Bulgarienmnd

Oftrumelien fallen auf Koften und trotz Einfpruchs der Pfortex

bulgarifche Soldaten und oftrumelifche Milizen, die gleich:

bewaffnet findf fraternifirenp hörte gelegentlich auch Karawelow

den bulgarifchen Premier verfiäiern, daß die Einheit nur mehr

eine Frage der nächften Zeit fei.
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Gewiß. die Türkei hat ihre Rechte. und keine Macht

kann ihr fie beftreiten. Sie darf z. B. die Balkanpäffe über:

fchreiten. in Oftrumelien Ordnung machen. die Rebellen zu

Paaren treiben; fie könnte das eben geknüpfte Band zwifchen

Rumelien und Bulgarien zerfchneiden. die Bereinigung auf:

heben; aber fofort würde man an einigen anderen Punkten

Aufftände anzetteln. der Einmarfch der Türken brächte einen

bulgarifch:tür ifchen Krieg. und der bliebe nicht auf Bulgarien

befchränkt. ob Rußland offieiell für Bulgarien. ..die Vorhut

Rußlands". Krieg führt. oder officiös. d. h. nur die Kampf:

mittel liefert. Die Türkei wird alfo einen Krieg auf dem

tlapier verziehen. und der ift für fie auch weniger kofifpielig.

'Sie wird auf der Eonferenz der Mächte eine Anklage gegen

Bulgarien richten. den Beweis liefern. daß der Tribut von

Philippopel nicht einmal ordnungsmäßig gezahlt wurde. fich

darauf berufen. daß die Berfaffung Oftrumelien unter die

auroritä j)01jtjcju8 6b militnjre (like-.ate des Sultans ftelle

und die Bertheidigung feiner Grenzen ihm übertrage. wie er

ja auch den chriftlichen Gouverneur. deffen Generalfecretär

und fämmtliche Stabsofficiere zu ernennen. die Directoren der

Aemter zu beftätigen und das Recht der Begnadigung hat.

Aber welcher Art Hert-fchaft war es. wenn alle Steuer:.

Unterrichts:. Arbeits:. Handels:. Ackerban:Gefeße. die Organi

fation der Verwaltung und Zuftiz der provinzialeu Gefefz:

gebnng vorbehalten waren? Die ganze Beamtenfchaft

war bulgarifch und ruffophil. das niedere Officiereorps beftand

und befteht aus Rnffen. Die ganze Verwaltung war felbft:

ftändig. chriftlich. in Geift nnd Wefen antitiirkifch. Der

Provinz ein türkifches Haupt zn geben. verbot die Berfaffung

und der Berliner Friede. Die Türkei hatte durch das

Sanctionsrecht einen vetoartigen Einfluß. fie hat ihn nicht

geübt; wenn fie ihn einmal zu üben verfuchte. wie _in der

*Frage der _Zurückberufung der geflohenen Mohamedaner. fo

beharrte fie nicht auf ihrem Rechte. War alfo der Charakter

der Verwaltung ganz national. die Gefeßgebung felbftftändig

provinzial. das Land vom Einheitsgedanken durchwühlt. fo

begreift man. daß die Losreißung kein fchweres Stück Arbeit.

fondern ein Werk des Moments war. Schon 1881 war

Alles zur Losreißung vorbereitet. Aber der Moment fchien

damals nicht giinftig. weil Lefterreieh und Rußland nicht jene

Beziehungen hatten. die heute zwifchen beiden Staaten

herrfchen. von denen die Bevölkerungen der Halbinfel. bald in

Hoffnung. bald iu Argwohn. fageu. wenn fie fich friedlich

einigten. dann würde auch einmal eine friedliche Theilung ver:

fchiedener Gebiete der türkifcheu Herrfchaft in Europa folgen

und die „Befreiung" der lfhriften im Öfien fich vollenden.

Auch im letzten Mainionate d. Z. wurde viel Staub aufge:

wirbelt von einer maeedonifchen Bewegung. die man gerücht:

weife mit einem Borftoße Oefterreichs in Zufammenhang

brachte. Damals dementirte Herr von Kallah recht energifch

jeglichen Aetionsplan. Das war jedoch lange vor Kremfier

nnd der oftrnmelifchen Revolution. Zeßt ift auch fchon die

Frage aent: ..Welchen Einfluß hat die bulgarifche Bewegung

auf Macedouien?"

sankt-incue.

Das Llationnlitütenmolaili auf der Balkanhalbinlel.

Von paul Deine.

Was ift es. daß die Völker der Balkanhalbinfel bejtändig

in Aufregung erhält und nicht zur Ruhe kommen läßt. fo

daß felbft der kleinfte Putfch. ja fogar ein unbegründetes Ge:

riecht Alles in eine gewiffe Aufregung verfeßt? th nicht für

die Mehrzahl derfelben ihr höchfiesZiel. von der türkifehen

Herrfchaft nnd Verwaltung befreit zu werden. im Wefentlichen

in Erfüllung gegangen? Sind fie nicht in beffere erträgliche

Berhältniffe überführt und zum größten Theile in einer ver:

hältnißmäßig kurzen *Zeit zu einer politifchen Selbftfiändigkeit

gebracht worden. welche noch die Väter des lebenden Ge

fcblecbtes kaum zn ertränmen wagten? Sollten fie fich nicht

in friedlicher Arbeit. in der Herftellung einer geordneten Ver:

waltung. in der Hebung ihrer wirthfchaftlichen Thätigkcit.

alfo nach innen. zu confolidiren fuchen. anftatt über ihre von

der Diplomatie gefteckte Grenzen hinaus nach außen hin zu

blicken und zu ftreben?

Um es kurz zu fageu: das. was die Balkanvölker feit

ihrer Befreiung mehr oder minder bewußt anftreben: die na:

tionale Einheit mit ftaatlicher Selbftftändigkeit. wie fie fonft

in Europa zu finden. ift ihnen noch nicht geworden und

konnte ihnen auch nicht gewährt werden. weil die eigenthümlich

verwickelten thatfächlichen Berhältniffe auch ohne das Eingreifen

der ohen Politik der Verwirklichung diefes Beftrebens un:

überfteigliche Hinderniffe entgegenftellten.

Welches find diefe thatfächlichen Berhältniffe?

Es ift nicht leicht. den Mittel: und Wefteuropäern in

ihren national homogenen Bevölkerimgsverhältniffen eine an:

fchauliche Schilderung des Nationalitätengemifches zu geben.

wie es in Südofteuropa allerwärts anzutreffen ift. von Prag

an bis über Konftantinopel hinaus. Langfam vermannig:

faltigt fich das nationale Nebeneinander, In Böhmen ftehen

nur zwei Nationalitäten gegen einander. in Ungarn bereits

deren fechs. nämlich Magyaren. Deutfche. Slowaken. Ru

thenen. Wallachen und Serbo:Kroaten. ungereihnet die pol:

nifchen. bulgarifchen und italienifchen Einftreuungen. und dem:

entfprechend ftellt fich das Sprachengemifch. In Galatz fand

ich eine Apotheke in fechs Sprachen angekündigt: in rnmä:

nifcher. bulgarifchcr. hebräifchcr. griechifcher. deutfcher nnd

franzöfifcher Sprache, Ju den Küffenftädten erreicht das Ge:

mifch feinen Höhepunkt. Bei einer Wanderung durch die

kleine rumänifche Hafenftadt Eonftanza (früher Küffendfche)

mit 3000 Einwohnern traf ich Rumänen. Bulgaren. Türken

nnd Tartaren. Ruffen. Polen. Ungarn. Griechen. Armenier.

polnifche und fpanif e Juden. Zigeuner und außerdem Deutfche.

Engländer. Fran-o en und Italiener. Zn Kouftantinopel

traten dazu noeh Araber. Kurden. Perfer. Albanefen 2c. Ein

Jeder fpricht feine Nationalfprache. entweder ansfchließlich oder

wenigftens vorzugsweife. eine jede Nationalität lebt und wohnt

für fich abgefchloffen. Es findet keine Bermifchung ftatt. viel:

mehr empfindet man gegenfeitig Abneigung. Argwohn. Haß.

felbft Verachtung. die Ergebniffe Jahrhunderte langer. blutiger.

unglücklicher Kämpfe um das nationale Dafein. um Haus und

Weib und Leben.

So mannigfaltig wie in den Hafenplätzeu ift im Innern

der Balkanhalbinfel das Nationalitätenmofaik nun allerdings

nicht; aber es ift doch noch verfchiedenartig genug und. was

die Hauptfache ift. ftaatlich fo fchwierig zufammenzufaffen und

dazu fo unglücklich zufammengefaßt. daß die Hoffnung auch

nur der zahlreicheren Stämme auf nationale Bereinigung mit

ftaatlicher Selbftftändigkeit vorerft nicht verwirklicht werden

ann,

Auf der Balkanhalbinfel. begrenzt im Norden durch Rn:

mänien und Oefterreich:Ungarn. ausfchließlich diefer Staaten.

doch einfchließlich Bosniens und der Herzegowina. leben in

runder Zahl etwa 13 Millionen Menfchen. welche fich grup

piren laffen einmal nach ihrem Staatsverbande und fodann

nach ihrer nationalen Zufammengehörigkeit und zwar wie folgt:

nach Staatsangehörigkeit nach der Nationalität

Bulgarien u. Oftrumelien mit 2.8 Mill. Bulgaren mit 4.5 Mill.

Serbien .. 1.5 .. Serben ..2.4 ..

Griechenland .. 1.9 .. Griechen .. 2.1 ..

Unmittelbare Türkei .. 5.0 .. Türken .. 1. ..

Bosnien. Herzegowina .. 1.4 .. Albanefen .. 1.6 ..

Montenegro .. 0.2 ..

Hiezu treten noäj bei den Serben und Albanefen be:

merkenswerthe Unterfchiede des religiöfen Bekenntniffes. denn

es gibt fowohl Serben als Albanefen römifch:katholifchen.

griechifch:orthodoreu und mohamedanifchen Bekenntuiffes. _

Es betehen demnach auf der Balkanhalbinfel fechs

Staatengebilde. wie fie von den europäifchen Mächten nach

Erwägungen der hohen Politik gefchaffen worden find. und

fünf an Zahl und Zufammenhang hervorragende Nationali

täten. wobei die verftreuteu wallachifchen. jüdifchen. igenneri:

fehen. armenifchen und europäifchen Elemente hier ni_ t berüet:

fichtigt wurden. weil bei ihnen von politifchen Beftrebungen

keine Rede ift. Wären jene fechs Staaten nun derart abge:
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grenztj daß fie im Großen und Ganzen die zufammengehörigen

Nationalitäten umfchlöffenj fo wäre die erfte Grundlage fried

licher Zuftände und Entwickelung gefchaffen. Das ift aber

keineswegs der Fall.

Da find zuerft die Bulgarenj fie fanden fich in dreij ja

in vier Staaten zerftreutj in Bulgarien und Oftrnmelien als

Stock der Bevölkerung im türkifchen Macedonien ebenfalls

überwiegendj endlich vorwiegend auch in Neu-Serbiem in den

Bezirken von Wranjaj Leskvwaßj Vivot und Niij wo faft

ar keine Serben wohnen. Früher oder fpäter werden die

Bulgaren fich in einem nationalen Staat zufammenfindenj

was ihnen Europa auf die Dauer nicht weigern kaum und

dann wird es fich bitter rächenp daß man rein bulgarifche

Bezirke an Serbien gab,

Erheblich fchwieriger wird es für die Serben und Kroaten

feinf fich ftaatlich zu confolidiren. Außerhalb Oefterreich

Ungarns wohnen auf der Balkanhalbinfel etwa 2'/2 Millionen

Serbenj etwa 11/4 Mill. in Serbien felbft„ 1/4 Mill. in Mon:

tenegroj 1 Mill. in Bosnien und der Herzegowina. dazu in

Oefterreich:Ungarn noch 81/4 Mill. Serben und Serbo-Kroatenj

namentlich in Slavonienj Kroatiem Küftenland und Dalmatien.

Mit 53/4 Mill. wären die Serben zahlreicher als die Bnl_ aren;

allein fie find nicht nur ftaatlichp fondern auch confeffionell

*erfplittert (in Römifäj-Katholifchej Griechifch-Orthodore und

ufelmännifehe)j und in unabfehbarer Ferne fteht der chauvi:

niftifche Traum eines Groß-Serbien oder Groß-Kroatien

zwifchen Donauj Drau und Adria. Dazu die thöriihte Bolitik

des Königreichs Serbienj nach Südenj nach Koffowo-Volje

(zu deutfch Amfelfeld)j nach dem fogenannten Alt:Serbien zu

wollenj wo vor Jahrhunderten zwar Serben wohntenF aber

nach der blutigen Schlacht auf dem Amfelfeld mit den Oefter

reichern verdrängt wurdenj wo jetzt waffengeübte mohammedani

fche Albanefen fißen und in blutigen Kämpfen ihren Befiß

vertheidigen werden. Nicht nach dem Offen und Südofieny

wo Bulgaren wohnenj und nicht nach dem Südenj wo

Albanefen vorwiegen, nach Südoftenj wo Albanefen vor:

herrfchenj nicht nach Gebieten ohne ferbifche Bevölkerung follte

man im Königreich Serbien gewiffe nationale Vergrößerungs

elüfte lenkenj fondernj wenn man denn fchon einmal mit dem

Feuer fpielen willj nach Ge enden mit ferbifcher Bevölkerung

nach dem Weften. Da fte t freilich Oefterreich-Ungarn auf

der Wachtj im Z'ntereffe feiner ferbifihen Vroviitzem im

Zntereffe der Freiheit des Weges nach Salonikij und Serbien

wird alfo auch dorthin Frieden halten müffen.

Am weiteften vorgefchritten in der Bildung eines nativ

nalen Staates find die Griechenf doch follte diefes Landj um

feine wirthfchaftliche Eonfolidirung nicht aufs Neue und be:

denkliiher als je zu ftörenj vorerft auf weiteren Gebietszuwachsj

insbefondere auf die ihm im Verträge von San Stephanv

verheißenen Grenzenj vorerft verzichten, Auf SalonikiF welches

weder eine ferbifchej noch bulgarifchej noch griechifchej noch tür

kifchej fondern eine fpanifche Judenftadt iftF wird Griechenland

wohl für immer feine Anfprüche fahren laffen müffenj ebenfo

anf Konftantinopel.

Verhältnißmäßig am erfreulichften und natürlichften vollzieht

fich die Entwickelung der Dinge bei den Albanefenj welche

war tapfer und wildj aber nicht ränberifchj vielmehr wirth

fchaftlich productionsfähig und eonfumtionsfähig find. Gegen

die türkifche Herrfchafh wie gegen ihre Nachbarfchaftj haben fie

allezeitp trotz der Dreitheilung des Glaubensbekenntniffes- ge

fchloffen und wacker zufammengehalten und fich eine gewiffe

Selbftftändigkeit inmitten ihrer Berge zu erhalten gewnßt.

Wenn auch für fie einft die _Zeit ftaatlicher Selbftftändigkeit

gFZkommen fein wirdp werden fiej wie ehedemj eine föderative

epublik bilden.

Und die Mufelmänner? Es fvllen ihrer noch 11/2 Millionen

in Europa feinF hauptfächlieh in Konftantinopel felbftj in den

Städten Rumeltens und Macedoniens und in Bosnien. Allein

ihre Zahl nimmt fort efeht abj fie wandern ausj von dem

Innern der BalkanhalSinfel naeh Kleinafienj fie vermindern

fich durch Mangel an Geburtenj fie fterben aus. Was dann

aus Süd-Name ienj was aus Konftantinopel werden follj aus

diefer gefährlichen Stadtj welche mit ihrer Eigenart bisher

noch alle ihre Erobererj auch die wildeften und ftärkftenj ge:

bändigt und erfch'lafft hat - darüber mögen kommende Ge

fchlechter ftreiten und entfcheiden. Vom wirthfchaftspolitifchen

Gefichtspunkt aus betrachtetj läge beiläufig die Unnvandelnng

Konftantinopels zu einer freien Stadt nicht im Zntereffe

Deutfchlands welches wünfchen und darauf hinarbeiten mußf

daß auf der Balkanhalbinfel ein ftarkerj productionsfähiger

und eonfumtions'kräftiger Staat oder Staatenbund als fein

wirthfehaftliihes Ergänzungsgebiet erftehe und daß bis dahin

die zufannnenhaltende Oberhoheit des türkifehen Reiches unter:

ftüßt werde.

An der beftändigen Unruhe und Aufregung in den Balkan:

ländern trägt das beftehende Nationalitätenmvfaikj welches mit

feinem Nebeneinander fich noch fortgefehtverfchärft und keines

wegs abfchwäihtj die. Hauptfchuldj zunächft deshalbj weil es

mit den neuen Staatengebilden nicht in Einklang gebracht

worden iftj was aus verfchiedenen Gründen nicht möglich war.

Das letzte Ziel der Balkanvölkerj die ftaatliche Selbftftändig

keit auf Grundlage der nationalen Einheit, kann auch in ab:

fehbarer Zeit nicht völlig erreichtj von den Mächten vorerft

nicht gewährt werdenj aus Gründen- welehe in den angedeu

teten thatfächlichen Verhältniffen und hochpvlitifchen Rückfichten

liegen. Es ift daher Europa genöthigtj die Staaten und

Völker der Balkanhalbinfel _beftändig zu überwachenj bis fie

fich politifch und national arrondirt und evnfolidirt habenj

und es ift die nothwendige Ueberwachung mit größter Auf

merkfamkeit zu übenj da diefer Prozeß mit ü errafchender

Schnelligkeit und mit unwiderftehlicher Gewalt vor fich geht.

Ultima Thule.

Von Grtftav weizbwdt.

Die- afghanifche Frage oder was man die afghanifche

Frage nennt - ift oderfcheint gelöft: definitiv ausgetragen ift fie

nicht. Man hat fie einftweilen mit Eompromiffen nothdürftig

überkleiftertj aber der *Zufammenfioß der beiden Riefenmächtej

der jeßt noch abgewendet worden- wird. wir möchten fagen

mit Naturnothwendigkeitj erfolgenj und welche von ihnen auch

als Sieger aus dem Kampfe hervorgehen magj kein großer

Schlag wird in Central-Afien geführt werdenj der nicht in

Europa widerhallt und fich in Europa fühlbar macht. Ein

Staat von der Bedeutung Rußlands kann und wird nicht

ruhenj bis er fichj wenn Eonftantinopel ihm verfagt bleibt/

in anderer Richtung den freien Zutritt zum offenen Meerj der

großen Heerftraße des Fortfihrittsj erkämpft hat. Wann und

wiej das gehört der Zukunft anj deren Reich uns verfchloffen ift,

aber wenn das Werdende keine Spur hatj das Gewordene hat

Zeichen und drückt fie weifend unferem Wege auf. *

Borläufig haben wir die zahllofen Vhafen der afghanifch

ruffifihen Grenzregulirnng vor uns vorüberziehen fehenj wir

haben eine K* eit lang hindurch den Augenblick nahe geglaubt

wo die Wafen diefe Regulirung vollziehen würdenj und wir

dürfen jetzt den friedlichen Austrag der noch vorhandenen

Differenzen für gefichert halten. Aberj ob auch die brennende

afghanifche Frage zunächft zur Ruhe ebracht worden. die

größere central-afiatifche Fragej von wel er fie nur ein Theih

ebt fort„ und ihre dereinftige Löfungp die wohl auf. challen

aber nicht verhindert werden kann- wird die halbe elt mit

Trümmern überdecken.

Es ift deshalb Zeitj von einer Arbeit Notiz zu nehmenj

in welcher der öfterreichifche Generalma'or Hahmerlej der

Bruder des u früh dahingegangenen inifters des Ans:

wärtigenp derfelbej der als Militär-Attached der Botfääaft in

Rom die „ltaliaae res“ gefchriebenj mit einer ("ü e von

Kenntniffen und Geit die Natur der eentral-afiati Zen Frage

erforfcht und in ihre ukunft hineinleuchtet. Die rbeit nennt

fich: „Ultima Thule“,

Wir wollen weder der geographifchen und ethnographifchem

noch der ftreng militärifchen Ein eitung ins Detail folgen:

wir treten fofort in mecliria kee ein.

Welches find die Ziele Rußlands? Die Eriftenz des



2WD bir. 42.Die Gegenwart.

Teftaments Peter's des Großen mag noch fo fragwürdig fein.

aber die Thatfache darf man als zweifellos betrachten. daß

Rußland feftftehende politifche Ziele verfolgt. und diefe Ziele

find aus feiner ganzen und namentlich aus feiner neueften

Gefchichte deutlich herauszulefen. Bleibe es dahingeftellt. ob

Rußland nur feinen bisherigen coloffalen afiatifchen Befiß

fichern und entwickeln und an einer im Süden diefes Befißes

abgefteckten ethnographifchen Grenze Halt machen will. oder

ob es. mittelft einer Eifenbahn durch Perfien bis an den

Perfifchen Meerbufen das offene Meer zu erreichen gedenkt.

oder ob es zuerft Perfien fich vollftändig anzugliedern und

von da aus durch Klein-Afien fich anf Eonftantinopel. das

ihm. Oefterreich in der Flanke des ftratcgifchen Defilss zwifchen

den Karpathen und dem Schwarzen Meer. auf der europäifchen

Seite niäjt erreichbar. zu ftürzen beabfichtigt. oder endlich ob es

nichts Geringeres im Auge hat. als die englifche Macht in

Afien ganz zu zertrüiinnern und die Erbfchaft des Mouopols

des englifchen .Handels anzutreten - darüber mögen Andere

ftreiten: das Eine ift fi>)er. daß nach allen Richtungen hin Ruß

land darau arbeitet. eine ..große Kette zu fchniiedeu. welche der

englifchen Machtftellung in Afien um den Hals geworfen werden

nnd fie vom Leben zum Tode bringen foll." Mit feiner gegen

wärtigen Küften-Entwickelung und niit den gegebenen Auslauf

punkten feines Handels kann es fich nicht begnügeii. Die

Häfen des Bothnifchen. Finnifchen nnd Riga'fchen Meerbufens

find regelmäßig vom November bis in den Mai. die arktifchen

Häfen noch länger zugefroren. felbft der Hafen von Odeffa ift

nur neun Monate hindurch eisfrei; im Schwarzen Meer er:

fchweren zudem heftigft auftretende Stürme und zahlreiche

Klippen und Untiefen dic Schifffahrt; die Oftfee endlich wie

das Schwarze Meer kann durch eine. hier von den Dardanellen.

dort öftlich des Kattegats kreuzende feindliche Flotte mit

leichtefter Mühe gefperrt werden. und es ift alfo für Rußland

eine Lebensfrage. ein offenes Meer zu geiviiuien. an deffen

Küften es fich niilitärifch und handelspolitifch unbehindert

etabliren kann. Das Mittelländifche Meer ift diefes Meer

nicht: befäße Rußland auch den Bosporus und die Dardanellen.

fo ftände es immer erft am Mittelländifchen Meere und würde

dort den feften Pofitionen Englands auf Ehpern. Malta und

Gibraltar begegnen. Das Meer. das es braucht und nach dem

es ftrebt. kann nur der Jndifche Ocean fein. der. mit mächtigen

Einbuchtungen tief in den afiatifchen Eontineut eindringend.

Arabien und Perfien. Beludfchiftan. Border: und Hinter

Jndien. alfo alle jene reichgefegneten Länder befpült. die mit

den Ueberlieferungen uralter Enltur und Religion geheimniß

voll in die Gegenwart hiiieinreichen und die nahezu unerfchöpf

lichen köftlichften Schätze bergen.

Die nächfte Etappe zum Jndifchen Ocean ift für Ruß

land der Perfifche Meerbufen. Militärifch hätte es dort wenig

gewonnen. denn eine englifche Flotte. wenn fie fich vor die

Straße von Orinus legte. könnte. wie die Oftfee und das

Schwarze Meer. auch den Perfifchen Meerbufen fperren. aber

es ftände doch fchon mit feinem Hand el am Weltineer. und

der Handel und dic Kaufleute waren - das zeigt die Ge

fchichte von der Gründung Karthagos durch die Phönicier an

bis zur Befitzergreifnng des Amin-Gebietes durch die Ruffeu

- von jeher die Pioniere der militärifchen und financiellen

Macht des Staats. Damit aber Rußland fich am Perfifchen

Meerbufen dauernd feftfeßen kann. muß Perfien erft ruffifch

werden: Rußland kann feine maritime Stellung nicht auf die

bloße Gafifrenndfchaft und auf die fchwankende Politik einer

jedem fremden Einfluß zugänglichen Regierung ftüßen.

th die Gewinnung des offenen Meeres für Rußland

eine Lebensfrage. fo kann es an feinen dermali en afiatifchen

Grenzen nicht ftehen bleiben. und wo es auch ü er fie hinaus:

ftrebt. ftößt es auf die englifche Macht. Der Kampf ift ein

Kampf um die Handels-Oberherrlichkeit in Afien: einzelne Er

oberungs: und Religioiiskriege ausgenommen. haben fich alle

großen Kriege um Handcls-Jntereffen bewegt. Rußland kann

aber den Krieg nicht an den Jndus tragen. fo lange Afgha

niftan felbftftändig ift oder unter englifchcm Einfluß fteht;

Afghanifian. durch welches die zwei Haupt-Einbruchslinien

nach Jndien führen. muß alfo unterworfen werden. Was

Rußland auf dem politifchen Felde thut. thut es ganz. Den

günftigen Zeitpunkt abwarten. dann aber ohne Zaudern vor:

gehen. nicht mit halben Maßregeln fich abgeben - das ift die

ruffifche Taktik. Rußland wird England an den Quellen

feiner Macht auffuchen. und diefe liegen in Jndien.

Jin Vortheil ift England nicht. fo lange feine Politik.

wie bisher. eine lediglich abwehrende ift. fo lange es fich

bloß darauf befchränkt. Rußland vom Meer und von der un

mittelbaren Nachbarf aft Jndiens ab uhalten: immer und

unter allen Verhältnif en ift Der im ortheil. der pofitive

Ziele verfol t. Das Wenigfte. was England zu thun hat.

ift. daß es keine Defenfive offenfiv führt. daß es nicht länger

in der falfchen Sentimentalität verharrt. welche es abhielt. zu

einer Zeit. wo Rußland vom orieiitalifchen Kriege erfihöpft

war. das befiegte Afghaniftan anz und für immer unter feine

Botmäßigkeit zu zwingen. Aber der günftige Augenblick

wurde verfäumt. und wer weiß. ob er wiederkehrt. Rußland

muß vorwärts. und es wird vorwärts gehen, Ein Staat. der

Alles in fich trägt. was bei menfchlichen Gebilden an Kraft

zu denken. und der über elementare. wenn auch theilweife_ noch

latente. Gewalten verfügt. wird fich auf die Dauer nicht vom

großen Weltverkehr abfperren laffen. Die Mittel der ruffifchen

Politik find draftifcher als die der englifchen. Rußland droht

nicht. es handelt. und für Den. auf welchen fein gewaltiger

Arm niederfällt. gibt es Nichts als unbedingte Unterwerfung.

Hat es aber die Unterwerfung beendet. dann kommt die

Organifirung. die. wie primitiv auch nach europäifchen Be

griffen. doch für afiatifche Verhältniffe vollftändig ausreicht.

urkmenien. Ehiwa. Buchara. Samarkand und Kokaii. in die

ruffifche Provinz ..Turkeftanlt umgetauft. führen den afiati:

fLizhen Völkerfchaften die unermeßliche Macht Rußlands vor

ugen.

Wenn man auf der Karte fieht. daß Rußland mit feinen

afiatifchen Territorien den ganzen Norden diefes Eontinents

in einer ununterbrochenen Ausdehnung von 130 Längen

Graden einnimmt. wenn man weiß. daß das europäifG-afiatifche

Rußland ein zufammenhängendes Areal von 400000 geographi

fchen Ouadratmeilen umfaßt. deffen äußerfter Süden (am

Ararat) vom höchften Norden (bei Kola) 700 Meilen. deffen

äußerfter Weften (bei Kalifch) vom afiatifchen Oft-Cap 2500

geographifihe Meilen in der Luftlinie entfernt ift. wenn man

fich vor Augen hält. daß es über ein Heer von 2 Millionen

Menfchen gebietet. wenn man endlich erwägt. daß diefes un

_eheure Reich und diefe ungeheure Macht von einem einheit

ichen Willen nach feftftehenden Zielen geleitet wird. dann

wird der erfte Eindruck der fein. daß keine Macht der Erde

ihm zu widerftehen im Stande ift. Aber derfelbe coloffale Raum.

der es fo furchtbar erfcheinen läßt. ift in gewiffem Sinne feine

Schwäche. Was an lebendein und todtem Material auf den

jeweiligen Kriegsfchauplaß zu fchaffen. bedarf einer unver

ältnißmäßig lan en Zeit. und fowo l die topographifche Be

chaffenheit des andes als fein Kima. fowohl die wenig

civilifirte und dünn gefäete Bevölkerung. als der Mangel jeg

licher Jnduftrie für die Bedürfniffe des Heeres. endlich die

den Operationsraum durchziehenden ungeheuren Steppen und

Wüften mit dem daraus fich ergebenden Mangel an Waffer und

Berpflegnngsmitteln. alle diefe Verhältniffe find wefentlich be

fchränkend für eine rafche und fichere Kriegführung. Die

Bafis Rußlands in einem Angriff auf Jndien liegt in dem

Raum zwifchen dem Kaspifchen Meer. Ehiwa-Merw und

Buchara mit füdlicher Front. aber die Ernährung diefer Bafis

im Großen ift doch nur vom europäifchen Rußland aus zn be

werkftelligen. und diefes große Refervoir liegt am äußerften

rechten Flügel der Bafis. die Verbindung außerdem ift noch

wenig entwickelt und kann eben fo oft durch das Klima als

durch die noch keineswegs ganz gebändigten umwohneiiden

Stämme unterbrochen werden; für die Eifenbahuen. wenn fie

dereinft gebaut fein follten. ift. namentlich zur Zeit der

Winterfröfte und der Sommerdürrc. nicht einmal der Waffer:

vorrath. den die Loconiotiven bedingen. gcfichert. und am Ende

ift es auch mit Eifenbahiien überhaupt noch nicht gethan. denn

die Truppen können von ihnen doch nur bis zu einem be

ftinimten Punkt befördert werden und müffen dann zu Fuß

weiter. Aber auch die Topographie des Kriegsfchauplatzes

verhindert die Verwendung überwältigend großer Truppen
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inaffen, Durch die bisherigen militärifchen Erfolge Rußlands

in Afieii darf inan fich nicht blenden laffenh denn es kämpfte

dort immer nur niit kleinen Aufgeboten (felten über 10000

Mann» noch dazu von wenig Schulung. Daß Rußlands

Flottex zumal fie fich in dieOftfee-undin die SchwarzeMeerFlotte

theilt„ der englifchen ni t gewachfen brauchen wir nicht zu be

tonen, nur den Kaper rieg könnte Rußland mit Vortheil

fiihren- denn feine Handelsflotte bietet den Engländern zu

Repreffalieii uur 400() Schiffß während die englifche Handels

flotte :26000 Schiffe zählt- darunter 5000 Dämpfer. Die

englifche Flotte gibt freilich auf dein eentral:afiatifchen Kriegs

fchauplaß nicht die Eiitfcheidung: fie kann wohl7 die Dar

danellen forcirend oder mit Genehmigung der Vforteh in das

Schwarze Meer einlaufeii und dort Odeffa eiiiäfiherm Poti

und Batum bombardirenh aber einen diefer Plätze den Ruffen

dauernd zu entreißeiix das vermag fie Angefichts der beträcht:

lichen Streitkräfte in der Nähe nicht. England ift in Central:

Afien auf den Landkrieg angewiefenz und diefer dreht fich in

erfter Linie um Afghaniftan. Hält Afghaniftan treu zu ihm

fo wird Rußland feine jetzigen Grenzen in Eentral-Afien nicht

zu überfchreiteu im Stande fein; ftellt fich aberz aus irgend

einem Grundef Afghaniftan an die Seite Rußlands- fo ann

England den Krieg in und uni Afghaiiiftan nicht fiihren

fondern muß feine eigene Vofition am Jndus vertheidigenh

und diefe Bertheidigungx wenn fie fich auch direct auf den

Jndus bafirt- wird nicht als paffive Vertheidigung hinter

dem Flußh foiidern- mit der Möglichkeit offenfiven Vorgehens

vorwärts deffelben ins Werk zu fehen fein- foiift würde der

Jndus ni t lange vertheidigt werden können.

Die iefeh'tigung des Jndus felbftf der von oberhalb

Attok bis zu einer Mündung (niit den Krümmungen eiiie

Strecke von 230 Meilen) fchiffbar ifth eine Breite von 160
bis 530 Tuß und eine Tiefe von 9- 12 und 15 Fuß hat

(zwifchen ttok und Karabagh 180 Fuß» wird nur durch

gruppenweife Anlagen von Offenfiv:Bri"ickeiiköpfen an den den

einzelnen Angriffsrichtungen entfprechenden und durch die Ge

birgs-Debouche'is deutlich vorgezeichiieten Punkten des Fluffes

mit einzelnen befeftigten Zwifchenpunkten durchzuführen feiny

aber der aus der Länge der Linie fiir die Vertheidigung fich

ergebende Nachtheil kann erft als ausgeglichen betrachtet

werdenx wenn Shikapur und Attok (die Eifenbahn Shikapur

Lahore-Attok macht einen riefigen Umweg) durch eine im Be:

rei? des linken Ufers laufende Bahn auf dein kürzeften Wege

ver unden find. .

Die Engländer find am anus in derfelben Lagez wie die

Deutfchen am Rhein- wenn auch der Jndus viel länger als

die deiitfche Rheinftrecke und das anliegende Terrain ein

anderes ift als das Rheinthal; es wurde alfo der Fluß

Feftnngs ruppen erhalten- es würde eine Kanoiienboot- und

orpedo- lotiile organifirt werden und es wiirden die wichtigen

Gebirgspäffe durch permanenteh weder zu beherrfchende noch

zu umgehende Forts gefperrt werden muffen; vielleicht wäre

es fogar von großer politifcher Bedeutung der indifchen Be

völerun durch eine unifaffeiide Befeftigung der Grenze die

Sicherheit ihres Landes zu verbi'irgen, Eine derart befeftigte

Jndus-Linie würden die Ruffenz auch niit Unterftüßung der

Afghanenf fchwerliih zu forciren im Stande fein. Wohl hat

Rußlandz wenn das Kriegsglück es auch nur bis an den

Jndus führth einen bedeutenden Theil feines Programms ver:

wirklichh es wird dann das Wort jenes ruffifcheii Generals

erfüllt fein: -Wir inüffen vorwärtsh immer vorwärts„ bis

Ordnung auf Ordnung ftößt'ß und die“ Engländer werden

fchließlich einen m0ciu8 ejeeuäi eoiicediren inüffen- der die

Ausbeutung Afiens zwifchen den Baumwoll-Fließen von Man

chefter und den Kaufleuten von Nifchni-Nowgorod theilt- aber

die Macht Englands wird dadurch nicht gebrochen, Ein Volt'f

welches einen Bacoiiz einen Locke und einen Reidh einen

Newtoiif einen Fergufonz einen Faradah- einen .f uniphreh

Davh und einen Darwinx einen Smith und einen Jo n Stuart

Miliz einen Hume- einen Gibbonh einen Earlyle- einen

Macaulay- einen Shakefpeare- einen Miltonx einen Drhden,

einen Pope und einen Byron- einen Walter Scott und

einen Billwer gezeugt„ ein Volky welches großgezogen

und beherrfcht wurde von Königen wie Elifabeth und Wil

helm von Oranien und von Staatsmännern wie E atam„

Burke- Forh Vitt- Veelf Valmerfton und 'Disraeli- ein

Volkz welches die Fahne der Freiheit und der Aufklärung

allen Völkern der Neuzeit vorangetra en und in den fernften

Welttheilen die Macht feiner Eivilifation erprobt hat7 ein

Volk- welches mit feinen Entdeckungen und Erfindungen in

erfter Reihe fteht und deffeu Dichter und Vhilofophen den

höchften inenfchlichen Empfindungen den edelften Ausdruck ge

gebenx ein VolkF welches felbft vor einem Napoleon fich nicht

gebengß fondern ihm 20 Jahre hindurch die Stirn geboten

und ihn endlich an das Felfen-Ei and St, Helena gefchniiedeh

ein Volk endlichf welches erfüllt ift von diefen glorreichen

Traditionen und deffen Jugend aufwächft in der Atmofphäre

unfierbliihen Ruhmes und iii dem Glauben an den Stern des

Vaterlandes - ein folches Volk geht nicht fo bald zu Grunde,

England hat fihon fchwierigcre Krifen als die jetzige fiegreich

befiandeny es hat auch ans der tiefften Erniedrigungz die ihm

kaum noch die Geltung einer Macht zweiten Ranges gelaffenh

fich wieder aufgerafft und zähltz weil es Tapferkeit mit Reich

thuni- Freiheit init Ordnung glücklich u vereinigen weiß„

noch immer zu den erften Nationen der elt,

Ofiteratur und eJenna.

Ein neuer Morgen der Shakefpeare-Forfihnng.

Von Hermann Jfaac.

Unter den maiinigfachen Graden geiftiger Erkrankung gibt

esh wie bekaiint- ganz harmlofe mentale Affectioiien localer

Natur- unter denen die betroffene Verfönlichkeit für alle ihr

obliegeiide Verrichtungen des Lebens vollkommen dispofitions

fähig bleibt und mit Ausnahme einer kleinen verkümmerten

Stelle in ihrem eiftigeii Organismus in der That durchaus

gefund ift. Sol ein Menfch gleicht einem ftattlichen Gebäude

das irgendwo einen unbedeutendeiiz nur bei näherer Priifung

fichtbareii Ri' hat; einem klangvoilen Jnftrunientj an dem

eine einzelne -aite verftimint ift; einem coiiiplicirten Mafchinen

werkf das mit unveränderter Vräeifion und Energie feine Be

ftinimiing erfiillth auch nachdem fich ein winzigesz Nebenzwecken

dieiiftbares Rädchen gelöft hat. _

Auch in den Reihen der wiffenfchaftlichen Arbeiter kommen

Erfcheiuungen einer folchen partiellen Erkrankung vor7 die mit

Deniz was man im gewöhnlichen Leben eine „fire Idee" nennt

die allergrößte Aehiilichkeit haben. Uns Allen fiiid Fälle in

der wiffeiifchaftlichen Literatur bekannt, wo Jemand den

ftaunenswertheften Scharffinn aufgewandt hatz um etwas Un

mö liches zu beweifen. Das mag hingehenx wenndunkle der

Aufklärung bedürftige Gebiete in Frage kommenf die als folche

direct zur Hypothefenbildung herausfordern; es wäre natiirlich

zu weit gegaiigenz 'ede unglücklichef unerweisliche Hypothefe

auf eine geiftige krankung des Finders zuruekführen' zu

wollen. Wenn aber Jemand unumftößlich beglaubigte hifth

rifche Thatfachen als nicht vorhanden betrachtet und an die

Stelle ganz klarerh bekannter Verhältniffe _eine Hypothefe feiztX

die jenen Thatfachen gegenüber abfolut hoffnungslos ift: dann

mag er im Uebrigen ein unifichtiger ausvaterh ein gewandter

Advocat- ein ti'ichtiger Staatsbür er ein - er ift do Patient;

die Krankheitz an der er leidetX die Hypothefen ucht. _

Man denke fich eine Zeitz ahrhunderte päter- wo 'die

Lebensumftände Schiller's nicht mehr all emein bekannt find
wie heute und die Kenntniß der Quellen Lfür feine Biographie

nur noch im Belfi weniger Faclleutef wenn auch Allen erreich

bar ift. Nun äfe Jemand zufällig nach einander die Werke

voii Schiller und Fichtez entdeckte darin eine Reihe von ge

danklicheii Varallelismen und käme auf Grund derfelben zu

der abenteuerlichen Vermuthung- daß die beiderfeitigen Werke

vielleicht nur einen unter zwei Namen auftretenden Urheber

hätten; ließe fiel) auch durch die Unterfuchung der das Gegen

teil beweifendeii Quellen nicht abfchreckcnh fondern fchriebe

ein dickes Buch zur Begründung der Hypothefeh daß der
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Philofoph Fichte Schiller's Dramen gefchriebeti habe

-- fo könnte er vielleicht bei der allgemeinen Unkenntniß

der thatfächlichen Berhältiiiffe einige Anhänger erwerben. die

Kniidigen würden aber nicht utnhiii köntieti. einen folchen

Menfcheti als von einer fixen Jdee befeffen darznftellen.

Ein weit hergeholtes Beifpiel. wird man fageu - aber

nur folan e man nicht weiß. daß in den letzten Jahrzehnten

255 Schriften und Bücher verfaßt worden find über die Frage.

ob der Philofoph. Phhfiker und Staatsmann Bacon

Shakefpeare's Dramen gedichtet habe; daß fich itti vorigen

Jahre in London eine Gefellf aft. ..tits Lavamat) Zacietzi“,

gebildet hat mit dettt anz peeiellen Zwecke. den Dichter

Shakefpeare als nihthifj aus der Welt zu fchaffeti; daß die

Frage feitdem auch iii Deutfchland allen Ernftes disciitirt

wird. und daß in diefem Jahre eitis der Hauptwerke für die

Bacon-Theorie itts Deutfche überfeßt worden ift: .,'l'tts

Zitulceajtetnenn lilz-tlt". verfaßt von dent Amerikaner

Morgan. Wäre das Let-.tere nicht gefchehen - eine ini Ans:

latide _raffirendc Krankheit hätte uns über die Ettipfindung

eines fiillctt Beileides hinaus nicht erregen kötitieii; wie fie

tniter den betreffenden klimatifchcn und biologifchen Verhält

niffen entfteht. tiniß fie auch im Lande felbft cui-irt werden.

Da fie aber in diefem Falle einen etitfchieden contagiöfen

Charakter gezeigt hat. müffen wir auch bei uns die erforder:

lichen fanitäreii Vorkehrungen treffen.

Wir wollen zur Ehre der deutfchen Gebildeten annehmen.

daß wir der überwiegenden Mehrzahl derfelben etwas Neues

fageu mit der Mittheilung. daß die Bacon-Theorie fchon

30 Jahre alt ift. Die Eittdeckerin derfelben war eine

amerikanifche Dame. Miß Delia Bacon. Sie wies zuerft mit

Entrüftnitg die Annahme von fich. daß ein fo ..unwiffender

Burfche" wie Shakefpeare die unter feinem Natiien geheitdcu

Dramen verfaßt habeti könnte: die Berfaffer feien ein „Eon

clave von Höflingen und Gelehrten" gewefen. zu denen auch

Bacon gehört habe. und diefe hätten niit ihrer Schöpfung

keineswegs einen einfeitig kütiftlcrifchen Zweck im Auge ge:

habt. foitdern in ilneii eine tiefe „politifche Philofophie"

tiiedergclegt vermittelft einer Art von poetifcher (fteheimfchrift.

zu welcher der Schlüffel iin Laufe der Jahrhunderte verloren

gegangen fei. Miß Delia's divinatorifchein Genius war es

vorbehalten. diefeti Schlüffel wieder aufzufinden; nicht zufrieden

damit. wollte fie Das. tvas die Welt als ..wirblichte und irre

Worte" vet-lachte. docnmetitarifch beweifen; denn ihr propheti:

fcher Geift hatte ihr etithüllt. daß der Schlüffel zu der Ge

heiitilehre tioch jetzt hatidfchriftlich eriftire. verborgen - itti

Grabe Shakefpeare*s. Feuereifrig . wie Entdecker zii fein

pflegen. war fie ttiittellos nach England. nach Stratford über:

gefiedelt. hatte fich unter furchtbaren Entbehrungen lätcgere

Zeit dort aufgehalten. uni Anhänger für ihre Doctrin zu

werben und das Grab des vermeintlichen Dichters zu öffnen.

Aber das Mißtrauen. der Hohti der gedankcnlofen Menfchheit

hatte fie unverrichteter Sache zurückgetricben. fie tvar geftorben

an ..gebrochenein Herzen". Wir fügen zur Steuer dchahr

beit tttid zur Charakteriftik diefer beklagcnswcrthcii Pcrfönlich:

keit hinzu. daß der Ort. an dent fie ..gebrochenen Herzens"

ftarb. eiii *krrenhans war; denn es ift wohl unttiöglich. eine

fo fchwindlige Theorie mit einem derartigen Ende ihrer Ver

künderin nicht in caufalen Zufamuienhang zu bringen.

Miß Delia Bacon hat ihre Lehre in einem tingeheureti

Bande niedergelegt. deffcn Titel zu ttentieii zwecklos wäre. da

er zwar nicht vergriffen. fondern tinberührt in das ruhtnlofe

Maffengrab der Maculatur gefunkcn ift. Die Bedeutnn

diefer Leiftung kann nicht beffer bezeichnet werden. als dur t

die Worte Hatotborne's: ..Es war das Schickfal diefes merk*:

würdigen Buches. daß es iiicttials mehr als einen einzigen

Lefer gehabt hat" - es war ein „genialer" jiniger Mann

feiner Bekanntfchaft. Appleton Morgan erzählt uns. daß er

..fich ati diefe fclnvierigfte Lectüir gemacht" habe - hat er fie

vollendet. fo mag er es der Welt verkünden; denn wer fich

durch folchen Urwald von Unfinn tttit lcidlieh heiler Haut
bindurciigehancn bat. der hat wenigftens ein Anrecht aufTUn

ficrblicbkeit erworben - als Verrichtcr einer Herkiiles:Arbeit.

,Jiu Uebrigen begnügen fich die Baconianer damit. etwa wie

die Gelehrten des Mittelalters Plato gegenüber. mit ehrfurchts:

[
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voller Scheu zu fprechen von der iinergründlicheu Tiefe. der

utifaßbaren Erhabenheit diefes Buches - init fieben Siegeln.

einen kurzen Journal-Artikel aber. den ihre „Sibylle" leider

auch verfaßt hat. praktifch zu verwenden.

Der nichtfachmännif e Lefer wird vermuthen. daß eine

Theorie. die fich vor nn ereti Augen fo oftentativ entfaltet.

doch wohl einen fefteren Standpunkt haben muß als deit

weichen Boden einer folchen Schrift. der Aiisgeburt eines

kranken. wahnbefeffetten Hirns; die Zen_ niffe für die dichterifche

Thätigkeit Shakefpeare's müffen wohl ?pärlich und zweifelhaft

fein. wenn man die letztere überhaupt beftreiten. die Gründe

für Bacoti's Autorfchaft neu und gewichtig. wenn man ihn

an Shakefpeare's Stelle zu fehen wagen darf. Daß nun aber

genau das Gegentheil der Fall ift. daß eine ftattliche Zahl

authentifcher zeitgenöffifcher Zeugniffe für Shakefpeare's

Dichtergröße eriftirt. während kein Sah. kein Wort aus jener

Zeit von detti dramati chen Dichter Bacon fpricht. darin

documentirt fich für jedes iingetrübte Auge die - iiervöfe

Degeneration. der die Verfechter einer folchen Theorie verfallen

fein ttiüffeii. Jhr Verfahren hat in der That nichts mit

wiffenfchaftlicher Strenge. mit der gefunden Logik geitteiu. Nur

eine inzelncs. fchlagendes Beifpiel. Ju einem Gedicht jener Zeit

heißt es:

Du Seele uiifrer Zeit. kamft fie zu fchiiiiicken

Als utifrer Bühne Wunder und Entzückeu! . . .

Du bift ein Monument auch ohne Grab.

Du lebft in Deinem Werk. folang die Weifen

Geift haben. Dich zn lefen und zu preifen . . .

Und wußteft Du auch wenig niir Latein.

Noch weniger Griechifch. ift doch Größe Dein.

Davor felbft der gewalt'ge Aefchvlns.

Euripides. Sophokles fich beugen muß.

Sie aus der Gruft möcht' ich heranfbcfehwören.

Deines Kothnrns erhabnen Schritt zn hören.

Boll Stolz war Rom. voll Uebermuth Athen -

Sie haben Deines Gleichen nicht gefehn.

Triumph. Britannia! Du nennft ihn Dein eigen.

Dem fich Europas Bühnen alle neigen,

Nicht bloß für iiicfre Zeit er lebt: für immer!

Noch ftanden in der Jugend Morgenfchiminer

Die Mufen. als er wie Apollo kam

Und unfer Ohr und Herz gefangen nahm.

Stolz war auf feinen fchaffenden Verftand

Selbft die Natur. trug freudig fein Gewand.

So reich gefponnen iiitd fo fein gcwobeti.

Daß fie feitdem nichts andres mehr mag loben . . .

Strahl' fort. Du Stern der Dichter. ftrahl' hertiieder.

Erhebe die gefunkne Bühne wieder.

Die trauernd uiid in Nacht bärg' ihr Geficht.

Blieb Deiner Werke ewiger Tag ihr nicht.

Diefe Verfe könnten heute gefchriebeti fein - fo voll

kommeti ift in ihnen die Größe Shakefpeare's erfaßt - ver:

ricthe nicht jene pedantifche Anfpieluttg auf die geringe

elaffifche Bildung des Dichters den eitlen. eiferfüchtigen

Hiunattiften. Es ift der Nachruf. den Ben Jotifon. der intimfte

Freund Shakefpeare's. für die von zwei anderen Freunden

und Staudesgenoffen. Heinitige und Eondell. veranftaltete erfte

Gefammt:Ausgabe feiner Werke (1623) dichtete. Wie ift es

nun tttöglich. diefes vereinte Zeugniß von Männern. welche

mit Shakefpeare Jahre hindurch in der engften Berührung

lebten und als Dichter und Schaufpieler an feinen Schöpfun:

gen das größte petfönliche Jntereffe nehmen mußten.*) denen

er. wenn fie ihn bei der Arbeit trafen. manche eben fertig ge:

wordetie Scetie vorgelefeti habeti wird. zu entkräften? Vom

Standpunkt des gefunden Menfchenverftandes. der hiftorifchen

Wiffenfchaft ift es unmöglich; aber Morgan würde nicht

Baconiancr fein. wenn fo kleine logifche Unebenheiten ihm

*) Heminge und Condell wiffen in ihrer Widmung fogar zu be

richten - was auch von Ben Zonfon in einem anderen Palins über

Shakefpeare beftätigt wird. daß er in all feinen Dichtungen nie eine

Stelle ausftrich - das heißt. fagt Herr Morgan: Shakefpeare war ein

| forgfältiger Rollen-Eopift!
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Schwierigkeiten bereiteten. Morgan fagt: Wenn Bacon

Gründe hattef als Verfaffer der Dramen feinen Namen hinter

dein Shakefpeare's zu verfteikeu/ fo hatte er auch alle Ver

anlaffuugf diefe thtifieation nicht bekannt werden zu laffen;

entweder alfo wußten diefe Leute - uiid natiirlich auch alle

andern Zeitgenoffen- die Shakefpeare als großen und beriihm:

ten Dichter preifen - nichts vou dem Betrugef oder iveiiii fie

davon iviißten- verheimlichteu fie ihn aus inateriellein Jntereffe:

Ben Zonfon war ein armer Teufelf der feine Stücke an den

Theaterdireetor Shakefpeare losfchlug und Geld voii ihm

borgtef und die Schaufpieler waren von ihm abhängig -

auch noch 7 Jahre nach feinem Tode?! Nun fiihrt er noch

eine andere Stelle auh in welcher der als verbittertf laiinen:

haft und ueidifch bekannte Freund die Dichtungen Shakefpeare's

herabfeßty überfieht aber dabei gefliffentlichf daß diefe wiederum

ein authentifches Zeugniß fiir die dichterifche Thätigkeit des:

felben enthält. .

Aber Shakefpeare hat ja doch felbft zwei größere Ge

dichte feinem Gönner Southampton dedicirtf die wird er doch

wahrfcheinlich felbft gefchrieben haben! Mit iiichteii- fagt

Herr Morgan; es gab im damaligen England nur einen

annf der fchamlos genug warf fo fchlüpfrige Gedichte auf

feinen Namen zu nehmen- nur einen Been der folche Poefie

zu protegiren wagte. - Alfo Bacon fchämte fich daß er

„7611W eine] ArioniZ“ und „'l'lie Keine of [tuerec.3“ ge

fchrieben hatte; er fchäuite fich aber iiiihtf fie drucken zu laffen

uiid fie einem hochfteheiiden Manne - unter einem erudouhui!

- zu dedieiren. Und Shakefpearef eine Art von literarifcheni

Vackträgerf bekam ein kleines Doueeur und empfand einen

ehnifchen Stolzf in den Augen der Welt für den Verfaffer fo

fchliminer Gedichte zii gelten. - Var nodjie treitruml -

Jah Herr Morgan - in der „Gegenwart" darf man auch

Amerikaner apoftrophiren - das kommt davoii- wenn man über

Dinge und Zeiten fchreibtf die man nicht kennt. Denn es ift

unmogliclx daß Sie diefen Ausfpruch hätten thiiii könnenx

wenn Sie fich nur ein wenig iii der Literatur jener Periode

umgefehen hätten; fchon eine gründliche Lecture Shakefpeare-'s

hätte Ihnen eine ganz andere Meinung von den damaligen

fittlichen Anfchaiiungen beibringen müffen. Es ift bezeugt

wo? und von weni'.- müßte Derjenigg der iiber S akefpeare

fchreibh wiffen _h daß „Klemm anti ticioniZ“ eiiie ieblings

lectüre von Alt und Jung war uud zwar deshalbx weil das

Gedicht trotz feiner Ueppigkeit durch (Zartheit und Aiiuinth weit

über das niedrige und widrige Niveau der damaligen Unter

haltungs:Literatur einporragte.

Shakefpeare hat auch autobiographifche Sonette gedichtet

die er nach dein Zeugniß eines durchaus glaubwürdigen Zeit

geiioffen im intimen Freiiudeskreife cireuliren ließ; hier fpricht

er unter Anderem von der Verachtung die feinem Stande zu

Theil wird. Soll nun Bacon nicht bloß den Namen- fondern

die ganze Verfönlichkeit Shakefpeare's übernommenF foll der

Jurift fich als dem Schaufpielerftande angehörig gedacht

haben? Wie ftellt fich die Bacon-Theorie zu diefen authenti

chen Urkunden? - Herr Morgan wird denken: zur rechten

Zeit fchweigen ift auch eiiie Kunft.

Wie aber find denn die Baconianer darauf gekommen,

Shakefpeare als Betrüger hinzuftellen? weshalb foll er denn

nicht feine Dramen felbft gefchriebeii haben? Man mag das

Morgan'fche Buch von Anfang bis zu Ende durchlefenf man

findet viel haltlofes Gefchwäiz- das iminerfort bis zur äußerften

Ermiiduiig wiederholt wird - wie hätte fonft der Band zu

Stande kommen können? - etwas- das einem verftäiidigeiif der

Widerlegiing würdigen Grunde ähnliche fähe- nicht. Oder ift

das etwa ein Grund, wenn Morgan uns auf ea. ]00 Seiten

klar zii machen fuchh daß das großartige- allfeitige Wiffeii

das in den Dramen niedergelegt iftf wohl iin .Befitz Bacon'sf

aber nicht Shakefpeare's fein konnte? Weshalb denn nicht

Herr Morgan? Auch Ihnen ift es nicht au der Wiege ge:

fungen wordenx daß Sie einmal philologifche und literar:

hiftorifche Studien machen follten; die Natur hatte Sie offen

bar zum Advocaten beftimmt. Und Sie haben fich doeh auf

dem Gebiete der Shakefpeai*e:Forfchung Ihre hübfchen Keniitniffe

erworbem vermöge deren Sie im Staude fiiidf einen ftattlichen

Band wenigftens quantitativ zu füllen. Wenn Sie fich nun

einen unendlich viel größerem vielfeitigereii Geift als Ihren

eigenen denken - ein Genie *- iveshalb follte ein folcth

fich nicht in der kurzen Spanne eines Menfihenlebens eine das

ganze Meufchenlebeii unifaffende Bildung erobern k5nnen- die

nichts uiitJhrem li'ickeuhaftenx zufällig uud kritiklos zufammen

geraffteii Wiffeii gemein hat? Weshalb follte Bacon ein

Genie gewefen fein und Shakefpeare nicht? - Er ftammte

aus einer zu iiiigebildeten Familie. - Der Genius befiegt die

.(Kiiideruiffg die anderen Meiifchen verhängnißvoll werden. -

Er war felbft fo uiigebildet, daß er feinen Namen zu ver

fchiedenen Zeiten verfchiedeu fchrieb. - Die Sache ift nicht

ganz ficher; Herr Morgan. Aber wenn es fo wäreF fo kann

nur die :Ignoranz ein Zeichen von Unbildung darin fehen;

wer nur einen einzigen alten Druck aus jener Zeit in Händen

gehabt hatf weißf daß die allergebildetfteii Leute eiii Wort in

diefer Zeile fof iii der nächften anders fchriebeu; daß das be

wußte Streben nach einer einheitlichen Orthographie ein Kenn:

zeichen reiferei*Literatur:Epoihen ift; diefeliterarhiftorifche oder

philologifche Eleineiitarteuntniß geht Ihnen foniit ab. - Es

gab damals noch keine größerenBficher-fammluiigenf und wenn

es welehe gabf ftaudeii fie dem erften beften Theaterdireetor

gewiß nicht offen, - Hand aufs Herzf Herr Morgan!

Wiffen Sieg ob es damals .Bibliotheken in London gab oder

nicht? - Es gab welche uiid fie werden dem Freunde hoher

Adliger offeiigeftaiideii haben; aber Sie wiffen das nicht.

Sie ftellen fich unter dem Jahrhundert Shakefpeare's ein Zeit:

alter von in welchem „die Gelehrten noch in Klöfierii

lebteiilt; in welchem mau- wenn man die Alten ftudireii

wolltef fich theure und feltene Haiidfchriften verfchaffen

mußte. Sie fcheiuen thatfächliih nicht zu wiffen, daß Hein

rich 711l. vor Shakefpeare gelebt hat und daß die Buch

druckerkiiiift im 15. und nicht iin 17. Jahrhundert erfunden

worden ift; daß jene Zeit kein driiigenderes Bedürfniß haben

konnte- als nach Vervielfältigung der Claffiker uud nach

Latinifirung der Griechen fi'ir die des Griechifchen Uiikiindigen.

Sie haben überhaupt keine Ahnung von dein ggoßartigen

Geiftesfriihling des Abendlandesf den man die ßenaiffance

neniitf vou dem heißen Wiffensftreben- von dem Glanz der

kiiiiftlerifchen Leiftiiiigen- voii der hochentwickelten Urbanität

und der ganzen durchgeiftigteii Schönheit des Lebens in jener
Zeit. Ja. Shakefpeare hätte der „Bauernburfcheth der

„Sehlächterjungeth der „Saufauslß der „Stratforder Tange

nichtsth den Sie fo gern aus ihm machen möchten- wirklich

gewefen fein mi'iffen- wenn er in diefer von einem göttlichen

HauchebelebteuZeitfeiiieiuivergleichlichenGabenhättevcrklimmern

laffen nnd nicht entwickelt hätte zur Freude aller kommenden

Gefchlechter. _

Wie aber ift man auf Bacon verfallen. Wie ift es mög:

lich gewefeiif in diefem kaltfiniiigen Denkerf diefem gefchmeidi

genf reihueiiden Höfling- diefem fchurkifcheii Charakter den

Repräfentanten von Shatefpeare's warmen fchöiier Menfchlich

keit zu finden? - Zehn Morgans können diefe eine nahe

liegeiide Frage eines einzelnen Verftändigen nicht beantworten.

- Herr Morgan will einige dunkle Stellen aus Briefen 'an

und von Bacon fo verftaiideii wiffeii- als ob. fie auf feine

heimliche Befihäftiguug mit der Dichtkunft anfpielten. Gefeht

den Fallf wir ivären fo freundlich ihm das zuziigeben- 'o

können wir doch den Verzicht auf die in uns gelegte Denkfähig

keit nicht fo iveit treibenf mit ihm als erwiefen zu betrachten

daß diefe geheimen Dichtungen Shakefpeares Dramen waren.

- Ferner hat eiiie Mrs. Bott in einem für die Baconiaiier

allein epocheiiiacheiideii Werke einige .8* uiidert fragwurdiger

Varallelftelleu aus den Schriften Shake peare's und Bacon's

ziifamniengeftellt und damit den unmöglichen Beweisf daß die

Sonne der Mond ift„ glänzend erbracht zu' haben geglaubt.

Die Rückfiiht. die man mit Damen gern nimmt, kann man

Männern nicht erweifen: wenn Herr Morgan ein Buch uber

literarifche Verhältniffe jener Zeit fchreibt- verlangen wir von

ihm das Wiffen- daß es damals keinen Schuß *und keine

Achtung des geiftigen Eigeiithums gab. Wollten wir auf dein

von Mrs. Pott betreteiien Wege fortfchreiteu- fo könnten wir

auch beiveifeiif daß ein Einzelner der Verfaffer der zahllofe-ii

lhrifchen Gedichtfanunliiugeu jener Zeit fei: fo ähnlich find fie
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fich alle in Gegenftänden. Gedanken. Bildern. Wendungen.

Worten. .

Herr Morgan ift glücklicherweife in die Shakefpeare

Literatur fo weit eingedrungen. daß er ugeftehen muß: die

Zeitgenoffen Shakefpeare's haben ihn für den Dichter der

unter feinem Namen bekannten Dramen gehalten. Da er

aber von Natur für feine Theorien prädisponirt ift. fo ift es

ihm nicht gegeben. das Selbftverftändliche einzufehen: daß.

wenn es möglich war. an den Zeitgenoffen einen fo coloffalen

Betrug auszuüben. es nachlebenden Gefchlechtern um fo un

möglicher fein wird. ihn aufzudecken. Selbft wenn aber die

Urkunden. nach denen die Baconianer vergebliä) ausfchauen.

gefunden werden follten. fo würde 'eder ernfthafte Mann viel

eher geneigt fein. diefe Urkunden a s Falfificate zu betrachten.

als eine fo ungeheuerliche Myftification für möglia) zu halten.

Daß es in Deutfchland Männer gibt. die mit der Wiffen

fchaft in hinlänglich morganatifcher Ehe leben. um Morgan's

Bücher in nnfer liebes Deutfch übertragen zu können. müffen

wir bedauern. Derartigen Männern wollen wir nicht ver

fäumen. zum Schluß noch fo ein kleines Morgan-Nüßchen

zum Knacken zu verabreichen. ,In einem lehtjährigen c?efte

von ..Shakefpearianat**) wendet fich Morgan an die eng ifche

Nation und fordert fie auf. eine lang verfäumte Pflicht end

lich zu erfüllen. die Gebeine ihres größtes Sohnes auszu:

fcharren und ihm eine feiner würdige Ruheftätte zu bereiten.

- Die Herren werden natürlich denken. Bacon fei gemeint

- nun. fie find ja an logifche Ueberrafchungen gewöhnt -

Herr Morgan fpricht von dem in Stratford be rabenen be

rüchtigten Wilddieb. Trunkenbold. Libertin. Geiz als und Be

trüger. dem Theaterdirector Shakefpeare. der gegen Geld und

gute Worte feinen Namen für die von Bacon verfaßten

Dramen hergab. der aber dennoch gleichzeitig Britannias

. größter Sohn". d. h. alfo der Verfaffer der Shakefpeare'fchen

Öramen ift. Herrn Müller-Mhlius. der in Journal-Artikeln

den Verkündet* und gleichfam die Morgenröthe diefes Morgan

efpielt. der fchließlich diefe neue Sonne der Shakefpeare

?forfchung in einer von ftattlicher englifcher Sprachkenntniß**)

zeugenden Ueberfeßung über unfer Land heraufbefchworen hat.

ihn fordern wir auf. feinen Heros vor dem Hohngelächter des

gemeinen gefunden Menfchenverftandes zu *retten und den Nach

weis zu unternehmen. daß die Shakefpeare'fchen Dramen fo

wohl ausfchließlich von Bacon als auch ausf ließlich

von Shakefpeare gefchrieben find. - Das ift die Au abe des

Herrn Müller-Mylius; wir Andern aber. die wir ..confervativtt

den Gefehen der alten. befchränkten Logik folgen. noch

nicht kalifornifch denken gelernt haben. wir dürfen nach den

amüfanten Stunden. die er uns bereitet hat. diefem Herrn

Morgan - wenigftens für Deutfchland! - eine freundliche

gute Nacht] wünfchen.

Djinher's Goethe-Abhandlungen.

Befproehen von Gruft Ziel.

Mau hat der wiffenfchaftlichen Thätigkeit des Cölnifehen

Literaturforfchers oft genu - und meiftens fehr mit Unrecht

- profefforliche Kleinlichkeitskrämerei und fchulmeifterliche

Bedanterie vor eworfen* man hat behauptet. Dünßer ver

wechfele vielfa das ebensvolle Eingehen auf Geift und

Wefen unferer Dichter mit einer todten Regiftermacherei. die

geiftige Beurtheilun von Diehterperfönlihkeiten und Dicht

werken mit einer inhaltsleeren Notizenjägerei. die lediglich auf

die Aufbaufchung zufälliger Außendinge im Leben unferer

*) Da kein Grund zu der Annahme vorhanden ift. daß diefe

Gattung von Shakefpeare-Forfehern lieft. was über Shakefpearc ge

fchrieben wird. fo fei in ihrem Jntereffc hinzugefügt. daß ..Shake

fpeariana“ eine amerikauifche Monatsfchrift von der allem Zrdifcbcu

anhaftenden geinifchtcn Güte ift. die neben vielen tüchtigeu Mit

arbeitern auch Männern wie Morgan Aufnahme gewährt.

**) S. die Kritik von Prof. Zupiga ini ..Literatur-blatt“.

Literaturheroen hinauslaufe. Wie wenig Wahres an diefer

Jnfinuation. das erhellt augeufällig aus der neueften Ber

bffentlichung unferes gelehrten Literarhiftorikers. dem-foeben

erfchienenen erften Bande feiner ..Abhandlung zu Goethe's

Leben und Werken" (Leipzi . Ed. Wartig's Verlag [Ernft

Hoppe]). Es ift wahr. das ?ltegifter- und Notizenartige. das

in der Düntzer'fcheu Darftellungsweife mitunter hervortritt.

gibt ihr häufig ein archivarifches und chronikales Gepräge.

aber ftets dient diefes bei Dünger als Beleg oder Beweisftück

zur Aufhellung oder Richtigftcllung cities bisher dunklen oder

mißdeuteten Moments im inneren oder äußeren Leben unferer

Dichter oder im Organismus diefes oder jenes Dichtwerkes.

Wer fich der lichtgebenden Nefultate der Düntzer'fchen Unter

fuchungen freuet. aber fich fträubt. die oft umftäudlichen und

reizlofen Wege mitzugehen. die zu diefen Refultateu führen.

der ift ein fonderbarer Schwärmer: er will den Zweck. aber

er fcheuet die Mittel. Es ift klar: wo es gilt. die Linien

und Fäden aufzuwcifen. die aus den Lebensdaten eines Autors

in Gemüth und Geift deffelben wie in die Werkftätte feines künft

lerifchen Schaffens hineinführen. da ift ein methodifches Rechnen

mit biographifchen Aeußerlichkeiten. ein umftändliches Buchen.

Wagen und Vergleichen unerläßlich. und da geht es denn

freilich nicht ab ohne oft recht nüchternes und farblofes

Hantieren mit Kalenderzahlen und Gefchlechtsregiftem. mit

fcheinbar geringfügigen Stellen aus Briefen und Büchern u. f. w.

Aber gerade in der ftreng wiffenfchaftlichen Beweisführung

aus der Logik der Thatfachen heraus liegt die Hauptlraft der

Düntzer'fehen Methode wie ihr eigenthümlicher Reiz. und bei

den wichtigen und oft fo überrafchend intereffanten Ergebniffen.

zu denen die Unterfuchungen unferes Gelehrten führen. darf

man ihm wohl die todten Stellen und Lagunen zu Gute

halten. welche feine oft genug auf trockene und nüchterne Aus

einanderfetzungeu nothwendig angewiefene Darftellung aller

dings hier und da aufzuwcifen hat.

Diejenigen. welche in dem wackern Dünßer nichts als

einen literarhiftorifcheu Regiftrator und Notizenfammler er:

blicken. dürften eine Handhabe zur Begründung ihres höchft

einfeitigen Urtheils wo l nur in einem einzigen Auffahe des

fehr verdicnftlichen uches finden: in der Abhandlung

..Charlotte Buff und ihre Familie". Die langathmigen

genealogifchen Mittheilungen über die Gefchwifter Charlottens

und deren Nachkommen fowie über deren eigene Defcendenz

athmen in ihrer im Grunde doch ziemlich intereffelofen Aus

führlichkeit allerdings etwas wie Schwüle der Ermüdung.

welche den in Sachen der Form feinfühligeu Lefer überall da

befällt. wo es einem Autor nicht gelungen ift. feine Materie

aus ihrer unorganifchen Stofflichkeit in lebensvolle Anfchaulich:

keit und Rundung umzufeßcn.
Das iu allen feinen cTheilen auf eingehenden und um

faffen Studien beruhende Buch enthät außer der foeben er

wähnten Abhandlung noch die Auffäße: ..Goethe und der

Reiäzsgraf Friedrich Leopold von Stolberg". ..Gretchen“.

..Goethes Beziehungen zu Johanna Schopenhauer und ihren

Kindern" und ..Minna Herzlieb und Goethe's .Wahlen-wandt

fchaftent" -- Arbeiten. die zum Theil bereits früher in ver

fchiedenen Zeitfchriften zum Abdruck gelangten und hier in

mehr oder weniger eingreifender Neubearbeitung vorliegen.

Wie der Effah uber Charlotte Buff und ihre Familie

dem bereits feftftehenden Bilde von Goethes Lotte neue

fchätzenswerthe Züge hinzufügt. und zwar befonders foweit es

na) um ihre fpäteren -amilienverhältniffe handelt. fo eröffnen

auch die fich mit Gret en. Johanna Schopenhauer und Minna

Herzlieb befchäftigeuden Artikel uns tiefe und intereffante Ein

blicke in Leben und Seele der drei ausgezeichneten Frauen

geftalten und enthalten fomit. namentlich auch in Folge

tnannigfacher Aufkläruugen und Berichtigungen. überaus

dankenswerthe Beiträge zu dem Capitel: Goethe und die

Frauen.

Als_ der bedeutfamfte und reichhaltigfte unter den gefamm

ten Auffäßen diefes Bandes muß wohl der über Johanna

Schopenhauer bezeichnet werden. Dünger ftüßt fich in den

hier gemachten Mittheilungen über die eigenartige Frau und

ihre Beziehungen zu dem Olympier von Weimar in er ter

Linie auf eine lange Reihe in feinen Befih gelangter Briefe



dir. 42. 249Die Gegenwart.

der Schopenhauer an ihren Sohnx den berühmten Bhilofophenf

nnd füllt damit eine bisher peinlich klaffende Lücke inc

Leben Goethe's ausf welche in den Winter 1806 bis 1807

fällt. Die unferm Literarhiftoriker vorliegenden Briefe be

leuchten das Verhältniß Goethe's zur Frau Schopenhauer und

ihren Kindern bis zum Frühling 1808; für die fpätere Periode

aberf bis zum Tode Johanna's- hat Dünßer fich befonders

in den Mittheilungen Gwimmer's, den Briefen Adele Schopen

hauer*s au ihren Bruder Arthur und an Goethef fowie in

der Eorrefpondenz der Frau Schopenhauer mit Karl von

Holtei reich fließende Quellen zu eröffnen gewußt. Der hoch:

intereffante Auffaß wirft ein helles Licht auf die reinen und

fchönen Beziehungenf welche nnfer Dichter in einer für ihn

unerfreulichen und drü>enden Zeit mit der aus Hainburg nach

Weimar verzogenen Frau Schopenhauer unterhielt; feine

Heirath mit der Bulpius hatte ihn in der Weimarfchen Gefell

fchaft nahezu vereinfamh und befonders die Frauen des Hofes

und der höheren Kreife waren es- welche bemüht waren, ihm

aus den verfpäteten Myrthen Chriftianens einen ftachlichen

Dornenkranz zu flechten. In diefer Stimmung fand Goethef

nach Berftändniß dürftendj in den befcheidenen Abendgefell

fchaften der feltenen und geiftvollen Frau aus dem Norden/

die mit ungeheuchelter Begeifterung zu ihm aufblicktex Trofi

und Erholung. Dünßer hat es verftandenf die markante

Eigenart und fchlichte Voefie- welche den in den Schopen:

hauer'fchen Abendgefellfchaften verfammelten Kreis bedeutender

Menfchen kennzeichnetg und den wohlthuenden Einfluß. den

diefer Kreis auf Goethe ausübtep in lichtvoller Blaftil' hinzu

ftellen; er hat damit einen werthvollen Beitrag zum Leben

unferes großen Dichters geliefert.

In den Effahs über Charlotte Buff und Johanna

Schopenhauer werden der Goethe-Forfchung neue und zum

Theil hochbedeutfame Quellen erfchloffen. Um ganz Anderes

handelt es fich in den Auffäßen über Grete-hen - das Gret:

chen aus „Dichtung und Wahrheit" ikft gemeint - und Minna

.8* erzlieb- welche beide vorwiegend ritifch:polemifcher Natur

find. Die Unterfuchungen über Gretchen wenden fich ihrem

Hauptinhalte. nach egen Scherer-'s Behauptung Goet e's

Frankfurter Jugend eiebte fei identifch init jenem Mad euX

welches der jun e eip iger Student in einem Briefe (vom

1. October 1766 an ?einen Freund Moves mit dem bloßen

Anfangsbuchftaben W. bezeichnet und von der er dort in einem

faft verächtlichen Tone fpricht. Im Widerfprnch mit diefer

Behauptung Scherer's erblickt Dünßer in der W. das oft er:
wähnte „Trauerfpielmädchenth deffeu Goethe einen Monat

nach feiner Abreife von Frankfurt iu einem Briefe an Riefe

gedenktf und gelangt zn der Anfichh daß wir zwar Gretchen's

Namen nicht kennen- daß aber Goethe's Darftellung feines

Berhältniffes zu ihr in den wefentlichen (Zügen nicht weniger

auf Wahrheit beruhe- wie die von feiner Liebe zu Käthchem

Friederikeiu Lotten und Lilli und daß es ein Act der Willkür

feif wenn Scherer diefe W. der lieblichen Geftalt von Goethes

Jugendliche in entfiellender Weife unterfchiebe. Er führt feine

Unterfuchung mit Umficht und Schärfe leider aber nicht ohne

einen gewiffen- oft ins Perfönliche fallenden Ton der Gereizt

heit gegen Scherer. Seine Beweisführung läßt wohl keinen

Zweife zux daß eine Zdentificirung der W. mit Gretchen

allerdings auf einer Reihe von Trugfchlüffen beruht.

Bolemifirt der Auffatz über Gretchen gegen Scheren fo

richten die vier Artikel über Minna Herzlieb ihre Spitze

gegen die einfchlcigigen Arbeiten von Adolf Stahr- von

einem Anonymus der „Breußifchen Jahrbücherth von Hermann

Grimmx von Auguft Heffe und von Fr. von Hohenhaufen

und gipfeln im Wefentlichen in dem Nachweis daß von einer

dauernden leidenfchaftlichen und tieftragifchen Liebe Goethe's

zu Minna Herzliebh für welche man die Beweisgründe aus

den „Sonetten" und dem Ottilien-Eharakter der „Wahlver

wandtfchaften" hernehmen wollte- gar nth die Rede fein

kann. Dünßer kommt in feinen feinfinnigen und geiftreichen

Darlegungen zu dem Endrefultat: Goethe habe zwar ver

muthlich eine kurze Zeit hindurch eine feurige Regung für die

liebreizeude Züllichauerin genahrtx fei ihr aber alsdann nur

mit ruhiger Herzlichkeit zugethan gewefen; er habe fie in

einigen feiner Sonette gefeiertf einzelne ihrer Züge feiner

Ottilie verliehen und ihr ftets eine innige Zuneigung bewahrt.

Die mit dem Aufwand fchneidiger Kritik gefchriebenen vier Auf

fäße dürften für die Beurtheilung Minna ?erzlieb's in vieler

Beziehung eine abfchließende Bedeutung ha en. "

Bon hohem Intereffe endlich ift das Bild- welches Dünßer

in feiner umfangreichen Abhandlung von dem Freundfchafts

hunde Goethe's mit dem Reichsgrafeu Friedrich Leopold von

Stolberg entwirft. Es kam ihm dabeif wie er ausdrücklich

erklärt- nicht auf genaue Darftellung aller Ein elheiten an.

Den Kernpunkt des höchft feffelnden Artikels bi den vielmehr

lichtvolle Mittheilungen über die bekannten Aufreizungen Klop

ftock's gegen Goethe und über die daraus refultirende gegenfeitige

Entfremdung unferes Dichters und Stolberg'sx die endlich in

den „Xenien" zu völligem Bruche gedieh. Es wird uns hier

ein Freundfchafts: und Feindfchaftscapitel im Lebensbuche

Goethe's anfgefchlagem dasf wie der Verfaffer fehr richtig an

deutet- gerade heute- wo die „halbe Heiligfprechung" Stolberg's

und die ganze Berdanunung Goethe's von Seiten der katholi

fchen Kirche fo eifrig betrieben wirdx die Bedeutung einer

actuellen Richtigftellung hatf welche an der Hand der That

fachen ein vielfach verkanntes Verhältniß kritifch beleuchtet und

Goethe dabei in das Licht der Sympathie aller gerecht

Urtheilenden ftellt.

Die Dünßer'fchen „Abhandlungen" bereichern die Goethe:

Literatur mit überaus werthvollen Beiträgen und erwecken in dem

verftändnißvollen Lefer den Wunfchp dem vorliegenden erftenBande

möge fich die Fortfeßung in nicht allzu ferner Zeit anfchließen.

Zu erwarten haben wir von diefer Fortfeßung. laut Vorwortf

Auffäße über Goethe's Beziehung zur Stadt Ebln, über feine

politifchen Dichtungem über die „Stellath über den „Sathros"

und über das „Jahrmarktsfeft zu Blnndersweilern".

Zur Gefchichte der Reformation.

Von Bruno Gebhardt.

Bis zum Erfcheinen von Ranke's grundlegendein Werke

„Deutfche Gefchichte im Zeitalter der Reformation" (die erfte

Ausgabe 1839-47) fchien die Behandlung und Darftellung

diefer Epoche eine Domäne der Theologen zu fein. Offeufio

von katholifcher Seitex apologetifch von proteftantifcher, im

fiebenzehnten Jahrhundert Maimbourg und Seckendorfx im

neunzehnten Döllinger einerfeits und die zahlreichen proteftan

tifchen Werke, unter denen das von Ph. Marheinecke hervor

ragt. andererfeits wuchs die Literatur über diefen Zeitabfchnitt

ins Unermeßlichg ohne daß eine wirkliche hiftorifche Auffaffung

unbeeinflußt von der dogmatifchen oder kirchenpolitifchen

Eoniroverfe, erwuchs. Ranke's Buch trat in diefe Lücke und

füllte fie fofort meifterhaft aus. Es find Jahre feit feinem

erften Erfcheinen verfloffen- eine Fülle urkundlichenMaterialT

kritifcher Unterfnchungen hat feitdem Erkenntniß und Ber

ftandniß diefer Periode deutfcher Gefchichte gefördertf aber

jeder, der an diefen Gegenftand der Forfchung herantrith ift

genöthigt und verpflichtet, das Fundamentf auf dem er weiter:

auen willx aus Ranke zu entnehmen. Nach Auffaffung und

Urtheil, nach Gruppirung und Darftellung bleibt das Werk

des Altmeifters der eiferne Beftand der deutfchen und auch

ausländifchen Fiftoriographief und was bei einem bewußt

durchgeführten Gegenfaß gegen Ranke entftehtf das hat Jedem

der fehen kann und fehen wilh Janffen gezeigt.

'Auf diefen Gedankengang führt uns das hübfche Buch

von Gottlob Egelhaaf. deffeu Titel*) dem des Ranke'fcheu

gleichlautet- und deffen Verfaffer mit freudiger Bewunderung

gefteht, wieviel er dem Meifter verdankt.

Der Ausgangspunkt der reformatorifchen Bewegung war

rein dogmatifch: die Ablaßfrage ohne Rückficht auf ihre

praktifche Ausbeutung durch die Kirche bildete den Juhalt der

*) Dentfche Gefchichte im Zeitalter der Reformation.

Vreisfchrift des Allgemeinen Vereins fiir deutfche Literatur.

1885.

Gekrönte

Berlin
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95 Thefen,- die erften Kämpfe Luther's und feiner Gegner

drehten fich um diefen Gegenftand. Jm Fort ange des

Streites treten dann auch die kirchenpolitifchen Reformfragen

hinziip und es läßt fich genau der Moment bezeichnen. in dem

der Reformator mit diefen Dingen bekannt wurde; aus

Hutten's Schriften und aus den Verhandlungenj Befchwerden

und Flu blättern des Augsburger Reichstags (1518) erfah erf

wie die “irchliche Theorie und die kirchliche Praxis eng zu:

famnienhingen. wie leßtere auf erftere gefiützt zu den unerträg

lichften Mißbräuchen führte. Mehr denn 100 Jahre zuvor

waren diefe Klagen über die Ausfaiigung des deutfchen Volkes

durch die Eurie erhoben worden„ nie hatten fie geruhtf nie ge

fchiviegem aber nie auch waren fie abgefte-llt wordenj jetzt

war auch dafür die Zeit gekommen. Die dogmatifche Contro

verfe griff fürs erfte in die Kreife der Bildung; Humaniften,

auch der älteren Richtung. und Geiftliche nahmen für und

wider die kirchliche Ablaßtheorie Stellung. Als aber Luther

feine Schrift „An den chriftlichen Adel deutfcher Nation" in

die Maffen hineinwarf, als auch der Ungebildetfte aus dem

Volke nun belehrt wurde. wo Grund und Quelle alles Uebels

lagp da war die Bewegung aus einem Pfaffenftreit - Papft

Leo felbft fah den Kampf zuerft ja bloß als einen folchen

zwifchen Auguftinern und Dominikanern an - zur Sache

des deutfchen Volkes gewordenp „das kirchliche und nationale

Element durchdrangeu fich" und (u ihnen trat das fociale.

Möge die tendenziöfe Gefchichtfchreibung die Stellung des

deutfchen Baueruftandes vor der Reformation noch fo rofig

fchilderin eine Reihe von focialen Aiifftändenf die vor dem

Jahre 1517 ftattgefunden hatten. beweift hinreichend daß tiefe

Schäden vorhanden warenj die das Volk nur auf gewaltfamem

Wege heilen zn können glaubte. Als jeßt von Luther die

„Freiheit eines Ehriftenmenfchen" verkündet wurdep wo follte

in den auf Erlbfung von drückendem Joche harrenden Schaaren

die Mäßigung vorhanden feinp um diefe Lehre in den Gren enj

die der Reforinator felbft gezogen hatte„ aufzufaffen und feft

zuhalten? Ein gewaltiger Sturm braufie durch Deutfchlandj

aus _den Tiefen empor ftieg der Wehruf der geknechteten

Menfchheitp der vierte Stand erhob fich zum Kampf gegen alle

weltliche und geiftliche Gewaltj gegen alle natürlichen und

hiftorifchen Einrichtungen. Maßlos auf der Seite der Bauer-m

maßlos auf der Seite der Herren ward diefer Kampf geführt

und zum Segen fi'ir die Zukunft Deutfchlands fiegte die Eultnr

über die Uneultnr. Ju diefem Augenblicke wurde aber die

reformatorifche Sache ans einer Angelegeizheit des ganzen

Volkes bis zur tiefften Schicht hinab eine t ngelegenheet der

befferenf gebildeten Stände und lenkte in das Fahrwaffer der

Politik ein. Wie der nugeftörte Fortgang und die Aus

breitung des Proteftantismus von politifchen Einflüffen ab

hingp fo war für den Anfchluß an die neue Kirche bei Vielen

die politifche Erwägung maßgebendp und die Sache des

Glaubens ward. nicht im Sinne der Reformatoren, je längerj

je mehr ein Object des politifchen Handels. Die äußeren

Verhältniffe erwirkteii den der reformatorifchen Sache günftigen

Reichstagsabfchied zu Speier (1526)„ fie zwangen den Kaefer

dem Nürnberger Religionsfrieden beizuftimmen (15372)p rein

politifche Erwägungen lenkten Moritz von Sachfen in feinem

für den Proteftantismus fo verhängnißvollen Auftreten' und

führten den Augsburger Religionsfrieden herbeip in dem die

Keime fchwerer Kämpfe und nanieiilofen Unglücks für das

deutfche Volk lagen.

Welch' anderen Gang hatte die Bewegung doch genom

men. als ihr Urheber je gedacht haben mag! Luther war

gewiß eine allezeit kainpffrohe Natur und unerfchrocken und

muthvoll im Bewußtfein feiner guten ui'id gerechten Sache;

aber als er von hinnen fchiedh muß fein Blick trübe in die

Zukunft gerichtet gewefen feinf denn er fah die Flamme, die ,

er gefchürtj zu hellloderndein Brände werden und fein deutfches

Volk davon erfaßt. Luther war weder der „theure Gottes

mann“ noch der leichtfinnige Mönchj derj um feinen Lüften

zu fröhneu. den Abfall von Rom begonnen hat. Stark in

der Liebe und ftark' im Haßj ein Menfch mit gewaltigen7

großenGaben des Geiftes und des Herzensf aber auch mit

einer die-fen Gaben entfprechenden Leidcnfchaftlichkeih einManin

deffeu Licht hoch und weit hervorleiiclueh der aber auch nicht

des Schattens entbehrtj felbftftändigp euer ifch und doch be

einflußt von Strömungen der verfchieden ten Art. Der alte

Satzp daß jede Zeit das Product der vorhergehenden Zeiten

daß Jeder auch der Größte ein Kind feiner Zeit und fomit

auch ein Erbe der Vergangenheit feij wird an hervorragenden

Perfönlichkeiten der Gefchichte immer deutlichen je klarer ihr

Sein7 Denken und Handeln fich entwickelt. Und fo fteht auch

Luther nicht ifolirt, fondern als Mittelpunkt einer Reihe von

Geifternf die ein Band umfchlingt, eine Strömung durchläufh

und fo fteht auch fein Werk nicht ifolirtp fondern ini Zu

famnienhang mit J'deenj die lange vorher wirkfam waren und

bis auf den heutigen Tag fortwirken. Alle Gegenfätze. die

fiä) im Laufe der Jahrhunderte gegen die römifche Kirche

hei-ausgebildet hattenp fchienen in ihm vereint und lebendig

eworden zu fein7 und fo gab es auch in der Entwickelung
'Seiner theologifchen Anfchauungen eine kurze Periodg in der

jener fich den uralten Jdeen der Waldenfergemeinden näherte.

Luther fchritt bald darüber hinausf und im Gegenfaß zu ihm

verfuchteii andere Männer jenen Anfichten Geltung zn ver

fchaffen. Die Verfuche mißglückten an ihrer eigenen Maß:

lofigkeitj aber die Gedankenkreifej aus denen fie hervorgingenj

verfchwunden nicht. Die Eontinuität in der Entwickelung

diefer von der Kirche ftets als keßerifch verfolgten. ftillen

Gemeinden nachzuweifem hat Keller in feinem Buche „Die

Reformation und die älteren Refoi*niparteien“*) verfucht. Es

Yunleugbar ein genial concipirtes Werkj das mit großer

elehrfamkeit und fcharffinnigem Forfchen die oft unmerklich

ften Spuren verfolgt und allerdings vielfach nur hhpothetifche

Zufammenhänge aufweift. Das Refultat. welches das

Keller'fche Werk bietetp ift geradezu erftaunlich: in den

Waldenfern hat fich das apoftolifche Ehriftenthnm rein und

lauter erhalten und aus den Gemeinden diefer „Brüdeer wie

fie fich felbft nanntenj geht eine Strömung die durch fechs

Jahrhunderte verfolgt wird. Faft alle keßerifchen Secten,

welche unter verfchiedenen Namen auftauchen und von der

alten Kirche verfolgt werdenp ehören zu jenen; von ihnen aus

erftreckt fich ein großartiger (jug geiftiger Zufammengehörig

keit durch die Männerp die im Kampfe gegen das Papftthnm

auf Seiten des Kaifers Ludwig ftandenj durch die deutfchen

Bauhüttenj durch die Myfiiker wie Eckart und Tailler bis zu

den böhmifchen Brüderm bis zu Männern wie Staupiß und

die zum Nürnberger Kreife Gehörigen. Noch einmal fteigt

die Bewegung unter Denk und Hubniaier emporp in Sebaftian

Franck und Caspar Schwenkfeldf in den Rofenkreuzern und

Freimaurernf in den Mennonitengemeinden und dem Spener'

fchen Pietismusp in den englifchen Revolutionskirchen finden

fie, ihre Ausläuferp Leffing und Kant ftehen unter dem Banne

diefes GedankenkreifesF Schleiermacher und Schiller find davon

beeinflußt und feine Wirkung ift noch nicht abgefchloffen.

Gewißp die Entwickelung ift zu großartig, um ganz ficher zii

feinf der anammenhang mancher Kreife ift zu äußerlichp die

prothefe oft erftaunlich kühnp aber die Wirkung des gan en

Buches ift unzweifelhaft eine feffelnde und beftechende. ie

forgfältige Nachprüfung wird Vieles als iinficher ausfcheidem

aber es bleibt noch genug übrig. was neues Licht auf viele

dunklen Verhältniffe wiift- was das Buch zu einer hervor

ragenden Erfcheinniig machtp und was ihm den eifervollen

_Zorn der Theologen zuziehen muß.

Jeutlketon.

philemou und Dennis.

Eine Skizze von antav Schwarzkopf. -

(Schluß.)

x Jeder der beiden Gatten machte von nun ab allein feinen

Wegf der auch Beide auf jene Höhe führtej die fie angeftrebt

hattenp die ihnen erreichbar war.

Aus Beiden waren reifende Virtuofen gewordenj welche

ik) Leipzig, 1885.
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niit ihren wenigen eingelernten Rollen von Stadt zu Stadt

zogen; in diefe oder jene Refidenz. welche Signor Negrini gerade

verließ. hielt viellei tfchon nach wenigen Tagen oder Wochen

feine Gattin ihren iW'inzug. aber niemals während ihrer lang:

jährigen Laufbahn führte fie der Zufall zufammen.

Sie vermieden fich nicht abfichtliih. fie dachten gar nicht

aneinander. ja. Jeder von ihnen hätte die Eriftenz des Anderen

vergeffen. wären fie nicht durch die Zeitungen nnabläffig daran

gemahnt worden. Die Reclame:Notizen der Blätter unterrichten

ihn über den wachfenden Ruf feiner Frau. welche feinen wohl:

klin enden Namen beibehalten hatte. und hielten fie auf dem

Laufenden über die glänzenden Erfolge ihres Mannes. Die

eigenthümliche Beklemmung. welche fie anfänglich empfanden.

wenn fie den gemeinfamen Namen lafeu. hatte fich bald ver:

loren. und bald dachte Keiner von ihnen daran. daß Derjenige.

der zufällig denfelben Namen führte. dem Anderen einft nahe:

geftanden hatte. Sie hatten fo viel neue Liebe gefunden. fo

zahlreiche neue Freunde erworben. Beider Leben war fo reich

an Triumphen. Geiiüffen. geräufchvollen Freuden. fo ausgefüllt

mit Nichtigkeiten aller Art. wie hätten fie Zeit finden follen.

fich an diefe armfelige kurze Epifode in ihrem Leben zu er:

innernl

Jin leßten Jahrzehnt ihrer künftlerifchen Wirkfamkeit

wurden fie nicht einmal mehr durch Zeitungsnotizen anein

ander erinnert. Signora Negrini brachte diefe ?eit in Italien

zn. ihr Gatte entzückte mit den letzten Reften einer Stimme

die neue Welt; Beider Ruhm war im Erblaffen. ihre Namen

wurden nicht mehr genannt. Dann kam das Alter. welches

fich nicht mehr verbergen ließ. die Unfähigkeit. Die Tänzerin

hatte fih an die Jugend eklaminert und ihre Kiinft ausge:

übt. fo lange ihr phhfif es Können ausreichte; der Tenor

hatte gefungen. ,o lange fich noch ein Jniprefario fand. der

ich von dem Wohlklang des bekannten Namens in kleinen

Städten einige Einnahmen verfprach; als man ihnen in un:

zweideutigfter Weife zu erkennen gab. daß man nichts mehr

von ihnen wiffen wollte. entfchloffen fie fich endlich. fich von

der Oeffentlichkeit zurückzuziehen. Das gefchah fafi zu gleicher

Zeit. Sie hatten Beide große Summen erworben und wieder

in unfinniger Weife vergeudet. fie für Puß und Tand. er im

Spiel; was Jedem von ihnen blieb. war ein in den letzten

Jahren zufammengerafftes befcheidenes Vermögen. deffen Er:

trägniffe ein zwar forgenfreies. aber durchaus nicht liiruriöfes

Leben geftattete. Freunde. Bewunderer. Verehrer und Parafiten

hatten fich zurückgezogen. der alte Tenor hatte Niemanden

mehr. der ihn umfchmeichelte. die alte Tänzerin fand keinen

Arm. auf welchen fie fich ftüßen konnte. Sie ftanden allein.

ohne Ziel. ohne Lebensaufgabe. ohne Jutereffe. ohne Halt.

Er hatte fich in einer kleinen Stadt niedergelaffen. die ihn

durch ihre Einförmigkeit. durch ihren Mangel an Leben uiid

Bewe ung zur Verzweiflung brachte. fie lebte einfam und

freud os in einer großen Straße der Refidenz. welche nichts

mehr von ihrem früheren Ruhm wiffen wollte. deren glänzende

efte und raufchende Vergnügungen nicht mehr für fie vor:

aiiden waren. Er verbrachte feine Tage im Kaffeehaus. auf

der Promenade. fie las fchlechte Romane und kramte in ihren

Liebesbriefen. Den Sommer über fchleppte fie ihre Langeweile

von einem Badeort zum andern. In einem neuaufblühenden

Eurort. für welchen eben in eifrigfter und wirtfam ter Weife

Reclame gemacht wurde. fanden fie fich zufällig. ls Herr

Negrini feinen gefeierten Namen mit allen ihm zukommenden

Titeln in die Fremdenlifte eintrug. fiel ihm der Name feiner

Gattin auf. welche einige Tage vor ihm angekommen war.

Wie fonderbar. daß er fo gar nicht mehr an fie gedacht hatte!

Was follte er thuu? Abreifen? Warum eigentlich? Können

fie nicht ruhig an demfelben Ort nebeneinander le en? Was

ift denn eigentlich fo Schlimmes zwifchen ihnen vorgefallen?

(.r erinnert fich gar nicht mehr an die Urfache ihrer Treu:

nung. Er wäre wohl neugierig. fie zu fehen. zu fprechen -

wenn er es recht überlegte. fo gebot es die Höflichkeit. ihr

feine Aufwartung zu machen. Sie würde ja auch feinen

Namen lefen. ihn vielleicht erwarten und ihn für feig und

unhöflich halten . wenn er nicht -. Er überlegte nicht

länger und ließ fich bei feiner Frau melden. Eine Viertel:

ftunde. die ihm fehr lange fchien. verging. dann trat die

Dame des Haufes ein. und die beiden Gatten ftanden fich

nach fünfunddreißigjähriger Trennung zum erften Mal gegen:

über. Es dauerte einige Minuten. bis fie Worte der Be:

grüßung fanden. fie brauchten Zeit. fich wiederzuerkennen. aus

den alten. abgelebten. dur allerlei Kunftmitteln entftellten

Gefichtern. die ihnen engegen ihauten. einen Zug herauszufinden.

der fie an das blühende. jugendfrifche Antlitz von einftgemahnte.

Von diefer Stunde an fah man 'Signor und Signora

Negrini zu jeder Tageszeit beifaniineii und fie langweilteii fich

nicht. niemals fchien es ihnen an einem Gefprächsthema zn

fehlen. Sie waren einander ja fo neu und doch fo wohl be:

kannt. Wie anf Verabredung hatten fie Beide den Ton alter

Freunde angefchlagen. welche widrige anälle lange von einander

entfernt gehalten hatten und die fich nun aufrichtig des

Wiederfehens freuten, Taetvoll vermieden fie es. über die

Urfachen ihrer „Entfremdung" zu fprechen. - es wäre ja

thöricht gewefen. die Freude des Wiederfehens durch un:

angenehme Erinnerungen zu trüben. Uebrigens fchien es jeßt

Jedem von ihnen iiuerklärlich. daß es überhaupt jemals dazu

hatte kommen können. Gab es einen liebenswürdigeren Mann

als Carlo? Wo fand man eine Frau. die reizeiider zu plaudern.

beffer zuzuhören. liebenswürdiger zu lächeln verftand? Jeder

von ihnen war erftaunt über die wunderbare Verwandlung

des Anderen. entzückt. bei dem Anderen die Gewandtheit. die

weltmännifchen Formen. den Ton. die Manieren. die Nuancen

uiid Minaiiderien der Gefellf aft zu finden. das ganze

Rüftzeug. das. wie fie fich woh eriiiiierten. der Andere früher

nicht befaß. daß Jeder von ihnen fich im Verkehr mit der

Welt. mit zahlreichen Dritten angeeignet hatte.

Und dazu kam. daß fie nach und nach. fich felbft unbe:

wußt. dahin gelangten. die Veränderung in ihrer äußeren Er:

fcheinung. die fie zuerft peinlich berührt hatte. nicht mehr zu

bemerken. zum miiideten nicht mehr als Enttäiifchung. als

Unbehagen zu empfinden. Es war ja nur natürlich. daß man

fich im Laufe der Jahre-..ein wenig" verändert hatte. trotz

alledem war er noch ein ftattlicher Mann. fie noch immer eine

fehöne Frau. Etwas von der Liebe. die fie einft für ein:

ander gefühlt hatten. die nicht Zeit gehabt hatte. fich auszu

leben. war gleichzeitig wieder in ihnen erwacht; er warb uni

die alte Fran mit einer Ausdauer und Hingebnng. wie er

einft um das junge Mädchen geworben hatte. und er um ab

fie mit der zärtlichften Aufmerkfamkeit. der rittcrlich ten

Galanterie. die fich an den beften Muftern gebildet hatte. Sie

ftützte fich vertrauensvoll auf feinen Arm undfah zu ihm auf

mit einem Blick. einem Lächeln. welche. voii ihr nur bei be:

fonders großen Aiiläffen ins Treffen gefchickt. noch viel von

ihrer Frifche. ihrem Zauber bewahrt hatten. Keiner von

ihnen hatte es ausdrücklich ausgefprochen. und doch galt es

Beiden als felbftverftändlich. daß fie fortan ziifaninienbleiben

würden. Und der Uinftaiid. daß Beider Vermögen vereint

und genieiiifam verzehrt. ihnen eine viel glänzendere Lebens:

weife möglich machen würde. war keineswegs iu erfter Reihe

für diefen Entfchliiß maßgebend. Nein. Jeder von ihnen fühlte

es. daß er einzig und allein nur noch auf den Anderen ange:

wiefen fei. nur durch die Hülfe des Anderen fich noch das

Leben lebenswerth geftalten könne. Die Welt kümmerte fich

nicht mehr um fie. verweigerte ihnen Liebe. Anerkennung.

Beachtung. und ihnen war es doch zum Bedürfniß geworden.

eliebt. iimfchmeichelt. bewundert zu werden. und fie hatten

chhmerzlich darunter gelitten. da fie es entbehren mußten. 'Sie

euipfanden den Wunfch. für ,Jemanden Sorge tragen zu

dürfen. und von liebevoller Sorge umgeben zu fein. die Sehn

fucht. fich niittheileii. im Gefpräch mit einem Gleichgefinnten

noch einmal die glänzende Vergangenheit durchleben zu können.

Und für die alte Tänzerin. welcher das Leben Alles geboten

hatte. die Leidenf afteu und Bewunderung erregt. der aber

noch Niemand A tung bezeigt hatte. war noch ein anderer

Grund beftimmend; es reizte fie. fich auch einmal mit den

äußeren Anzeichen bür erlicher Ehrbar eit zu fchmücken. fie be:

neidete die plump ausfehenden. gefchniacklos überladenen Bürger:

frauen. die fich fo zuverfichtlich auf den Arm des Gatten ftüßten;

nun konnte auch fie fich diefen Lurus geftatten. und fie wollte es.

fie wollte ihr Leben in der Maske einer ehrbaren Frau befchließeii.

Der nächfte Herbft fchon fand das neuvereinigte Paar in dem
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eleganten kleinen Häuschenj das fie gemiethet hattenf und in

kürzefter Zeit hatten fie fich durch ihre rührende Zärtlichkeit

die ehrenden Beinamen erworben, unter welchen fie bald das

ganze Billenviertel kannte.

Signora Negrini lächelte huldvollj als fie davon erfuhr;

die Bezeichnung gefiel ihr. Sie hatte einmal in einemBallet

„Bancis" Trinmphe gefeiert. und fie erklärte jetzt ihrem

Gattenp wen er fich unter Bhilcmon vorzuftellen habe. Sie

felbft that alles Möglichep fich des Namens würdig zu er:

weifen. Sie kochte für Bhilemon Kraftfuppenj überwachte die

Zubereitung feiner Lieblingsfpeifem wickelte ihn in Baumwollq

behütete und pflegte ihn und betrachte feinen Schlunnner; fie

fand feine kleinen Schwächen und Gewohnheiten heraus

fchmeichelte denfelben und nahm fie auch wohl felbft an: fie

kannte nur einen Willem den feinigenj nur ein Glück. feine

Wünfche zu errathenj zu erfüllen. Bhilemon blieb nicht zurück

in zärtlicher Nückfichtj in liebevoller Aufmerkfamkeit; er unter

ließ es niemalsj wenn er kam oder gingp das kleineHändchen feiner

Gefährtin refpectvoll an die Lippen zn drückenp und er trieb eine

wahre Berfchwendung in Blumen- mit welchen er ihr Zimmer

fchmückte. Sie gin en nur felteu in Gefellfchaftj fie fühlten

fich fo wohlig in ihrer .fväuslichkeitj die fie nie gekannt hattenj

und fie waren fich felbt genug. Den einen Abend brachten

fie in Vhilcmon's Salonj den folgenden in Baucis' Bondoir

zu. Beide Räume hatten ein fonderbares Anfehen; die Wände

bedeckt mit welken Lorbeerkränzenj mit langen bunten BändernF

mit Eofiumbildernj mit Biographien berühmter Künftlerj auf

Etageren unzählige Nippes- koftbare Angebindej über welche

fich langej lange Gefchichten erzählen ließenj filberne Kränze

Amulette- Theaterrequifiten aller Arh auf den Tifchen Albumsp

Mappen. Adreffen; im Zimmer Vhilemon's als koftbarftes

Stück ein mit edlen Steinen befehter Degen, den ihm be

geifterte Verehrer nach der Darftellung des „Raoul" überreicht

hattem im Salon der Tänzerin auf fammtner Unterlage und

nnter einem Glasfturz ein blauer Atlasfchnhj aus welchem

einige Enthufiaften einft auf das Wohl der Diva getrunken

hatten. Und nnter all diefem Kram die beiden alten Leutej

die nicht müde werdenj einander von den vergangenen Herrlich

ketien (u erzählenj fie- das Bild Manrico's betrachtend. der

feit Jahrzehnten mit drohender Geberde nach oben blicktej erj

das Portrait der „Shlphide" anfehend- die ihn anftarrt mit

ihrem widerwärtig füßenp feftgefrorenen Lächeln; zuweilen

verfucht er esp mit halber Stimme eine Arie zu trällernj über

deren hohe Töne er gefchickt hinweggleitet; fie laufcht andächtig

- fie at ihn ja nie in feiner Glanzzeit gehört - und

klatfcht eifallp er revanchirt fichj wenn fie. um eine Gefchichte

zu iluftrirenj mit ihren kokett befchuhten Füßchen einige Bas

markirt. Sie haben unzähligej gemeinfame Bekannt'ej an deren

Eigenthümlichkeiten fie fich lachend erinnern. Wenn Baueis

befonders guter Laune ift- fordert fie ihren Vhilemon anfp von

feinen Eroberungein feinen Liebesabenteuern zu fprechen. Er

fträubt fich ein wenin dann erzählt er mit dem breiten Be

hagen des alt gewordenen Don Juansj das allzu Pikante nur

leicht verhüllendf fie hört ihm zu mit einem wohlgefälligen,

fchlauen, lüfternen Lächeln. Sie felbft fchweigt über diefen

Punkt* und er ift discret genugj niemals danach zu fragen.

Sie kümmern fich um nichtsj was in der Welt gefchiehtj alle

großcnj weltbewegenden Ereigniffe gehen fpurlos an ihnen

vorüber, fie haben es auch jetzt nth gelerntp fich dafür zu

intereffiren; Bhilenion hat im Kaffeehanfc einige dunkle Be

griffe über die angenblickliche Eonftellation in Europa aufge:

klaubtf ohne fie weiter zu verarbeiten; feit er keinen ,Orden

mehr zu erwarten hatj intereffirt es ihn auch nichtj wer

augenblicklich in diefem oder jenem Lande regiert. Seine

„Zufriedenheit wird dadurch nicht im geringftcn alterirt.

*_aucis hat fich nie für derlei Fragen intereffirt. Aber ihr

ltiefichtskreis hat fich doch erweitert. Sie befchäftigt fich

jetit niit Dingenj an die fie früher nie gedacht hatte. Sie ift

Mitglied eines Hausfrauenvereinsp Ehrendamc einer Volks

t'üche, ihr Ziel ift erreicht; wenn fie ani Arm ihres Vhilemon

auf der Promenade erfcheintp braucht fie vor keiner der ehr:

baren Frauen den Blick zu fenken.

Beide fühlen fich glücklich. Hie und da werden fie aus

ihrer Nnhej ihrer Behaglichkeit anfgefchreckt. Das lcicljtcfte '

Unwohlfeim unter dem Bhilemon leidetf macht Baueis erzitternj

eine vorübergehende Schwächep die Bancis befälltj feßt Bhilemon

in Angft. Sie gehen dann einige Tage umherf angftvolh in ge:

drückter Stimmung, fich mit fcheuenp prüfenden Blicken meffendX

vor ihren eigenen Gedanken erfchreckend; ihr Glück ift ja noch fo

jung! Aber ift erft der geringfü ige Anlaß vorüberp dann hält

auch ihre trübe Stimmung nicht änger anp lächelnd. mit heiterer

Zuverficht blicken fie wieder um fichj ihren Nachbarn das er:

freuliche Schaufpiel friedlicher Eintracht, ungetrübter Zufrieden:

heit bietend. Die allgemeine Aufmerkfamkeit7 die ihnen giltj

die Neugierdej welche alle ihre Schritte verfolgt7 fieht fie nicht

anj beläftigt fie nicht im geringften; im Gegentheilp fie ift

nothwendig zu ihrem Glückj fie find ftolz daraufj' wieder ein

Vublicum gefunden zu habenp wieder bewundertF beneidet zu

werden. Und das gefchieht in reichem Maße. Frauenj welche

fich vernachläffigt fühlen- preifen feufzend das Loos der glück

lichen Baucisp Männerj welche über Mangel an liebevoller

Zärtlichkeit zu klagen habenj beneiden den glücklichen Vhilemonp

junge Leutej welche in den Eheftand tretenj erniahnt man

immerdarj fich das edle Baar vor Augen zu halten- und un

verbefferliche Skeptiker, welche es nicht glauben wollen- daß

nach vierzigjähriger Ehe zwei Gatten einander noch zärtlich

lieben könnenj verweift man triuinphirend auf das leuchtende

Beifpielj welches Bhilemon und Baucis geben.

xing der Hauptfladt.

Die Ausftellung ini tiiinftleruercin.

Es ift nicht viel los. pflegt in der Gefellfchaft die Antwort ant

die Frage zu lauten, was der .itünftlerverein znfammengcbracht habe.

Freilich bietet er nichts Senfationelles7 das ein fafhionables Salon

thema abgeben könnteF und für die zahlreichen Schöpfungen der jungen

Generation, über deren Stoff fich nicht viel reden läßt, ift noch kein

fonderliches Intereffe vorhanden. Vorliinfig finden die gemalten

Novellen von Max Schmidt ein weit andächtigeres Entgegeukommen

als die köftlichfte Landfchaft von Schufter. Aber es bereitet fich doch

der Umfchwung vor. Es gibt fchon Kreife; die aus dem fentinientalcn

Dufel heraus find und kräftige Koft verlangen. Nicht langej und es

wird nur noch das Vorrecht der malenden Frauen fein* rührende

Rebnffe zu producireiu - gerade wie in der Literatur. Wenn wir

an den Inhalt der Ausftellungsräume von der andern Seite heran

treten, fo kommen wir zu einem wefentlich verfchiedenen Refultat.

Neben den wenigen Lieblingen des großen Bubiicnms, die vorläufig

noch donciniren, erhebt dic junge Schaar das Haupt, der die Zukunft

gehört.

Einer von Denen- auf die wir in Berlin zu zählen gewohnt waren,

ift in der vergangenen Woche einem langen Leiden erlegen, Van! Klette

der fcharfe Beobachter und geiftreiche Zeichner, in weiteren streifen

durch feine humoriftifchen Beiträge zu Schorers Familienblatt bekannt.

Der Kiinftlerverein, unter deffen Mitgliedern er durch fchlagfertigcn

Witz und liebenswürdigcn Humor berühmt war. der bei aller Kanftik

nie verletztep weil er immer fachlich war und aus einem harmlofen

Geinüth ftammte, hat ihn durch eine Ausftellung feiner Handzeichmiugeu

und Skizzen geehrt. Leider nur eine befchränkte Auswahl und durch

kein einziges Bild ergänzt. Er ift allerdings nicht viel zum Bilder

malen gekommen. Bon der künftlerifchen Eigenart gibt die Ans

ftellung eine richtige Vorftcllung, nicht aber von dem Umfang feiner

Leiftungen.

Klette gehörte zu dem Kreis auserlcfener Begabungen, die fich

nm anfow gcfchaart hattenx als diefer noch feine felteu.: Lehrkraft

ausübte. Wer erft in den letzten Jahren nach Berlin gekommen ift

kann fich nur fchwer eine Vor-ftellung davon machen, wie kräftig

Guffow auf Klingen Prell, Hans Hermann, Veterfen, Koch. Voigtländer,

die jetzt felbftftändig weiter gcfchrittcn find, eingewirkt hat. Sein Ruhm ift

faft zanabel geworden, feitdcm er nur noch Damen unterrichtet und nichts

als Portraits und Studienköpfe ansitellt. Mehr als einmal habe ich
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den Wunfch äußern hören. daß doch einmal ..Das Kätzchen“. ..Will

kommen“. ..Die beiden Alten“ oder ..Der Blumenfreund“ wieder anf

taiichen möchten. damit auch der Nachwuchs den originellen Künftler

könnte kennen lernen. Er ift auf dem beften Wege. bei lebendigem

Leibe eine legeudarifchc Perfönlichkeit zu werden. von der man nur

noch weiß. daß fie in der jüngften Bewegung der Berliner Schule den

iiachhaltigften Anftoß gegeben hat. - das nebenbei. Klette's Natiirell

kam Guffow's Anregung entgegen. Schon während feiner Lehrzeit

iii Dresden als Bildhauer war er unter feinen Kameraden wegen

feiner fcharfen Skizzen angefehen. Hätte er länger unter anfow's

Einfluß geftanden. fo wiirde er fich wohl nachhaltiger dem Malen zu

gewendet haben. So aber gab er feiner angeborenen Natur zu viel

Spielraum. indem er die Skizze felbftftändig machte, Er war darin

ganz ein Deutfcher; mit Ausnahme von Holbein haben ja faft alle

unfere großen Begabungeii'Jdes eigentlich uialerifcheii Sinnes entbehrt.

Schongauer. Wohlgemnth. Dürer waren zuallererft Zeichner. und in

unferin Jahrhundert haben wir es erlebt. daß eine Schule aufkam.

die überhaupt gar nicht mehr malen wollte. Der Lupus ift Dürer.

Seine Zeichnungen find nur ansnahmsweife. wie bci den großen

Italienern und Niederländcru. Vorbereitungen für das Bild und ioeiter

nichts. Sie find im Gegenfatz dazu fchon an fich fertig. das Bild.

zu dem fie dieiieu follen. kann über fie nicht mehr hinaus und wird

deshalb leicht minderwerthig. Dürer hatte auch als Maler große Ge

danken. aber ..er verdarb feine Bildeerenu er fie malte". Aehnlich

ging es Klettc. und wer feine Skizzen aiifieht. der begreift wohl. daß

es ihn nicht drängte. aus ihnen Bilder zu machen. Was ihn an den

Dingen intereffirtc. ift fchon ganz iu der Skizze; fie ift viel zu fertig.

zu bildmäßig aufgefaßt. uni als bloße Vorarbeit gelten zu können.

Es ift fehr zu bedauern. daß man noch mehr befchafft werden

konnten. Bei Klette wiegen die Handzeiainungen fchwerer als bei

Aiidreii. Vielleicht ift es möglich. daß aus Privatbefitz eine gcniigende

Anzahl fich vereinigen läßt. um noch eine Serie auszuftcllen. So

wäre es von großem Jiitereffe. feine fäiiimtlichen Studien nach den

Indianern bei Kaftan beifanimeii zu haben. Auch von den köftlichen

Fifchern und Schiffern. den derben Dorfkindern und den Tnpen der

Hanptftadt. wie der köftliche Drofchkenkntfcher. der etwas blafirt drein

fchaiiende junge Kiinftler. exiftireii noch mehr. Ein Talent von fo

feltener Frifche und Urfprünglichkeit darf nicht fo ohne Nachhall vom

Schauplahe verfchwinden . wenn es auch erlag. che es durch

gedrungen war, Möchte Klette in dem Handzeichnungscabinet der

Nationalgalerie wenigftens mit einigen feiner vorzüglichfteii Leiftungen

vertreten fein. Er darf nicht fehlen. wenn es einft darauf ankommt.

eiii Bild von der Entwickelung nnferer Zeit zu entwerfen.

Unter den Neuheiten der Ausftellung machen Fritz von Uhde's

Jünger in Emmaiis ficherlich am meiften von fich reden. wenn auch

dies Bild fo wenig wie das Tifchgebet an den großen Wurf des Chriftus

als Kinderfreund hinanragt. Durfte man nach diefem erften Verfuch

auf dem Gebiet religiöfer Stoffe gefpannt fein. wie fich der Künftler

weiter entwickeln würde. fo haben die folgenden Werke die Erwartung

iiiait befriedigt. Nicht. daß fie als Malerei abgefallen wären. Zm

Gegentheil ftehen fie. was Raumgefühl und Beobachtung anlangt. nicht

zurück und find in der Erfrheinnng eher noch trefflicher; iiaiueiitlich

geht ihnen der kreidige Ton ab. Aber zum Stoff fteht Uhde noch

fchiefer als bei dem Kinderfreund,

An diefem Bilde wirkte die packende Eharakteriftik der Kinder

geftaltcn fo eindringlich. daß darüber die Abfichtlichkeit dcr Eontrafte

allmählich vergeffen wurde. Man hatte wohlzn Anfang die gewalt

fauie Zufainmenftellung des Herrn in idealer Gewandung und der Kinder

in modernen Kleidern mit verfchoffenen Anilinfarbeii abgelehnt; das

Local des bairifchen Bauernzinimers ftatt des Platzes im Freien. den

die Bibel angibt. hatte man als eine Eonfequenz dcr Uebertragung in

nnferer Zeit fchon nicht mehr znzugeben brauchen. Konnte der Vorgang

nicht auch bei uns viel natürlicher im Freien gedacht werden? Der

Innenraum war eine ganz willkürliche iind iiberflüffige Zuthat. - Bei

dem Tifchgebet wurde dem modernen Befehauer noch mehr ziigemuthet;

Ehriftus. der fhmbolifch als Gaft gebeten wird. tritt leibhaftig in das

niedere Gemach. ohne daß einer der Anwefenden im Geringften darüber

erftaunt ift. Der Hausvater weift ihm dcmüthig feinen Plaß. und im

uächften Augenblick wird er mit ihnen effen. Das klingt phantaftifch.

verräth aber. wie die Anlage des Kinderfreundes. geradezu Mangel an

fruchtbarer“ Phantafie. Bei den Jiiiigern in Einniaus ftehen wir wieder

auf biblifcheni Boden. Aber nur dent Stoffe nach. Die Formen find

wieder die der niedrigfteii Alltäglichkeit. in der wir uns nun einmal

fainnit und fonders die heiligen Gefchichten nicht denken können. Man

halte uns nicht die Niederländer des fiebzehnteii Jahrhunderts vor.

Sie hatten fich das Leben Ehrifti und die Erzählungen des alten

Teftaments in den heimathlichen Formen gedacht. ehe fie fie malten.

und das ganze Volk dachte wie die Künftler. Diefe fiichten auch nie

Etwas darin. derbe. rohe Menfchen um den Herrn zu verfamiiielii. fie

wollten gar nicht auffallen.

Uhde erinnert denn auch in den Jüngern zu Emmaus nur äußer

lich an fie. Bon Rembrandt. der den köftlichen Stoff in vielfacher

Geftaltung hinterlaffen hat. exiftirt eine Zeichnung (reproducirt in

Blanc's liebenswürdigcm Werk). die mit Uhdc's Bild diefelbe Raum

disvofitioii aufweift. Während in der Regel Ehriftus zwifchen den

Jüngern hinter dem Tifch gefehen wird. ift hier fein Platz an der

rechten Seite. fo daß einer der Jünger dem Befehauer den Rücken

wendet. Rembrandt hat einen fpätern Moment gewählt: der Herr ift

bereits verfchwiiiiden. und die Jünger blicken erfchrocken auf den leeren

Seffel. auf den das volle Licht der Kerze fällt. die der vorderfte ver

deckt. denn die Scene ift. wie es der Wortlaut der Bibel geftattet. bei

Abend gedacht.

Uhde wählte den Moment vorher: ..Und es gefchah. daß er mit

ihnen zu Tifche faß. nahm cr das Brot. dankte. brach es und gab es

ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und erkannten ihn. Und er

verfehwand vor ihnen.“ Ehriftus hat das Brot in der Hand und blickt

wie ini Gebet nach oben. Sein fcharfes Profil hebt fich von einer

Wand ab. deren helle Erleuchtung wie ein Heiligenfchein wirkt. Einer

der 'Jünger hat ihn erkannt. er ift anfgefprnngen und beugt fich

mit krampfhaft gefalteten Händen vor. wie in bri'inftigem Gebet. Der

andre. im Halbprofil gefehen. weiß noch nicht. wer neben ihm fit-zt. Im

Hintergrunde macht fich ein Aiifwärter zu fchaffeii und ini Nebeuraume

ift ein Weib bei der Arbeit. Der Ehriftus trägt denfelben etwas weib

lichen Tnpus. den Uhde fchon auf den andern Bildern gewählt; nur

daß feine Nafe auffallend ftark vorfpringt. Die Jünger find von

ftiipidem Gefichtsansdruck. ungewafchcn und nngekäiiiiiit. leibhaftige

Handwerksburfchen. wie fie von der ftaubigeii Landftraße ins Wirths

hans treten, Uneiidlicher Fleiß ift auf die Aeiißerlichkeiten verwandt.

Mit welcher Bravour find nicht die Heringe in der Schüffel gemalt.

die Teller. Meffer und Gabeln. der Krug. Die Dispofition des

Raumes und feine coloriftifche Belebung mit der grünblaucn Wand

und den rothen Balken wiirde jedem Genremaler Ehre einbringen.

Aber das Ganze zeugt davon. daß Uhde im Tiefften ftumpf ift gegen

den Inhalt des Bibelworts. Er würde fich. um nur Eins zii nennen.

nicht fo vordrängeii mit feinem Können bei der Darftellnng der Heringe

und des ordinären Tifchgeräths. Man ftelle fich einmal diefelbe Scene

bei Rembrandt vor. dem es immer nur auf die Hauptfache ankommt_

Auch bei ihm ift die ganze gemeine Wirklichkeit da. aber cr. der Alles

kann. ordnet fie der fchlichten Hoheit feines Stoffes bedingungslos

unter. Oder man vergegeiiwärtige fich. wie Gebhard dergleichen Themata

behandelt. - Alle Achtung vor llhde's Können. aber wir würden mehr

Genuß davon haben. wenn er uns den Zwicfpalt crfparte. Als tvir

uns in feinen Kinderfreund hineindachten. hofften wir. er wiirde die

bizarren Aeußerlichkeiten abftreifen und uns immer größere. einfachere

Erfcheiuungen zeigen. Es ift umgekehrt gekommen.

Scheureuberg. der bielgeftaltigfte nnferer Künftler. ift diesmal mit

einem größeren Hiftoriengemiilde erfchieneii. das alle Welt auf den

erften Anblick für einen Spangenberg gehalten hat. Der Stoff.

Lnther's Verlobung. mag zu diefer Anlehuiig in der Behandlungsart

gefiihrt haben, Den Mittelpunkt bildet das junge Brautpaar. Luther.

der die Hände des Mädchens ergriffen hat und fie. den Blick nach

oben gewandt. wie in heiliger Betheurnng emporhebt. Sein Profil

ift nicht ganz fo lebendig geworden wie das verfchäinte Antlitz der

Katharina. für das dem Kiinftler. wie uns fcheint. der Zufall ein äiißerft
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giinftiges Vorbild geboten hat. Hinter ihnen fteht der biirtige Lucas

Cranach, am Tifch auf der anderen Seite fißt die Familie des Stadt

fchreibers Reichenbach iii deffeu Haufe die Verlobung ftattfaud. Eine

Magd laufcht neugierig an der halboffeiien Thür, - Es ift zwar im

Allgemeinen gleichgültig ob auf einem Hiftorienbilde alles Koftiimliche

bis auf das Jahrzehnt ftimmt; ganz ficher wird fich der Künftler nur

äußcrft felten fühlen können. Aber fo wenig wie die Käthe eine geraffte

Rococotoilette tragen diirftef follte die Großmutter in einem Stuhle

fißen, der iii den lebten Lebensjahren des großen Kurfiirften jung war.

Heut ftört dies nur Wenige* aber wenn in zehn oder zwanzig Jahren

das ungeheure Maß von Stilkenutuiß, das jeßt gebraut wird, in

breitere Schichten gefickert ift- fiillt dergleichen gerade fo fcharf in die

Augen, wie uns heute die Unmöglichkeit der romantifcheu Rittertracht

unferer Großväter. - Wenn auf einem großen Hiftorienbilde eine der

artige Nebenfache, die nicht ganz ftimmt, fo viel nicht auf fich hatj muß

man von einem eigentlichen Koftiimftückf das weiter nichts will, als

das farbige Drum uiid Drau einer vergangenen Zeit ins Leben rufen,

hiftorifche Genauigkeit geradezu verlangen. Es ift abfnrd, wenn Leute

aus den mittleren Jahren des fiebzehiiten Jahrhunderts Möbel in ihren

Zimmern habeiij die erft für die Ausfteuer ihrer Enkel oder Ureiikel

gemacht fein können, -wie auf dem übrigens fehr hübfchen Interieur:

„Nach fchweren Tagen“ vou Probft. s, ll.

Dramatifche Aufführungen.

„Ein Tropfen Gift.“ Schaufpiel in 4 Aufziigeii von

Oskar Blumenthal.

Die ueuefie draiiiatifche Arbeit des Verfaffers des „Probepfeil“

und der „großen Glocke“ hat bei ihrer erften Aufführung im „Deutfchen

Theater" einen unbeftritteueii und diirchfchlagendeii Erfolg errungen.

Däs Publikum befand fich in dem Zuftande der günftigften Voreinge

iionimenheit, und keine der vielen Thriinen, die auf der Bühne per

goffen win-dem fiel auf einen felfigen Boden in den Herzen der Zu

ichauerf keiner der vielen guten uud witzigen Einfiille des Dialogs

ward begraben unter den Dornen einer allzu kritifchen Stimmung.

Man hat im Haufe unten nicht weniger geweint und gelacht, als auf

der Bühne drohen, inan hat fich gerne rühren nnd erheitern laffen,

uiid wenn man auch zuweilen ungläubig und verwundert den Kopf

fchütteln inufztej hat man doch keiueii Augenblick das Gefühl verloren,

gut unterhalten zu werden.

Es ift natiirlich, dafi diefe-:*- Gefühl und die empfängliche Theil

nahme der Zuhörer allein noch nicht einem Werke deu Stempel der

Vortrefflichkeit verleihen können, und es muß erlaubt fein, in

das laute Beifallrnfen, das in einem großen Theile der Tagespreffe

feinen Nachhall fand, einen leifen Ton des Zweifels hereinklingeii

zu laffen.

Zuerft möge anerkannt werdeiu daß der Autor fowohl hinfichtlich

dcr Feinheit und Würde des Dialogs als auch in Betreff der Tiefe

der Grundideen der Handlung einen weiteiiSchritt iiber feine bisherigen

Werke hinaus gethan hat. Die Sprache ift durchaus vornehm und

gefällig, durchleuchtet von vielen Blitzen des Wihesj getragen von

einer oft ergreifendeii Wärme des Gefühls. Und die beiden Gedanken.

welche- gefchickt und innig ineinander verwehtf den Inhalt des Stückes

ausmachen. find von eriifter und zuweilen erfehütteriider Kraft.

Graf Wahlberg, der Erniiuifter eines im Jahre 1866 durch Preußen

depoffedirten Fiirften. trägt feit zwanzig Jahren den Fluch des un

heimlichen Verdacht-:s auf fich- Verräther an feinem Herrn und feinem

eiigereu Vaterlande geworden zu fein. Ein Vertragf welchen jener

Für-ft heimlich init Oefterreich abgefchloffen hatte und von dem nur

außer ihm fein Minifter wußte, ift an Preußen ausgeliefert worden

uiid hat hierdurch den Anlaß zur Entthronuug des Fiirften und

Annectirung des Landes gegeben. Eine Scandalbtofchüre, die wie jene

berüchtigte Schrift über die Zoaiece ile. 8911i», heimliche und hämiicbe

Angriffe gegen- die vornehme GefellfÜflft iÜlMdErt- deckt letzt nach

zwanzig Jahren die Gefchichte jenes Vertrag?? auf und läßt deutlich

den Grafen Vahlberg als den Verräther erkennen. Ein Tropfen Gift

ift hierdurch in die Adern der Gefellfchaft geflößt worden; die Ver

leumdung wird geglaubt und greift in verheerender Weife uni fich.

Bald ift die Familie des Grafen in ihrer Stellung ifolirt. felbft von

den beften und treueften Freunden verlaffeu. Die Tochter des Haufes,

deren Geinahl felbft in feiner Stellung unter diefem Verdachtc leidet,

bietet alle *Mittel auf, um das griißliche Dunkel zii lichten; vergebens!

Ein junger Lebemann, Freiherr von Mettenborn, bietet ihr in egoifiifiher

Abficht feine Dienfte, anfangs zur Unterdrückung jener Brofchiirg fpäter

zur Eruirung des wirklichen Schuldigen auff fie weift ihn ftolz abf fie

glaubt noch nicht an die Macht jenes Giftes. Als fie aber diefe Macht

in ihrer ganzen Herbe empfuudcnj kommt der Freiherr wieder, als Er

löfer, als Befitzer des Schlüffels zu jenem Geheimniß. Er hat in den

Papieren feines verftorbeuen Vaters eine Darftellung des wahren Sach

verhalts gefunden. Er kommt als Befreier aus der peiiiigenden Noth,

aber zugleich auch als der Triuniphirendej-der nun die Früchte feines Sieges

aus den Händen der wahnfinnig geliebten jniigen Fran zu empfangen

hofft. Aber fein fchändliiher Triumph fchwindet vor der Herzens

reinheit der edlen Geftalt, vor ihrer Arglofigkeitj vor der jubeliiden

Kindesliebe, die nun den Vater gerettet fieht, fchwiiidet wie die Nebel

vor der klaren Sonne. Er wird durch die harmlofe, uneigenniitzige

Freude der Tochter, der aufathmeiiden Gattin in feinen niederträchtigen

Abfichten verwirrt, wird bekehrt voii einer hämifchen Welt- und

Menfcheuverachtung zu einer gläubigen Verehrung ihres edlen und

reinen Herzens.

Diefer letzte Gedanke und die Scene, in der er in durchaus

künftlerifiher Weife durch deu Autor fowohl wie durch die Darfteller

zum Ausdruck gebracht wird, find der Höhepunkt des Dramas äußerlich

wie innerlich. Was vorhergehtj was nachfolgtj ift gefchickt erfonnen

aber nicht dichterifch gefühlt; nur diefe einzige kurze Stelle des Werkes

ift werth, daß fie befteht.

Vieler Künftlichkeit und in Folge derfelben vielerlliiwahrfcheiiilich

keiten hat der Verfaffer bedurftf uni diefe Scene zu inotiviren und

fpäter aus ihr die Confequenzen zu ziehen. Mir macht es den Ein

druck, als habe er fie in einem wahrhaft dichterifchen Augenblicke

concipirt und nachher müheooll den Anfang und das Ende um fie

herumgefchweißt. Denn nicht wie aus einem Guffe - wie etwa der

„Probepfeil“ - erfcheint das ganze Werk. Jener Höhepunkt ift an

den Ausgang des dritten Actes verlegt. Was foll nun iin vierten

Acte noch kommen? fragte man fich ganz richtig in der Zwifiheupaufe.

Das unfelige Geheininiß ift gelöftj der Graf von dem Verdachte gereinigt

der Angriff des verliebten Böfewichts auf die tugeudreine Frau ab

gefchlagen, was alfo nun noch? Ob Herr Blumenthal diefen falfchen

Aufbau feines Stückes nicht felbft herausgefühlt hat? Das Gefühl fiir

folche 1liirichtigkeiten geht ihm doch foiift nicht ab. Hat er fich uielleichtnur

deshalb noch zu dem vierten Arte entfchloffeii, weil auch die Schaufpiele

tion Sardou meiftens vier Arte haben? Die Gefchiiklichkeih mit der er

diefen Act, der fich ausnimmt wie die Confitüren und das Obft nach

den Hauptgängeu des Diners gefüllt hat„ ift übrigens anzuerkennen.

Er hat fich ein Liebespaar aus den drei Arten referbirtj das noch nicht

ganz fertig niit der Verlobung ift; diefes wird nun in heiterfter Weife

verlobt, der Himmel ift ja nun wieder rein. Außerdem hat er fich -

unbegreifliiher Weife - die Aufklärung jenes geheimnißbollen Verraths

für einige der Betheiligten aufgefpart; ein priiizlicher (leuZ ex maelijnn

muß zu diefem Zwecke auf den Brettern erfcheiiieii. Schließlich läßt

er die koiiiifche Figur des Stücks, einen vagabondirenden Baron* der

aus der Tafche feiner Freunde lebt, weil er es verftehtj ftets mit ihnen

„ein Herz uiid - eine Caffe" zu haben, noch einige Schnurrpfeifereieu

treiben. So - nun hat .auch der vierte Act die erforderliche Liiiigg

und das Ganze endet als ein Luftfpiel, das in feiner Jugend einft

Schaufpiel war.

Die Anläufe zu diefer erheiterndeu Metamorphofe find übrigens

fchon in den vorhergehenden Arten häufig genug erkennbarj und man foll

hieraus dein Autor keinen Vorwurf machen - auch ini Leben niifcht

fich ja Ernft und Scherz uiilöslich ineinander, Aber die Luftfpiel

elemente hätten doch zuweilen etwas weniger epifodifih auftreten follen.

Die Idee z. B. ift ganz reizend, daß ein junges Liebespaar, ohne eine

Ahnung von den Wolken zu haben, die fich über der Familie auf
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thürmen. heiter und nur mit fich befchc'iftigt arglos in dem Wirrfaal

dahinlebt. aber der Verliebte müßte dann nur nicht ein Offizier fein.

der von dem „Scandal“ Kenntniß zn nehmen oft genug im Stücke

Veranlaffung hat. Er nimmt fich - man verzeihe den ftarken Aus

druck - dabei gar zu dumm aus. Und foll vielleicht auch der Ehe

mann der tapferen jungen Frau. der ..biedere Cacaotrinker“. wie er

einmal mit einer merkwürdigen Anfpielung genannt wird. uni des

komifehen Efiectes willen fich ebenfo ausnehmen. oder ift er nur ver

zeichnet? Aus diefer Figur wird man nicht klug. Gibt es ferner wohl

derartig bornirte Affefforen. wie jener. der fo haltungslos zwifchen

Entriiftung iiber den Scandal und Devotion gegen den alten Grafen

herumbaumelt? In diefen kleinen Nebenfiguren läßt fich eine Nach

läffigkeit in der Ausarbeitung nicht verkennen. während wir wieder bei

anderen. z. B. dem Geheimrath Fabricius. der zwifchen feinem Ve

nehmen ..als Menfch und als Beamter“ fo fein zu unterfcheiden weiß.

die Accurateffe der Zeichnung bewundern müffen.

Noch ein Wort über den politifchen Hintergrund der Handlung!

Jeder Menfch weiß. daß es 1866 keinen deutfchen Fiirften gab. der aus

Vegeifterung für ein Großdeutfchland freiwillig fein Land den Preußen

in die Hände gefpielt hat. Blumenthal läßt feinen Fiirften. den edel

müthigen Vatrioten. diefen merkwürdigen Streich begehen. th das

erlaubt? Naeh meiner Meinung darf die Möglichkeit einer Vorans

feßung im Drama nie an allerorts bekannten hiftorifchen Thatfaehen

feheitern. Man hat gefagt. daß auch Tellheim wohl nie mit den

Säehfifchen Ständen verhandelt hat. aber der Möglichkeit diefer Ver

handlung ftehen keine offenbaren und genau bekannten Faeta entgegen;

fie muß zugegeben werden. Hier aber ift die Möglichkeit. abgefehen

von ihrer geringen logifchen Begründung. fiir jeden der Zuhörer aus

gefchloffen. und hierdurch wird der Jllufion ein empfindlicher Stoß

verfeßt. Die erftaunliche Kunde. daß der Fiirft felbft jenes Document

den Preußen überlieferte. ift nieht nur eine hiftorifche. fondern auch

eine dramatifche Härte.

Es war fchon vor der Aufführung des Stückes bekannt geworden.

daß die ,Hauptrolle für Frau Hedwig Niemann gefchrieben fei, Diefe

diiinftlerin hat in der That in derfelben wieder ein Meifterftück gefchaffen.

und es ift nur zu bedauern. daß fie in der Hauptfeene ihre Kunft.

trefflich zu weinen. allzufehr ausübte, Auch Herrn Friedmann's „Freiherr

von Mettenborn“ war eine trefflich durchgearbeitete und durchgeführte

Geftalt. Ueberhaupt hat der Berfaffer der trefflichen Befetzung der

Rollen einen Theil feines Triumphes zu verdanken. KO. 8,

Yotizen.

Der letzte Wikinger. Erzählung von Thomas Lange. Nach

dem Dänifchen von A. Michelfen. Leipzig. Joh. Lehmann, - Nicht

ein hiftorifcher Roman. wie wohl der Titel vermuthen laffen könnte.

fondern ein Lebensbild aus unferer Zeit. ein feltfames. aber immer

kraftvoll gezeichnetes Bild. Es bereitet anfangs Schwierigkeiten. fich in

dieSprache des dänifchen Dichters. der uns fchon durch eine ebenfofeltfame

Erzählung ..Die hellen Nächte" bekannt ift. hineinzulefen. aber hat man fie

einmal überwunden. fo bleibt ein wirklich dauernder Genuß, Der

..letzte Wikinger“ ift der Sohn eines Seeräubers und felbft Seeräuber.

bis er als noch junger Mann durch einen Sturm. der fein Kaperfchiff

vernichtet. an den Ort der Handlung; ein jiitliindifehes Kirchfpiel. ver

fchlagen wird. *Der Pfarrer ift fein Retter und wird fein Freund und

Lehrer. Jahrelang lebt er bei ihm. von ihm zum Chriftenthum. das

er vorher noch nicht kannte. geführt und dureh die ftillfehweigende

Liebe zu des Pfarrers ungliieklieher Schwefter und zu ihrem Sohn ge

feffelt. Diefer. ein kräftiger Knabe. ganz dem „Wikinger“ ergeben und

mit ihm vertraut. kommt in den Wellen um; des Pfarrers Schwefter

ftirbt aus Gram. An ihrer Leiche fteigt mit dem Groll iiber den

graufamen Gott. der diefes ihm gefchickt. die ganze urfvrüngliche

Wikingerwildheit wieder in ihm auf. er verläßt feinen Freund. den

l Vfarrer. um fich wieder auf das Meer. ..den Dämon. der feit feiner

Kindheit ihn gelockt und gezogen. feine Seele mit Unruhe erfiillt hat“.

zu begeben. Er verfucht vieles und begibt fich in die größten Ge

fahren. fcheinbar zur Rettung von Schiffbriiehigen. in der That aber.

nm fein wildes Wefen ausznftiirmen. um Ruhm als Secheld zu ernten.

Ein Tag des llngliieks läßt diefen Ruhm zerfehelleu. vernichtet fein

Selbftbewußtfein, Da fteigt die Sehnfurht in ihm anf nach dem

..Märchen feines Lebens“. nach jenem Kirchfpiel und feinem Freund; er

fchifft hin. ein Sturm zerfchellt die Barke. als er fchon dem Ziele nahe

ift. und er wird abermals von dem Vfarrer gerettet. Aber der Lebens

retter findet felbft feinen Tod in jener Stunde, Einfam verlebt nun der

..leßte Wikinger“ feinen Lebensabend an der Stätte. wo das..Märcheu

feines Lebens" gefpielt. - Diefe Fabel ift fo einfach ausgefponnen.

dabei aber mit fo viel finnnigen. die Tiefe der Menfchennatur berühren

den Zügen erzählt. daß wir diefer Dichtung kaum ein ähnlich ergreifen

des und nntnrwahres Lebensbild aus unferer neueren Literatur zur

Seite ftellen können.

lieber gelöfte und ungelöfte Probleme der Naturforfchung.

Genieinberftiindliche wiffenfchaftliehe Abhandlungen von Otto

Zacharias (Leipzig. Denicke), - Diefes Buch ift fiir alle Diejenigen

beftimmt. ..die fich mit dem Geifte der modernen Naturforfehung dnrch

dringen wollen. und nicht blos einzelne Thatfachen und Theorien der

felben kennen zu lernen wünfchen“. Der Berfaffer. fchon längft unferen

Lefern durch feine gemeinderftiindlichen Vorträge und Auffäßc über

naturwiffenfajaftliche Themata bekannt. befchäftigt fich in den vorlie

genden Abhandlungen mit einigen fchon das ganze letzte Jahrzehnt

hindurch die Köpfe vorzugsweife in Aufregung fehenden Fragen. welche

die vhilofophifchen Schlußfolgerungen. die aus den bisherigen Reful

taten der Naturforfchnng gezogen werden können. und die Gültigkeit

der Methode der letzteren betreffen. Zn dem erften Auffaße: ..Ueber

Caufalzufammenhang nnd Gefehlichkeit in der Natur" ftellt fich

Zacharias vornehmlich den unter den heutigen Naturforfchern fo häufig

fich vorfindenden ..geniigfamen Geiftern" entgegen. welche der Meinung

Ausdruck geben. das ein den Naturerfeheinungen als Lehtes zu Grunde

liegendes metaphhfifches Subftrat eine unwiffenfchaftliehe Annahme.

ein naturphilofophifcher Vopanz fei. der gar keinen reellen Werth fiir

den Fortfchritt der Wiffenfchaft befiße. Er weift auf fehr folgerichtige

überzeugende Art und unterftiitzt von Aeußerungen Thudall's. Huxleh's.

Du Bois-Rehmond's n. A. nach. daß ftets fiir unfer eaufales Er

kennen die Natur der Bedingungen. unter denen die Kräfte der anorga

nifehen Welt zufammentreten nnd in einer ganz beftimmten „Richtung“.

nämlich zur Erzeugung von Leben. thätig find. imerklc'irlich bleibt. Alfo

das berühmte: lgnornbimne! In dem zweiten. ebenfalls naturphilo

fophifchen Anffaße: ..Der Zweckbegriff in feiner Anwendung auf Natur

dinge“ geht er zunächft zu dem anderen nngelöften Probleme. wie aus

der Materie Empfindung entftehen könne. iiber und weift dann nach.

daß wir uns von dem Bewußtfein. daß hinter dem fiir uns allein be

greiflichen Mechanismus der Welt noch eine unbegreifliche teleologifche

Welturfache liege. nie freimachen können und diirfen: ..es ift etwas in

uns. das nicht zu Grunde gehen kann. auch wenn der Erdball auf die

Sonne ftiirzte und fich dort in eine Wolke von gliihendem Gas verwan

delte". - Der Ton. in welcher der Naturforfcher die Heißfporne unter

feinen eigenen Kollegen zurechtweift. macht diefe beiden Auffäße befonders

lefens- und beachtenswerth. Die vier anderen. kürzeren Abhandlungen

des Buches iiber fpeciell naturwiffenfchaftliche Vrobleme find ebenfalls

von allgemeinem Jutereffe nnd ebenfo anziehend als lehrreich gefchrieben.

O. Z.
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l.

Eine Reihe deutfcher Staaten fteht vor den Wahlen zum

Landtage oder hat fie eben voll ogen. Aber welcher Unter

fchied in der Bewegung der Maffen zwifchen heute und vor

einem Jahrh als die Agitation für die Reichstagswahlen durch

das Land ingi Deutlicher als je erkennt mam daß felbtdas preußicfche Abgeordnetenhaus vor dem Reichstage in den

Schatten getreten ift. So war es der natürliche Gang der

Dinge: die Glanzzeit der füddeutfchen Kammern war vorüber

als auch in Preußen eine conftrtutionelle Verfaffung einge

führt ward und die Bedeutung des preußifchen A geordneten:

haufes mußte fchwinden foba d fich ihm eine Vertretung des

gefammten deutfchen Volkes zur Seite ftellte. Was den

Kammerverhandlungen zuerft in Si'iddeutfchlandx dann in

Preußen einen allgemeinen Reiz berliehh war die Frage der

ftaatlichen Einigung Deutfchlands und der freiheitlichen Ge

ftaltung des gefammten öffentlichen Lebens. Jetzt ift die

Hütung und der Ausbau der nationalen Einheit ganz auf den

Reichstag übergegangenj und auch die Sorge für die politifche

Freiheit liegt zum größten Theile in feiner Eompeten . Den

Einzellandtagen ift zwar mit den Steuer: und Selbftverwal

tungs-j mit den Kirchen: und Scinilangelegenheiten noch ein

weites Gebiet allgemein intereffirender Verhandlnngsgegenftände

verbliebem das ihnen von Reichs wegen fo leicht nicht ge

fchmcilert werden kann. Aber die großen materiellen (inter

effenfra en unterliegen f on jetzt zum überwiegenden Theile

der Entfcheidung des Rei stages- oder fie werdenj wie . V.

das Eifenbahnwefenj in Zukunft mit Naturnothwendigkeit

immer mehr der Gefetzgebung und Verwaltung des Reiches

unterworfen werden. So ift es nur felbftberftändlichh daß die

öffentliche Meinung von allen Vertretungskörpern dem Reims:

tage das größte Gewicht beimißt- und dement prechend ift auch

im Reichstage allein der Maßftab ür die ntwickelung des

parlamentarifchen Wefens in Deut chland zu fuchen. Ein

halbes Menfchena'lter und darüber ift vergangen- feitdem er

ins Leben gerufen worden - Zeit genugx um fich einmal

unbefan en Re enfchaft darüber zu geben/ wie diefe Entwicke:

lung fi prakti ch' geftaltet hat,

Nirgends in der Welt ift die conftitutionelle Doctrin

im Sinne des Parlamentarismus fchärfer ausgeprägt worden

als in Deutfchland. Man kann den „liberalen Profefforen"

keinen Vorwurf daraus machen. Die orderung eines be

ftimmenden Einfluffes der Völker auf die ftaatlichen Dinge

Verlag von Georg Stille in Berlin.
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Haupt

war die bewegende Idee der erften Hälfte diefes Jahrhunderts.

Je länger und hartnäckiger ihr von den beiden Großmächten

im deutf en Bunde Widerftand ent e engefeßt ward- um fo

kategorif er7 zugefpihter wurde die Kheorie. Befonders feit

dem man in der belgi chen Verfaffung Englands conftitutionelle

Erbweisheit in fauberen Paragraphen feftgelegt erhalten zu

haben meinte! fchien kein Zweifel mehr möglich daß man auch

ür Deutfchland das unfehlbare Recept in der Tafche habe.

Die Reichsverfaffung von 1849 ift dann ein claffifches

Monument dafür geworden- wie fchön man fich Alles zurecht

gelegt hatte.

Erfahrungen hat man mit ihr nicht machen können. Um

fomehr mit der wenig jüngeren preußifchen Verfaffung in der

troh aller Revifion ein gut Stück von dem belgifchen Mufter

erhalten geblieben war. Der Conflict in den fechziger Jahren

hat fich im Grunde um die Fra e gedreht: ob parlamentarifche

Regierung oder nicht. Einen fchlagenderen Beweis wie tief

die abftracte conftitutionelle Doctrin in die Maffe eingedrungen

warj als die damaligen Erfahrungen, kann man fich nicht

denken. Zn den weiten Schichten des Bürgerthums galt es

fozufagen als felbfiverfiändlih daß das Minifterium Bismarck

von Rechts wegen der Majorität des Abgeordnetenhaufes das

Feld zu räumen habe. Freunde wie Gegner der parlamen

tarifchen Regierungsweife verglichen jene Zeit mit den Kämpfen

des englifchen Parlaments gegen die Stuarts. Und dann die

Wendung von 1866! Wenn jemals die Gefchichte eine von

den unmittelbaren Zeitgenoffen oerurtheilte Politik gerecht

fertigt hatj fo hier, Wie fehr immer das Abgeordnetenhaus

formell im Rechte fein mochtß - die Streitfrageh über welche

der Verfaffungskampf entbrannt war- die neue Heeresein:

richtungj war durch den Erfolg aufs Gläuzendfte zu Gunften

der Regierung entfchieden, undh was das Wichtigfte warh der

Regierung war mit diefem Erfolge in überrafchendfter Weife

gelungen/ was die Majorität des Abgeordnetenhaufes felbft

als ihre hö fte Aufgabe betrachtete, die praktifche Löfung des

nationalen inigungsproblems. Damit war in dem Kampfe

um Errichtung des parlamentarifchen Regierungsfyftems die

Partie für die Volksvertretung fo gründlich wie möglich ver

oren.

Und unter dem frifchen Eindrücke diefer Thatfache wurde

die Verfaffung des Rorddeutfchen Bundesh der Norddeutfche

Reichstag gehYaffen. Künftigen Gef lechtern wird es un

begreiflich er einem daß damals no aufrichti e Patrioten

der naiven Meinung fein konntenh man brau te nur die

Reichsverfaffung von 1849 dem Norddeutfchen Bunde anzu

paffenh und das Gebäude wäre ferti . Wir Mitlebenden- die

wir den gänzlich unoermittelten Um chwun am eigenen Leibe

erfuhrenx konnten uns diefe Erfcheinung er leiten; aber unver
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ftändlich wird es auch für uns. wie es fogar heute noch eine

ihrer ganzen Natur nach feft auf dem Boden des National

ftaates ftehende Partei geben mag. deren rein oppofitionelle

Haltung im Grunde von der Fiction ausgeht. daß eine Macht

ftellung des Reichstages. wie fie fich nach der Schablone einer

einfeitigen parlamentarifch-conftitutionellen Doctrin ergibt. zu

den unveräußerlichen Reäjten des Volkes gehöre.

Das parlamentarifche Wefen hat fich feit 1866 bei uns

entwickelt. wie es fich auf dem Boden der gef ichtlichen That

[achen entwickeln mußte. Nach einem fo voll tändigen Siege

es Königthumes war das Verlangen einer Staatseinrichtung.

derznfolge das Minifterium der jeweiligen Majorität des

Parlaments zu entnehmen fein würde. eine lächerliche Phan

tafterei. Eine Anwandlung zu Zugeftäudniffen in diefer Rich

tung hätte dem erfolggekrönten Staatsmanne. welcher die

Krone Preußens berieth. wahrlich am letzten kommen können.

Eher hätte für ihn wo l die Verfuchung eines abfolutiftifchen

Regiments nahe gelegen. Es ift eines der merkwürdig ten

Zeugniffe für die ftaatsmännifche Weisheit des Fürften t is

marcf. daß er ihr widerftanden nnd die cTheilnahme der Volks

vertretun an den Staatsgefchäften in einem Maße eingeräumt

hat. welNes alle vernünftig. d. h. aus der Gefammterwä ung

der realen Verhältniffe heraus Urtheilenden im Wefentlichen

befriedigen maxi.

Reiner A folutismus. autokratifcher Cäfarismus hat deut

fcher Art nie entfprochen. Vom erften Augenblicke an. da die

Monarchie in der dentf en Gefchichte auftritt. ift fie nicht nur

von einem Rathe der roßen umgeben gewefen. fondern es

Inden fich auch Einrichtungen. welche die Gefeßgebung an

ie ?nftimmung des Volkes gebunden erfcheinen laffen. Der

Abfo utismns. welcher die überlebten ftändifchen Formen zer

brach und den modernen Staat ins Werk richtete. war eine

hiftorifch nothwendige Uebergangsftufe; fobald das allgemeine

Staatsbürgerthnm gefcha fen war. mußte das Bedürfniß einer

Mitbeftimmnng des Vol es über feine Gefchicke um fo ftärker

empfunden werden. Aber ebenfowenig. wie die änzlich un
nmfchränkte Alleinherrfchaft. hat in unferer Geifchichte eine

Mitregierung des Volkes Boden. welche die Monarchie zn

einer wefenlofen Form herabdrückt. Das deutfche Königthnm

ift immer eine felbfttändige Macht gewefen* in ihm. nicht in

den Parteien. la a ezeit die treibende Kraft unferes Staats

lebeus. Uebera . wo die Parlamentsherrfchaft befteht. ift fie

durch einen Sieg der Revolution über die monarchifche Ge

walt vorbereitet. Ju Deutfchland fehlt diefe Voransfeßung.

Wie ift es möglich. daß Menfchen mit offenen Augen diefen

Unterfchied überfeheu? -

Manche meinen * daß nur der durch die große nationale

Umgeftaltnng verurfachte außerordentliche u uftaud - wobei

man insbefondere die eigenthümliche Macht tellung des ge en
wärti eu Reichskauzlers im Auge hat - überwunden zn Lfein

brau fe. um den Sieg des par amentarifehen Syftems unauf

haltfam zu machen. Eine arge Täufehiing! Nach dem Rück

tritt des Fürfieu Bismarck mag Vieles in der Organifation

der Reichsverwaltnng geändert. es mag fogar ein eollegialif es

tiieichsminifterium gefchaffen werden. aber die Ausfichten ür

das parlamentarifche Regime werden dadurch nicht gebeffert.

Jin gewöhnlichen Sinne ift daffelbe fchon auf dem Boden

unferer bundesftaatlichen Verfaffung überhaupt nicht möglich;

denn der Reichskanzer als folcher. bezw. ein Reimsminifterium

als folches tr gt nicht jene volle Berantwortuu für die ge

fammte iiieiajapolitik. wie es feitens der entfpre jenden Organe

m den Emzelftaaten der Fall ift. Vielmehr fällt diefe Ber

antwortnng bezüglich aller Befehlüffe des Bundesrathes auf

die artienlaren Regierungen. Der Kaifer könnte den oder

die *gültrer der diieichstagsmehrheit zum Reichskanzler bezw.

'11_titewhsminiftern ernennen. aber für die Durch'ührung eines

beftimmten Programms würden diefelben fich ni )t verpflichten

können. aus dem einfachen Grunde. weil Preußen im Bundes:

rathe majorifirt werden kann. Damit würde der Sinn der

parlamentarifcben Regierung von vornherein wegfallen.

Auch inner Parteiwefeu wäre wohl ein nniiberfteigliäjes

Hindernih. Die Vorausfehung der parlamentarifchen Regie

rnngswei e. die Zufammenfeßnug dcs Parlaments aus zwei

eompactcn *kai-teren. wird bei uns in abfehbarer Zeit nicht cr

füllt werden. Es ift ein Jrrthnm. zu meinen. daß das ultra:

montane Centrum fich nach Wiederherftellung eines leidlichen

Verhältniffes zwifchen Preußen und dem Papfte auflöfen

werde. Das Centrum hat vor den Mai efehen beftanden. es

hat fich im preußifchen Abgeordnetenhauf?: - ganz abgefehen

von den Anfäßen zu einer cleriealen Partei vor 1870 - mitten

während des deutfch-franzöfifchen Krieges gebildet und von

dort aus fofort in die Wahlen zum erften Deutfchen Reichs

tage eingegriffen. nicht zur Befeitigung beftehender Uebelftände.

fondern. wie es in dem Wahlaufrufe vom 11. Januar 1871

heißt. zur Abwehr ..möglicher Eingriffe der Gefeßgebuug" in

die kirchliche Freiheit und das Recht der Religionsgefellfchaften.

„Möglich" werden folehe Eingriffe immer bleiben. Die

Centrumspartei ift nicht eine uns eigenthümliche Erfcheinung.

fie ift ledi lich die deutfche Spielart jenes Ultramontanismus.

der überal? in ähnlicher Weife auftritt. auf deffeu Entftehen

und Vergehen fpecififch deutfche Verhältniffe und Vorgänge

ohne entfcheidenden Einfluß find. Der particulariftifche Zug.

wel er das Centrum anfangs in einen fcharfenGegerYaß zum

deut chen Nationalftaate ftellte. mag fich mit der eit ab:

fchleifen. fein ultramontaner Charakter aber und demgemäß

feine Unverföhnlichkeit gegenüber fehr wefentlichen Grundlagen

des modernen Staates wird bleiben. Möglich. daß das

Centrum bei fortfchreitender „Verfnmpfung“ des ..Cultur

kampfes" in feinem parlamentarifchen Beftande nicht unerheb

lich gefchwächt wird. an ein vollftändiges Verfchwinden des:

felben aber ift nicht zu denken.

Indeß. nicht nur die in der Doctrin herkömmliche Zwei

theilung des Parlaments ift bei uns nicht möglich fondern

auch eine in dem Maße fefte Coalitionsmajorität. daß fi eine

wirkliche parlamentarifche Regierung auf fie gründen lie e. ift

nicht zu erwarten. Zunächft kann jede Parteienverbindung. an

welcher das Centrum betheiligt ift. fchon in Folge der eigen

thümlichen Natur des letzteren auf politifche Zuverläffigkeit

keinen Anfpruch machen. Aber auch in dem glücklicheren

lFalle. daß das Centrum außer Acht gelaffen werden könnte.

tellt fich nach den gemachten Erfahrungen die Sache nicht viel

beffer. Selbt in jenen Zeiten. da der Reichstag in der über

15() Mitglieder zählenden nationalliberalen Fraction den erfolg

reichen Verfuch einer Parteibildung in gro em Style gefehen

hat. ift nicht eine dauernde Coalition zu c-tande gekommen.

ondern diefe Fraction hat fich wiederholt gezwungen gefehen.

ihr Zufammenarbeiten mit den Eonfervativen durch eine Ver

bindung mit der Fortfchrittspartei zu unterbrechen. Und wie

tief immer heutzutage das Bedürfniß einer Majorität der e

mäßigten Parteien empfunden werden mag. - eine fefte Maße.

die fich mit einer aus ihr hervor egangenen Regierung unter
allen Umftänden folidarifch erweifzen würde. wird man fich

darunter kaum vorzuftellen wagen.

Alles Streben nach Erweiterung der Machtfphäre des

Parlamentarismus in Deutfchland ift fonaeh angefichts der

auf parlamentarifchem Gebiete felbft herrfchenden Verhältniffe

und der hiftorifch gegebenen Factoren unferes Staatslebens

ein zum mindeften unfruchtbares Beginnen. Andererfeits

aber foll man auch nicht vergeffen. daß das einmal zuge

fiandene Maß der Theilnahme des Volkes an den ftaatlichen

Angelegenheiten nicht ohne Gefahr gefchmälert werden kann.

Z'ft es Pflicht der Minifter. die Prärogative der Krone zu

wahren. fo fteht es nicht minder der Vol svertretung zu. über

den Rechten des Volkes und des Parlamentes eiferfüchtig u

wachen. Die Möglichkeit ließe fich ja denken. daß ein Par a:

ment. trotz wiederholter Auflöfun . unter der Herrfchaft einer

terroriftifäien Majorität eine oßfenbar zum Berderben des

Staates führende Richtung einfchlüge. Zn diefem Falle würde

wohl keine ftarke Regierung vor einem Staatsftreiche zurück

fchrecken. und die Gefchichte würde einen folchen Sclxitt ebenfo

ut heißen. wie fie oft genug die gewaltfame ntfernung

?taatsgefährlicher Dynaftien gerechtfertigt hat. Aber der

deutfche Parlamentarismus mag noch fo viel Mängel haben.

- gefahr-volle Uebelftände. die zu jenem äußerften Einfchreiten

gegen ihn berechtigten. hat er ?Sicherlich nicht vernrfacht.

_ Dennoch ift Thatfache. da die Reichsregierung den Ver:

nich einer - allerdings gefeßlichen - Einfchränkung der

Rechte des Reihstages gemacht. und daß man in Folge deffeu
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in weiten Kreifen eine Zeit lang an den Plan einer Er:

feßiing der allgemeinen politifcheii Bolksvertretuug durch eine

Jntereffenvertretung ge laubt hat. Glücklicherweife fcheint man

dielfen antiparlamentarifchen Feldzug nunmehr auf egebeii zu

Vi eu. Die Aeußerung des Fürften Bismarck. daß-er nichts

efferes an die Stelle des Reichstags zu fehen wiffe. mag den

Friedensfchluß bezeichnen.

Und fo ergibt fich als Wefen des deutfchen Eon

ftitutionalismus eine kraftvolle. in der Wahl der Minifter

nicht nur rechtlich. fondern auch thatfächlich iiubefchränkte.

die Politik nicht nur rechtlich. fondern auch thatfächlich leitende

Krone und eine felbftftändige Volksvertretuug mit entfcheiden

der Stimme in der Gefehgebiiiig uud veriuöge des Budget

rechts auch von erheblichem Einfluffe auf die laufende Ver

waltung. Das ift - trotz der bundesftaatlichen Berfaffiing

- fo im Reiche. und es ift fo iu den namhaftcreii Einzel

ffafgtzn. Jedes Rütteln an diefem Griindverhältniß ift vom

e e .

'loi-nic.

Parifer Deutfchthum.

Wer vor vier Jahren eine zuvor uiiternoniinene Reife um

die Parifer Welt befchrieb. der wird. falls er nur einigermaßen

gründlich ftiidiri. richtig gefehen und rückfichtslos porträtirt

hat. von den feither erfchieiieiieu Büchern über Frankreich und

deffeu Hanptftadt nur felten Lügen geftraft oder eines Beffereii

belehrt. Das Paris von heute ift die lei t entzündliche

Hauptftadt der vierten Republik von damals. ber das Eine

müffen wir doch geftehen. daß es fich allem Anfchein nach

dazumal an der Seine angenehmer leben ließ. als gegen

wärti_. und daß wir iinfere Nachfolger nicht zu beneiden

brauchen. Sofern man nur einigermaßen mit jener Höflich

keit auftrat. die der Landeseiugeborene in der Regel übt und

von jedem Fremden wieder verlangen darf. fofern der Deutfche

feine gloireiche Reichsangehörigkeit nicht allzu fehr an die

große Glocke hing. fo lebten wir dazuuial bei einigem Fleiß

und etwas Ge chick wie der oft citirte Herrgott in Frankreich.

Das fcheint nun anders geworden zu fein. wenn wir den

eutigen Parifer Eorrefpondenten glauben dürfen. Die

atriotenliga. die einft noch ziemlich leife auftrat. ift jetzt eine

Macht geworden. die den Parifer Spießbürger terrorifirt. Der

Deutfchenhaß. der vor Jahren nur unter der Afche gloiinii.

überfällt jetzt harmlofe Reifeiide in patentirter Jägerjoppe. er:

obert gemüthliche Turnerkneipen und reißt befcheiden flatteriidc

fchwarzweißrotheFahnen vom Hotel Continental herunter. Wahr

lich. zu unferer Zeit war es offenbar beffer. und wenn wir

auch. wie gefagt. neuere Parifer Befchecibungeu im Ganzen

ohne große Belehrung lefen. diejenigen Eapitel. welche von

dem dortigen Deutfchthum handeln. nöthigen uns Aelteren

ftets ein bedeukliches Schütteln des Kopfes ab. So geht es

uns anch mit der eben erfchienenen ..Parifer Luft" von

Arthur Mennell.*) Schon das ift ein fchlimmes Zeichen.

daß hier die Erörterungeu über das Parifer Deutfchthum faft

die Hälfte des Buches einnehmen. Ju den Siebzigerjahrcn ge

nügte ein niäßiges Eapitel über die Fremden in Paris. um den

großen Einfluß des eingewandertcn Elements zu kennzeichnen.

Ebenfo wäre es uns nicht eingefallen. drei lange Eapitel dem

Militarismus zu widmen. Wir waren eben feft überzeugt.

daß der Frieden lange nicht eftört werde. Das fcheint Alles

anders geworden in vier Jahren. Meniiell fchildert weniger

und polemifirt mehr in feinem Biiäje. Paris gefällt ihm zwar

auch und nöthigt ihm Bewunderung ab. allein die Furcht. ja

der Widerwillen liegen bei ihm ftets unter der Oberfläche. Er

ift überzeugt. daß der Deutfchenhaß die Verföhniing der

beiden Enlturvölker unmöglich macht. daß der Deutfche auf

lange hinaus in Paris angefeiudet und nicht mehr zu Haufe

fein wird daß der Bruderkrieg in Bälde losbrechen muß.

Offen gefagt. ich glaube zwar. der Verfaffer übertreibt ein

*2 Leipzig, Albert Uuflad.

wenig. aber wir müffen doch dem Schwarzfeher dankbar fein.

der fich iii die Schaar der liiftigeu Geuußnienfchen niifcht und

vor allzu großer Sorglofigkeit warnt.

Weil wir Paris:Studenteu an die Seine gewallfahrtet

waren. um vor allem Paris und die Parifer - nicht zu ver

effeii die Pariferiuuen! -- kennen zu lernen. fo war es uns

rincip. nur mit Franzoer u verkehren. den Deutfchen aus

dem Wege zu gehen und höhftens Deutfch - nicht immer

das befte! - zu fchreibeii. wenn wir unfere Landsleute da

heim in die Ergebuiffe unferei* Studien einweiheu wollten.

Darum irrt Meiinell. wenn er bei der Schätzung der deutfchen

Parifer Bevölkerung vom Grundfaß ausgeht. daß jeder Deutfche

als eingefleifchter Vereinsmenfch auch einem landsmäiinifcheii

Verein angehören müffe. Es wäre fogar traurig. wenn es fo

wäre. denn dadurch würde die Abficht manches Mutterföhn

chens. in die Geheimiiiffe der franzöfifchen Sprache eiiiziidringen.

erfchwert oder gar vereitelt. Uns und vielen Anderen ivar es

aber gerade um Fortfchritte in diefer Hinficht zu thuu. Da

her entdeckt uns Mennell. der Paris nach anderen Principien

tudirt zu haben fcheint. in feinen Eapiteln über Parifer

Deutfchthum eine ganz neue Welt. die übrigens der Entdeckung

o nt

Es find im Ganzen drei deutfche Vereine. die fich die

Yflege der Gefelligkeit in Paris zum Ziele gefeßt haben.

aiicben befteht feit drei Jahrzehnten der Deutfche Hülfs:

verein. deffeu Ball efte rei e Erträguiffe liefern. - *ären

freilich nicht einige arifer Freunde vom Schlage der Baroiie

Sarter und Erlanger und erhielte er nicht von den deutfchen

Fürften einen Jahresbeitrag. fo wäre es übel um ihn beftellt.

denn feine dreihiindert Mitglieder find bei weitem nicht aus:

reicheiid. um feine Caffe genügend zu füllen. Auch ein Ver

ein deutfcher Studenten eriftirt in Paris. deffeu im Grunde

einzige Aufgabe darin befteht. ftudireude Landsleute vor

Prellerei zu fchützen. Vor Enttäu chungen betrübfamerer Art

kann er leider nicht beivahreii. denn vor Allem ift .die Vor

ftelluiig. die man fich in Deutfchland von dem Wefen der

Sorboiine macht. gründlich falfch.

Sind unfere Univerfitäten dazu beftimmt. den Studirenden

mit Rückficht aiif feine allgemeine Ausbildung zur Erleriiung

feiner Berufswiffenfchaft zu führen. fo wird in Frankreich

letztere in Specialfchuleii für Medieiuer. Jurifteu. Chemiker

und Philologeu gelehrt. ohne daß die hiinianiftifche Ausbildung

der Lernenden geleitet ivird. Wer von ihnen Neigung hat.

fich diefelbe aiiziieigueu. der geht daneben zu deu Vorlefungen

der Sorbonne. Das aber find Wenige. fo daß man von

Studenten der Sorboniie kaum fprechen kann. Ju Wahrheit

befteht hier das Publiciim vorwiegend aus älteren Franzofeii.

Damen und deutfchen Studenten. Privatiffima werden gar

nicht gelefeu. Seminarien find unbekannt. Keiner der Pro

fefforen lieft mehr als zwei Stunden wöchentlich. Von den

1700 Hörern der Sorbonne. unter denen kauin 400 regel

iuäßige Befuher. find über hundert Deutfche und' hiervon

wieder etwa fünfzig Reichsangehöri e. Namentlich die Damen

find fehr lerneifri . iveil ihueii eiii iploni der Sorbonne von

großem Nutzen fkin kann. Jui Uebrigen erhalten unfere

Studenten in Paris keine geiftige Nahrung. die fie in der

Heimath nicht beffer und billiger haben können. Der große

Werth des Studiums der Mauufcripte in der National

bibliot ek wird dadurch verringert. daß das Arbeiten unvor

theilhakt ift. weil man nicht mehr als zwei Bücher gleichzeitig

er ä t.h Nicht minder unangenehm als die Stellung der deutfchen

Studenten ift auch die der 'ungen deutfchen Kaufleute in

Paris geworden. Meunell fchildert an der Hand eines an

ebliäj gefundenen Briefes die Stellung eines deutfchen

Eommis iu Paris. Auf das Eointoir ift'die Deutfchenheße

edruugen fo daß faft nur noch deutfche Hiebe helfen konnen.

Der deutfche Commis. der in eiiglifchen Gefchäften thätig

ivar. hält es in den loddrigen Parifer Eomtoirs* aiim aus.

Hier herrfcht der elende Mechanismus. der jedes 'große

Arbeiten verhindert. Bei alledem fteht der Jüng te wie 'der

Arltefte hier auf derfelben Stu e der Selbftherrliäj eit. Keiner

hilft dem Anbei-u. und ein fe sfprachiger Eorrefpoudent thut

gut. feine Briefe hübfch felber zu eopiceii und zur Poft zu tragen.
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Der Ausläufer ift dort niht 'felten eine wihtigere Perfönlihkeit.

als der Procurift. Dabei find die Gehälter im Allgemeinen

die reinen Hungerlöhne. Bei Fould. welher. obgleih feine

Vorfahren aus Deutfhland kamen. keine Deutfhen annimmt.

bekommt ein dreifprahiger Eorrefpondent monatlich 100 Francs.

und diefes Haus ift eines der erften von Paris. Stellen:

lofe Deutfhe findet man häufig. Sind fie arm. fo geht es

ihnen erbärmlih. Trotzdem arbeiten Viele in deutfhen Ge:

fchäften. da unfere Landsleute an der Seine noch immer einen

Toßen Theil des Eommiffionsgef äftes in der Hand haben.

iefe fin en fafi Alle ohne Ansna me mit kleinen Mitteln an.
Der deutfzche Kaufmann blickt weiter hinaus und ift unter:

nehmender als der Franzofe. welher nur überall da. wo der

Kleinhandel in Betraht kommt. der Beherrfher der Situation

bleibt. Es fehlt diefem an Initiative. was auch die Abnahme

des Erports erklärt. Keineswegs aber ift der 11. Artikel des

chafilfurter Vertrags an dem Rückgang des Parifer Handels

u d.

Troßdem und alledem nimuit das Parifer Deutfhthum

immer mehr über Hand. Nordau ift der Anfiht. daß etwa

60000 Reichsdeutfche in Paris wohnen. Mennell ftimmt

nur für 25 000. und er dürfte der Wahrheit näher kommen.

Ma t man keinen Unterfchied zwifhen den dort lebenden

Elfä fern. Schweizern. Deutfhöfterreichern. Luxemburgern und

Rei sdeutfhen. fo wird man wohl zu dem Shluffe gelan en.

daß unfere Sprache die Mutterfprahe von hunderttaufend

jetzt in Paris lebenden Menfhen ift und daß fih ungefähr

50-60000 Seelen derfelben als Umgangsfprache bedienen,

Befonders groß ift auh die Zahl der Deut hen. welhe fih

nah einem mehr oder minder langen Aufenthalt naturalifiren

laffen. Au folhe Weife dringt das befte Blut in den fran:

öfifchen K rper. wobei unfere ehemaligen Landsleute niifere

ftärkften einde werden. Der Elfaß gab Frankreich feine

beften So daten von Kellermann angefangen bis zu Uhrih.

Ledebur und Meyer nennen fih zwei Admiräle der heutigen

franzöfifchen Flotte. Schmitz. Wolff. Shneegans find gegen:

wärtig Eorpscommandeure. Die franzöfifhe Rang: und

Ouartierlifte wimmelt von deutfhen Namen. Ebenfo die Ver:

waltung. das Parlament. der Buhhandel. die Börfe uud

Bank. die Univerfität. die Journaliftik und namentlich auh

die jungfte Lyrik. Die halbe Polizei. jaft jeder Concierge ift

deutfh. und der Scharfrichter von Paris heißt Deibler . . .

Sogar unfer Deutfh dringt immer mehr in die franzöfifhe

Umgangsfprache. Der Gebrauch deutfher Worte ift zahlreicher.

als man dem „nationalen" Franzofen zutrauen möhte. Ohne

Zweifel tragen die Elfäffer zur Germanifirung des Parifer Argot

aiu meiften bei. Aber auch mit dem Bier dringt der deutfhe Geift

na Frankreich. Mennell hat ein großes Parifer Bier euilleton

ver aßt. denn ohne Zweifel ift der Trank des Gainbrinus ein

ftarker Gerniani atoi'. Die Deutfhenheßer haben das auh rihtig

erkannt. und in der liebenswürdigen Verfolgung alles Deut:

fhen. deren fih eine große Anzahl franzöfifcher Journaliften

befleißigt. fpielt nnfer harnilofes Bier eine große Rolle. Von

Zeit zu Zeit erinnert man fih nämli an der Seine des

..eiitnerveiiden Einfluffes. den das deutf e Bier auf die fran

zöfilfhe Jugend übt". Das deutfche Bier foll bekämpft werden.

wei es verfälfcht ift. weil eine Uiimaffe von Kneipen ent:

ftanden find. deren ganzer Zufchnitt verderblihe Einflüffe

iiamentlih auf die Jugend übt. und endlich: weil es dent h

ift. Der erfte Grund ift. fo allgemein gehalten. hin:

fällig. denn man trinkt in Paris ebenfo gutes und reines

Bier. wenn auh beträhtlih theurer. als an der beften-deutfhen

Quelle. Wenn in den Easz und einigen hundert Kneipen

mit pureni Rattengift aufgewartet wird. fo ift daran unfer

dentfches Bier. deffen Namen hier geniißbrauht wird. wahrlich

ebenfo uiifchuldig. als an den Kneipen mit galanter Be:

dienuiig. über welhe hier viel Seandalöfes erzählt wird. Aber

auh die Mufik germanifirt Paris. Die Eoncerte des Eon:

fervatoriums fpielen fafi ausfhließlich deutfche Mufik. die

Opernhäufer bereichern fih mit Mozart und Weber. und die

Militäriiiiifik entwickelt fich ganz nah deutfhem Mufter.

Neuerdings wird von den zahlreichen Wagnerianern. zu denen

die gefainiiite mufikalifhe Kritik gehört. dafür plädirt. die arg

gefährdete Große Oper durch die Aufführungen von ..Lohen

grin" und ..TaniihäuferM zu retten. Die Association (lea

Dame-.8 krsnoniees, die Gründungen von Genoffenfchaften

ü 18. Shulße:Delißfh. die Turn: und Shüßenvereine. fie alle

weifen auf dentfhe Vorbilder hin. Der Aufbau der Schule

und der Armee find überall im Hinblick auf deiitfhe Shule

und deutfche Armee ausgebaut worden. Der erfte Unter:

riht beginnt fhon in der erften Elaffe der Vorfhule. in

welher der Schüler die gothifhen Buhftaben zu fhreiben hat.

ohne daß er die Worte. die diefen folgen (man benützt die

Düffeldorfer Hefte) verftände. Der eigentliche Unterricht fängt

in der unferer Serta entfprehenden Elaffe an und umfat

von diefer bis zur Quinta vier. bis zur Tertia drei. in der

Obertertia zwei. in den bei den Seeundas und den Unter:

primas wieder drei und in der Oberprima eine Stunde, Auh

die Kaferne ift nah deutfhein Mufter organifirt worden. Die

Militärcafinos haben fih bewährt. nur die Einjährig:Frei:

willigen:Jnftitution ift wieder abgefhafft worden. Wie weit

man in Frankreich die Befhäftignng mit dem Deutfchen treibt.

beweifeii auch die Juftructionsbücher der Soldaten. in denen

ein umftändliches ijnethonnniro uZuol krangnie-nllomanä

zu finden ift. woraus wir folgende bezeichnende Ueberfeßungen

entnehmen:

sun armes --t juris guäenir; nujouril'liui : dog-ce', camp :

lag-neue; enpjtaino : baouptmann; still-6 : apknilrajn; 00110118! :7.

oblatl'ou; jdinäraire 7: maravriletoung; linge : layiiannänoxg; 1a,

route warmes-delle? »7. kurt. ile ati-nass link', ooinbjen 7 n-t-il

ä*1inl)itnn8 (inne : ri til ainronnour :in-1 in', aü Set. 1'onneinj? :

ro atajd (inji- kazinncl? era.

Es ift zwar bekannt. daß die Mitglieder der Patrioten:

liga die Ladenbefißer. wo deutfche Wanken ausliegen. mit Er:

folg einfchühtern. denn Niemand ift fiirhtfamer als der

Parifer. der bei jedem Auflauf den Laden fchließt? Nichts

defto weniger find die englifhen Waareii. auch wo fie als

folhe bezeihnet werden. meift von dentfher Herkunft. und die

Eonfection der großen Bazars kommt zum größeren Theil aus

Berlin. Daß man auh in den Kiosks deutfche Zeitfhriften

und in den Buchläden deutfche Büher und niaffeiihafte Ueber:

fehungen aus dein Deutfhen findet. hat Menuell zuerft in

unferem Blatte (Nr. 30) nahgewiefen. Die drei Worte:

..Man fpriht Deutfh". die nah dem Kriege aus den Shan:

fenfterii verfchwanden. erfheinen wieder überall. denn es

kommen noch immer deutfhe Vergnügungs- und Handlungs

reifende in zu ftattlicher Anzahl nah Paris. als daß der

Handel niht gezwiin en wäre. mit ihnen zu re nen. Aber

wäre dem auch nicht fo. was fchadeten folhe Aeu erlichkeiten?

Das Eiitfheidende ift. daß kein Fußbreit ernfter Enlturarbeit

bei uns gethan wird. ohne daß man in Paris fragt; ..Wie

ift es in Deutfchland?" Hoffen wir. daß der deiitfhe Geift.

der in das franzöfifhe Leben eindrang. weiter fhreite auf

feinem unblutigen Eroberungszuge und uns das große Nach

baroolk immer näher bringe.

Theophil Zolling.

0Literatur und Zunft.

Ludwig Richter non der religiöfen Seite.

Von Robert Waldinüller.

Die feit Jahren erwartete Selbftbiographie des SLI-pws

fo vieler volksthünilich gewordenen. über den ganzen dball

verftreuten cfgolzfchnittzei nungen. Ludwig Ri ter's Selbft

biographie it denn end ih aus Liht der Oe entlihkeit ge:

treten. gerade zu der nämli en Zeit. wo in der Hauptftadt

des Deutfchen Reihs vor Ge hworneii über die Quellen ver

handelt wird. aus denen der Künftler feine Jnfpirationen

fchöpft. und wo in allen Zeitungen dem Bedürfniß der Menge

Rehnung getragen wird. einzudringen in die labyrinthifchen

Wirrgänge diefes geheimnißvollen Gebiets. Wenn daffelbe
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nur zu oft vor dem fcharfen Licht des nüchternen Berftandes

nicht beftehen kann und wenn folcher Art der in Rede

ftehende Brozeß nur den Schadenfrohen und den Neidern

Freude bereiten wirdj während er vornrtheilsfreie Gemüther

mit peinlicher Theilnahme erfüllt, fo darf die Richter'fche

Selbftbiographie als ein Labetrunk aus reiner Gebirgsquelle

bezeichnet werden. und es ift eine glückliche Fügungj daß ihr

perlender Sprudel eben jeßtj wo es fo Biele nach erhebender

Stärkung verlangen mußj für Alle erfchloffen worden ift.

Die Aufzeichnungen Ludwig Richter's find nicht ganz fo

weit gediehenj wie es beabfichtigt war. „Es war feine leficljt"„

fagt der Sohn und Herausgeber in dem Vorwortf „dem

25, Eapitel . , . noch ein anderesj letztes folgen zu laffenj in

welchem er über feine weiteren Erlebniffe und Arbeiten kurz

berichtenp dann aber in einer längeren Schlußbetrachtung das

Refultat feiner gefannnten Lebenserfahrungen u einer Art

künftlerifchem und religiöfem Glaubensbekenntniß zufammen:

faffen wollte- um auf Gefinnnngsverwandte fördernd und an

regend zu wirken." Ani 19, Juni 1884 hat der Todj wie

man weißj den Künftler nuvorhergefehen aus diefem Leben

abgerufenj und fo ift jenes Schlnßcapitel denn nicht mehr ge

fchrieben worden.

Dem Lefer bleibt fomit überlaffenj felbft die Summe jener

ihm erfchloffenen Lebenserfahrungen zu ziehenj und er wird

dies während der Leetüre fchonj ohne darauf befonders aus:

zugehenj von felbft thiin.

Daß Richter weit lebhaftere religiöfe Seelenbedürfniffe in .

fich trug als die Mehrzghl der heutigen modernen Menfchenj

das ift vor Allem der &rund ug aller künftlerifchen Impulfej
von denen das Buch Recljenfclzzaft gibt.

Wie wurden diefe Bedürfniffe befriedigt?

Es wird allgemein intereffirenj über diefe wichtige Seite

feiner Künftlernatur ins Klare zu kommen.

Als er plötzlich aus dem Leben abgerufen wurde und nun

der katholifche Friedhof ihn in feinen Schooß aufnahmj kam

es zu Tagej daß weit und breit Unklarheit über die Eonfeffionj

u der er fich bekannt hattej herrfchend gewefen war. Er folltej

fo hieß es jetzt erftj die Meffe mitRegelmäßigkeit befncht

haben. Manche feiner Aeußerungen milder Art und ebenfo

feine langjährigen Verbindungen mit andersgläubigen Freunden

mußten hervorgefucht werden- um Diejenigen zu widerlegenj

welche ihn nun nicht anders als im Lichte des Ultraniontanismus

auffaffen zu können meinten. Richten hieß esp war ja allem

Halbfen a hold, th er Katholik gewefenj fo ift er es ganz

gewe en.

Daß im Deutfchen Reich, fo lan e die große Glocke des

Eentrums den Ton angibtj die Anhänger der katholifchen

Kirche gar Bielen für durchweg ftreitbar gefinnte Leute geltenj

ift nur zu begreiflich.

Hören wir nun, was Richter über confeffionelle Dinge

in feinen Lebenserinnernngen fagt.

Zunächft: Wie weit reichte die katholifche Tradition in

feiner Familie zurück?

„Beide Großeltern (väterlicherfeits) waren lutherifch gewefen; ja,

die Großmutter war die Tochter eines Schulmeifters in Wachau und

einer ihrer Brüder (lutherifchen Vaftor in Döbrichau bei Wittenberg.

Einige Jahre nach feiner Berheirathnng hatte Großvater feine Kupfer

druckcrei in Dresden eingerichtet, und dort war ihm durch einen katho

lifchen Geiftlichen die Ansficht gewordenp die neuen Caffenbillets zum

Druck zu bekommen . . . Er wurde katholifch nnd drang auch in feine

Fran- iiberzutreten. Die Arme kämpfte mit aller Macht dagegen nnd

weinte Tag nnd Nacht. Sie wußte fich nicht zu helfen und verzweifelte

fchier , . , Endlich faßte fie in ihres Herzens Jammer den Entfchlnßj

an ihren Bruder, den Pfarrer, zn fchreibeu. Diefer rieth ihrx obwohl

mit fchwerein Herzen, ihren Kindern das Opfer zu bringen, Sie falle

fich an ihren Gott und Heiland halten und ihm vertrauen* er fei in

diefer wie in jener Kirche der nämliche. Sie that den Schritt- dem ihr

Herz widerftrebte, um des Friedens willen und Mann und Kindern zu

Liebe und blieb nach wie vor einfältig fromm. Später erblindete fie.

und Nacht und Einfamkeit umhüllten fie noch dreißig Jahre."

Ob jene Vorfpiegelnng mit den Eaffenbillets zu etwas

Weiterem führtej wird nicht erwähnt,

Dagegen erfahren wirj daß der kleine Adrian Ludwig -

nnfer Antobiograph, alfo der Enkel jenes katholifch gewordenen

Baars, - protefiantifch getauft wurdej aber dann in die

katholifche Schule kann „welche ganz nahe am Zwinger ftand

und deren Raum jetzt das Mnfeum mit feinen Schätzen deckt.

An der Stellej wo jetzt die himmlifche Sirtina fchwebtj

fchwitzte ich über dem ABE und noch mehr über dem Ein

mal-Eins".

Es war Gebrauch, daß die Schüler der katholifchen Schule

nach Beendigung des Morgennnterrichts täglich in geordnetem

Zuge in die Meffe marfchirtenj und Richter. obfchou proteftan

tifch getauftj mußte mit inarfchiren, „Da ich aber kein Gebet

buch befaßj fo betrachtete ich gewöhnlich während der ganzen

Zeit das große Altarbildj die Himmelfahrt Ehrifti von Raphael

Mengs." Uebrigens fcheint für das fehlende Gebetbuch auch

anderer Erfatz gewefen u fein. „Der Knabej welcher mir

unächft knietej hatte eint die Genoveva von Schmid (dem Ber

faffer der Oftereier) mitgebracht„ und wir lafen die fehöne

Gefchichte während der Meffe. Als fie aber gar zu rührend

wurde und meine Thräneu allzureichlich auf das Buch

tröpfelten . . . mußten wir die Lecture in der Kirche fchließen."

Richter fügt hinzuj es fei ihm kaum zweifelhaftj daß die Er

zählung von der armen Genoveva auf ihn erbauender gewirkt

habej „als die mir damals noch wenig verftändlichen Gebete

feichter Andachtsbücher“.

Durchaus mangelhaft wie alles Uebrige fei denn auch

der Religionsunterricht gewefenj „die fieben Todfündenj die

Gebote der Kirche n. dergl. - Alles wurde dürr abgeleiert".

So kam ihm denn erft „im Kafperletheater einer der

tiefften Eindrücke religiöfer Art". Man führte nämlich die

Vuppenkomödie „Dr, Fanft" auf, Darin hatte 1)!: Fauft eine

Frage an das „fchlotternde" Teufelchen Vitzli Bnßli zu thunj

ob es zuweilen Verlangen nam der ewigen Seligkeit fpürej

worauf Bißli Buhli zitternd antwortete:

„Herr Doctorj wenn eine Leiter von der Erde bis zum

Himmel hinaufführte und ihre Sproffen wären lauter fcharfe

SitljeernicherF ich würde nicht ablaffen. fie zn erkliminenj und

wenn i j in Stücke zerfchnitten hinauf gelangen follte."

Diefer draftifche Ausdruckj fagt Richten ließ mich die Wichtig

keit der Sachej um die es fich handeltej vollkommen nach:

empfinden.

Katholifcher Schüler zu feinj war damals übrigens in

den Augen der lutherifchen Schlingel etwas nicht Eorreetes.

Unter dem Feldgefchrei „katholifche Möpfe" gab es Keilej und

nach vergeblicher Gegenwehr „wurden die Katholifchen auf's

Haupt - rulgo auf die telzniüße - efchlagen. Dies

waren die roheften und heftig ten confeffioiie en Streitigkeitenj

die ich zu beftehen hatte".

Es kam dann die Kriegszeit und mit ihr die bittere Noth

des Lebens heran. Richter wie feine Gefchwifter mußten

dem fleißigenj mit dein Radiren von Knpferplatten feinen

Unterhalt mühfam erfchwingenden Vater bei feinen Arbeiten

helfen. Als der Knabe zum Zün ling herangewachfen war7

verfchaffte ihm der Landfchaftsma er Graff die Gelecenheitj

Frankreich im Gefolge des ruffifchen Flirten Narifch in als

deffen Zeichner zu bereifen, nnd nachdem Richter mit hundert

Ducaten im Beutel von diefer Reife voll großer Eindrücke

wieder in Dresden eingerückt warj wurde dem bald wieder

drückend über ihn hereingebrochenen blos mechanifchen Brod

erwerb im Jahre 1823 - als er 20 Jahre zählte - durch

das großmüthige Anerbieten des Buchhändlers Arnold ein

Ende gemacht: er wolle Richter für einen dreijährigem lediglich

feiner Ausbildung gewidnieten Aufenthalt in Italien ohne jede

Gegenleiftung jährlich mit 40() Thalern ansftatten.

Auf der nun dahin angetretenen Fußwanderung beginnen

religiöfe Regiingen fich öfter und vernehmbarer als bisher zu

melden. So als in Salzburg ein fchiffbrüchigerj von Trieft

nach Holland fich mit Fechten dnrchhelfender Steuermann

auch ihn um eine kleine Wegzehrung angeht und nach

Empfang derfelben niit den Worten dankt: „ich habe einen

langen Weg vor mirj aber ia) habe einen guten Reife

,efährtenlll Wer ift es denn? fragt Richter. „Es ift der

iebe Herr-gott felberlh lautet die Antwort, „und hier habe ich

feine Worte; wenn ich mit ihm rede, fo antwortet er mir

daraus. So wundere ich getroftj junger Herr!" Dabei zog
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er ein kleines Buch aus der Tafchef das neue Teftament. Richter

fügt hinzu:

„Mich hatte die Rede wie ein Pfeil getroffen . . . Ich hatte an

Gott nicht gedachtj fiir mich war er eine ferne- nnbeftinnnte Math und

diefer Mann fprach nnd fah dareinf als kenne er ihn recht wohl. als

ftche er im lebendigften Verkehr mit ihm, woraus ihm ein fo getrofter

Muthf eine fo freudige Zuverfieht erwnehs. Sein kleiner Schatz. das

Büchlein, war mir völlig fremd; ich hatte nie eine Bibel gelefen.“

Bald darauf wird der junge Künftler durch Regenwetter

in einem ärmlichen Wirthshaufe des Zillerthales feftgehalten.

Nach mancher Stunde unmnthigen Mußigfißens verfchafft er

fich von der Wirthin etwas Lecture. Darunter reizt ihnj als

dankbaren Stipendiaten des Buchhändlers Arnoldj ein bei

diefem erfchienenes Bilchleiin betitelt „Beicht- und Communion

Buch von Jafpis“. Mit Verwunderung erfiilltj las er und

las er fich immer tiefer inein„ denn der Inhalt bot etwas

ihm durchaus Neues, „ ch war überrafchtj erftauntF daß

man fo lange Reden und Ausfprüche Chrifti befiße . . . Zeh

wurde in eine feltfamej unruhige Bewegung verfeßtj es warj

wie in Uhland's verlorener Kirche- der geheimnißvolle Glocken

tou im Walde."

Solche Stimmungene abgelöft durch das fammelnde blos

künlftlerifche Schauen inmitten der großartigen Throler Naturj

begeiteten den Fußwanderer nach Jnnsbru>j wo wiederum

zwifchen dem fleißiÖen Skizziren die' Ruheftunden zum Lefen

erreichbarer guter licher benutzt wurden. Mit fehr unklaren

Vorftellnngen über die Ziele der in Rom fiegreieh auf:

etauchten Schule der Vräraffaeliten war er ausgezogenj jeht

amen die Wiener Nachdrucke der Kunftfchriften Tieek's und

Waekenroder'sj fowie Sehlegel's Schrift „über chriftliehe Knnft"

durch die Gefälligkeit eines Buehhändlers in feine Hände.

„Zeh lag vier bis fünf Tage über diefen Büchernj fo daß mir

endlich der Kopf brannte , , . Bisher fehien mir die neuere

Richtung vorzüglich in der Rückkehr aus dem Manierismus

zur Natur zu beftehen; ich fah nnnj daß noch ein Drittes

dazu kam: der Geift der Voefief welcher ans der blos materiellen

Natur dem empfängliehen Sinne des Künftlers entgegentritt

und das Gewöhnliche in Form und Gedanken zum Bedeutenden

hinaufhebt."

Aber „mit Worten" war hier nichts zu thunj es war Zeitj

daß er felbft „Hand anlege" und zwar in Romj wo ja die

Führer für das Betreten diefes neuen Wegs ihm erreichbar

fein würden.

Wie weni die in feinem Gemüth zu leifem Klingen

gelangte religiöfe Saite bei diefem brennenden Verlangen naeh

Klärung feiner künftlerifehen Strebeziele von dem Manieris

mus des fogenannteu Nazarenerthums berührt worden war

beweift wohl am beften der Anlauf7 durch welchen er beim

Scheiden von Innsbruck feinen Koffer befchwerte - es war

eine Homerüberfeßung.

In Verona findet er dann in Girolamo dai Libri's

Madonna mit dem Kindej vor welchem drei Engel mufieirenj

gewiffermaßen den Schlüffel zu dem Tempelj auf deffen Be

treten Sehlegel's „Chriftiehe Kunf" ihn vorbereitet hatte.

Mit Recht fagt der feinfimn e von Quandt: „Libri ift einer

von den wenigen Künftlernj ie fo rein von fremden Einflüffen

bliebenf daß ihre Werke nicht an eine beftimmte Zeit erinnerm

fonderu das Gefammtgeft'i l der Menfchen anfpre en", Und

Richter bekennt: „diefer a te, liebe Maler und J uftrator ift

fo eigentliäj mein Sehnßpatron gewefen und hat mir *nerft

die Pforten für das innere Heiligthnm der Kunft erfehloffen".

Ueber Floren „ wo der ri' ausmeifter im Vallaft Pitti ihm

barfch das Berühren von -iegenftänden unterfagt (Richter

hatte mit freudiger Befchämnng die von ihm radirten Anfichten

von „Dresden und Umgebung" auf einem Tifche der fürft

lichen Gemäeher entdeckt). geht die Reife nun endlich nach

Rom- wo der Thorfehreiber ihn auf dem Vaffirfchein mit dem

Namen „il Signor Landfchaft" betitelt und wo die Kationen eben

in das Läufen aller Glocken der ewigen Stadt hineindonnernf

denn das Conclave hat Leo W. auf den Stuhl Petri berufen.

Jl Signor Landfehaft war ein Titel/ über welchen damals

gewiß nicht wenig gelacht worden iftj und dennoch betonte

derfelbej ohne es zn wollen. Dasienige- was den jungen

Ktinftler .behüten konntef nicht völlig in die Fußftapfen einerf

feiner Beanlagung fremden Kunftgenoffenfchaft zu treten.

Richter war Landfchafter; daneben hatte er einen lebhaften

Sinn für das Volkslebenj felbft in der draftifehen Weife

Callot's und Chodowiccki's; die heilige Gefchiehte zum aus

fehließlichen oder auch nur vorwiegenden Gegenftande feiner

künftlerifchen Thätigkeit zu machen. diefe Veruchung trat

daherj trotz feiner ausgefprochen religiös gewordenen Gemüths

verfaffungj nicht eigentlich an ihn heran.

Solcher Art wurde er vor den Uebertreibungen bewahrtf

zu denen viele nnfelbftftändiger beanlagte junge Nachbeter des

neuen künftlerifehen Dogmas fich hinreißen ließen. Richter

fagt über das an fich achtnngswerthe Streben felbft:

„Gut deutfch und ehrlich fromm wollten alle diejenigen jungen

Künftler feinj in denen ein edlerer Geift lebte. Vaterland und Glaube

irdifche nnd himmlifche Heiniath waren die beiden Vole, inmitten derer

fich das gefnnde Leben bewegte; in dem einen wurzelte das Gemiith,

nach dem andern ftrebte der Geift. Unter diefer jungen Schaar gab es

nun freilich Manche. die im Aenßerlichen hängen blieben. Andre, welehe

diefe Anfehaunngen in ein folche-Z Extrem trieben, daß der Thorheit

Thür und Thor geöffnet war. So fahen NB. Manche in Raphael

fchon den Abfall von der wahren Knnft und ließen nur feine Jugend

werke gelten."

Bekanntlich datiren aus der Periode diefer heftigen

Erregung unter den jungen proteftantifchen Künftlern manche

Uebertritte zum Katholicismus. Richter war durch fein wunder

liehes Verhältniß zu beiden Confeffionen nicht in der Lage

fich mit diefen Confequenzeu jener Erregung perfönlieh zu

befaffen. In einer früheren Vhafe feiner Lebensgefehichte

erzählt erj der Religionsunterricht in der Schule habe ihm

nichts gebotenj erj der Knabej fei aber auch nachher in keine

Kirche gekommenf und feinem Verlangen nach den höchften

Dingen fei daher keinerlei Befriedigung geworden. Einmal

habe aber Jemand in Gegenwart von Richter's Vater fogar

einen fehmußigenj läfterliehen Wiß über eine der evangelifchen

Erzählungen gemachtF woge en der Vater nichts einznwenden

gehabt habef und diefe Verfpottung von Dingenf die er in

der Schule einfach als wahr und als heilig angenommen habe.j

fei die Urfache gewefenf daß ihm lange, lange Zeit in Sachen

des Ueberfinnliehen nichts mehr feftgeftanden habe.

Nachdem nun jene Devife „gut deutfch und ehrlich fromm"

als freudiges Bekenntniß über dem Verkehr derjenigen Künftler

fihwebtq mit denen Richter fich in Rom vorzugswetfe berührtef

er riff er mit Eifer auch die Gelegenheitf zunäehft die kirehen

hiftorifchen Vorträge Richard Rothe's. des Vredigers an der

preußifehen Gefandtfchaftscapelle, und dann die Predigten

deffelben zu hören.

Mit Bezug hierauf fagte Richter:

„Von Confeffion und Kirchenthum war unter uns faft niemals die

Rede, nicht Form und Uniform war esy was uns am Herzen lag,

fonderu die Sache felbftf der Glaube und Beweis des Geiftes und der

Kraft. und es war felbftverftändliehj daß ich mich zn Denen hielt, von

welchen mir dies neue Leben, diefer Umfchwnng aller Anfehanungen

gekommen war. Hatte mein Befueh der proteftantifehen Capelle auf

dem Capitol einigen katholifehen Landsleutenf wie ieh fpäter erfahren

mußte, großes Aergerniß gegeben, fo war ich damals ganz ohne

Ahnung davon; ich dachte weder an Vreteftantismns noch Katholieiamusj

fondcrn fühlte in Wirklichkeit das Glück. Chtifto anzugehören und fein

Wort zu haben. Das Waehfen in der Erkenntnifz und die Vflege dieer

nenen Lebens war fortan näehft der Kunft mein lebendigftes Beftreben.“

Soleher Auffaffung des Chriftenthnms entfpricht denn

auch Richter's Vorliebe für Bücher wie Schubert's „Altes und

Neues"j ein Werk7 das in jenem Künftlerkreix fleißig gelefen

wurde und tiefe Wirkungen hervorbraehte. „ ergleiehen Wir

kungen", fagt erj „begreift man nnrj wenn man den Rationa

lismns der verkümmerten Volkskirehe bedenktf weleher auf den

proteftantifehen Kanzeln fein Wefen trieb. Er war fo recht

das Chriftenthum des Vhilifters." Jnng-Stilling's Bücher

und Thomas a Kempis' „Nachfolge Chrifti" und ebenfo eine

große Anzahl andererF aus bewegter Seele hervorgegangener

Schriftenf gleiehviel ob katholifchen oder proteftantifehen Stem

pelsj fcheinen daher für Richter's religiöfes Bedürfniß von
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gleichwerthiger Anziehungskraft gewefen zu fein. und Walch's

Ausgabe der Werke Luther's. aus welcher fein Freund'Mahdell

ihm allabendlich in Civitella vorlas, begeifterte und erbaute

den Hörer nicht minder als den Lefer, Ebenfo hatte er zu

dem Zeroteftanten Rehbeniß das engfte Verhältnißf wie er

daneben die beiden katholifchen Brüder Eberhard (Franz und

Konrad)- welche Hausaltäre- Bildftöctle und Aehnliches in alt

erkömmlicher Art ausführtenX und zwar fchon ehe Overbeckx

- ornelius und Veit nach Rom kamenh von Herzen gern hatte.
„Sie- die beiden Eberhard- wie der proteftantifche Rehbenißiß

fagt Richter. „ftehen in meinem Herzen in der Gallerie der

Schußheiligem d. i. folcher Menfchen- welche ich auf meinem

Lebenswege angetroffem die in Einfalt und Lauterkeit nach Dem

traehteten. was droben ifth und den Schein nicht achtetem weil

fie von den Kräften einer künftigen Welt gefchmeckt hatten."

Riihter's neunzigjäZiger Großvater7 der; wie alle Con

bertitenh in kirchlichen ingen fich keiner Lauheit verdächtig

machen wollte und dem aus Rom heimgekehrten Enkel gern

Gelegenheit bot. fich über religiöfe Dinge vernehmen zu laffen

merkte denn auch baldf daß man aus der ewigen Stadt heim:

kehren könnex ohne päpftlicher als der Bapft geworden zu fein. ,

Er nannte Dasx was der Enkel von dem lebendigen Chriftus

und von der Kraft des Evangeliums redete- eitel „herren

hutifche" Weisheit.

Wenig anders freilich fprecheu die Herrnhuter- als bei:

fpielsweife der fchon erwähnte Mahdell in dem von Richter

mitgetheilten Briefe au Leßiern fich ausdrüett- und es ift nicht

*u verwundern. daß der Großvater Riehtem dem kein Ber

ftändniß für die Richtung feines „unlirchlich“ gewordenen

Enkels zuzumuthen war- in ihm einen Anhänger Zinzeudorf's

erblickte.

„Ftir die äußere Kircheth bekennt Richter auch noch beim

Abfchluß feiner Meißner „fieben magern Jahre“. hatte ich

wenig Intereffe. Zur Offer eit ging ich nach Dresden in die

katholifche Kirche zum Empfang des h, Abendmahlsh und in

Meißen hörte ich zuweilen eine proteftantifche Predigt im Dom

oder in S. Afra- bei welcher ich aber felten die Erbauung

fand- die ich fuchte."

Wo er diefe Erbauung fand- ift bereits angedeutet worden.

Er kommt in der fpätern Abtheilung feiner Erinnerungen

darauf mit den Worten zurück:

„Sa e min mit wem du umgehftf fo will ich dir fageuh

wer du bift.“ Und er ert hinzu: „Dies kann man wohl im

Allgemeinen auch auf licher und befonders in Beziehung

auf Lieblingsfchriftfteller anwenden." Das erfte diefer Bücher

aus dem Richter auf gut proteftantifche Weife Erbauung

fchöpftm war die Bibel- dann der „Sailer'fche Kempistß dem:

nächft Claudius uudf wie fchon erwähnt7 G. H. v. Schubert.

Er fährt fort:

„Ueberhaupt hatten fich die eonfeffionellen Gegenfäße noch

gar nicht fo zugefpißt, wie es bald darauf der Fall wurde; viel

mehr lebte man in einer Strömung, wo alle innerlich lebendigen

Chrifteu, Katholiken wie Vroteftantein fich iiber den aufgerichteten Zaun

hinüber freundfchaftlich die Hände reichtein nndfzwar nicht fowohl

aus kühler Toleranz fondern aus dem Gefühl des innigen Einsfcins

mit dem Einen, dem Heiland und Erlöfer Aller. Man brauchte in

diefer Beziehung oft das Bild oder Gleichuiß feines Herrn. deffeu

Truppen. obwohl einer Fahne folgend,' doeh berfchiedene Uniformen

tragen. Fiir mich gab es nur jene einer unfichtbare Kirchg von der

es in dem Liede heißt: 7 f " , * 7

Die Seelen all'. die Er, erneut, 4_ e

_ Sind, was wir heil'ge Kirche nennen.“

Damit ift Riehter's Verhältniß zu. den ewigen Dingen

wohl ici-(ausreichender Weife klargeftellt. Weder die orihodor

Lutherifcheu noch-'die -Viipftliehen- können ihn zu den Ihr-igen

zählen, ebenfo weni .wie Diejenigen. für* welche bie Worte

Gta-uhr und Unfterblichlieit inhaltslos findh weil fie fich außer

halb» des Rahmens des finnliih -Wahrnehmbaren bewegen;

x '*-Wnd daß *dem* fo-.ift- deffendürfen wir uns freuenf

mögeu-wir uns nun glei viel zu welcher religiöfen Richtung

bekennen. Nur weil Ri ter's kt'inftlerifGet-'Flug ihn höher

hob als die trennenden Grenzpfähle der Bekenntnifie. nur

deshalb ift über feine gefammte fchöpferifche Thätigkeit jene

heitre Lebensfreudigkeit ausgegoffem welche es, felbft inmitten

unferer confeffionell zerklüfteten Zeit- Allen geftatiet- beim fin

nigen fich Aneignen feiner Werke „über den aufgerichteten

Zaun hinüber fich freundfchaftlich die Hände zu reichen".

Wiener Gpernabende,

Von G. Doempke.

Ein Buch befteht aus Blättern- aber find es Feuilletons

werth. ein Buch zu bilden? That ihr Schöpfer wohl daranf

die lofe und luftig in eine Zeitung hineingeftreuten Blüthen:

knospen der Laune in einen ernft dareinfchauenden Band zu

verfammeln; die buntfchillernden Eintagsfliegen einzufangen

und dem Vublicum nochmals in confervirendem Spiritus vor:

zufeßen? Wie oft und mit gutem Grunde hat man nicht

diefe Frage aufgeworfen! Der Feuilletonift der Journale

fchreibt iu den Flugfand und die rinnende Welle. Und doch

ift es längft mit Hochachtuug anerkannt worden, wie viel ge

diegenes Wiffenf wie viel Geift und Talent fich bei der Aus

breitung und dem hohen Stande der heutigen Zeitungs

publiciftik tagtäglich in der viel aber flüchtig gelefenen' Rubrik

unter dem Striä) verzettelt. Ganz befonders auf mnfikalifchem'

Gebiet ift der Natur der Sache nach die Zahl der wahrhaft

guten Büchem welche dabei fiir ein größeres gebildetes

Vublicum geeignet wärenh im eigentlichen Sinne befch'ränkt

und vermag mit den gerade hier eigenthümliih complirirten

Bedürfniffen und Stimmungen des Tages nicht genug gleiehen

Schritt zu halten. Da ift eine gewiffe Gewähr vorhandenf daß

die vollhaltigften folcher fchriftftellerifehen Samenkörnerh mit

einigem Ordnungsfinn zufammengetragen f nicht nur dem

engeren Kreis der Freunde/ fondern auch einem' großen frem

den Vublieumf welches dem Autor und feiner Zeitung nicht

nahe ftehtf fchmackhafte Nahrung und vielfältigen Genuß' zu

bereiten im Stande feien. Der Erfolg den' unfere beften

Feuilletoniften mit folchen Blüthen: und Aelßreulefen mehrfach

erzielt haben„ mag er auch weder der Bro uction noch der

Verbreitung anfpruehsvollerer in fich' _efchloffener Bücher [be

fonders förderlich fein„ fcheint "ene Ulunnhme zu' beftä-tigeti

und zu den Meiftern des' deutf en Feuilleton-Z innerhalb _d'er'

kritifchen Zunft darf fich ohne Zweifel Max' Ka'lbeck zällenx

der in Engel's „Bibliothek *fiir Oft und Weft“ unter dein iiel

„Wiener Operna'bende" 'eine Serie jener er'lef'enen mitfil

kritifchen Feuilletonarbeiten hat erfclzleinen laffen*7 die feit einigen

Jahren zuerft in der' Wiener „ ilgeiueinen Zeitung“ -u'nd

gegenwärtig in .der alten „Preffe" die Aufmerkfam eit *der

öfterreichifchen'Mufikcapitale erregen', - '

' “' Macht der ehrliche Unwille den“ Satiriker und der echte

Bruftton“ den RednerF fo gefellt fich dazu bei Mar' Kalbech

um ihn zu 'einem-der hervorragendften' Tagesftiiiler feines

Faehs u “1naclen5 die Kenntniß 'des fchier unausm'eßbareu*

m'ufikalifchen ebiets' nicht nur in' feinen- Haubtpr'ovin'zen

fondern auch in vielen engeren und intimeren Departements;

ferner jener natürliche Scharfblich der fiY nicht“ durch den

Schein blenden läßtf fondern auf den' “rund' des Wefens

dringt, und ein gereifter und geläuterter Gefchmacl',-- das“ Er

gebmß vielfeitiger künftlerifcher Beobachtung und' Erfiihrun'

- alles Das gehoben und zum rechten Ziel geleitetdnr'ci?

eine moralifche Haupteigenfchafth den Muth'der [Lebe-rzeugung“.

der die Milde nth ausfihließt und d'en Irrthum' nicht ab

wehrtF aber mit Bewußtfein ' 'egen' alle felbftfnehtige Liebe

dienerei den Schild hochhält. Wenn ein einzi er Auffaß! der

Sammlung in' letzterer Beziehung eine Ausna me- bildet'7 fd

war uns' dies nur ein neuer Bewe-i'm wie fchwer esfelb'ft' den

Beften'wird das Urtheil ftets und unbedingt 'von ber 'oftun

bemerkten- Macht perfö'nlicher Einflüffe frei u halten. Es

handelt'fich da nm eine fchwachg bald nach ihrer Geburt ver

fchbll'ene Oper eines fonft verdienten CWwe-niften,* deffeu

perfönliehe Liebenswürdigkeit offenbar einigen- Antheil» hatte

an dem Urtheilf daß fein Talent „eine ihm' vorgefehriebeire

Miffion" erfülle und daß feine „Melodien wegen ihrer-Dura)
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fichtigkeit weniger tief erf einen als fie find.“ Man merkt's

trotz der großen Gewandt eit des Berfaffers. der Ton kommt

ihm diesmal nicht recht von Her en. und es ift >jarakterifiif'

für die feltene Ausnahme. daß fie fich dem feineren Ohr fat

ohne nähere Einficht in den Gegenftand bald zu erkennen gibt.

Aber alle jene gerühmten Vorzüge find glücklicherweife

in der deutfchen Kunftfchriftftellerei nicht fo durchaus felten.

daß nicht eine würdige Tafelrunde von Genoffen fie mit Mar

Kalbeck theilen follten. Sein Eigenftes. der Originalftempel

feiner kritifchen Leiftungen. ift die fchriftftellerifche Form. der

ftiliftif e Ausdruck: wie er jagt. was er gediegenes zu jagen

hat. albeck ift ein Birtuofe des geiftreich funkelnden Witz:

worts. des fcharf zugefpißten Apereus; die eleganteften Formen

der Ironie und Satire ftehen ihm in reicher Falle zu

Gebote. und in heiterem Bollgefühl der Kraft kann es ihm

wohl auch einmal paffiren. daß er von feiner geiftigeu Fechter

kunft einen zu ruckfichtslofen Gebrauch macht und auf den

pikanten Effect hin einen zierlichen Hieb über die Schnur

hinaus thut. Jedenfalls gibt es der Leute genug. die fich nicht

gefreut haben. von ihm kritifch tätowirt zu werden. während

die lachenden Zufchauer auf feiner Seite ftanden. Aber im

Grunde ift Mar Kalbeck - wie jeder echte Humorift - eine

ernfte. ja eine elegifche Natur. Daß er von Haus aus lyrifcher

Dichter ift. würde man. auch wenn man es nicht aus einen

älteren Gedichtfammlungen wüßte. zwifchen und in den eilen

feiner Mufikkritiken lefen. Die in eigenen Schöpfungen geübte

Bhantafie kommt dem Kritiker bei der Auffaffung fremder

Bhantafieproducte aufs wirkfamfte zu Hülfe. fie befähigt ihn

zu einem lebendigen Anfchauen des Gefammtwurfs einer Kunft

eiftung und zu einem feinfühligen Nachempfinden ihrer fein

ften und tiefliegenden Abfichten. wie es bei kritifchen Naturen

felten gefunden wird. Kalbeck kann in feinen Kritiken

Schwärmer. Enthufiaft. Boet fein; lücklicherweife verliert er

darüber fehr felten die urthei ende larheit des Berftandes.

und es ift höchft bzzeichnend für die Kraft und Gefundheit

feiner mufikalifchen atur. daß diefer L riker auf dem äftheti

chen Richterftuhle fich von den Jrrle ren der neudeutfchen

Schule faft vollftändi unbeeinflußt gehalten hat. Gerade

einem fo beanlagten ritiker hätte man es am eheften zu

Gute halten mögen. wenn er fich in jugendlich:dichterifcher

Gefüh sverirrung jenen Korhbanten ören angefchloffen hätte.

we e. die gemeine Jllufion mit kun tlerifcher Darftelluug ver

wech elnd. eine fefte Zufammenfchweißung theatralifcher Halb

und Baftardkünfte als die erhabene Allkunft feiern, Und

welch ein nnbezahlbarer Gewinn wäre für den inferioren

Bayreuthianifchen Journalismus eine Feder wie diefe gewefen!

Allein Kalbe-ck ift ein zu guter Mufiker. ein zu klarer-Denker.

ein zu fein gebildeter Geift. als da' er in jener Atmofphäre

von romantifchem Nebel und Weihrauchduft hätte athmen

können. Der klare Aether der Elafficität ift fein Lebens

element. in ihr athmet er frei und behaglieh. ohne fich den

Vorzügen der Modernen zu verfchließen, Ein entfchiedener

und zielbewußter Gegner der Wagner'fchen Wort: und Ton

princtpien war er ftets. und wenn ihn in feiner Brofchüre

über den Nibelungenring die fenfationelle Neuheit des in

erfter. frifcher Empfängichleit Gefchauten und nicht minder

das Streben nach recht fichtbarer Unparteilichkeit an einzelnen

Stellen doch zu faft fchwärmerifchen Beifallslauten hingeriffen

hatten. von welchen er fich heute freihalten würde. fo gehört

eine kritif e Zergliederung des „Triftan" in diefer Samm

lung nach ort und Text zu dem Schneidigften. was über

diefes denkwürdige Tondrama efchrieben worden ift.

Daß der hochentwiekelte Sinn des Dichters für ftiliftifche

L-ormfrhbnheit. für das finnvolle Spiel der Bilder und den

chmnck der Rede ganz befonders dem Mufikfeuilletoniften zu

Statten kommt. leuchtet ein. Daß er dem Kritiker auch zum

Fallftrick werden kann. diefe Erfahrung bleibt freilich auch

Mar Kalbeck nicht gan erfpart. und es gibt Fälle. in denen

er des poetifchen Ueberfchwanges ni t FZer zu werden ver

mag und das Reizvolle einer ftiliftif en endung. den Glanz

einer Pointe -auf Koften der nüchternen Sachlichkeit bevorzugt.

Ueberhanpt liebt es Kalbeek. dem Eultus der fnbjectiven Em

pfindung in der Kritik das Wort zu reden; aber man muß

geftehen. er kann es mit minderer Gefahr als ein Anderer.

da feine Subjectivität eine künftlerifeh fo fein durchgebildete

und wiffenfchaftlich fo geläuterte ift. Aber wo er nicht über:

eugt - und wie felten wird ein Kritiker Stimmeneinheit für

fich haben - regt er feinen Lefer doch an und gewinnt ihn

durch die Grazie feines Geiftes. ..Die drei Künftlerinnen.

welche den'Orpheus. die Eurydike und den Eros fangen".

fagt er gelegentlich des Gluck'fchen „Orpheus“. ..verdienen

jede ihren Kranz. und zwar Fräulein Papier einen von

Lorbeern. Frau Kupfer einen von Rofen und räulein Braga

einen von Tarifendfchönchen gewundenen.“ ann man die

Geftalten der Oper finniger und liebliiher bekränzen? Aber

verdienen es auch die drei Sängerinnen? Wir wenigfiens

würden der entfetzlich tremolirenden Frau Kupfer im günftig

ften Falle einen Kranz aus Espenlanb dedicirt haben.

Dennoch. wer wird das reizende kritifche Epigramm nicht mit

Vergnügen lefen. auch wenn er ihm nicht beiznp ichten ver

mag? Kalbeck zei t eine gewiffe geiftige Berwan tfchaft mit

dem verftorbenen ouis Ehlert. namentlich auch in der vor

nehmen Scheu vor einer bekannteren und hergebrachteren

Wendung. felbft wo fie manchmal die natürlichfte und ri ti fte

wäre. fteht aber unferer Meinung nach an Tiefe und K arheit

des Urtheils jenem voran,

Auf Einzelheiten der reichgehaltenen und wohlgefichteten

Sammlung eingehen. hieße unter Umftänden auf die Kritik eine

Antikritik fehen. mit der dem Lefer diefer Anzeige nicht gedient fein

kann. Sie hatte keinen anderen Zweck als den. weitere Kreife auf

einenEharakterkopfdes kritifchenFeuilletons aufmerkfam zu machen.

welcher außerhalb Oefterreichs. namentlich in Norddeutfchland.

weniger bekannt fein dürfte. als er es werth ift und den

kennen lernen. Freunden der Mufik und einer erlefenen

fmriftftellerifchen Darftelluug gewiß von Genuß fein wird.

Zur Philofophie der Uatnrwiffenfchnft.

Von Ch. Acheliz.

Bon den verfchiedenften Seiten aus werden in neuerer

Zeit mehr oder minder gelungene Anläufe gemacht. um die

zeitweilig unverföhnlich fcheinende Feindfchaft zwifchen den

beiden großen Gegnern. der Bhilofophie und Naturwiffen

fchaft. endgültig zu befeitigen; wie gefagt. durchaus nicht

immer mit gutem Erfolge. Denn in dem Eifer des guten

Wiffens überfah man nur zu häufig die wefentlichen Unter

fchiede. die nur durch eine künftliche Auffaffung fich begleiäzen

ließen. Einer der originellften Verfuche diefer Art (und ini

Laufe der Entwickelung immer folgenreicher). ift von der

Ethnologie ausgegangen. die in vielen ihrer Vertreter es nicht

mehr mit einer bloßen Materialfammlnng bewenden läßt.

fondern mit allen Kräften danach ftrebt. die fcheinbar unüber

fehbare Maffe des Stoffs nach philofophifehen Brineipien zu

gliedern. alfo eine umfaffende Weltanfchauung auf eracter. in

duetiver Bafis zu conftruiren. Diefe junge. noch vielfach in

ihrer weitgreifenden Bedeutung verkannte Wiffenfchaft unter:

nimmt es. an der Hand eines. wie gefagt. möglichft ausge

dehnten Materials und auf Grund einer thunlichft objectiven

Methode eine Entwickelungsgefchichte des menfchlichen Be:

wußtfeins auf der Erde zu fchreiben. wie es fich auf unferem

Planeten in den einzelnen wichtigen Differen irungen entfaltet

hat. Religion. Re t. Sitte. Kunft. Sprache. Zahl u. f, f..

urzum. alle Manife tationen des menfchlichen Geiftes gehören

in diefe Berfpective. die eben zu Folge ihrer unbefchränkten

Totalität fich nicht an die landläufigen hiftorifchen und topo

raphifcheu Sonderungen hält. fondern alle Völker des Erb:

?alls in ihren verfchiedenen Eulturftufeu ohne Unterfchied be

greift. Eine Reihe durch Geift und Wiffen hervorragender

Männer hat fich diefer faft unendlichen Aufgabe gewidmet.

unter denen der bekannte Berliner Gelehrte Ad. Baftian

wohl zu den erften zählen möchte. Auch die jiingfte Schrift*)

*) Timor und umliegende Jnfeln. Reifeergebniffe.

Berlin. Diimmler's Verlagsbuchhandlung. 1885.

Studien.
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diefes ausgezeichneten Forfchers- bietet in dem (auch als

Separatabdruck erfchienenen) Vorwort*) eine Fülle von Ge:

danken- welche namentlich auf eine Reform der nychologic

im ethnologifchen Sinne abzielen.

Vor allen Dingen ift die Behutfamkeit anzuerkennenf mit

der der berühmte Reifende bei der Aufftellung von etwaigen

Hypothefen und der Begründung des eingenommenen Stand

punktes überhaupt verführt; ganz befonders ift ihm die Vor

eiligkeit und Haft manches Darwiniften (z. B. Haeckel's) un

bequem, weil fie in der That nur dazu angethan iftf die

Sicherheit der naturwiffenfchaftlichen Methode dem großen

Vublicum zu verdächtigen, Alle feine metaphhfifchen Unter

fuchungenj die über den geficherten Boden der eracten Er

fahrung hinausgehen, verzögern nur die Löfung der betr.

Vroblemeh fchon aus dem Grunde, weil die Frageftellung eine

unrichtige und die Beweisführung dem zu Folge ebenfo un

zureichend ift. „Urfprungsfragen führen in die Metaphhfik

weg und fort, über den geficherten Fußauftritt eracter Natur:

wiffenfchaft hinausj zurück in das alchhmiftifche Stadium der

Metall-Umwandlungenj während die Ehemie fich jeßt mit ihren

Elementem fo bunt fie auch in ihrer Vielheit ausfehen mögen

vorläufig genügen läßtj und zum Beften praktifcher Verfchöne

rungen und Verbefferungen des Lebens ruhig weiter arbeitet,

in Ausficht auf fernere Aufklärungenj die kommen mögen und

kommen werden. Die Ewigkeit einer Welt überhaupt 8. peu-t8

ante und o. parte p08t berührt nicht direct die fnblunare Welt

Ob fich ftatt des Creator muncii extra. muncij, der ex ne

eMail-.ate naturee oder ex libertate eoluutatia gefchaffen

eine Entftehung fth ?Zäuägcxoyüing oder ?Zeitz-räume).- aus

Vlato's 44-7761- . . . bleibt leeres Wortgeklimper für die Natur

wiffenfchaft ihrer foweit umfchriebenen Grenzem die deshalb

indeß noch keine unüberfchreitbare Grenze bilden. Vorwißige

Uebereilung dagegen ftraft fich felbft und die bisher auf ihrem

län enden Siegeszuge überall triumphirende Induction hat
?ich fzchmähliche Niederlagen gefallen laffen müffem als fie un

bedacht gegen die Feftenf in denen fich fcit Olim's Zeiten die

Vhilofophie feftgefeßtj anftürmen zu können meintej ohne fich

vorher mit dem erforderlichen Nüftzeug vorgefehen zu haben.

Diefe fpecififch naturwiffenfchaftliche Faffung der Vftnho

logie bafirt für Baftian indeß nicht in der landläufigen

Begründung auf dem phhfiologifchen Unterbau jener Wiffeu

fchaft, vielmehr, um einen bekanntem wenn auch nicht völlig

utreffenden Namen zu gebrauchem in der völkerpfhajologifchen

Perfpective. Nicht der fingu are Menfch alfo„ fondern das

Genus in feinen verfchiedenen Entwickelungsftadien ift fürder

das Object diefer pfhchogenetifchen Forfchungf die mit voll

ftändiger Sicherheit in diefen ein elnen Organifationsftufen

die Gefchichte der menfchli>)en See e ftudiren kann. „Immer

wird der Ausgangspunkt ftatt vom Individuum vom Gefell

fchaftswefen zu nehmen feiny da in ihm erft menfchliche Eigen

thümlichkeit n dem ihr iharakteriftifchen Ausdruck kommtj mit

dem im Wechfelverkehr geklärten Gedanken. , . . Den primären

Aus angspnnkt der Studien in inductiver Bftnhologie bildet

der efellfchaftsgedanke, für den Menfchen als 20011 politikan.

Nicht die Individuen find esj welche die Gefellfchaft bildenj

fondern die Gefellfchaft ift es, welche das Individuum bildet

weil die ndividuen nur in und für die Gefellfchaft exiftircnf

und fo innerhalb diefer erft zum Bewußtfein kommen."

Nicht nur die fpeculative Methode der nychologiej welche

dialektifch die verfchiedenen Vermögen und Kräfte der

Seele unterfucht- fondern auch die fehr fragwürdige. dennoch

immer wieder auftauchende Figur des fog. Urmenfchen ift fo:

mit ein für alle Mal gründlich abgethan. Mag diefe letzt

erwähnte Geftalt auch die Vhantafie noch fo fehr zu idyllifchen

Schi derungen begeiftern7 es fehlt ihr eben das erfte In:

gredienz wiffenfchaftlicher Sicherheit und Beweisbarkeit- die

Objectivität. Ueberallj wohin die eracte Forfchung vorgedrun

enj eriftirt der Menfch nur als Gefellfchaftswefenj in be

ftimmten ethnographifchen Organifationen, die je nach der

öhe ihrer Entwickelung auch den Fortfchritt des menfchlichen

eiftes bekunden. Die Gefchichte alfo des Völkerlebcns- in

W) Metaphhfifche Vrolegomena fiir die anchologie als Natur

Wiffeufchaft.

den mannigfachften Bildungen von der ftructurlofen Maffe

der Gefchlechtsgenoffenfchaft bis zu den complicirten *Formen

des ftaatlichen Dafeiusj ift 60 ip80 gleich der Gefchichte des

menfchlichen Bewußtfeinsj und es kommt nur anf den kundigen

Blick anj diefe Entfaltung in ihren einzelnen Differenzirungen

u erfaffen. Alles Apriorifche muß (freilich bis zu einer be

itimmten Grenze hin) feine concrete Geuefis anfweifen können,

um überhaupt in der Wiffenfchaft verwandt werden zu können;

den Endpunkt nämlich diefes äonenlangen Vroceffes wird kein

noch fo fcharfes Auge entdecken können, weil er ich in pfad

lofer Nacht verliert. Aber es ift auch nicht die Aufgabe der

ernften Wiffenfchafh die Dinge in ihrer fog. Entftehung zu

verfolgen und den Urfprung der Welt und ihrer Elemente zu

erweifen - das würde fchon nach Kant in transcendeute

Fernen fich verirren heißen _h fondern uns und die Welt in

ihrem Zufammenhang be_ reifen zu lernen. Denn thatfächlich

kommt jede wiffenfchaftli je Analhfe darauf hinaus, das Sein

welches der Menfch fonft nur unbewußt und inftinctiv durch:

lebt„ bewußt und mit voller Klarheit zu erfaffen. Nur da

dnrclx durch diefe Umlcnchtung des Horizontes wird die Bhilo

fophie zu denn womit man fie auch gelegentlich bezeichnet hat

zu einer Orientirung in der Welt.

Außer diefen mehr erkenntnifz-theorctifchen Betrachtungen

(um einen landläufigen Ausdruck zu gebrauchen) enthält die

angeführte Schrift auch manche ethifche Erörterungein die be:

greiflichcr Weife wiederum den focialen Urfprung der morali

fchen Verpflichtungen hcrvorkehren, „Als den Menfchen im

Charakter das Gefellfchaftswefen betreffend kann die Moral

nicht aus individueller thchologic ihre Darlegung erhaltenF

obwohl nach dem aufgenommenen Verftändniß des Volks

bewußtfeins in das der Individuen diefes* fich felbft als

integrirend entwickelnder Theil fühlen wird und alfo mit der

Yahigkeit begabt- aus eigener Kraft regulireud einzugreifen.

ie pflichtgemäfze Bildung der Vrincipien lauft dann in die

defellfchaftliche oder fiaatiche Verwirklichung aus während

garüber hinaus Jeder nach feiner Faeon felig werden mag . . ."

Das natur-ie eoni-enientEZ ?irer-e der Alten faßt

Baftian deshalb als die Beobachtung des focial fanctionirten

Kanons auf. der felbftverftändlich je nach der Structur der

bezüglichen Organifation erheblichen Schwankungen unter

worfen ift. Ie uuentwickelter diefe Affociation iftj defto roher

und dürftiger das ihr angehörige Individuum- das nnterfchied

los in der chaotifchen Maffe fich bewegt* erft mit höheren

Differenzirnngen bilden fich beftimmte- fcharf charakteriftifche

Verfönlichkeiten heraus und mit ihnen gegenüber den früheren

communiftifchen Zerrbildern individue e Rechte und Ver

pflichtungen, Die Urzeit hingegen kennt noch Nichts von

diefen uns fo geläufigen Grundfaßen des fittlichen und öffent:

lichen Lebens Nichts von einer individuellen Ehej von einem

individuellen Eigenthumj von individueller Schuld und Strafe.

Deshalb aber kann auch kein abfolutes Moralgeboß kein

kategorifcher Imperativ u. dergl. eriftiren- fondern nur relative

Werthfchäßungen und Beftimmungen. „Der Wilde„ der den

Fremden tödtet als Feind- handelt (weil in allgemein ftetigem

Kriegszuftande) nicht unmoralifcher als der Soldat- derj wenn

fein Staat im Krieg liegtj die Waffen ergreift zur Ver

theidigung eines Angriffs.“ Deshalb ift es Thorheit

einen folchen Sohn der rohen Natur mit Begriffen und Ur

theilen richten zu wollen- die nur der verfeinerten europäifchen

Eivilifation entfprechen. Das an fich Gute ift eine bloße

Abftraction- ein leerer Schemen- noch nie realifirt und der

Verwirklichung fähig; nur innerhalb der bezügliehen cthifchen

Organifation kann von einem objectiven Kriterium der lebens

oder tadelnswcrthcn Handlungen des Einzelnen die Rede fein

weil eben diefe Beziehung des Individuums zu dem ihr um:

gebenden Gefellfchaftskreife die allererfte Vorausfcßung des

Sittlichen bildet. Der eigentliche llrfprung der Sittlichkeit7

fofern er nicht äußerlich durch die Geftalt und Form der be:

treffenden focialen Affociation bedingt ift- geht weit über die

Grenzen der exacten Wiffenfchaft hinaus, wenigftens noch ur

Zeit- und führtx wie die c'Frage nach der Entftehung des In:

dividuums überhaupt- in 1die Tiefen kosmifcher Myftik hinein.

Nur foviel läßt fich mit Sicherheit fagen, daß für die primi

tiven Zeiten Sitte und Moral fo ziemlich zufammeufallen und
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erft fpäter bei fchärferer Ausbildung individueller Factoren

fich Eonflicte zwifchen beiden Gebieten heraiisftellenf die nicht

felten zu Ungunften der Sitte-j d. h. des traditionellen Fühlens

und Meinens enden. Der Entwickelung aber der einzelnen

fittlichen Ideen wird man wiederum nur dadurch auf die Spur

komnien- daß inan die Gefihichte jener foeialen Organismen

?ulhirtj als deren concreter Niederfchlag fie eben zu gelten

a en.

Die Antwerpener weltnusltellnng.

Von Alfred Lichtwcirk.

Ju den Berichten der franzöfifchen und der deutfchen Zeit:

fchriften fpiegclt fich klar der Erfolg der einen und die Rieder

ageh welche die andere Nation auf der internationalen Aue"

ftellung in der belgifchen Welthandelsftadt davongetrageu. Die

Franzofen fehen Alles rofig. ,Ihnen kommt kein Zweifelj wozu

Weltausftellungen eigentlich nütze findX - fie heben ihre Ab

theilung in den Himmel- wiffen ein freundlich aufmunterndes

Wort für die Belgier zu fagen und können fich außerdem noch

das patriotifche Vergnügen bereiten- über die deutfche Ab

theilung hcrzufallen. - Deutfche Berichte pflegen mit einem

Kiageliede über Weltausftellungen ini Allgemeinen - wo

hätten fie uns auch Segen gebracht? >- und die Autwerpeuer

ini Befondern anzufangen und fchreiten ini weitern Verlauf

umgekehrt wie die Franzofen vor: iiber die Veranftaltiing des

eigenen Volkes haben fie bittere Worte7 die Ausftellung des

„Erbfeindes“ müffen fie mit nuoerhohlener Hochachtung be:

handeln; d. h. die wenigen, die es ehrlich meinen. Denn bei

diefer Gelegenheit hat es fich wieder einmal gezeigtÄ wie wenig

wir Deutfchen gewohnt find- uns über unfere Lciftungen die

Wahrheit eiiizugeftehen. Es ift unfer Fluch, daß wir uns fo

bald zufrieden geben. Wenn wir nach deutfchen Urtheilen

uns ein Bild machen wollten- fo bcfäßen wir jetzt die erfte

Kunftinduftric der Welt- während wir eigentlich in keinem

Zweige das Allerhöchfte leiften. Und doch ift es eine Er

fahriingj die alle früheren Epochen beftiitigenh daß keine noch

fo maffenhafte Herftellnng von Mittelgut die Grundlage einer

bedeutenden Induftrie abgeben kann, Freilich find wir immer

noch beffer; als unfere Vertretung in Antwerpen fchließen läßt.

Aber welcher der Befucher hat ein Jutereffe daran- es uns zu

glauben?

Wir haben uns wieder einmal durch Halbheit eine

Niederlage bereitet. Das Deutfche Reich hat die officielle

Theilnahnie'abgelehnt. Man weiß- daß der Reichskanzler fich

im Princip bci derartigen Anläffen ftets abweifeud ver

hält„ gerade foh wie er auch bis jetzt eine Weltausftellung

in Berlin nicht gebilligt hat. So bleibt auf den aus:

ländifchen Ausftellungen der Privatfpeculatian das Feld

überlaffeu. Nun könnte ja immer noch Bedentendes geleiftet

werden, wenn alle großen Firmen und Verbände in der That

zufammenträteii und die Mittel für eine würdige Repräfcntation

gewährten. Aber das ift in Antwerpen nicht gefchehen. Feft

gegründete Hänfer init ficheren Verbindungen haben heutzutage

uur ein ganz geringes Jntercffe daran- auf Weltausftellungen

zu erfcheiiiein 1a- es ift manchen Zweigen geradezu gefährlich.

Wozu da die großen Opfer bringeuj die eine würdige Ver:

tretung fordert? 'So kommt es- daß iii Antwerpen die deutfche

Abtheilung initwenigenAusnahuicn nur oonHäufern zweiten und

dritten Ranges befchicktwnrdg dieiuihrerGefammtheit von iinfern

wirklichen Leiftungen nur ein fchiefes Bild geben und die Mittel

zu einer würdigen Ansftattung nicht zufammengebracht haben,

Aber fie dürfen unter dem Adler des Reiches ausftellen- und

es ift abfolut nicht zu errathenj daß fie in ihrer Gefammtheit

kein Recht habenj fich als Vertreter der deutfchen Induftrie

hinziiftelleu. Wir müffen bei folchen Zuftänden dringend ber

laiigein daß das Rein) in Zukunftx wenn es die officielle Be

iheiligung verweigern anch-dafür forgtp daß die deutfche Ab

t eiluiig fich gibtj wie fie ift- als Privatfpeculation. Damit

ware dein Hohn und Spottx dcn wir in Antwerpen über uns

mußten ergehen laffenj die Spitze abgebrocheiy er trafc nichtj

wie jeßtj die ganze Ratiom fondern nur Dich welche fich frei

willig bloßgeftellt haben.

Wir find um fo fchlimmer gefahren- als unfere Aus:

ftelluiigsnachbarn- die Franzofen7 unfägliche Anftrengungen

gemacht haben. Die Regierung gab für die Ausftattung der

Räume fechsmalhuiiderttaufend Francsj hunderttaufend mehr

als Belgien aufgewandt hat. Die weltbekannten franßöfifäjen

Firmen find faft ohne Ausnahme auf dem Plahe gewe en- und

Regierungscommiffare und Privatausfteller ha en einander in

die Hände gear-beiten ein Ausftattungsftuck zu fchaffeiu das an

Gefchinack und Sachlichkeit hiinmelhoch über der ärmlichen

gefchniacklofen Decoration der deutfchen Ausficllung fteht. Wenn

uns die Beiheiligung an dem Antwerpener Unternehmen einen

Vortheil bringen kaiin- fo ift es derj daß wir in uns gehen

und uns zum letzten Mal dazu hergegeben haben- d'en Franzofen

als Folie zu dienen. Bei einem Nachbar wie 'wir muß dem

blödeftcn Auge aufgehen- was die Franzofen leiften.

Wir werden uns deshalb in diefem Berichh der fich ja

ohnehin auf Ausfteller und Ausftellungsftücke .im Einzelnen

nicht einlaffen kannt vor Allem einmal die Bedingungen klar

niachem unter denen die Frauzofen fo Großes erreichen. Sie

ftehen ja niclt nur uns voranj fondern laffen felbft die

Belgien die fo große Auftrengungen 'gemacht haben“ die

Oefterreicherh deren gefchinackoolle Decoration einen anfehnhchen

Erfolg dabongetragen hatf und die Italienerj die eiiie"Fulle

bunter luftiger Dinge in wirrem Durcheinander vorfuzren

weit hinter fich zurück.

Als Grundlage der franzöfifihen Ausftattungskunft haben

wir eine unbedingte Sachlichkeit zu bezeichnen. Die Decoratiou

ift nicht Selbftzweckj fie will nicht für fich gefehen und-be

wundert werdenx fie ordnet fich unter. Ueberall ift fie beinuhtj

ruhige Hintergründe zu fchaffeiip das Zerftreute in Gruppen

zufammen zu faffenh ein einzelnes Prunkftück aus der Muffe

des Minderwerthigen loszulöfen. Wo wäre dies beffer an

gebracht als auf einer Weltausftellung. in der man fich der

verwirrenden Fülle nirgend erwehren kann.

Den beften Begriff von der hohen Kunft der franzöfifehen

Decorateureh die hinter ihrem Werke ganz verfchwi-nden- gibt

die Anlage und Ausftattun_ des großen Saalesh 111 welchem

der Staat die Erzeugniffe ?einer Mannfacturen ausftellt. -

es ift ja bekanntx daß iii Fraukreih welche Regierungsforni

auch herrfchen mögej für Kunftzweeke ftets in glezcherfAus

giebigkeit Mittel fließen-j und zwar nicht fowohl fiir die Er

ziehung der Künftler- die bei uns Unfunimen ergebnißlos

oerfchlingh als für ihre Befchäftigung. Gewiffe Induftrie

zweigef für deren koftbarfte Erzeugniffe der Markt der ganzen

Welt keinen Abfaß bietetf arbeiten für den Staat als einzigen

Abnehmen fo die Porzellanmanufactur zu Sevres und die

Teppichnianufactnren. Für diefe war der Saal hergerichtet.

Bei der Anlage fchou hatte inan Sorge getragenj ihn

dem Getriebe der großen Verkehrsaderii zu entziehenp_ ohne

ihn zu oerfteckcn. Er liegt zwifchen zwei Eorridorein die den

Strom der Befucher an ihm vorüber-leiten. Nach der Haupt

feite öffnet er fich mit einem Portal und zwei großen Fenfter

bögen. Die andere Seite ift nur durch ein Portal unterbrochen,

Souft hat der'große Laiigfaal bis oben hinauf gefchloffene

Wändej was eine überaus bern igende Wirknn ausübtj denn

gerade die Ruhe und Eoneentration ift es- die in einer großen

Ausftellung fo fchwer zu erreichen ift.

Die Ausftattung ift mit eben fo fichereni Tact berechnetj

wie die Anlage. Einfachej gediegenej aber keineswegs prunkende

Sitzmöbel in der Mitte geben dem Befucher die befte Gelegen

heitp das raffiuirte Ganze auf fich wirken zu laffen. Wie

wohlthätig berührt esh daß mit dem Raum nicht gefpart ift.

Zwifchen der Reihe von Möbeln und den Wänden ift die

breite- mit Eocosmatten bedeckte Bodenßäche ganz frei. Nirgend

fteht eiii Poftainent im Wege- die f efucher öunen bequem

rimherwandeliu und es wird eigentlich nie voll. Man kann

die Füße aiisftreckenj ohne die Paffage zu hindern. Alle Aus

ftellun_sgegenftc'inde find an den Wänden aufgeftelltx bald in

Glasf jränkem bald freifiehend auf Wandtifchen oder credenz

artigen Aufbauten. Darüber find die hohen Wände mit den

fchönften Erzeugniffen der Teppichuianufacturen des Staates
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gefchniückt - nicht bedeckt. Das *Alles hebt fich ruhig von

dem rothen Tuch ab. mit dem die Wände ausgefchlagen find:

farbiger Schmuck beginnt erft hoch über den Teppichen. fo

hoch. daß kein Schimmer davon ablenkend in die Augen fällt.

wenn man die Ausftellungsgegenftände firirt. Es ift derfelbe

in kräftigen Farben gema te Fries mit dem lorbeergefchmückten

Wappenfihilde der Republik. der. alle Säle der franzöfifchen

Abtheilung umfpannend. verhütet. daß ein Zweifel uber die

Zugehörigkeit entftehe. Die Thürvorhänge von rothem Tuch

fallen nicht aus dem fchlichten Charakter der übri en Motive

heraus. die Schränke find aus fchwarzem Holz. aß Wand

tifche mit ihren gefchnißten und vergoldeten Füßen die Ein

fachheit der dunklen Schränke rhythmifch unterbrechen. ift ein

Beweis mehr von der Sicherheit der künftlerifchen Abficht.

Ebenfo die weife Sparfamkeit. mit welcher Blattpflanzen zur

Belebung des Raumes herangezogen find. Man weiß. wie

leicht hier ein Zuviel die glücklichfte Harmonie zerftört.

Diefelbc Zurückhaltung hat bei der Aufftelluiig der Por:

zellane gewirkt. Man wollte nicht durch Maffe und Häufung

[enden. fondern jedes der koftbaren Werke für fich zur Geltung .

kommen laffen. Wenn das Auge bei der Betrachtung all der

zierlichen .blanken Einzelheiten des Porzellans ermüdet ift.

ieten die herrlichen Landfchaften und Blumenftücke der Wand

teppi e erquickende Ruhepunkte.

er Raum als Ganzes ift was er fein foll. der Schwer

punkt einer Ausftellung. Man hat keinen Augenblick die

Empfindung. in einer Privatfanimlung zu fein oder in einem

Mnfeum. Diefer vornehmfte Ort war zugleich der behag

lichfte. nach dem wir immer wieder zurückgekehrt find. wenn

es galt. für eine ruhige Viertelftunde dein Gewirre zu ent

fliehen. Und init wie einfachen Mitteln ift das Alles* erreicht!

Weder Inteplüfch. noch Goldleiften. noch Makartbouquets. noch

auf die Wände fchablonirte Riefenornamente. nirgend der aller

geringfte Verfuch. die Decoration als folehe zur Geltung zu

bringen.

Vor Allem Eins berührt bei diefer Kunft den Deutfchen

angenehm. wenn es ihn auch mit Wehmnth an die Leiftuugen

der eigenen Deeorateure erinnert. Weder in diefem Haupt

faal noch irgendwo fonft zeigen die Franzofen eine Neigung.

durch Anfpielungen auf ihre Sitten und Sagen Effect machen

zu wollen. Es gibt in der franzöfifchen Decoration kein

Seitenftück zum Barbaroffa. zum Gambriiius. zu den Rhein

fagen und Trinkgebräuchen. mit deren Darftellnng wir fo ver

fchwenderifch umgehen. Für Ausftelliingen in der Heimath. wo

a Das verftanden wird. ift es unter Umftänden am Plate. muß

aber ftrenge zurückgewiefen werden. wo es fich um ein Publicuni

handelt. das dafür kein Verftändniß initbriiigt. Es wird kopf

fchütteln und fpotten.

Wenn auch diefe officielle Veranfialtung den Glanzpunkt

bildet. behaupten doch die Ausftellungen der franzöfifchen

Privatinduftrie daneben ihren Rang. Die Regierungs-Coni

miffare haben überall vorgearbeitet. Nirgend in der ganzen

Ausftellung ift fo viel Raum. nirgend hat man es beffer ver

ftanden. zu gruppiren und abzufchließen. Mit der größten

Sorgfalt find die Nachbarfchaften berechnet. und. das Haupt

geheiuiniß des wirkungsvollen Arrangements. wo es irgend

möglich war. haben fich die verwandten Induftrien zu Collectiv

ansftedllungen verbunden. Daran fehlt es bei uns noch durch

ge en .

Auch die Privatausfteller der franzöfifchenSeetion zei en.

daß fie unter allen die Einzigen find. die auf früheren us

ftellungen gelernt haben. worauf es ankommt. Sie vermeiden

durchweg die .Min ung. wiffeii ihre Erzeiigniffe fo zu grup

piren. daß der Befucher fich überall einem in fich gefchloffenen

Ganzen gegenüber befindet. das er bewälti en kann. Dabei

fchonen fie den Platz nicht. obgleich er ihnen fo theuer zu

ftehen kommt. Befonders hervorragende Stücke ftellen fie ganz

allein hin. um ja ihre Wirkung nicht zu fchädigen. und mit

decorativeii Zuthaten verfahren fie äußerft vorfichtig. Es ift

mir nicht ein einziges Mal begegnet. daß ich einen Moment im

Zweifel war. ob ich ein Deeorations: oder Ausftellungsftück

vor mir hätte. während man in der deutfajen Abtheilung oft

genug erft die Zierrathe eliminiren muß.

Mit glänzendem Erfolg wiffen verwandte Induftrien

fich zu gemeinfameu Aufbauten zu vereinigen. Ana) dazu fehlt

bei uns der große Zug. denn hier gilt es gerade für die

leiftungsfähigen Häufer. fich zum Wohl des Ganzen unterzie

ordnen. Am deutlichften zeigt fich dies bei der Collectiv-Aiis:

ftellnng der Lyoner Seidenfabrikanten. Sie haben gemeinfam

einen großen Saal gefchaffen. ähnlich dem der Staatsmann

factureu. nur eben dem befonderen Zwecke angepaßt. Er ift

von polygonalem Grundriß und wird eingefchloffeu von hohen

fchwarzen Schränken eines Schemas. die nur die beiden Ein

gänge freilaffen. In der Mitte ein Glasfchrank. daneben

jederfeits auf dem mit Matten belegten Boden ein Rundfiß

von einer fchönen Broneefigur überragt. Die Sache hätte

nicht einheitlicher ausfallen können. wenn fie nur für eine

Firma berechnet wäre. Aber über jeder Doppelthür fteht ein

anderer Name in großen goldenen Lettern. die einen zufammen

hangenden Fries bilden. Auch in der Wahl der Farben haben

die Nachbarn auf einander Rückficht genommen. fo daß keiner

fich vordrängt und keiner leidet. Alfo wieder diefelbe vor:

nehme Gleichgültigkeit gegen Prunk uud Flitter. daffelbe

Streben nach einer ruhigen harmonifchen Gefainmterfcheinung.

Reben dein künftlerifcheii Eindruck fällt dabei auch der moralifche

einer vertrauenerweckenden Solidität ins Gewicht.

Was eine glückliche Dispofition felbft mit einem minder

werthigen Stoffe erreicht. zei t die tunefifche Ausftellung. die

unter dem Schirm der Repn lik aufgebaut ift. Sie öffnet fich

nach dem Hauptgauge mit zeltartigem Aufbau aus orientalifchen

Stoffen. Int Innern wird das Arrangement durch ein

Repräfentationsbild des Bey beherrfcht und die vielen Schar

teken der herabgekommeiieu modernen orientalifchen Induftrie

find mit allerlei Rohprodueten an edlen Gefteinen fo munter

arrangirt. daß man einen äußerft freundlichen Eindruck mit:

nimmt.

Welch ein Abftand. wenn man von der franzöfifchen Ab

theiliin nach der deutfchen hinübergeht. Aus klaren überficht

lichen Öispofitiouen großer Maffen kommt man in ein Gewirr

von kleinlichen Arrangements. aus denen nur zu felten ein

würdiges Einzelbild auftaucht. Die Signatur ift Verzettelung.

Geradezu abfchreckend ift neben den Leiftungeii der Fran

zofen Alles. was auf gemeinfame Koften an Decoratiouen ge:

leiftet ift. Während die franzöfifche Seite des Hauptfchiffes

fich als eine würdige Architektur repräfentirt. deren Gebälk

mit den Wappenfchilden der Republik gefchmückt. wie ein

prächtiger Rahmen den Inhalt ifolirt. macht fich gegenüber

bei uns die gefchmacklofefte und ärmlichfte Decoration breit.

die wir feit langer Zeit gefeheii. Draperien aus blauen und

weißen Stoffen -- letztere natürlich fchon vor der Er

öffnung fchinußig -- hangen in langweiligen Falten her:

unter und werden überfchuitten von großen öden. 'fifch

tellerartig ovalen Schilden mit dem Adler des Reiches.

Von unten wachfen. die Eifencouftruction der Pfeiler verdeckend.

Holzbauten dagegen mit allerlei ausgefägten Fratzen eindrin

gemalten Deeorationsbildern. Für den-Schmuck der Seiten

halleii ift fo gut wie niihes gefchehen. Nur daß in den Eifen

conftructiouen der Berdachung dicke rothviolette Stricke lofe

umherhangen. Man ftelle fich nur einmal den Gefammt

eindruck vön der frauzöfifchen Seite aus vor. das fchmußige

Blau und Weiß der Vorhänge. das trübe Holz darunter und

dahinter das in der Maffe von der Seite doch mitfprechcnde

Rothviolett der lofen Stricke.

Es war dann auch die Fabel der Ausftellung geworden.

Die fremden Nationen führten ihren Befuch an die Stellen.

von denen aus dies Arrangement fich am lächerlichften

präfentirte. Und das mußten wir faft jedesmal mit anfehen.

Wirklich. es ift die allerhöchfte Zeit. daß das .Reich ein Ein

fehen hat. Es darf nicht geftatten. daß fein Adler einer

folchen Unzulänglichkeit die Weihe ibt.

Wir wollen uns auf die Beran?taltnngen einzelner Firmen

nicht eiiilaffcn. die nach Kräften zu retten fuchten. was möglich

war. Konnte es doch keine fo weit bringen. daß fie einer der

großen franzöfifihen Nachbarinnen das Gleichgewicht. ge:

halten hätte. gefchweige denn einen beherrfcheiiden Mittel

punkt hätte bilden können. wie der Saal der franzöfifchen

Staatsmaniifaeturen. Derartiges fehlte bei uns ganz und gar.

Da haben fich andere Nationen. die weit weniger Raum
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beanfpriichten. weit gefchloffener zu präfentiren gewußt. Bor

allen Rußland. das durchweg niir Rohproducte ausftellt.

aber in die Eifenhallen einen gefchloffenen. luftig bunten Holz

palaft ein ebaut hat. der keinen Augenblick im Zweifel läßt.

wo man fich befindet. Auch mit dem Raum ift man dort

weit opuleuter verfahren als anderswo. mit Ausnahme

Frankreichs.

Dann kouimt gleich die gefchickt infcenirte Ausftellun

des Wiener Gewerbevereins. Oefterreich hat fich war officie?
nicht betheiligt wegen der Ausftellung in Budapezft. aber der

Kaifer. der ja über ungemeffeue Privatmittel verfügt. hat zum

Schmuck ein Riefenwerk des vergangenen Jahrhunderts her

gelieheu. die prächtigen Eifenwerke aus Schlockhoff. Sie hegen

mit ihren coloffalen Thoreu und Gittern die Abtheilung ein.

deren Centrum fehr erponirt in der großen Hauptachfe liegt.

Ohne diefen Abfchluß würde es fehr fchwer gehalten haben.

fich gegen die Umgebung abzugrenzen.

Merkwürdig ungefchickt haben fich die Italiener benonimen.

Wenn fie trotzdem einen roßen Erfolg davongetragen haben.
fo liegt dies an der Volljgtäudigkeit. mit der durch die Unter

ftüßung des Staates alle ihre großen Lurusinduftrien erfchienen

find. Der Staat. deffeu Zufchuß ein enormer fein muß -

die Höhe war von den Eommiffaren nicht zu erfahren -. zahlt

nicht nur die Plaßmiethe und die Decoration. fondern auch

beide Frachten für alle eingefandten Waaren. Es ift kein

„ weifel. daß fich für die Holzarbeiten und Majoliken. für die

laswaaren und die Schmuckarbeiten der italienifchen Jnduftrie

ein weiter Markt eröffnet hat. denn die Sachen waren munter

und gar nicht theuer. Sie boten uns allerdings nichts Neues.

denn es ift nus aus Berliner Lagern ja hinreichend bekannt.

wie fich die italienifche Kunftinduftrie bei hoher techuifcher

Vollendung zwifchen den beiden Ertremen der Jniitatiou alter

Arbeiten und dem wildeften Naturalismus bewegt. Die

Majoliken find entweder Kopien nach den alten Waaren aus

Urbino. Faenza. Eaffaggiolo oder es find moderne Vafen. an

denen ein Schwarm von Schulkindern klettert und was der

gleichen Motive mehr find. Aber alles das ift mehr aufgehäuft

als geordnet. von einer Eentralifation wie bei den Franzofen

zeigt fich nirgend eine Spur. Von der Unruhe läßt fich fchwer

eine Borftellung geben. und doch wirkt das Ganze weit beffer

als unfere Abtheiliiu. Es hat in der Fülle gleichartiger

Dinge. die da ausgefchüttet find. etwas von der ftroßenden

farbigen Wirkung eines großen Gemüfemarkts.

Feuilleton.

M ih Athalie.

Von Mani-115 Jükai.

Autorifirte Ueberfeßnng von Ludwig Wechsler.

l.

Das lange fchwarze Haar verworreii zurückgeworfen. den

Halbärinel des weißen Kleides abfichtslos von der runden

Schulter geftreift. die beiden .f ände niederhäugend und die

zwei Zeigefinger gleich den G iederu einer Kette zufammen

hakend. fteht vor einem chohen gothifchen Fenfter eine junge

fchöne Dame. uubewegli wie eine Statue. - nicht einmal

merkt man. daß fie Athem holt. Jhren feinen Zügen fehlt

blos eine Regung. dem edlen Geficht blos die Farbe. den

großen dunkeln Augen blos der Glanz. damit man glaube.

daß Leben in diefer Geftalt wohnt.

Was fie durch das Feiifter vor fich ficht. ift das Meer.

deffeu Wogen fich an den Felfen des fchottifchen Geftades

brechen. - wer mag wiffen. an welchem? Diefe Stelle wird

nicht von Schiffen aufgefiicht. das Meer ift weithin mit lang:

gedehiiten Felfenriffen bedeckt. auf welchen fi Möven foniieii.

auf der endlofen Wafferfläche ift nicht eiiima das Segel einer

Fifcherbarke zu erfpäheii. - Sandbäuke find das hier. ein ver

fluchter Ort. Eine geeignete Zufluchtsftätte für ein Luft chloß.

welches nicht zu dem Zwecke erbaut wurde. um Geifte zu

empfangen.

Auf der Uferhöhe ziehen fich dichte Gruppen prächtiger

iii-alter Bäume hin. die das Eaftell anf zwei Seiten unifchließen.

welches fich bos von der Meeresfeite her frei dein Auge

darbietet.

Und anf diefem Meere ift nichts zu erblicken. - trotzdem

vermag 'ene fchweigfaiiie Dame mit den glanzlofen Augen

daffelbe ftundeulang zu betrachten.

Jui Hintergriiiide des Gemaches flüftern zwei Dienftleute:

ein Diener und eine Dienerin. lachend mit einander und

ftoßen fich gegeenfeitig mit den Ellbogen an. wer denn von

ihnen zuerft die ftumme Dame anreden foll. Der Diener hat

mit dem Theetifch zu fchaffeu. auf welchem ein mächtiger

filberner Keffel. chinefifche Schalen und Taffen bereit ftehen.

und die Dienerin macht fich am Toilettetifch zu thun. auf

welchem ein aus einem einzigen Jaspisftück gefchnittener

Mohrenknabe mit beiden Händen einen runden Spiegel hält.

..Mylady“. beginnt der Diener endlich mit ftudirter

Unterwürfigkeit: ..Das Waffer verdampft in dein Theekeffel."

Es erfolgt keine Antwort.

..Wünfchen Mhladh nicht. daß ich Jhr Haar in Ord

' nung brin e?"

Die ame antwortet nicht.

Die beiden Dienftleute flüftern wieder. das Mädchen

beginnt abermals:

..Madamelt'

Da überwältigt fie der Lachreiz; Beide halten die Hände

vor den Mund. um den Ausbruch ihrer Heiterkeit zu unter

drücken und blicken fich dann gegenfeitig vorwurfsvoll an. wie

wenn eines das andere befchuldigen wollte. Anlaß zu diefer

Verletzung des Refpects gegeben zu haben.

Und die Dame wendet fich nicht einmal zurück. um fih

nach dem Grunde des Lacheus zu erkundigen.

Jeht tritt eine dritte Perfon ins Zimmer: der „Herr“.

Er ift von fchmächtiger Geftalt. fein Geficht ift fein und

glatt wie das eines Kindes. - er gleicht eher einem früh

reifeii Knaben. der feinen Kopf mit männlichem Hochmnth zu

tragen verfteht. als einem Manne. der fein kindliches Geficht

lange zii erhalten gewußt.

Der Eintretende wirft einen fragenden Blick auf die

beiden Dienftleute. die fich mit ftummen Gefticiilationen be

mühen. ihn von dein Refultat ihrer bisherigen Bemühiingeu

in Kenntniß zu fehen. worauf fie fich auf einen Wink ihres

Gebieters uruckzieheu.

Jin Zimmer bleiben jeht blos zwei Perfonen zurück:

der „Herr“ und die Dame. über deren Lippen noch kein Laut

getreten.

Langfam tritt der Herr zu der fchweigendeii Geftalt.

ergreift deren Hand. hebt fie empor und küßt diefelbe.

..Guten Morgen."

ch Die fchweigfame Dame hört nicht. fühlt nicht. antwortet

ni t.

Da fchliiigt der ?rer mit vertraulicher Zärtlichkeit den

Arm um die fchlaiike eftalt und dort. wo der Aeriiiel des

Geivaiides herabgeglitteu ift. drückt er einen Kuß auf die

glatte Säjulter und flüftert ihr zärtlich ins Ohr:

..Guten Morgen!"

Die fchweigfame Dame erröthet nicht. lächelt nicht. aut

wortet nicht.

Jeßt wirft fich der err in einen Faiiteuil. welchen er

neben die Regungslofe ge choben hat. um fie im 'rofil be

trachten zu köuiieii. läßt den einen Fuß über die ehiie des

Stuhles hängen. und indem er fich mit der einen Hand den

Kuoteii feiner Halsbiiide zurechtrückt. ftüßt er das Kinn in

die andere Hand und fpricht ftechendeu Tones;

..Guten Morgen. mein Fräulein!“

Bei diefen Worten wendet fjäi das Geficht der fchweig

famen Geftalt voll Staunen und Betroffenheit dem Sprecher

zu. Den Lippen entfchlüpfte kein Laut. doch die Augen! ah.

die befaßeii die wunderbare Fähigkeit. alles auszudrücken. und

diefe Augen aiitworteten deutlich genug: ..ift diefer Meufch

verrückt eworden?"

..J bin nicht verrückt. mein Fräulein". fpricht der Herr

indem er fich bequem in feinen Fauteuil zurücklehnt. „Ich

habe mich ganz richtig ausgedrückt. Sie wollen dies nur
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fhwer begreifen. und wundere ih mih auh gar niht hierüber.

Damen find in diefer Beziehung fehr enipfiiidlih. Und am

Ende ift's doch gleihgiltig. ob man Sie nun ..Miß" oder

..Mylady“ nennt - -."

Die Augen der Shweigfauieii erwiderten: ..mih kann

man niht verletzen."

..Mein liebes Fräulein. noh damals. da ih Sie gewaltfam

zum Altar fchleppte und Sie zwang. fih mit mir trauen zu

affen. verfprahen Sie mir. daß ih von jenem Momente an

kein Wort von Ihren Lippen vernehmen werde; aber auch

ih gelobte Ihnen. Sie unbedingt zum Sprechen zu bringen.

Es ift ja niht zu leugnen. daß ih auf fehr rauhe Weife in

Ihren Befiß gelangte. Für diefes Vergehen würde ein Anderer

in England vielleiht gar beftraft werden. Ein veritabler

„ruht" - Mädhenraub. Indeffeu ift dies meine Sahe.

ma en Sie fih keine Sorgen hierüber. Drei Tage und drei

Nä te in efhloffenem Wagen über Stock und Stein. durh

Dick und ünn. Dann ohne Aufenthalt in die Kirche. in

eine enge. dunkle Dorfeapelle. ohne Stühle. ohne Heiligen:

bilder, Auf dem Altare brannten im Ganzen vier Kerzen.

da im Dorfe niht mehr aufzutreiben waren, Die Kutte des

Geiftliheii hatte ein Loh. fo groß wie ein Galeerenfenfter.

und das Gebetbuh ermangelte des Titelblattes. fowie des

Deckels. Immerhin aber war das ein fehr geeigneter Ort.

um ein flühliges Liebespärhen ohne je lihe unangenehme

Erkuiidigungen trauen zu laffen. Habe i Reht?"

Aus den Augen der ftuminen Dame blißte die Anklage

einer unangenehmen Erinnerung.

..Sie eiitfiniien fich noh jenes Auftrittes? Gewiß. war

es doh erft geftern. Ich ließ Ihnen freie Wahl: entweder

oder. Wollen Sie fih mit mir trauen laffen oder nicht?

Und Sie fanden. daß das Erftere vorzuziehen fei. und fo

wurden Sie meine Gattin. So war es doh. mein Fräulein?"

Die ftumnie Dame zuckte mit den Shultern; - wer

follte auf finnlofe Worte antworten?

..Das ift einmal gefhe en. und vor vollendeten Thatfachen

pflegt man überall in der elt die Thüren zu öffnen. Mir

aber ift ein Skriipel bei der Sahe aufgeftiegen, Ich bin

nämlih nicht ganz fiher. ob der Menfh. der uns traute. in

Wirklichkeit ein Geiftliher war! Schien es Ihnen niht auh.

daß die ?lhyfiognomie diefes ehrwürdigen Herrn eine ver

1?amigte ehnlicykeit niit Sammy. meinem Kammerdiener.

atte "

Die Augen der Dante drückten nainenlofeii Shrecken aus.

..Ia. ih bin felbft darüber niht ganz beruhigt. ob das

Buh. aus welhein er die Trauformel verlas. nicht etwa eine

Sammlung von Robin's Räuberballaden war. und die Matrikel.

in welhe wir unfere Namen eintriigen. habe ih ftark im Ver:

dahte. die Fremdeulifte eines Dorfwirthshaufes gewefen zu

fein. und endlich duftete die angebliche Kirche fo nahdrücklich

nah Gin und Porter. wie wenn die Dorfgelage zuweilen dort

gefeiert werden würden."

Das Gefiht der Dame glühte nunmehr und ihre

flamnienden Augen wandten fih voll Haß und Wuth ihrem

Peiniger zu.

Der aber fprang lachend von feinem Plätze auf und fuhr

fcherzenden Tones fort:

..Ih glaube in der That. mein fhönes Fräulein. daß

man uns höllifh angeführt hat. Doh ändert das ja nihts

an der Sahe. Ih bleibe Ihnen trotzdem ebenfo treu ergeben.

wie wenn uns der Erzbifhof von Oxford feinen Segen ertheilt

hätte; Sie find unumfhränkte Gebieterin über mein Haus.

meine Dienftleute. meines Herzens und Geldbeutels. Sie

können fih von Jedermann ..Myladytt nennen laffen. in

Gegenwart dritter Perfonen werde ih Ihnen diefelbe Anrede

zu Theil werden laffen. auf den Shlag Ihrer Wagen laffen

Sie immerhin mein Wappen und in die Ecken Ihrer Tafhen:

tüher meine Krone anbringen. Beftimmen Sie einen Iuwelier

und eine Modewaarenhändlerin zu Ihren Lieferanten. _Ihre

Rehnungen werde ich ftets ohne Prüfung bezahlen. Ih

werde Sie gerade fo ehren und häßen. wie der Lordkanzler

die Myladykanzlerin.“

In dem wirren Rollen und dem fpähenden wilden Blick

in den Augen der Dame lag der Gedanke an Fluht deutlih

ausgeprägt. Der Herr verfiand dies.

..Hier. mein liebes Fräulein. find Sie fehr gut aufge

hoben; Sie bewohnen ein bequemes. vornehmes. mit Allem

reichlich verfehenes Schloß auf einer Halbinfel am Meeres:

ftrande im Wefien von Shottland. fehsuiidneunzig Meilen

von London entfernt. und bei der Landznnge kaineu wir. wie

Sie bemerkt haben werden. über eine Brücke. woraus Sie er:

fehen können. daß diefelbe durhfhnitten ift. Die ganze Be:

fihung ift von meinen Leuten bewohnt nnd die Meeresfeite

ift für Schiffe unzugänglih. Und felbft wenn Sie von hier

entfliehen könnten -- wohin würden Sie gehen? was würden

Sie anfangOen? Wie wollten Sie fih Genugthuung ver

fhaffen? as Proceffiren verfhliugt viel Geld. Auf welche

Weife würden Sie beweifen. daß Sie mir niht freiwillig ge:

folgt find? Höchftens würden Sie erreihen. daß die Zeitun

gen Ihr Ung ück auspofaunen. alle Welt fih einen Tag lang

darüber entfehen. zwei Tage lang allerlei Gloffen fhneiden

und fchließlich das Ganze vergeffen würde. London ift weit

und das Shwert der Gerehtigkeit hoch."

Roh immer verließ kein Laut die Lippen des gequälten

Weibes. doch ihre Augen brannten fieberhaft. ihre Hände

ballten fih krampfhaft nfammen und ihr ganzes wildes Aus:

fehen fhien eine maßlofe Drohung. einen unbezähmbar wilden

Rahednrft auszudrücken.

_ ..Ih weiß. ich weiß". fprach der Herr ruhig; ..jener ge:

wiffe junge Mann. Seien Sie dai-ob gan nnbeforgt. mein

fhönes Fräulein. er wird uns niht finden önnen. Ich habe

Sorge etragen dafür. daß er einem Kriegswerber in die

.l ände alle. Sie wiffen ja. auf welhe Weife die Shiffsflotte

hrer Majeftät mit Manufhaft verfehen zu werden pflegt?

Einer diefer Werber bemähtigte fih auch Lhonel's - fo hieß

er doh. wie? - und feither fegelt er ereits gen Gibraltar.

Man führt ihn nah Oftindien. von wo er vier Iahre lang

niht (zurückkehren wird.“

ebrohen von Schmerz und Wuth neigte die Dame ver:

agt das Haupt und ihre Augen fprahen nichts mehr; fie

fhloß die Lider. wie wenn fie liebe Erinnerungen. Shmah.

Liebe und Ruhe mit einem Trauerflor überdecken wollte.

..Sehen Sie. liebe Athalie. ih war anz aufrihtig und

habe Ihnen Alles mitgetheilt. was ih wußte. Und nun über:

affe ih es Ihnen. über das Vernomniene nachzudenken. Sie

find vollkommen Herrin der Situation. die Sie ganz nah

eigenem Gutdünken geftalten können. Sie können diefelbe zu

einer rauhen. Sie können fie aber auh zu einer angenehmen

mahen. Sie können längere und kürzere Zeit zwifhen Poefie

und Philofophie fhwanken. Sie können im Shloffe heftige

Auftritte herbeiführen. können Ihren Unmuth. wenn Sie es

für gut finden. an Ihren Dienftleuten. an Ihren Möbeln und

I rer Umgebung ausüben. ich habe Sorge getragen. daß die:

fe ben alles - ohne Widerrede gefhehen laffen. Ih weiß.

daß das anfänglih ni t anders möglih ift."

Das Gefiht der ame gewann bei diefen Worten wieder

feinen marinornen Ausdruck zurück; fie verließ das Fenfter. an

welheiii fie bisher eftanden. und trat mit gleihgülti er

Miene zu dem Theetißh. wo fie frifhes Waffer in den Keffel

goß. wie wenn fie für nihts weiter auf der Welt Intereffe

ätte

..Sie wiffen. Athalie. daß ih kein türkifcher Seraskier

bin; ich weiß fehr gut. daß man die grüne Schale der Ruß

niht mit dem Meffer entfernen muß. um n dem füßen Kern

zu gelangen. da wir uns dadurh die Finger befhmnßen

würden; - wenn wir fie friedlih ftehen laffen. fällt fie von

felbft ab. Ich will Ihnen Zeit und Ruhe gönnen. Niht

einmal mit meinen Befuhen werde ih Ihnen zur Laft fallen.

Die kleine Epifode. die fih zwifhen uns abgefpielt. foll keinen

Anlaß zu traurigen Erinnerungen geben. Die Zimmer. die

Sie bewohnen werden. find ausnahmslos von innen zu ver:

fchließen und geheiiue Thüreii. duch die Iemand Sie über:

rafchen könnte. find ni t vorhanden. Wenn Sie aber ein:

mal in eine jener me ancholifhen Gemüthsftimmungen ver:

fallen follten. die die gewöhnlihen Eryptogamen der Einfam

keit zu fein pflegen in denen man fih nah einem Freundes:

antliß fehnt. felbft wenn daffelbe durch Gewährung von
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Verzeihung erkauft werden follte„ - dann mögen Sie fich

diefes kleinen Schlüffels bedienenf der die Thür des Corridors

erfchließtz durch welchen die fchöne Athalie zu ihrem aller

gctreneften- feiner Befreiung mit Geduld entgegenfehenden

Sklaven gelangen kann."

Voll ftummer Verachtung er riff die Dame mit der

filbernen Zuckerzange den auf den Lifch gelegten Schlüffel -

mit der bloßen Hand erfaßte fie ihn nicht - und warf ihn

zur Erde. '

Der Herr lächelte.

„Wenn es Ihnen aber mehr zufagcn follteh in einer

finftern Nacht meiner Aufficht zum Troße aus dem Schloffe

zu entfliehem fich nach London durchzubetteln- dort die eigene

Schwach zu oerkündem die Welt glauben zu machen, was

heutzutage Niemand mehr glaubt. fich von allen Leuten aus:

lachen zu laffen und dort zu endenf wo fo viele endenf die

Tags über feidene Kleider tragem - nun fo fei auch dies

Ihrem Ermeffen überlaffen.“

Mhlord küßte der Dame abermals die Hand und ver:

ließ fie.

(Fortfeßung folgt.)

xing der eßauptftadt.

Die Ausftellung im hiiuftleroereiu.

(Schluß.)

Es ift fonderbar. wie fchwer es uns in diefem Jahrhundert wird*

in der Kunft uns* felber zu finden, uns Deutfchen ganz befonders. Seit

dem das große Hiltorieubild vom Sehauvlaß getreten, follte man

meinen, daß nun auch daS Genre fich dem modernen Leben zuwenden

wiirdef wie dies bei den Franzofen und Engländern fchon gefchehen.

Aber es» entfchliefzt fich bei uns nur laugfam zu dem Schritt uud wird,

wie es fcheint, nur auf vielfachen Umwegen zum Ziel kommen. Unter

den fämmtlichen Bildern im Ziiiuftleroerein ift keine. das frifchweg unfer

Leben fehilderte. Man müßte denn die Scherze von H. Leffing, ein

Officier, der plötzlich entdeckt, daß er beim Scharmireu mit einem

Bauermnädcheu von einer Dame aue- der Gefellfchaft beobachtet wird,

und von W. Amberg außuehmcu, der eine Scene an? der Sommerfrifche

vorführt. Die wenigen. die fouft doch in unfere Zeit greifen, fuehen

ihre Stoffe abfeits bei den Bauern. den Mönchem den Bierphiliftern.

6-2- mag ein Zufall feiu- daß gerade nichts andres da ift. aber die

Möglichkeit, daß auf einer Ausftellung von diefem Umfang die ki'mft

lerifche Geftaltnug nnferer eigenen Tafeinsformen faft ganz fehlen kanu.

fpricht deutlich genug.

Clan.:- Meherh deffen thfioguomie fich da5 Außftellnugspublicuni

merkwürdig rafeh gemerkt hat. ift um zwei Jahrhunderte weiter in die

Vergangenheit zuriickgewieheu. Sonft bot er meiften?) Vhantafieu über

die Themate der holländifchen Geuremaler des fiebzehuten Jahrhunderts;

diesmal fchildert er in derfelben Manierf nur um mehrere Schattiruugen

grauer und einförmiger. einen Altweiberklatfch vom Ende des fiinf

zehnteu Jahrhunderts. Es fieht aueh als hätte er fich an den .Kupfer

ftichcn Jfrael's von Meckeneu. die fo luftige Schilderungen jener Ueber

gangszeit euthaltem für die Periode begeiftert. Wenigftens rufen einem

die fpißen Vogelgefichter der alten Weiber die Typen Jfrael's in?:

Gedächtniß. Die weißen Wände de? Gemach werden von Möbeln

kaum unterbrochen7 nur daß fich eine Bauktruhe nach orientalifcher Art

um das ,Zimmer zieht; das hocheinfalleude Licht des nicht fichtbaren

Fenfters zeichnen ähnliih wie bei Diircr's Hiermith im Gehäus, die

Vuhen auf die Wand. Spitze Säniabelfchuhef die auf dem Boden

liegen, und fpielende junge .Katzen bringen eine geringe Abwechslung

hinzu. Wenn man einen Augenblick vor dem Bilde geftanden hat

vermißt man die gerollteu Schriftbäuder iiber den Figuren, die der gute

Jfrael fo bunt durcheinander zu fchlingen weiß. - Wie viel amiifauter

ift aber der alte halb vergeffene Weftphale, der erfte unter den deutfchen

Klinftlern, der das Genre geradezu gepflegt hat, Wir reprodueiren fo

viel uuuiihe alte Scharteken, weshalb nicht lieber einmal ill einem

hübfcheu Bändchen die fämmtlichen Zeitbilder diefes Mcifter-Z? So

unfclbftftändig er in feinen höheren Stoffen ift, hier fteht er auf lange

Zeit als der Einzige da.

Mit feinem „Verlaffeu“ nraäzt Max Schmidt einen etwas gewalt

thätigen Angriff auf die Riihrfeligkeit, Es ift die Kataftrophe eine?

Dorfromans. Der oberbairifche oder Throler Don Juan kommt

mit feiner Geliebten oder jungen Frau auf dem Heimweg an einem

Muttergottesbilde oorbeh vor dem an der Erde die Verfiihrte mit ihrem

Kinde liegt. Jn gemifchter Empfindung hat fich ihr die Legitime zu

gewandtf wiihrend der Böfewieht das ganze Unbehagen ausdrücken

muß, das ihm die Situation bereitet. Eine fonderbare Kunfh die fie;

alle erdeukliche Mühe gibt. die Aufmerkfamkeit von fich felber abzulenkeih

indem fie Alle-Z darauf anlegtf die fabnlirendeu Seelenkräfte aufzu

regen.- Merlwiirdig- wie zählebig die gemalte Dorfgefehichte fich

erweiftf während man in der Literatur nicht viel mehr von ihr wiffen will.

Uns ift fchließlich eine reine antanbsmalerci wie bei Clan-Z Meyer

faft noch lieber, wenn fie felbft zu entlegenen Stoffen greift. Hans

Dahl- der fich mit feiner Speeialität lachender Bauernmädchen faft

eben fo fchnell wie Meyer ein Vublicuin erworben hat. zeigt keinen

neuen Charakterzug iu feiner „Friihlingßftimmung“ mit dem lachenden

jungen Mädchem das unter einem blühenden Apfelbaum im Grafe fiht

und thut7 als fähe fie den iiber dem Zaune :ouftaucheuden Burfchen

nicht. Guftav Hellqnift hat uns eine der liebenswiirdigfteu Bilder

der Ausftellung befcbeert. Sein „thW“ malt das weltabgewandtc

Leben der Mönche in ihrer Vefchäftigmig im Kloftergarten. Vorn

fteht einer am Beet und pflegt die Blumen, weiter hinten fißt ein

anderer mit umwickeltem Kopf und lieft in einer Zeitung von verdächtig

kleinem Format. Der Vorwurf ift fehr beliebt in Miinchen. Hellquift

hat etwas Eigenartiges inder Behandlung dest Raumes. was auch

hier zu Tage tritt. Es wird vou dem hiigeligeu Garten nur ein kleiner

Ausfchnitt gezeigt, aber die Bewegung des Termins ift fo euergifch,

daß mau fich fofort vor einem großen Raume fiihlt. - Harburgen

deffen Zeichnungen fiir die „Fliegendeu Blätter" immer bedeutender

werden, ftellt ein behaglicheß Wirthehauebild aus mit all den prächtigen

Gigenfchaften, die wir au ihm lieben,

Damit hätten wir da2 eigentliche Genre iiberfehen, Landfehajten

gibt ee reichlich die dreifache Anzahl. Aber auch hier tritt uns keine

neue Geftalt entgegen- noch auch zeigt fich einer der alten Freunde

von neuer Seite.

Am meiften Auffehen hat unter den Laudfchaften der Winter

morgeu im Riefeugebirge von Rudolf Schufter erregt. Er hat uns

aber trotz feiner großen Qualitäten nicht iiberrafehtf denn die köftlichen

Bilder, die feit Jahren von ihm auf den Ausftelluugeu erfchieneu.

ließen uns jeden neuen Katalog zunächft darauf hin durchfeheu, ob

auch fein Name darin aufgeführt fei. Daß er dem Bublieum noch

nicht fo geläufig ift wie hundert anderef die ihm nicht das Weißer

reichen. erklärt fich von felber durch die hohen Anforderungen, die er

an fich ftellt. Er ftudirt weit niehr„ als er producirt und thut

fich iu der Durchbildung feiner Gemälde nie genug. So kommt es,

daß nur in größeren Abftändeu Werke von ihm an die Oeffcntlichkeit

dringen. Es kommt hinzu. daß fie nichts weithin AuffallendeZ haben.

Sie terrorifireu ihre Umgebung weder durch ihr Format noch durch

gewaltfame Effeete und wirken weitaus am günftigften, wenn fie- der

Bilderwaud entriffeu, die. wie der Tod. Alles gleichmacht, nur für fich

da find. - Auch diesmal ift der Umfang des Rahmens nur gering,

aber es ift ein ungeheure? Gebirgspanorama hineingebannt. Von den

kahlen Feldern des Vordergrundes fällt das Terrain laugfam ab inil

Thal. aus dem fich zerftreute Hütten erheben. Langfam fteigt es

jenfeit wieder an bis zu dem Waldef iiber dem fich dräuend der dunkle

Gebirgsriicken erhebt. der fchon das Sehneelleid trägt. Man hat das

Gefühl eines unendlichen Raumes vor dem kleinen Bilde, noch ftärker

als bei Hellquift, Dabei ift au dem reichen Detail nichts unterfehlagen

und Alles fteht von Luft umfloffen genau an feinem Vlaße. Gerade,

wie wenn man vou der ver-kehrten Seite durch ein Fernrohr fieht,

- Es will uns feheinenf als ob der lliiuftlerf der fo viel kann,

von deffen Studienmaterial man Wunderdinge erzählt, zu ängftlich

producirte. Warum greift er nicht einmal zu großem Format? Das
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Befte wäre freilich; er malte uns einmal ein wirkliches Panorama.

Dabei würde er feine Kraft am ficherften entfalten lernen. -

,Die übrigen Landfchafter bieten nichts wefentlich Neues. A, von

Meckel; dem feine Orientbilder auf den letzten Ausftellungen große

Erfolge eingetragen haben; vereinigt in einer Oafenanficht die „Lieb

linge des Beduinen"; Dattelpalinen; fchöne Weiber und Kamele. Er

wird in der Zeichnung; auf die bei dem harten Licht des Südens fo

viel ankommt; allgemein bewundert. - .itallmorgen in Karlsruhe ftellt

zwei hiibfehe Frühlingslandfehaften aus; die; wie feine früheren Arbeiten;

den Einfluß Schönleber's verrathen. Von Schirm in Breslau ift eine

Oderlandfehaft in Frühlingsftimmung zu erwähnen; von Douzette

eine Waldlandfehaft aus dem herrlichen Forft zu Vrerow. A. Hertel

ift durch einige farbenkräftige Aquarelle fehr glücklich vertreten. Es

kommen hinzu Landfehaften von Andorff; Ludwig, Kameeke; Oefterleh;

Krabbes; Tübbecke.

Im Vortrait hat fich C. Fehr eine große Popularität erworben.

Er fehiekt faft regelmäßig eine ganze Reihe anf die Ausftellungen.

Nils Gude; der längere Zeit nicht erfchienen war; bietet ein tüchtiges

Porträt des Landfehafters Schirm. Außerdem ftellen Graf Harraeh;

Fechner; Braek und Koner tierte Werke aus. Letzterer; dem auf der

letzten akadenu'feheu Ausftellung die etwas gezierte Fingerbewegnng anf

einem fonft ausgezeichneten Damenporträt einen fehd'nen Erfolg be

einträchtigt hat; macht die Seharte mit einem ausgezeichneten fchliehten

Männerbildniß wett. s. [l.

lion den Theatern.

Die Jtalienifche Oper im Krolltheater. Offenbach: Chclus

im Friedrich Wilhelmftc'idtifcheu Theater.

Seit zwei Wochen hat der Jinprefario Herr Strakofeh (ein Bruder

des berühmten Gefanglehrers; des erften Unlerriehters und Sehwagers

der Adeliua Patti) Italienifehe Opern-Aufführungen im Krolltheater

veranftaltet; ohne einen erfreulichen Erfolg zu erzielen; es fteht fogar

zu befürchten, daß das Intereffe des Vublicums; das fchon beim Be

ginn keinen hohen Wärmegrad gezeigt hat; nach und nach auf einen

der Null nahen Vunkt finken wird. Ein Rückblick anf die italienifchen

Opern-Unternehmnngen ift lehrreich für jeden „Imprefario“. Nur der

Gerfter und nach ihr. in höherem Maße, der Batti war es befchieden; wahr

haft große künftlerifehe Erfolge zu gewinnen; die felbftverftändlich auch

deu geldlichen Jntereffen zu Gute kamen. Die Eine, als ganz [tube

kannte in Berlin erfchienen; hatte gar keine Erwartungen angeregt; daher

war; als fie ein außerordentlich liebenswürdiges Talent entfaltete; der

Enthufiasmus um fo größer, Leider hat fie im Laufe der Jahre ihrem

liebenswürdigen Talente eine falfehe Richtung gegeben, vielleicht an

Kehlengeläufigkeit gewonnen; ganz beftimmt aber vom Schmelze der

Stimme; von der Einfachheit und Jnnigkeit des Vortrages viel ein

gebiißt. Die Vatti war im vollen Glanze ihres Ruhmes vor das

Berliner Vublicum getreten; hat alle höchftgefpaunten Erwartungen

übertroffen und gezeigt; daß fie alle italienifcheu erften Sängerinnen

weit überragt. Die beiden genannten Künftleriunen find dann fpäter

im Königl. Opernhaufe erfchieuen; durch fie kamen die unleidlichen Vor

ftellungeu in die Mode; in denen die Hanptperfon italienifch und die

Umgebung deutfch fingt.*) Die fpäteren Verfuche; gefehloffene italienifche

Operngefellfehaften oorzuführen; waren nicht vom Gliicke begünftigt;

obwohl fowohl die beiden in zwei Jahren aufeinander folgenden

„Stagioneu“ im Vhilharmonifchen Saale (damals noch „Skating-Riiif“j

und die eine im Victoria-Theater ausgezeichnete Sänger brachten; jene

die Varefi; Aramburo; die Herren Brogi; Aramburo und Gasperini;

diefe die Turolla u. a. Das Jnterefje des Vublirums war nun einmal

nicht mehr hoch zn erregen. Die meiften neuen italienifchen Opern

find durch fehr gute deutfche Aufführungen allgemein gekannt; und die

noch nicht bekannten erregen eher Mißtranen als Neugierde. Ich habe

ti) Freilich hat man es in Deutfchland fo weit gebracht, deuHamlet

von einem Amerikaner englifeh gefprochen in vollkommen deutfcher Um

gebung zu ertragen.

bemerkt; daß noch eher ältere komifehe Opern, welehe ein nationales

italienifches Gepräge tragen uud nur von italienifcheu Sängern gut

wiedergegeben werden können; zahlreichere Hörerfehaft anziehen; als die

nenen, fo z. B. Don Pasquale; Liieir ci'cunore, mntrimonia aeg-reer),

die der deutfchen Sanges- und Darftellungsart ferne liegen.

Von der jetzt im Krolltheater wirkenden italienifehen

Operngefellfchaft kann man im Ganzen nur Gutes fagen. Die

Primadonna; Fräulein Donadio (bieucionne-fie ift Franzöfin -j,

ift fchon vor einigen Jahren in Berlin aufgetreten mit wahr

haft ausgezeichnetem Erfolge; ihre fchöne Stimme, die vortreffliehe.

Eoloratur, befonders aber der feine gefchmackvoll innige Vortrag haben

ihr damals die allgemeine Theilnahme gewonnen. Leider hat die

Stimme ein wenig an Kraft und Schmelz verloren; uud die Künftlerin

ift zuerft in Rollen wie Rofine (Barbier) und gar als „Dinorah“ auf

getreten, in denen nur die ganz unfehlbare Kehlgelänfigkeit entfehieden

Wirkung hervorbringt und der (biemüthsausdrnck gar nicht zur Geltung

gelangen kann. Das Unternehmen des Imprefario; die Dinorah als

italienifche Oper vor-zuführen; war ein ganz verfehltes; von bornherein dem

Mißlingen verfallenes. Diefes Meverbeer'fehe Werk wird in Deutfchland

immer als ein deutfches, mit franzöfifchem Aufpuße verfehenes gelten; es ift

trotz mancher fehr geiftreiehen intereffanten Einzelheiten ein in Text

und Mufikfehwaches;unzufammenhängendes. zerfahreues. Der Schatten

tanz-Walzer ift ein Eoloratur-Varadeftüek, das die Vatti in der Unter

richtsfeeue des „Barbier" als Einlage vortrug; das war die richtige

Verwendung; aber die ganze Oper um diefes einen Stückes willen anf

das Repertoire einer italienifchen Stagione zu ftellen; konnte keinen Ge

winn bringen. Es wird mir verfiehert; fie gefiele in Italien fehr und wiirde

viel gegeben. Dort find die Verhältniffe ganz anders geftaltet. Die

ganze'Operuftagioue dauert in jeder Stadt 2-3 Monate; eine jede

foll irgend etwas Neues bringen; da ift es denn ganz begreiflieh;

daß neben den neuen italienifchen Erzeugniffeu„Dinorah“ noch immer

als Erfolg-Oper erfcheinen konnte. Aber in Deutfchland; wo während

zehn Monaten alle möglichen vaterläudifehen und fremden Werke vor

geführt werden; kann eine italienifche Operngefellfehaft mit der Vor

führung einer Meyerbeer'fehen Oper (und nun gar diefer) nicht auf

Erfolg hoffen.

Neben Signorina Donadio hat eine Signora Mautelli fich rafch

die Sympathie des Vublieums erworben: die jugendlich - kräftige,

wohltönende frifehe Altftimme; gute Schule und lebhafter natürlicher

Vortrag gewannen diefer bisher ganz unbekannten Sängerin einen fehr

günftigen Erfolg. Als Sänger wirken die Herren Vadilla; Frapolli;

Monti; erfterer ift fett Jahren als ein ausgezeichneter Gefaugskünftler

hoehgefchäßt; der über nicht mehr ganz frifehe Stimmmittel mit voll

kommener Schule und vortrefflicheni Gefchmaeke verfügt. Signor

Frapolli ift ein wirklich liebenswiirdiger Tenor, Signor Monti ift ein

ganz trefflieher Baffift. Es fehlt alfo gewiß nicht an guten Kräften;

die Anziehung ausüben könnten; aber zwifchen ihnen und dem Vublicnni

fteht als Jfolator die Gleichgiltigkeit gegen die Sache felbft; und

diefer gegeniiber bleibt auch eine ftärkere Elektrieität unwirkfam.

Da hat der thätige Director des FriedrichWilhelmftädtiiehen Theaters

es beffer verftanden; anf das Vublieum zu wirken. Dem Strauß

Chelns; dem wir fern blieben, weil 1ms eigentlich nur die Walzer

diefes genialen Tanzcomponiften intereffiren; ließ der Director einen

Offenbach-Events folgen; deffen zwei erfte Abende wir befuchten. Der

erfte brachte drei Einacter, nnter ihnen die ganz reizeude „Hochzeit

bei Laternenfchein"; der zweite „Orpheus“. Wir haben beide Male

nnfere Ueberzengung geftärkt: daß Offenbach feine deutfchen Nachahmer

und Naehäffer weit überragt in Erfindung und Rhythmik; befonders

aber in der Feinheit und Charakteriftik der Juftrumentatiou. Hierin

ift er ihnen gegeniiber ein „Elaffiker"!

Es war ein fehr glücklicher Gedanke; ihn eimnal wieder auf die

Tagesordnung zu bringen; das Theater ift immer überfüllt,

JnConcerten ift noch nichts Hervorragendes geleiftet worden; und

nur folches kann eine Wochenfchriit befpreehen.

Heinrich Ehrlich.
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Zulerate,

Die ini Verlage von Otto Janle in Berlin er

iateineude. von Otto v. Leixner redigirle „Dcuefaie

Roman-Zeitung" begann ideen 23. Jahrgang. Das

fiir denfelben angekündigte Programm in ein anz be

fonders reiwvaltiges: Karl Berta-o eröffnet das lait mit

einem hiftorifchen Roman ,Die Söhne Guftao Wafa's“.

hieran toni-ße fiat ein Fa 'lienlomall von Georg Hartwig

..Die Achenbach", beide Romane_ feffeln fchon beim Beginn

das Intereffe des Lefers. Weitere Romane von Feld.

Sonnenberg . N. A. Enders . Riward Freudenberg,

O. v. Lev-ner tc. [ollen folgen. Das Feuilleton der

Romanieitung, das von Jahr zu Jahr an BedeululY gc

toinnt. bringt im erften Hefte Beitrage von Martin reif,

.eine lullurgejchiäztli e Skizze von (3. Sundelin ..Die

V anzen im reden de Menieden". einen Auf-'ah u.l4eirner'si

öfllaleit und Wadroeiisliebe" und neben literarifayen

Beiprecdnngen viele lleine Brille( aus den mannigfaleigfi-:u

Gebieten. Die Roman-Zeitung ift das nofirelmfte_aller

Unterbaltnngsblätter und befonders durch die Einheitlichkeit

ihrer Nedaltton ausgezeichnet. welehe troß des wecbfelnden

,Inhaltes hervor-tritt.

Für hunltfreunde.
Der neue Katalog der Photographilthen

Geleulll aft, Yet-lin (enthaltend moderne

und llaffifche Bilder. Bracht: und Galerie

werke. Vhotograviiren 2c.). mit .5 Vhoto raphien

nach Zweiter-g, xXx-amt, Yafael, I. oretto,

tft erfrhlenen lind durch jede Buchhandlung oder

direct von der Vhotograplifchen (Hefe fchaft

f. in Voftmaricngegen Einfendung von 50

zu beziehen,

"ür ein Damen-Modejournal. welches in

be eren Kreifeu eingeführt ift. werden fiir die

belletriftifche Beilage Beiträge von bekannten

Autoren gefucht; kurze Novellen und Erzäh

lungen. ic fans. praktifche Willie fiir das

aus 2c.

Gefl. Offerten find unter Chiffre l'. 8. an

die Expedit. d. Bl. zu adreffiren.

ii
V erlag von Eduard Trcwendt in

Breslau. Soeben erfchlen:

Hajulröschen.

Erzählung

Rudolf volilnGottfmafl.

Brei? geb. ..tt 5.50.

Zn beziehen dnrch alle Buch

handln eu.ng

ßnnnnnimmnnnnm.-g
iioaiiieino eoiieio ßrüaeeier

L 'legale-ile ä 12 iii.
60itelin-'l'i8011äacieen e". 5 hl.

ltdee- uncl iBellini'ueollen h 12 lil.

kliltlcleckon, "e-inan it. 5te hl.

1'fereleelee'l6n, gell) u. blau (ii-Z hl.

l'foräeeleaken mit likugtotiiok 12 lil.

'ingo "errmann, lil-linearer, 8tettin.

Jin Verlage von Eduard Trewendt in

Breslau ift-erfchieneti:

_ ?einheitliche der erften

hozialpolitxfhen Ytleitervemegung

m heinlih-ind

mit befonderer Riicfficht auf die einwirkenden

Theorien.

Ein Beitrag zur Entwickelungsgefchichte

der foeialen Frage

dr. Well-fi cAdler.

Gr. 8. Elegant geheftet. Breit.i 9 Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. g

80eben eroaiiiau uncl igt iu teilen-Lilleh

ilnncliungen nu haben:

Zn e18(- l-lexilq 119118
70!]

Verlag von Hermann Coftenoble in Jena. In haben in jeder Buchhandlung.

Die Tlinkit-Jndianer.

Ergebniffe einer Reife

nach der Yordmefiliülte von Amerika und der Yeringltralze,

ausgefiihrt im Auftrage der ?steuert Eyeographilclien Defeitlchaft in den Jahren 1881-1882

dnrch die Doctorcn Arthur lind Aurel eraufe

geflhildert von

oe. cillurel heraufe.

6:111 ftarker Band gr. 8" mit zahlreichen Illuftrat. u. einer Karte l1 Mk.. eleg, geb. 13 Mi,

Die Reifenden haben län.ere Zeit unter einem von der Civilifatlon nan wenig oder gar uiwt beruht-ten

Statnlne des dowlntercfianten Tlinl'it-Volles gelebt. die merkwürdigen Sitten und Gebräuche derfelben

kennen gelernt und ihre mündlichen ileberlieferungen gefantmelt.

Indien.

Bon paul Mautegazza,

Mitglied des Senats. Profeffor an der linidetfität Florenj.

Intorifirte Ausgabe. Aus dem Italienifehen von H. Meifter.

Ein ftarker Band gr. 8", In eleg. Ausftattung 8 Mk.. eleg. geb. 10 Mk.

_ Der große italienifihe Gelehrte. der fill) einen wohlverdienten Weltruf und insbefondere in Deutfchland durch

feine Vhlniologie der Liebe (in gleichem Verlage, 2. Anfl. 1884i labil-eihe Freunde erworben hat, fchlldert uns ln

feinem neueften Buche Indien, auf das gerade jetzt Aller Blicke gerianet find, Ein hervorragenchdeutfcher

ttritilcr tagt: ,-Diefeo Buch über ,Indien ift ein Meifterwerl feiner Beobachtung und mächtiger

Schilderung'
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cDua dem alten Yitaval.

Franzöfifchc Rechts: und Culturbilder

arte; den cEugen :Ludwig'S deS xlll., x17. u. x7.

Ausgewählt und erläutert

von

Hans Blum.

Zweiter Band.

8. geheftet. Ladenpreis 5 Mark.

Inhalt des zweiten Bandes: Um einen Siß der ilnfterblichen. Don Juan im

Schleier. Der letzte Montmorencn. Die Berfchwörung des (Tina-Mara und d__e

Thorn_ Der Banauier und die Tanzfee, Die Heirath des Fräulein von Kerbabu.

Saurtn und Rouffeau. (Nachtrag zum erften Fall.)
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Als Peter der Große im Jahre 1721 durch den Ryftädter

Frieden die Herrfchaft von Liv: und Eftland überkani. gelobte

er für fi und alle feine Nachfolger. die jemals den ruffifchen

Thron beteigen würden. mit einem feierlichen Eide. den er

oberten Provinzen alle beftehenden Rechte unangetaftet zu

laffen und fie in ihrer Gewiffensfreiheit nicht zu befehränken.

Kurland trat erft in der letzten Regierungszeit Katharinas ll.

zu Rußland über. Das wurde durch Berrath bewerkftelligt.

e:.und zwar gefchah es auf Gnade oder Ungnade. alfo

dingungslos.

Jener Eid Peters des Großen ift längft vergeffen. und

feitdem man fich überhaupt mit der Ruffifieirung und Ortho

dorirung der Oftfeeprovinzen höhern Orts befchäftigt. macht

man hierin keinen Unterfchied zwifchen Liv: und Eftland einer:

feits und Kurland andererfeits. Jn Kurland. wo. wie erwähnt.

man von Rechtswegen keine Schonung von den Ruffen zu er

warten hat. gereicht es den deutfchen Bewohnern diefer Pro

vinz zum Troft. Liv: und Eftland. die wohl ein kaiferlich

gegebenes Wort auf Wahrung ihrer angeftainniten Rechte er:

halten haben. mitleidend zu wiffen. Getheilter Schmerz ift

halber Schmerz.

Das ift aber die Strafe für die Unterlaffungsfünden der

Väter. Wie leicht wäre es ihnen. als den Trägern der Eultur.

früher. und felbft in den erften Jahrzehnten unferes Jahr

hunderts. gewefen. den einzig richtigen Weg in Bezug auf die

Leiten und Eften einzufchlagen. indem fie ihnen die Segniingen

der Germanifation auch in fprachlicher Be iehung zu theil

werden ließen! Statt deffen fträubte man fich. in blinder

Berkennung der daraus für uns erwachfenden Vortheile. mit

Hand und Fuß immer und überall dagegen. Jetzt ift es fo

weit gekommen. daß fich die Leiten und Eften. hierin nach

?Käfth unterftüßt von der ruffifchen Regierung. beftens dafür

e an en.

Mit der gewaltfamen Eonverfion der livländifchen Land

bevölkerung in großartigem Maßftabe während der vierziger

Jahre. und mit dem Tagen einer ruffifchen Eomniiffion in

Riga um diefelbe Zeit. deren Beftrebnngen fich jedocl fchließ

lich im Sande verliefen. fing das böfe Spiel an. Aber erft

der polnifche Aufftand von 1863 war es. der großes Leid

bringen follte. Nicht unmittelbar. fondern mittelbar. Und

von jener Zeit an beginnt auch das fhftematifche Ruffifchmachen

wollen der Oftfeelande. Herrn Katkow nämlich. dem Ehef

8. - Offene Briefe und Antworten: n eigener Same, Von Theophil Zolling. - Inferate.

redacteur des damals und jetzt maßgebendfien ruffifchen Blattes.

der ..MoskowskijaWedonioftji" (d. i. der Moskan'fcheu Zeitung).

fiel es plötzlich ein. - warum. darüber haben fich die be

deutendften baltifchen Männer vergeblich den Kopf zerbrochen

- die deutfchen Oftfeeprovinzialen als eben fo trenlos hin

zuftellen. wie die politifchen heinz'. und verlangte daher kate

gorifcl . die Oftfeeprovinzen follten rnffifch werden. Mit

äußerfter Eonfequenz und Hartnäckigkeit behandelte und ver

folgte er diefes Thema. während es den Deutfchen von der

Oberpreß-Verwaltung unterfagt wurde. fich in einem ruffifchen

Blatte le_ en diefe fchmählichen Angriffe zu vertheidigen. damit

das ruffifche Lefepnblicum nicht erfahre. was es von den

Katkow'fchen Ueberfällcn zu halten habe. Die deutfche Preffe

der Oftfeeprovinzen fiaiid und fteht aber unter Präventiv

eenfur. und fo blieb nur ein Blatt übrig. darin inan fich

Luft machen konnte - freilich vergeblich -. die deutfche

St. Petersburger Zeitung. welche. wie alle Organe der Preffe

in den beiden Refidenzftädten. ohne vorhergehende Eenfur er

fcheint. - Den Bemühungen Herrn Katkows aber ivar es

gelungen. einen bedeutenden Theil feiner Zukunftspläne inner.

halb fünf bis fechs Jahren verwirklicht zu fehen. Die amt

li e Sprache der Gouvernements-Regierungen. der Domänen

hö e. der chteien. der Canzelleien. der Ghmnafien und der

übrigen Kreisfchuleu. der Procureure 2c. 2c. wurde fortan die

ruffifche. Nur mit den aus der früheren Zeit ftaniiiienden

Landesbehörden. die im mündlichen und fchriftlichen Verkehr

die deutfche Sprache noch jetzt gebrauchen können. durften nnd

dürfen fie in diefer correfpoiidiren. Das war ein vielver

fprechender Anfang! Und da von der ruffifchen Regierung

mit Freuden bemerkt wurde. daß es damit ganz gut gehe. fo

wurde der Befehluß gefaßt. nächftens den Balten wieder einmal an

ihrem deutfchen Zeuge zu flicken. bis endlich daraus ein ruffi

fäjer Kittel geworden fei. So plagt man fie von oben her

.jetzt feit fieben bis acht Jahren mit der Einführung der ru fi

fchen Landfchaftsinftitntionen. indem man haben will. daß

hierzu von ihrer Seite die Jnitiative ergriffen werde. Ge

wiffe Parteien der Landtage haben fich Mühe ge eben. cs

dahin zu bringen. jedoch erfolglos. Die Sache iegt aber

folgendermaßen. Wenn fich die Oftfeeprovinzen die Landfchafts

inftitutionen auf den Hals laden. was die ruffifche Regierung

will. jo wird fie. wenn diefe fich fpäter über diefe oder jene

Unzuträglichkeiten derfelben bei ihr befchweren. fageu: ihr habt

fie felber gewollt. nun tragt fie auch! - Es ift daher nicht

einznfehen. warum fich die Balten felber ohne zwingende Neth.

freiwillig. von der Gewalt des Gouvernenrs abhängig machen

follen - was fie durch die Annahme jener Jnftitntionen eben

thuu -. wo es doch der ruffifchen Regierung freifteht. jeder:

zeit die Einführung derfelben vorzufchreiben. Sie ift fouft
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fo blöde nicht beim Zugreifen nach Dingen, über die fie nichts

zu fagen hat.

Der zweite größere Anlauf zur Vernichtung des deutfchen

chens der Ofifeeprovinzen wurde zur Zeit gemachty als

Ignatiew Minifter des Innern geworden war. Diefer Bieder

mannf der befagten Voften bald nach der Ermordung Kaifer

Alexanders ll. erhieltp ift einer der ärgften Nihiliften im

Reich, der fich aber wohl hütet- feine geheimen Bläne jetzt

alfo zur Unzeitj offenkundig zu machen. Er wartet auf cine

gelegenere Zeit dazu. Er wollte nun dic öffentliche Aufmerk

famkeit auf ein anderes Gebiet als den angefreffenen Leib

Rußlands lenken, um dadurch auch die von den grauenvollen

Ereigniffen der letzten Zeit eingefchüchterteu Gemüther der

Hofkreife ein wenig zu beruhigem und befchloß dahcrj „die

Verhältniffe in den Oftfeeprovinzen zuznfpitzen". Er that

diefes reichlich indem er dafür forgtej daß die Inngletten und

Iungeften nun erft recht wider die Deutfchen zu Meuchelmordp

Brandftiftungcn und Widerfeßlichkeiteu gegen die Obrigkeit

aufgehth wurdenj und konnte fie dann fo „gerechtfertigter

maßen" mit einer Senatorenrevifion heimfuchen. Zn diefer

Nevifionscommiffion unterließ er nicht, einige Beamte zuzu

commandirenf die geriebene Nihiliften waren. Liv: und Kur

land waren die bedauernswerthen Objecte der Nevifion- während

Eftlandj auf ftrieten Befehl des Zaren- von derfelben verfchont

blieb. weil Se. Majcftät mehrere Sommer dafelbft gebadet und

durch feinen dortigen Aufenthalt die Anficht gewonnen hatte„

daß in Eftland alles ruhig fei und diefe Provinz daher keiner

Nevifion bedürfe.

Kaum ift aber die Senatorenrevifion beendeta fo beginnen

auch fchon die verderblichen Folgen derfelben fich bemerkbar

zu machen. Die Nuffificirungsbeftrebungen werden kühnerj

frechen fchamlofer. Dein Eurator Kagnftin ift es gelungenf

in Kurland eine Anzahl Stadtfchulen mit ruffifcher Vortrags

fprache ins Leben zu rufen. zu deren Unterhalt die Städte die

Mittel fpenden. Unter diefen fteht Mitau, die Hanptftadt des

Landesf obenan. Nicht n ihrer Ehre fei es gefagt. Während

andere Städtep wie z. Libau- das Anfinnenx ihr Budget

mit einer derartigen Ausgabe zu belaften, zurückgewiefen haben.

In Eftland und Nordlivland treten dic Bauern in großer

Zahl zum Orthodorismus überf in der Hoffnung- hierdurch

ins Eldorado verfeßt zu werden, nämlich Land zu erhalten

nnd keine Staats: und Gemeindeabgaben mehr zahlen zu

müffen. Von folchen für die evangelifch:lutherifche Kirche frei

lich hat der Senat neulich durch einen Ukas die Uebergetretenen

endgültig freigefprochen. Der Bifchof von Niga und Mitau

hat in diefem Sommer jene Gegenden auch befuchtf wo die

neu hinzugekommenen Schäflein feiner Herde weilen. Und

auch fchon in Dondangcn, dem nördlichften Gute Kurlands

zählt die griechifch-katholifche Kirche bereits viele Gläubige.

Die Landleute aus allen drei Provinzen wandertenF befonders

im vergangenen Iahre, maffenhaft aus und gingen nach Nuß

land- in ihr ficheres Berderben. Diejenigen- die fo viel Geld

noch übrig hatten„ um die Koften der Heimreife decken zn

können- find zurückgekehrt und erzählenj daß die Auswanderer

im fremden Lande Hungers fterben. In Eftland hält trotzdem

der Answandernngsparorismus immer noch an. Ich nehme

keinen Anftand7 auch hierin- in der auf betrügerifche Weije

hervorgerufenen Auswanderungsfuchtj ein Werk der Nuffifici:

rungsmaßregeln zu erblickenf da den Ruffcu jedes Mittel recht

ift- um der Deutfchen Lage immer troftlofer zu machen, indem

fie ihnen felbft die ländlichen Arbeitskräfte entziehen. Die

Gouverucure von Eft- und Livland find bereits durch neue

erfetzt wordenj und bald vielleicht wird auch der kurländifche

ihnen nachfolgcn. Der neucrnannte Gouverneur von Eftland

geht radical vor; denn täglich lieft man in den Zeitungen

daß wieder ein unter ihm ftehender deutfcher Beamter feinen

Abfchied eingereicht hat„ um einem Kurnoffowj Kupnftow oder

Njemzojedow Platz zu machen. Wie es der von Livlandh ein

Generalmajor feines Zeichens halten wirdj fteht noch dahin.

Er hat fein Amt eben erft angetreten, Und fchließlich ift in

ruffifchen Blättern davon die Rede. den Großgruudbefißern

die Gntspolizei zu entziehen und uns ftatt deretn nach ruffi

fcher Manier, mit Urädniks (Landpolizeifpißeln) zu verfehen.

Sollte das wirklich gefchehen, fo follen auch die Ruffen den

Vorwurf fich gefallen laffen- daß fie felber die vollftändigfte

Zuchtlofigkeit und Anarchie bei der Landbevölkerung diefer

Vrovinzen eingeführt haben.

Nun aber kommt das Aergftc, auf das man auch nicht

im mindeften gefaßt war und welches mir die fpeeielle Ver

anlaffnng zu diefem Anffaße gegeben hat. Bor nicht langer

ZeitF im vergangenen Monateh ftand ganz urplötzlich im

Negierungsanzeiger zu lefen7 der Senateur Manaffe'jn -

4 derfelbe, der die Provinzen neulich revidirtc - habe. den

Auftrag erhalten- eine Durchficht des liv:eft:knr:

ländlichen Vrovinzialrechtsp behufs Abänderung des:

felbenj vorzunehmen, deffelbigcn Vrovinzialrechts. das auf

Befehl des Kaifers Nicolaus gefammelt, codificirt und in

der Druckerei Sr. Majeftät höchftei enen Eanzlei gedruckt wurde!
Das heißt: man will den Deutizchen die Grundlage- auf

der ihr öffentliches Leben beruht- unter den Füßen

wegziehen und an Stelle deren ruffifche Gefetze fetzen

die jeden Augenblick nach Willkür geändert werden

können! - Nun- es ift nicht anders anzunehmenj als daß

Herr Mauaffe'jn fich diefen Auftrag erbeten hat. Wenn

aber die ruffifchen Herren fich _nicht fcheuen, die Hand

felbft an deutfches Recht zu legen. fo mögen fie diefen

Gewaltfchrittj gegen den man fich nicht wehren kannj mit

ihrem Gewiffen vereinigenj die Strafe dafür aber wird und

kann nicht ausbleiben. Hier treiben fie kein frevelhaftes Spiel

mehrh fondern offenen Raub!

Das wird ihnen aber nie und nimmergelingenl Die

Deutfchen der Oftfeeprovinzen bleiben trotzdem h was "fie

findh ruffifche Unterthauen deutfcher Nationalität. Denn

wenn ihnen auch fonft nichts bleibt. fie haben noch zwei theure

Güter- die ihnen kein Nuffe nehmen kann: die evan

gelifch-lutherifche Kirchcj bedient von deutfchen Männertn

und die dentfche Mutterfprache, die es trotz aller Zwangs

1naßregeln immer bleiben wird.

Latte) (term-1.11118.

Parlamentarifche (bednnlieufpähne.

ll.

(Schluß.)

Nicht mit Unrecht wird behauptetj daß der Parlamentaris

mus in dcr Werthfchäßung des deutfchen Volkes gefunken fei.

Zum Theil kommt das daherj daß diefe Werthfchäßung früher

eine übertriebene war. Während der bundestägliehcn Reaction

der fünfziger Jahre blieb die Frankfurter Nationalverfammlung

als der 'Träger des nationalen Gedankens in Erinnerungf und

auch fpätcr- in der durch den Nationalverein hervorgerufenen

Bewegung der Geifter- erwartete man das Befte von einem

deutfchen Parlament. Nun hatten ganz andere Factoren die

fo lange vergeblich erfchnte ftaatliche Einigung Deutfchlands

*11Stande gebracht. Mußte dadurch nicht die Schwärmerei

für den Parlamentarismus ftark abgekühlt werden? Was

konnte dem Volksgemüthe eine vierhnndertköpfige Körperfchaft

fein gegenüber den greifbaren Heldengeftalten unfercs ehr:

würdigen Kaifers und feines eifernen Kanzlers?

Aber das erklärt noch nicht den Umftändj daß die Achtung

unferes Volkes vor der eigenen Vertretung im Allgemeinen

wirklich geringer ift; als man naturgemäß erwarten follte.

Nicht felten wird gegen die Neichsregierung der Vorwurf cr:

hoben. daß fie das Anfehen des Reichstages planmäßig herab:

zufetzen beftrebt fei. Zum Beweife führt man die Vorlagen

wegen Befchränkung der parlamentarifchen Rcdefreiheit und

wegen Einführung der zweijährigen Budgetperiode an. Allcim

fo zweifellos in einer derartigen Aenderung der Verfaffung

eine Schmälerung der Rechte des Neichstages gelegen haben

würde- - cin abfichtlicher Angriff auf das Anfehen deffelben

'kann in der Aufforderung jenen Borfchlägeu die verfaffungs

mäßige Zuftimmung zu gebenj nicht gefunden werden.

Schlimmer ift eine Zeitlang die gouvernementalc Preffe

zu Werke gegangen. Sie hat die Bekämpfung der Oppofitions
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parteien verallgemeinert zu einer Bekämpfung des Parlamen:

tarismus überhaupt- und dies in einer Weifg von der es

zweifelhaft ift- ob fie in allen Punkten vor dem Strafrichter

beftauden haben würde. Aber feit Jahr und Tag hat fich

dies zum Vefferen gewendet. Man wird fich allfeitig über:

zeugt haben- daß die Anzapfungen und Herausforderungen

des Parlamentarismus Niemandem etwas niißenf daß fie das

Verhältniß zwifchen Regierung und Volksvertretungx welches

vernünftiger und normaler Weife nur ein gegenfeitiges Ver:

trauensverhältniß fein kann, lediglich vergiften müffen.

Ein Gegenftand zärtlicher Fürforge freilich wird der

Parlamentarismus für den Fürften Bismarck niemals fein.

Man darf -eben nicht vergeffenh daß er als Minifter nicht nur

nicht aus dem Parlamente hervorgegangen ifth fondern daß er

die vorbereitenden Grundlagen feiner nationalen Politik iin

fchärfften Kämpfe gegen den Parlamentarismus hat fchaffen

müffen. Nach diefen Erfahrungen wird ein Mann von den

außerordentlichen Erfolgen wie erx ein Mannf der von der

Richtigkeit feines Wollens feifenfeft überzeugtf der im Vefiß

des unbedingten Vertrauens feines Kaifers und von einer un:

beftrittenen Autorität im Vundesrathe ift! ein Mannf der von

der Nation geradezu vergöttert wirdx in einer felbftftändig

entfcheidenden Volksvertretung immer nur eine läftige Feffel

erblieken. Er zerbricht diefe Feffel nicht„ weil er weißf daß

feine Nachfolgen von denen fchwerlich jemals einer die einzige

Stellung des erften Reichskanzlers wird beanfprinhen oder

behaupten k5nnen- des Rückhalts an einer Volksvertretung be:

dürfen werden. Aber von ihm eine liebevolle Pflege der

parlamentarifchen Jnftitutionen erwarten- hieße ihm Ueber:

menfchliches zumuthen. Die Sorge für die Vefeftigung des

Anfehens diefer Jnftitutionen wird in erfter Linie von den

Parlamentariern felbft getragen werden müffen. Kann man

behauptem daß dies immerf daß es in dem erforderlichen Maße

gefcheZen fei? Leider nicht!

as Grundübel unferes Parlamentarismus ift das Ueber:

wuchern des Parteigeiftes, Schon rein äußerlich genommena

kann gegenüber dem einheitlichen und ftarken Willen der

Regierung eine Körperfihaft keinen großen Eindruck machein

in welcher eine klare und fefte Richtung des Gefammtwillens

niemals vorhanden ift, dieh je nach der kaleidofkopifch wechfeln

den Gruppirung der Fractionen und Fractiöiichem heute hier:

hin, morgen dorthin fteuert. Wer trägt die Schuld an diefem

Zuftand? Der Reichskanzleu antworten Viele; denn er hat

die einzige wirklich große und zugleiä) aus dem eigenfien

Geifte der Reiihsfchöpfung erwachfene Partei abfichtlich zer:

trümmert. Gewiß- Fürft Bismarck hatf von dem Verlangen

nach einer ihm unbedingt ergebenen Majorität getriebenh an

der Zerfeßung der nationalliberalen Partei einen nicht geringen

Antheil gehabtf und man wird auch bezweifeln dürfen, ob er

heute im ftillen Kämmerlein fein damaliges Verfahren für

ganz unanfechtbar hält. Aber weitaus der größere Theil trifft

doch die Partei felbft. Daß fie in der durch den Zolltarif

von 1879 heraufbefchworenen Krife die Einheitlichkeit des

politifchen Standpunktes nicht zu behaupten vermochtef ift ihre

eigene Schuldx bezw. die Schuld Derfenigem welche verhältniß:

mäßig minder wichtige Anfchauungen und Jntereffen dem

großen Hauptziele nicht unterzuordnen verftanden.

Mit der Abbröckelung der nationalliberalen Partei ift

nnfer Erbübelf der Abfonderungsgeifh fiegreich in den Reichs:

tag eingezo en. Zugleich hat fich auf der vorgefchritteneren

Linken fihär?er als je die Vorftellung geltend gemachd als ob

Freifinn und Mannesmuth fich nur im Gegenfatz zur Regie:

rung bet ätigen könnten. Der Inhalt der parlamentarif >en

Politik it auf diefem Wege wefentlich zur Fractionspolitik

herabgefunken. Jin Grunde find es Wahlredenf welche den

rößten Theil der öffentlichen Sitzungen des Reichstages aus:

füllen. Die rein fachlichen Gefichtspunkte ftehen in zweiter

Linief zunächft und vor Allem gilt es das Intereffe der Fraetion.

Nur felten noch gewahrt man den weitern auf das Ganze ge:

richteten Blick; die meiften Redner fcheinen ihren Stolz darein

zu fehenf bloße Advocaten ihrer Fraction zn fein. Unter

diefen Umftänden ift eine entfe lich unfruchtbarg hohle und _

weitfchweifige Polemik an die *teile der fa lichen Verhand:

lung getreten. Für die „großen Debatten" itdie Regel eine

Klopffechterei zwifchen extremer Linken und extremer Rechten

mit entfprechender bengalifcher Beleuchtung durch das ultra:

montane Centrum. Die Mittelparteien pflegen fich eines Ein:

greifens in diefes Sihaufpiel möglichft zu enthalten. Ihre

hervorragendften Führer haben fich von der parlamentarifchen

Bühne zurückgezogen; von Denjenigenf die ausharrenh thnt es

ein guter Thei nur mit Selbftüberwindung. Der bleierne

Druck einer traurigen Kleinlichkeit und Unbedeutendheit liegt

auf den meiften öffentlichen Verhandlungen des Reichstages.

Unter Denenf welche das Anfehen der Volksvertretung

nnabläffig im Munde führen- gibt es Verblendete genug

denen eine objective Erkenntniß diefes Zuftandes vollftändig

abgeht. Es find Jenef an denen die gewaltige Wandlung in

dem ganzen politifchen Wefen nuferer Nation fpurlos vor:

übergegangen ift. Jin alten Patrimonialftaate war das

regelmäßige Verhältniß zwifchen Fürft und Ständenf daß

jener möglichft viel forderte, diefe mögliehft wenig bewilligten.

In den conftitutionellen Volksvertretungen Deutfchlands vor

1866 beftand mit wenigen Ausnahmen ein Gegenfatz zwifchen

der liberalen Partei und den Regierungen2 wei( die letzteren

eine Anzahl Forderungen des Liberalismus nicht zugeftehen

wollten und vor Allem zur Verwirklichung der nationalen

Einheit keine Miene machten. Alle diefe Dinge find von

Grund aus anders gewordenf aber die alte Gewohnheit hat

fich fo mächtig erwiefem daß noch heute eine beträchtliche

Partei beftehtf deren Mitglieder entweder immer die Oppofition

gegen die Regierung für das Zeichen des freien Mannes

gehalten habein oder doch nach kurzer Abfchweifung in diefe

Anfchaunngsweife zurückgefallen find.

Ihnen gilt es als ein Beweis für das verheerende 11m:

fichgreifen einer bhzantinifihen Gefinnnng daß die Bevölkc:

rung fich mehr und mehr von ihnen abwenden daß namentlich die

Jugend aus ihren Reihen verfchwindet. Und doch ift diefe

Erf-.heinnng nur ganz natürlich weil eben der großen Mehr:

heit des deutfchen Volkes jene gewaltige Wandlung in Flcifch

und Vlut übergegangen ift und befonders das jüngere Ge:

fchlecht für die Zdeenweltf in welcher die „Deutfchfreifinnigen"

fich bewegen. gar kein Verftändniß mehr hat. Daß nnfer

Volk fich nicht blindlings vor dem Willen des Kanzlers beugtf

hat es durch fein Verhalten gegenüber dem Tabatsmonopol:

vorfchlage bewiefen. Die öf'entliche Meinung verwarf das

Tabaksmonopol- obgleich Fürit Bismarck es als fein letztes

Ideal bezeichnet hatte- ihr Urtheil über die Gefammtpolitik

des Fin-ften aber wurde dadurch nicht beeinflußt. Diefe Ge:

fammtpolitik hält die Nation für richtigf nicht aus Servilismnsx

fondern aus Ueberzeugung, und deswegen ift ihr von vorn:

herein Alles verdächtig was dem Kanzler entgegenarbeitet.

Die alten Mittelrhein fich durch willkürliche Verfagung diefer

oder jener Vudgetforderung die Gunft der Wähler zu er:

werbenf verfangen nicht mehr, Darüber haben nicht nur die

„Freifinnigenlß fondern fogar das Centrum im letzten Winter

bittere Erfahrungen machen müffen. An die Stelle der

früheren Jdentificirung von Liberalismus und Oppofition ift

die Anfchauung getretenf daß die wahre Freiheit der Gefinnung

fich nicht durch eigenfinniges Beharren auf der einmal ausge

fprochenen Meinung- fondern durch vorurtheilslofe Verftändi:

gung auch mit abweichenden Standpunkten zum Zwecke pofi:

tiven Schaffens bewähre. Zu deutlich hat nachgerade alle

Welt erkannt- daß der wirklich freie Mann am wenigften in

einem Verbände zu finden ift7 in welchem das Verhältniß der

oder gar des Führers zu den übrigen Mitgliedern nur als

Fractionsthrannei bezeichnet werden kann,

So begreift es fich dennf daß der Reichstag fo lange er

in eonftanter Mehrheit im Großen und Ganzen freudig und

fruchtbar mit dem Reichskanzler zufammen arbeitetex in den

Augen des Volkes zweifellos höher geftanden hath als in

diefer _Zeit der mühfam zufamincngebrachtenf beftändig fchwanken:

den Majoritätein der oft recht zweifelhaften Erfolge und der

häufigen Mißerfolge. Das Publicum will fachlich gearbeiteh

nicht leeres Stroh gedrofchen fehen. Die endlofen Wort:

efechte gefchwollener „Führer-J die perföulichen Zänkereien

?ind ihm zum Ekel. Man hat gut jagen, daß man die In:

ftitution als folche nicht die Sünden Einzelner entgelten
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laffen könne. Warum. fo fragt das Publicum mit Recht.

läßt fih der Reichstag dies Unwcfen gefallen?

Zn verkennen ift indeß niht. daß das abfällige Urtheil

die Grenzen der Billigkeit niht felten überfchreitet. Es gibt

Leute. die kein gutes Haar an unferein Parlamentarismus

laffen möchten. Selbft bloße Aeußerlichkeiten. wie die ..Heiter

keit" und das ungezwungene Benehmen der Abgeordneten.

werden der Gegenftand pathetifher Entrüftung. Das ift nun

Thorheit. Zu all' den fonftigen Unannehmlichkeiten des parla

mentarifhen Amtes den Abgeordneten auh noch in eine Pofe ein:

zuzwäugen. etwa wie mau fie nah einem alten Aberglauben

den römifhen Senatoren auf ihren curulifchen Seffeln zu:

fhreibt. hätte gar keinen Sinn. Die Pedanten werden fih

init der Thatfache begniigen müffen. daß die parlainentarifhe

Sitte bei uns im Allgemeinen beffer ift. als in irgend einem

andern Lande.

Aber auch foiift noh verführt man ungerecht. wenn man

den Parlamentarismus für gewiffe Uebelftände allein verant

wortlich macht, Der Reichstag hat es in feiner legten Tagung

zu einer bisher unerhörten Anzahl von Sitzungen gebraht.

Vergleicht man aber damit die Ergebniffe. fo muß man fagen.

daß das Mißverhältniß zwifchen Zeitaufwand und pofitiv Ge

leiftetem niemals größer gewefen ift, Schuld an diefer feit

Iahren ziemlich typifhen Erfheinung ift zum großen Theile

der Mangel einer feften. zielbewußten Majorität und die

Zeitvergeudung durch uunützes Gerede; doch muß man fih

hüten . den letzteren Vorwurf zu übertreiben. Parla

ment kommt von par-lars! ..Wir haben zu viel Berufs

parlamentarier. die das Reden nicht laffen können". hört man

wohl klagen. Aber wer find denn diefe Berufsparlamentarier?

Sind es die Führer. wie Windthorft. von Maltzahn. von

Kleift:RetZow? Doh fhwerlichl Dann alfo wohl Diejenigen.

bei denen das parlamentarifche Amt in gewiffem Sinne mit

ihrer Berufsthätigkeit. der politifhen Shriftftellerei. zufammen

fällt. die deshalb auh an einer rafchen Abwickelung der parla

mentarifhen Gefchäfte kaum ein Intereffe haben werden? Nun.

das amtliche Verzeichniß der Reichstagsmitglieder nennt

18 Schriftftcller bezw. Iourualiften. Bon diefen entfällt die

volle Hälfte auf die Socialdemokraten. welhe ja fämmtlich.

einerlei ob fie fich ..Schriftftellertl oder fonftwie nennen. den -

Reichstag nur als Agitationswerkzeug betrachten. Unter den

übrigen 9 aber find höchftens 4 oder 5. welche die Aufmerk

fam'teit des Reichstagsplennms öfter in Anfpruch genommen

haben. Was will das heißen in einer Berfammlung von

397 Mitgliedern?

Rein. ein Hauptgrund des in Rede ftehenden Uebelftandes

liegt in der mangelhaften Oeconomie der parlamentarifchen

Arbeiten. die in erfter Reihe durch die Collifion des Reihs

tages mit den Laiidtagen. namentlich dem preußifihen. ver:

fchuldet wird. Die Befeitigung jedes perfönlichen Zufammeu:

hanges zwifhen dem Rcichstage und den Landt en ift weder

diirchzufeßen noch wünfheuswerth. Das Auskunftsmittel. daß

Reichstag und Landtage das eine Iahr um das andere

alteriiiren follten. ift unmöglich. weil man auf die einjährige

Budgetperiode nicht verzichten wird. Es gibt keinen anderen

Weg. als die für die Parlamente verfügbare Zeit des Jahres

fo einzutheilen. daß wenigftens der Reichstag und der preußifche

Landtag niht gleichzeitig tagen müffen. Im letzten Winter

hat man ziim erften Male ein daueriides Nebeneinandertagen

faft ohne alle Rückfichtnahme des Reihstages auf die andere

Körperfchaft verfuht. Es hat fich dabei aber eine derartige

Zerfplitterung der Arbeitskraft herausgeftellt. daß der fchleppende

Gang der Reichstagsgefhäfte zum guten Theile darin feine

Urfache gehabt hat.

Uebermäßig lange Reichstagsfeffionen haben bei der

Diäteulofigkeit ihre doppelt bedenkliche Seite. weil alsdann

leicht Befhlußunfähigkeit entfieht. wodurch der Fortgang der

Gefchäfte wieder nur noch mehr verzögert wird. In der

letzten Seffion ift dies Uebel öfter aufgetreten. Als Radical

mittel dagegen wird die Einführung von Diäten vorgefhlagen

_- glücklicherweife ohne jede Ausficht auf Erfolg. Der be

treffende Antrag ift im leßten Reichstage nah langer Paufe

bekanntlich nur aus Aerger über die Befchneidung der Eifen

bahnfahrkarten wieder geftellt worden. Und allerdings. die

Befchränknng der feit zehn Iahren beftehenden freien Eifen

bahnfahrt der Abgeordneten auf eine Zwangsroute von ihrem

Wohnorte nah Berlin war eine wenig freundliche Begrüßun

des neuen Reihstages. Aber niht das allein. fie war auch

unzweckmäßig. Ganz abgefehen davon. daß die alte Fahrkarte

für die Erweiterung der Kenntniß Norddeutfhlands feitens

der füddeutfchen Reichstagsmit lieder und dadur für die

innere Befeftigu der nationa en Einheit von fe r fegens:

reiher Wirkfamkeit gewefen ift. auch nicht felten die Abgeord:

neten fih über Specialfragen an Ort und Stelle zu unter:

richten in Stand gefetzt hat. ftellte fih nun als Folge der

neuen Einrichtung heraus. daß bei einer kurzen Unterbrechung

der Plenarfitzungen entfernt wohnende Abgeordnete leiht in

Verfuchung kamen. ftatt die freie Zeit. wie früher. zu einem

kurzen Ausfluge iu die Nähe zu benutzen. in dieHeimat zu

reifen. von wo fie dann natürlih fo bald niht wiederkehrten.

Um der Befehlußunfähigkeit vorzubeugen. thäte man wohl

am beften. die bisher vorgefhriebene hohe Befchlußfähigkeits

ziffer (abfolute Mehrheit der verfaffungsmäßigen Mitglieder

zahl) nur für die entfheidenden Lefungen beizubehalten. für

die übrigen aber wefentlich herabzufetzen. Alsdann könnte es

das Präfidinm durch eine planmä ige Anordnung des Be:

rathungsftoffes leiht erreichen. da für die großen Ent

fcheidungen ein gut befeßtes Haus immer gefihert wäre.

Wirklihe Befferung unferer parlamentarifhen Uebelftände

aber ift nur zu erwarten von einer überwiegenden und feften

Majorität. die. wie immer fie ziifammengefetzt fei. unter allen

Umftänden entfhloffen ift. das Wohl des Vaterlandes über

das der Partei zu ftellen. Viel zur Erreihnng diefes ieles

kann die Regierung thun. Die Hauptaufgabe aber fä t dem

Volke bei den Wahlen zu.

fer-ax.

llnfer Strafgerihtsoerfahren nnd der Proceß Graef.

Von einem Staatsanwalt.

Die Verhandlungen gegen den Profeffor Graef und die

Familie Rother haben niht allein in der Reichshaupttadt.

fondern auh außerhalb derfelben ein ungewöhnliches Anfehen

erregt. Allerdings find es zunähft die Berliner Blätter. welhe

während und insbefondere gleih nah Beendigung der Ver

handlungen fih fo eingehend mit diefer Angelegenheit befaßten.

daß dem auswärtigen Lefer es fheinen mußte. als ob nur

dies allein die Gemüther der großen Stadt beivegte. Weitaus

die meiften all diefer Auslaffuii en aber fprahen es klar aus

oder ließen es wenigftens durhhlicken. daß hier ein Fall vor:

liege. in welchem die Strafverfolgung das craffefte Unrecht

und die Freifprehung die glänzende Rehtfertigung des Haupt

angeklagten gewefen fei. Diefe Anfehauung hat man außerhalb

Berlins niht allenthalben getheilt. und wenn ein Blatt wie

die ..Frankfurter Zeitung". welchem man Voreingenommenheit

und befondere Vorliebe für die Staatsanwaltfchaft und die

Strafgerihte doch gewiß niht nachfagen kann. Anlaß nimmt.

fih gegen diefe Anfihten zu wenden und einen andern dem

Vorgehen der Anklagebehörde und des Gerihts entfprehenden

Standpunkt als den rihtigeren darzuftellen. fo müßte das -

follte man doch glauben - die Hihköpfe an der Spree dahin

bringen. die Sahe etwas rnhi er zu betrahten. was - wenn

es fich hier wirklih um zu erjirebende Befferungen im Straf

gerichtsverfahren handeln follte - überdies an fih zweck

bienlicher wäre. .

Nur von diefem Standpunkte aus - d. h. zur Erläuterung

der Frage. ob durch diefe Verhandlung bedeutende Shwähen

unferes jetzigen Strafproceffes allgemeiner bekannt geworden

find - rechtfertigt es fih. der Sahe heute noch näher zu

treten. Denn es muß gefagt werden. daß diefer Straffall an

fich weder in criminaliftifcher noh in focialpolitifcher Be:

ziehung ein über das Maß anderer größerer Strafprocedureii

hinausgehendes Intereffe hat. Hier ift nicht. wie feiner Zeit

in dem Dickhoff'fhen Fall. und wahrfcheinlich jetzt auh bei

der. leider durch die Sahe Graef zu fehr in den Hintergrund
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gedrängtenf Verhandlung gegen die Friedrichsberger Diebs:

bande ein Sehlaglicht auf die Verbrecherwelt und deren Treiben

in einer Großftadt geworfen worden; hier handelt es fich nicht

um die Klarlegung verwickelter thatfächlicher und feelifcher

Vorgänge, Alles was zum Beweife anfiand- obgleich in

thatfächicher Beziehung von großem Umfangf war an fich

einfacher Natur. Wenn nun die Verhandlung ein anderes

Bild darbot, fo muß man doch fagein das lag nicht

an der Sache felbft und kann nicht als eine Folge unferes

Strafgerichtsverfahrens bezeichnet werden; es fei dennf daß

man in diefer Beziehung gefeßliche Vorfchriften dahin haben

wollte! daß einerfeits jede Befragun des AngeklagtenF anderer

feits das Vorbringen jedes Belaßtungs- oder Entlaftungs

beweifes außer denen- welche bereits bei der Eröffnung des

Hauptverfahrens bezeichnet warenx ausgefchloffen werden follen.

Ob etwas Derartiges aber bei einem Verfahrenf das wohl

mit Recht den Schwerpunkt in die Hauptverhandlung gelegt

hat- möglich wäre- mag dahingeftellt bleiben; verlangt wird

folches aber wohl kaum von irgend Jemandem. Allerdings

wird von größerem Schuß den der Angeklagte haben müßte

gefprochen. Das gilt ja felbftverftändlich von allen Angeklagten

und lieft man dergleichen Ausführungen, fo kann man fich

kaum der Anfchauung verfchließenf als ob Diejenigen- welche

folches verlangen, die Uebelthäter für eine ganz befondere Art

von Menfchen hielten- denen von vorneherein durch fei es in

Folge ihres Berufes abgeftumpften und voreiugenoinmenenf

oder im Streberthum aufgehenden Beamten das bitterfte

Unrecht zugefügt werde. Gewiß- der Angeklagte ift noch kein

Verbrechen er kann fchuldlos befunden werdenp hat daher den

Anfpruch- daß man ihn auch noch nicht wie einen der That

Ueberwiefenen behandeleX aber das follte man doch nicht außer

Acht laffenF daß Derjenigef welcher als Angeklagter fich zu

verantworten hat- nicht nur der Strafverfolgungsbehördef

fondern auch dem Gerichtef welches das Hauptverfahren gegen

ihn eröffnet hat- auf Grund des gefammelten Beweismaterials

als der That dringend verdächtig erfchienen ift. Und im

untergebenen Fall war der Verdacht gegen Graef und Ge

noffen allerdings ein fehr gerechtfertigter. Nach Allemf

was in der Verhandlung auch von einwandfreien Zeugen

vorgebracht wurde- muß jedem Unbefangenen wenigftens

die Anklage der Leiftung eines falfchen eidlichen Zeugniffes

gegen Graef als durchaus begründet erfcheinen. Das fchließt

natürlich nicht aus- daß der Eindruck- welchen der Angeklagte

welchen die Zeugen bei der Verhandlung machtem ein der:

artiger warf daß die Gefchworenen von der Nichtfchuld des

Angeklagten überzeugt waren oder aber deffen Schuld für

niäjt genügend nachgewiefen erachteten. Welches von Beiden

der Fall warf ift unbekannt; die Gefchworenen haben ja keine

Gründe für ihren Spruch anzugeben. Die Vreffe und mit

ihr das Vublicum der Hauptfiadt - wenigftens der Mehrheit

nach - fcheinen die Unfchuld für dargethan anzunehmen.

Aber hierbei .ift zu berückjichtigem daß nach den Aeußernngenp

welche fchon während der Verhandlungen hier und da in der

Preffe fielenx man von vorneherein für den Angeklagten auf

das Günftigfie gefiimmt war. Es ift ja möglich daß derfelbe

fonft als liebenswürdiger, edel denkender Mann bekannt wat;

dem man Derartiges- wie es gegen ihn vorgebracht wurde

kaum zutrauen konnte; trotzdem hätte man fich doch jagen

müffen„ daß dennoch Alles möglich feif und gerade mit

Rückficht hierauf unparteiifch - fofern man wenigftens fich

als Träger des öffentlichen Rechtsbewnßtfeins nicht als guter
cFreund des Angeklagten darftellen wollte - das vorgebrachte

Beweismaterial prüfen müffen. Daß dies aber vonder Mehr:

Rh( der Berliner Blätter gefchehen feif wird wo l außerhalb

erlins vielfach beftritten werden. Hiermit fo keineswegs

eine Kritik an dem Urtheile der Gefchwornen geübt werden.

Nimmt man felbft anz fie hätten fämmtlich oder doch in ganz

überwiegender Mehrzahl die Nichtfchuld des Angeklagten für

nachgewrefen erachten und nicht etwa auch ein Theil der mit

„Nein" Stimmenden hierdurch nur fein „non ijquet" aus:

fprechen wollenf fo fragt es fich denn doch wiederunn wer

nun von ihnen davon überzeugt war, es habe zwifchen deu

betreffenden Angeklagten nicht Dasjenige beftandenf was die in

Berlin übliche Redeweife „ein Verhältniß" nennt; wer davon aus:

ging, die Frage fei feinerZeit nicht fo geftellt worden- wie nunmehr

die Anklage behauptet, und wer endlich annahmh es habe

wirklich ein folches Verhältuiß beftandetn der Angeklagte fei

fich deffeu nicht bewußt gewefen und habe fich auch deffeu

nicht bewußt fein fönnenh daß er jene Frage- indem er fie mit

Nein beantwortetg falfch beantwortete - eine Annahme, die

was zu begründen jedoch hier zu weit führen würdef pfhcho

logifch fich wohl erklären läßt. Alfo der Spruch der Ge

fchworenen darf nicht dazu benutzt werdenf um rückwärts

fämmtlirhe Belaftnngsmomente als nicht vorhanden zu be:

zeichnen; und der *Fall Graef kann- wenn es fich demnächfi um

die Frage von der Schadenserfaßpflicht des Staates an unfchuldig

zur Unterfuchnng Gezogene handeltf nicht zur Unterftütznng

herangezogen werden. Es fragt fich nunf inwieweit bei der

Verhandlung fich Mängel des Verfahrens herausgeftellt haben

die7 fei es Abänderung diefes felbft oder doch„ falls folches

nicht nothwendig erfcheint. eine obrigkeitliche Anleitung zur

richtigeren Handhabung deffelben- nothwendig erfcheinen laffen.

Was zunächft den letzteren Vnnkt anbetriffth fo erfährt man

daß im "ireußifchen qutizminifierium eine Eommiffion zu:

fannnengetreten feih die in diefer Richtung zu wirken berufen

ift. Es foll dort zunächft die Frage über protokollarifchc

Feftftellnng von Zeugen-Ausfagen in Betracht gezogen werden.

Zn diefer Beziehung enthält nun die StrafproceßOrdnung

an fich vollftändig ausreichende Beftimmungen. Ob- falls

die Berufung gegen Urtheile erfter Jnftanz eingeführt wird

nicht auch die jeßt nur für die Verhandlung vor dem Schöffen:

gerichte geltende Beftimmung- daß die wefentlichen Ergebniffe

der Vernehmungen in das Vrotokoll aufzunehmen findp auf

die Sitzungsprotokolle der Strafkammern auszudehnen ift7

intereffirt hier nicht; und ebenfo kann wohl die Erörterung

des auftauchenden Vorfchlags, die ganze Verhandlung fteno

graphifch zu Protokoll zu bringen, aus praktifchen Rückfichten

nnterlaffen worden. Soweit es fich um die auf Grund einer

früheren Verhandlung einzuleitenden Strafverfolgnngen handeltf

genügt die Beftimmung des Abfatzes 3 des F273 R. St. V, O.

welcher lautet: „Kommt es auf die Fcftftellung eines Vorgangs

der Hauptverhandlung, oder des Wortlauts einer Ausfage

oder einer Aeußerung an, fo hat der Vorfitxende die vollftändige

Niederfchreibnng und Verlefung anzuordnen. In dem Veo

tokoll ift zu bemerkeup daß die Verlefung gefchehen und die

Genehmigung erfolgt iftp oder welche Einwendungen erhoben

find.“ Außerdem gibt auch der F 185 des Gerichtsverfaffungs

gejetjzesx demzufolge das Gericht den Thatbefiand einer in der

Si ung be angenen ftrafbaren Handlung feftzufiellen hat, bei

Leiiiung folcher Zengniffe eine weitere Handhabep wenn nöthig

den Grundfiein zur fpäteren Beweisfammlung fofort zu legen.

Nun komme man nicht damitx daß auch manchesmal falfche

Zeugniffe abgelegt werden7 ohne daß dies während der

Sitzung irgendwie geahnt werdex vielmehr erft fpäter die Ve.

weife zu Tage treten. Mag fein; dann liegt eben ein Fall

fchwieriger Strafverfolgung vorf wie es deren auch in anderer

Richtung viele gibt. Jin Allgemeinen aber wird man fageu

können: falls nur irgendwie gewandte Richten Staatsanwälte

und Vertheidiger vorhanden find„ werden folche Fälle nur fehr

felten vorkommenf das Auffallende der falfchen Ausfage wird.

von einem der amtlich Betheiligten beinahe regelmäßig bemerkt

und dann die Befiimmung des 273 St. V. O. zur An:

wendung gelangen. Natürlich7 eine Unterlaffung kann fich

immerhin zittragem aber ebenfowenig ift ein erthnm felbft

bei ftenographifcher Vrotokvllirung ausgefchloffen. Allerdings

fcheint die Ausfage des Profeffor Gracf in der Erpreffungs

verhandlung nicht niedergefchrieben worden zu fein. Ob die:

felbe damals als uuwefentlich betrachtet wurdef ob insbefondere

man der Anficht war- auf den Wortlaut derfelben komme es

nicht an- kann weder der Jurift noch der Laie ohne genaue

Einfichtnahme der Acteu über jene Sache entfcheiden und fich

ebenfo wenig die Behauptung geftattenf es fei damals

irgend eine Unterlaffung begangen worden, die fpäter alles

andere Uebel hervorgebracht habe. Anzunehmen- bei den

Berliner Strafgerichten käme der Z273 nicht zur Anwendung

- während dies bei andern Vreußifchen Gerichten gefchieht

dazu berechtigt der Fall Graef gewiß nicht, Es wäre _zu un

glaublich- und wenn auch nur bei einem Theile der Gerichte
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eine derartige Unterlaffnng in Uebung wäre. dann allerdings

thäte eine minifterielle Hinweifung auf die Gefeßesbeftimniungen

Roth. und das wäre ein Erfolg. der dem Aiiftreteu der Preffe

zu verdanken wäre, Aber wie gefagt. dies dürfte wohl mehr als

zweifelhaft fein. Iedenfalls wäre es der einzige Vortheil. den

die Veröffentlichung der Verhandlungen durch die Preffe ge:

habt hätte. fonft hat fie nur - und niht zum wenigften dem

Hauptangeklagten - gefchadet.

Wenn auh die anftößigen Einzelnheiten in den Berichten

niht enthalten waren. immerhin wurden diefelben -uiid

das mußte auh. wollte man ein. nur in etwas vollftändiges

Bild der Verhandlung geben. gefhehen - in nicht mißzu:

vertehender Weife angedeutet. Die Verhandlung legte das

wohl Ein eweihteii bekannte. fonft aber das Licht der Oeffeut:

lichkeit f euende Treiben einzelner Kreife großftädtifcher Be:

völkerung in einer Weife bloß. daß hierdurch wohl die

Beforgniß der Gefährdung der Sittlihkeit berehtigt war.

wohlverftandeii der allgemeinen Sittlichkeit. die nihts zu

fhaffen hat mit dem befonderen Standpunkt der Künftler -

ob mit Recht oder Uiireht mag unerörtert bleiben - für die

Abmeffuiig ihres Echos mit der Preffe beanfprnchen; denn nur

diefe allgemeine Sittlichkeit hat der Gefeßgeber bei Abfaffung des

h 173 des Gerihtsverfaffungsgefehes berückfichtigt. Gerihts:

verhandlungeii haben nicht die Aufgabe. über das Treiben der

Modelle. der kleinen Theatergefellfhaft und was damit nah

Oben und Unten ziifaniiiicnhäugt. die ftaunende Mitwelt auf:

zuklären; am weni_ften jene Verhandlung. bei der es fih

uni Menieid und fhweres Verbrehen gegen die Sittlichkeit

handelte. bei der allerdings den ziinähft damit Befaßten. den

Gefhwornen. aber auh nur diefen. ein Bild jenes Treibens

entrollt werden mußte. Andere konnten - abgefehen davon.

daß es niht für fie beftimmt war - durch doch immer niht

die volle Verhandlung wiedergebende Berichte nur verwirrt

werden. fo daß für diefe das Beiwerk - wie dies ja auh

gefhehen ift - die Hauptfahe wurde. Und hält man es denn

etwa für die Sittlihkeit fehr fördernd. wenn die Namen Der:

jenigen. die zu den angeklagten Frauen in Beziehung ftanden.

fo deutlich und fo genau - wohl nur behufs Vermeidung

jeder Verweäfelnng - angegeben worden. daß jeder Dreikäfe:

hoh nun bei paffender Gelegenheit mit Fingern auf fie zeigen

kann. während man andererfeits nicht Tadel genug dafür finden

kann. daß der Vorfißende es für nöthig hielt. grade auch diefe

Beziehungen oder Verhältniffe. die in der Sache doh einmal

eine Rolle fpielten. aufzuklären? Wären diefe Namen nur

vor den an der Verhandlung Betheiligten genannt worden.

fie wären. da man annehmen muß. daß Iene ihre Pflicht

kannten. mit dem Urtheil verhallt oder doch bald vergeffen

worden. während fie jetzt in aller Leute Mund find. Und

welhen Vortheil hat der Angeklagte von der Veröffentlichung!

Da tadelt man es. daß das ganze innere Leben des Mannes

aufgedeckt werde. daß feine geheimften Gedanken Gegenftand

der Erörterung werden; mitleidsvoll hebt man hervor. wie

der Angeklagte. als ihm die Deutung. die feinem Verhalten

im Verkehre mit dem Modell und deffen Familie gegeben

werden konnte. vorgehalten wird. in Verzwei eliiiigsriife aus

.bricht. Ia. bedenkt man denn nicht. daß alle diefe Oualen

vervielfäht werden. wenn der Angeklagte weiß oder auch nur

fpäter erfährt. daß alles dies. feine innerften Geheiinniffe.

nicht nur feinen Rihtern. Anklägern und Vertheidigern und

der verhältnißniäßig fonft geringen Anzahl von bei der Ver:

handlung Anwefeiideii. fondern Hinz und Kunz bekannt ge:

worden ift! Dafür kann den Angeklagten alle gleichzeitige

oder fpätere Parteinahnie niht entfchädigen. nnd auch dadurch.

daß inan den Behörden vorwirft. fie feien mehr als nothwendig

in das. was aller Welt verfchloffen bleiben follte. eingedrungen.

ändert_ man daran nihts. daß man nnii dies angeblih auh

im öffentlichen Intereffe Unantaftbare unnöthi, erweife auf

die Gaffe fhleppt. Shließlih die uninittel ar bekannt

gewordenen Folgen der Veröffentlihuiig. daß ein Wirth

als Aiilockiingsmittel die Freigefprohene engagirt. daß

ein Buchhändler dem Freigefprochenen mit Veröffentlihuug

der Verhandlungen droht. find das etwa fehr fittlihe

Dinge. und konnte man dergleichen nicht verunsichert?

Rein. die Veröffentlihnng der Verhandlungen war jeden:

falls nnangenieffen. und den Andersdenkenden dürfte es

doch wo l auffallen. daß die größeren niht hauptftädtifhenBlätter lfich mit kurzen Andeutungen über den Gang der Ver:

handlung begiiügten. Zudem aber erfheint die Zulaffun_

von Vertretern der Preffe. infofern diefelben niht ausdrücklich

dahin fih verpflihten. keine eingehenden Berihte über die

Verhandlung u veröffentlihen. bei Verhandlungen. in denen

die Oeffentlih eit ansgefhloffen ift. niht in Uebereinftimniuii

mit den Vorfhriften des Gerichtsverfaffnngsgefeßes. Nach

h 176. Abf. 2 GV. G. kann der Vorfißende zu niht öffeiit:

lihen Verhandlungen einzelnen Perfonen den Zutritt ge:

ftatten. Das ift eine Ausnahme von der Beftiinmung des

Ö 173 G. V. G. und bezieht fih auf bei der Verhandlniig

perfönlih oder fahlich Intereffirte: Angehörige der An:

gekla, ten. Aerzte. Iuriften und Aehnlihe. Niht aber kanneine cfolche Zulaffung Einzelner durch den Vorfißenden in der

Ausdehnung verfügt werden. daß hierdurh der Befhluß des

Gerihtes auf Ausfhließung der Oeffentlichkeit illuforifh ge:

niaht wird. Dies aber ift der Fall. wenn die Zugelaffenen

die Verhandlung - wenn auh mit Auslaffung einzelner An:

ftößigkeiten - fofort in die Oeffentlihkeit bringen; und

öffentlicher kann eine Verhandlung doh niht werden. als

wenn fie ansführlih dnrh die Preffe wiedergegeben wird.

Im Allgemeinen aber wird bei Ansfhließniig der Oeffentlih:

keit das ganze Wefen der Verhandlung. nicht aber die eine oder

andere vorausfihtlih vorkommende Auftößigkeit maßgebend fein.

und fiherlih ift das in der Sache gegen Graef und Ge:

uoffen der Fall gewefen. Vielleiht wird in Beziehung hierauf

auch eine ininifterielle Inftriictioii geplant.

Die Protokollirnng der Zeugeuausfagen. die Zulaffung

Einzelner u nichtöffentlihen Verhandlunggn. das müßten wohl

diejenigen Punkte fein. in denen auf dem t oden der beftehenden

Gefeßgebung der Fall Graef zu Erörterungen Anlaß gibt.

Nun aber follen auh Aenderungen im Verfahren als noth:

wendig dnrh jene Verhandlung fich herausgeftellt haben.

Was zuiiähft das Vorverfahreii betrifft. fo hat man hier nnd

da es getadelt. daß die Brieffhaften und fouftige Papiere des

Angeklagten haben befhlagnahmt werden können. Aus welhen

Gründen weitergehende Beftimniungen als die im 110 der

St. P.O. enthaltenen nothwendig fein follten. wird nirgendswo

gefagt. Denn die Behauptung. es gehe zu weit. bei der

Strafverfolgung die Durhfiht der Papiere des Verdähtigen

ziizulaffen. ift eben noh kein Grund. und würde wohl auh

von den Betreffendeii kauin gemaht werden. wenn diefelben die

Schwierigkeiten bei der Strafverfolgung kennten. oder ar von

dem fraglichen Verbrechen felbft betroffen wären. Uebenbei

aber klingt es fo. als ob eben der Verdacht felbft unbegründet

gewefen wäre. und man der Durchficht der Yapiere bedurft

hätte. um durh fhiefe Auslegung von deren nhalt eine an

fih dnrhaus unbegründete Klage aufreht halten zn können.

Wäre das felbft richtig - was durchaus niht zugegeben

werden kann - fo wäre doh nur ein einzelner Mißbrauch.

keineswegs aber ein Fehler des Verfahrens an das Tagesliht

gebracht.

Des Weiteren könnte bezüglih des Vorverfahrens noch

die Frage erörtert werden. ob niht etwa dem Befhuldigten

gegen die Verfügung. durch welche die Vornnterfuhung er:

öffnet wird. ein weitergehendes Recht zum Einwand. als ihm

,8179 St. P. O. gibt. was gegen den Befhluß. dnrh

welchen das Haiiptverfahren eröffnet wird. entgegen den jetzigen

Beftinimungen des F 209 St. P. O.. ein Anfehtungsreht

überhaupt gewährt werden folle. Beide Beftimmun en. ins

befoiidere die erftere. haben bei der Berathung der In tizgefetze

Anlaß zur eingehenden Debatte gegeben. inde würde das

nicht hindern. fobald die Aenderung des Stra proceffes be:

rathen wird. auh diefer Frage auf Grund der feit 1879 ge:

mahten Erfahrungen näher zu treten. wenn es auh fraglih

erfcheiiit. ob in diefer Beziehung Neues wird vorgebraht

werden.

Was man aber über den Gang der Verhandlung felb't

verbringt. erfheint der Beachtung niht werth. Gewiß it

es. felbft wenn man den Angeklagten für dnrhaus fhuldig

hielt. wie der Staatsanwalt fagte. ein jammervolles Gefühl.

nun alle die Belaftungsnioniente gerade gegen diefen Mann
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zufammentragen zu müffen. und ebenfo erklärlich erfcheint es.

daß dem Vertheidiger. der feinen Elienten ewiß für ganz

unfchuldig hielt. die Qualen. welche diefem einer Meinung

nach Unfchnldigen die neuntägige Verhandlung. die fchonungs:

lofe Entblößung von deffen innerem Sein bereiteten. den Aus

ruf. nie mehr freiwillig als Vertheidiger auftreten zn wollen.

entlockten. Aber ergreifend. mitleiderregend ift noch manch

andere Verhandlung. und für die Frage nach der Geftaltnng

des Strafverfahrens ift es ziemlich gleichgiltig. ob es Aukläger

und Vertheidiger gibt. die Gemüthserregungen mehr als ge

rade nothwendig zugänglich find oder doch. wenigfteus ihren

Aeußerungen nach. erfcheinen; daß der Angeklagte in der

Hauptverhandlung eingehend vernommen wird. ift nicht als

ungerechtfertigt zu bezeichnen.

Man kann fich allerdings ein Verfahren denken. bei

welchem es dem Richter geradezu verboten wird. den An

geklagten zu befragen und umgekehrt dem Angeklagten. fich

während der Beweisaufnahme irgendwie auszufprechen. denn

felbftverftändlich kann nicht die eine diefer Beftimmungen ohne

die andere beftehen. Aber das dürfte kaum im Intereffe des

Angeklagten fein. Auch unfere Strafproceßordnnng gibt dem

Angeklagten das Recht. jede Auslaffung auf die Anklage zu

verweigern. Darin liegt felbftverftändlich die Beftimmung.

daß dies Schweigen nicht zum Nachtheile des Angeklagten

ausgelegt werden darf. Ob dies aber auch. wenn ein folcher

wohl bis jetzt nur felteu vorgekonnnener Fall vor Gefchwornen

verhandelt wird. einen für den Angeklagten günftigen Eindruck

hervorrufen wird. ift mehr als fraglich; und fchließlich ift es

für den Unfchuldigen noch weit weniger als für deu Schuld.

bewußten möglich. gegenüber den vorgebrachten. fei es an fich

oder deffen Anficht nach unrichtigen Beweifen zu fchweigen.

Wie weit aber der Vorfihende in der Befragung des Ange

klagten gehen foll. das kann gefeßlich nicht feftgeftellt werden.

das muß für den ein elneu Fall dem jedesmaligen Vorfißenden

iiberlaffen bleiben. 4 as Gefetz ift nicht da. um Schemata

für die thatfächlich fo außerordentlich verfchiedeuartigen zur

Aburtheilung gelangenden Fälle voZzufchreibc-n. Und Daffelbe

gilt auch bezüglich der übrigen 8eweisanfnahme. der Be

fragung der Zeugen und fo weiter. Der Vorfißende muß

wiffen. was zur Aufklärung der Sache. zur Belaftung und

Entlaftuug des Angeklagten vorzubringen ift. Schließlich ift

auch zu berückfichtigen. daß nicht allein der Borfißende den

Umfang der Beweisaufnahme beftinnnt. daß Staatsanwalt.

Bertheidiger und auch die Beifiher ziemlich weitgehende Rechte

in diefer Beziehung haben und von beiden Erfteren ge

meiniglich auch ein umfaffender Gebrauch derfelben ftattfiudet.

Daß aber etwa der Vorfitzende in der Verhandlung gegen

Graef rückfichtslos verfahren fei. ift aus den in der Preffe

enthaltenen Veröffentlichungen nicht zu entnehmen: er fowohl.

wie das Gericht haben dem Angeklagten in äußerft liberaler

Weife Gelegenheit zur Auslaffung und zum Vorbringen von

zum Theil fehr fragwürdigen Beweismitteln gegeben. Daß

und in welcher Weife Zeugen viel zu indiseret befragt

worden wären. geht aus den veröffentlichten Verhandlungen

auch nicht hervor.

Nach alledem muß man fragen: Warum der Lärm?

Weil die Verfon des Angeklagten in ,vielen Kreifen der

Hauptftadt. nicht zum wenigften in denen der Preffe. unge

meines Jutereffe erregte; weil man den Angeklagten von

vornhfrein für unfchnldig hielt und daher in allen Maßregeln

der nkla ebehörde und des Gerichts zur Klarlegung des

Sachverha ts nur ein veratorifches Vorgehen erblickte; weil

man dann bald das Beiwerk. da es eben der Quantität nach

überwog. für die Hauptfache hielt und nun Fragen in die

Debatte zu ziehen ich für berechtigt erachtete. die mit dem

Meineid und den andern zur Sprache gelangenden Ber

brechen nur zwangswcife zufammengebracht werden konnten.

ausfchließlich eine nicht öffentliche Gerichte“verhandlung zum

eeigneten Anlaß nahm. um die verfchiedenartigften An:

?chauungen über Das. was allgemein und was in der Kunft

fittlich fein foll. zur Entwickelung zu brin eu. Ob die Vor:

ausfehungeu für alle diefe Betrachtungen richtige waren. mag

dahingcftellt bleiben. ebenfo. ob diefe felbft zweckmäßige und

richtige gewefen find. Das aber muß gefagt werden. wenn

auch unfer Strafgerichtsverfahren reformbedürftig ift. diefe

Verhandlungen haben weder Fehler des Verfahrens. noch

Mißgriffe der Behörden bloßgelegt. Die Freifprechung des

Angeklagten mag vielleicht nicht mit Unrecht erfolgt fein. in

ihm aber ein Opfer der Juftiz fehen zu wollen. dazu gehört

eben ein Grad von Voreingenommenheit. Mangel der ruhigen

fachlichen Prüfung. wie folche außerhalb der durch jene Be

richte beeinflußten Hauptftadt wohl bei Wenigen. die der

Sache näher treten. wird gefunden werden. Vor Allem aber

möge man nicht glauben. diefe Sache als Schild bei dem wohl

demnächft wiederkehrendem Angriffe auf die Schwurgerichte

benutzen zu können; will man dem entgegentreten. fo muß

man die Waffen aus einem andern Arfenale holen und dafür

Sorge tragen. daß dem Vorbringen nicht von vornherein der

Stempel einfeitiger Voreingenommenheit aufgeprägt ift.

SLiteratur und c?Kunft.

(kin Brief herder's.

Mitgetheilt von Ludwig Geiger.

R. Hahm's mühevolles Werk: ..Herder nach feinem Leben

und ' feinen Werken" ift kürzlich vollendet worden. Wir

wünfchen dem vortrefflichen Buche. das nun mit dem zweiten

Bande zum Abfchluß gebracht worden ift - der erfte Band

war 188i) erfchienen - viele Lefer und Käufer. obwohl wir

uns nicht verhehlen dürfen. daß ein ernfter Entfchluß dazu

gehört. 140() große enggedruckte Seiten zu lefen und 35 Mark

für die Biographie eines Schriftftellers auszugeben,

Ein folches Werk kann der Natur der Sache nach nicht

abfchließend fein. Das Hahm'fche um fo weniger. als die

großeHerderausgabe. dieBernhard Suphan mit raftlofer Energie.

rühmlichem Fleiß und außerordentlicher Gefchicklichkeit veröffent

licht. erft etwa zur Hälfte gedieheu ift und vieles Wichtige und

Neue. das diefe Sammlung darbieten wird. der Biographie

nicht mehr zu Gute kommen kann. Aber auch andere Quellen

außer dem reichen. von Hahm und Stephan ausgebeuteten

Herder-Archiv bieten Belehrungen dar. Ans folchen Quellen

habe ich vor einiger Zeit ein paar nicht unwichtige Briefe

Het-ders abdrucken können. Heute kann ich aus der reichen

Sammlung des Herrn E. Meinert in Deffau. deffen Schätze

der „Gegenwart" fchon manchen koftbaren Beitrag geliefert

haben. mit gütiger Erlaubniß des Befißers einen ausfülrlicheu

Brief mitteilen. der nicht blos feines Schreibers. fondernwefentlieh ffeines Inhaltes wegen von hervorragendem In:

tereffe ift.

Der Brief lautet folgendermaßen:

Ew. Excellenz

verzeihen gnädig, daß ich nach einem fo langen unverantwortlichen

Stillfchweigen. Ihnen mit einem großen Brief aufwarte. mein Andenken

wenigfteus durch die Muffe und Größe des Formats einigermaßen zn

erneuern. Mit welcher Liebe und Freude ich Euer Excellenz herzvolleu

Brief empfing. mag ich nicht fagen: ich wollte immer antworten. in

fouderheit da Euer Excellenz Deutfchland verließen. Ihnen noch ein

Glückswort anf die Reife mitgeben; mein Herz hats noch immer ge

than. aber nicht die Feder, Defto mehr habe ich Antheil an allen

guten Nachrichten von Euer Excellenz genommen. gebe der Himmel.

daß Ihnen alle-Z fo glücklich gehe und gerathe. als Jhnen meine ganze

Seele wiinfchet.

Mit diefer Vreisfchrift vor E. E. zu erfcheinen. lockt mich theils der

Inhalt. theils daß es doch ein gekröntes Wefen der Berliner Akademie

ift uud alfo jeßt oder fofern näher einem Königl. Vreußifchen Gefandten

dargebracht werden darf. Aber im Ernft! ich habe in fo manchen

Vunkten meine innere Herzens-Meinung ausgefchiittet. die E. E. zum

*Theil aus mündlicher Unterredung kennen. daß ich gern von Jhucn

gelefen werden möchte und in manchen Dingen mir beinah iiber den

Beifall Euer Excellenz fchmeichle. Judeß aber was hilft alles Sagen.

wenn nichts gethan wird? In Deutfchland wird die Schrift hie und
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da nnd zum Theil an Oertern; wo ich es wiinfehe; fehr gelobt und ich bins

beinah gewiß; daß mans überall beidem Lobe läßt und glaubt; nun fei

es gut; wenns nur gefagt fei. Hätte die Schrift die Ehre; Euer

(ircellenz Beifall zu erhalten; wollten Sie; könnten Sie fie nicht in der

.Ktaiferin Hand bringen? Verftändlich; glaube ich, ift fie gnug: der Preis

der Akademie empfiehlt fie doch auch fchon: in groß 4" gedruckt ift fie

doeh auch nnd mich diinft; hie und da ift doch etwas mit einiger Wärme

gefagt; das den chenten zu fehen nichts fchaden könnte. Ich weiß;

Euer Excellenz fprecheii mich von der Eitelkeit frei; in Anfehung diefes

ganzen Sujets; da ich Ihnen perfönlieh bekannt zu fehn die Ehre habe;

bei einiger Wärme fiir gewiffe Ideen und noch mehr bei einiger näherer

Kenntniß der Welt in mancherlei Ständen thuts doeh gewiß empfind

lich weh; auch in Deutfchland; nnfere Literatur von allem; was Thron

und Fiirftenftnl heißt; fo abgefondert zu fehen; wie auch die neuere

Schrift ,Ihres Monarchen beweifet. Da doch nur auf einen Wink der

Regenten; auf ein Nickel! des Haupts; daß fie fo etwas kennen; wiffen;

billigen; nachher das Urtheil einer fo großen Menge ankommt: fo düiikt

mich; der handele doeh fchön; der ihnen hie und da die Vorurtheile

benimmt; ihnen über gewiffe Sachen die Augen öffnet u. f. w. Ich

kenne Euer Excellenz Denlart zu fehr; als daß ieh dies nicht alles frei

fehreiben diirfte. Wer kann fich einer guten Sache; vor went cs auch

fei; niit mehrerer Wärme annehmen; als der Minifter; an den ich fehreibe.

Verzeihen Euer Excellenz diefe ganze Radotage, - -

Mit uns ftehts hier noch fehr auf dem Alten, Sittfamer werden

ioir hie und da; aber lahm find wir noch alle an Kopf und Händen.

Man zifchelt fich feit einigen Tagen eine gute Hoffnung der Herzogin

in die Ohren; gebe der Himmel; daß es eine wahre gute Hoffnung fci;

die endlich nnfern Wiinfch erfülle. Die treffliehe Herzogin; die gegen

Euer Excellenz auch noch diefelbe Gefinnnngen hegt; verdients wahr

haftig. Der Statthalter und der Prinz Augiift find auch noch ganz

deffelben Herzens; wenn fie von Graf Görz reden.

lliigeiiielii hats mich gefreuet; daß Euer Excellenz den alten Ha

mann in feiner Hütte befneht haben. Er hat mir viel davon gefehrieben

und ich möchte was drum geben; als Maus dabeh gewefen zu fehn

und feine Verlegenheit gefehen zu haben. Er ift mein ältefter befter Freund

und eine verkannte; verborgene Goldgrube von Kenntniffen; Wiffenfehaft;

Tugend und Weisheit; die aber leider nicht für unfere Zeit ift. .

Was fagen Euer Excellenz zn der Mofers; der Fiirftenverge; la

Roche u. f. Sehickfalen? Es geht liberal( ftark auf ioirkfaine gute

Männer und wie es in Einem Fall geheißen hat; des Gewiffens halber.

Wie wlinfehte ich; von Euer Ereellenz nur einige Zeilen zu fehen;

ioic es in Ihren berühmten Gegenden init Anftalten fiir die Literatur;

Erziehung; .leiinfte; Menfehheit ftehet. Da ich einige Zeit; die beften

Jahre meines Lebens;'im Gipfel Rußlands; zu Riga gelebt habe: fo

nehme ich noch einigen Antheil; als den der bloßen Neugierde. Da

mals ioar alles noch bloße Hoffnung. Ich weiß nicht; ob ich Urfaeb

habe; aber ich beklage Euer Er-cellenz doch oft in meinem Herzen über

die große Entfernung; infonderheit von der Frau Gräfin. Jui Grunde

giebt es doch eine Eiiifamkeit; und ein ifolirtes Wefen; das Jahre hin

wehe tluit; indeffen; es wird noch gewiß Euer Excellenz; wie alle

vorige Lagen; mit guten unvorausfehbaren Folgen lohnen.

Verzeihen E. E. daß mein Brief beinahe eine mündliche znt-rauens

volle llnterrednng geworden ift. Ich weiß, E. E. find unvcrriiekt in

den Gefinnnngen, die Sie mir hier fo wahrhaft erwiefen und ich ver

harre in eben denfelben Zeitlebens mit iiiiiiger Liebe und Hochaehtnng

Euer Excellenz

nuterthäniger

Herder.

Der Adreffat diefes Briefes ift der Graf Jof. Euftach.

Görtz (1737-1821) der 1755 in den weimarifchen Staats

dieiift gerufen; 1762 mit der Erziehung des Erbprinzen Karl

Angnft und fpäter init der des Prinzen Eonftantin betraut;

1776 uni Oberhofineifter der jungen Herzogin ernannt wurde;
aber Liehen iin folgenden Jahre ans ioeiniarifchen Dienften

fehied und in preußifche überging. Er war nicht ungern von

Weimar weggegangen; nicht blos weil er Goethe's Einfluß

widerwillig ertrna; fondcrn befonders; weil er fich nach einer

Weimar den 25 Jan. 81

größern Thätigt'cit und einem uiä tigern Staate fehnte. Diefe

Thciigkeit wurde ihm nun in oo ein Maße zu T eil. Rach:

dein er preußifcher Bevollmächtigter bei den Verhandlungen

über die bairifche Erbfolge gewefen war (1778) wurde er zum

preußifchen Staatsininifter ernannt und als Gefandter nach

Petersburg gefchickt. Ju diefer Stellung; in der _er fechs

Jahre verblieb; und in weleher er; nach dem Zeugniß eines

feiner Collegen fich „ernft und doch voll Feuer zeigte; durch

feine hohe literarifche Bildung; feinen Freimuth und feine

Lebhaftigkeit fich allgemeine Achtung und Liebe erwarb-h

empfing er den eben abgedruckten Brief Herder's.

Ueber Herder's Beziehungen zu Gbr? handelt Haym ganz

kurz; Band 11'.; S. 26. Unfern Brief "ennt er nicht; wohl

aber erwähnt er zwei ungedruckte Briefe Herder's an Hart

knoeh; vom 25. Jan. und 1. März 1781; aus denen er ent

nimmt; welche Schrift Herder an Görß fchickt und zwei gleieh

falls ungedrnckte des Grafen an Herder vom 10. Mai 1778

und 5. Nov. 1782 von denen der erftere der ift; auf welchen

Herder am Anfang nnferes Schreibens anfpielt; der letztere

wohl die Antwort auf nnfern Brief ift. _

Die von Herder überfandte Schrift führt den Titel:

„Von dem Einfluffe der Regierung auf die Wiffenfehaften und

der Wiffenfehaften auf die Regierung". Die Frage war von

der Berliner Acadeiiiie am 4. Juni 1778 geftellt worden; die

Arbeiten mußten ani 1. Jan 178() eingeliefert werden; - am

1. Juni 1780 wurde Herder der Preis zuerkannt; gegen Ende

des Jahres erfolgte die Veröffentlichung der Schrift unter

franzöfi chem Tite .

Sie war in gewiffer Weife die Fortführung einer früher

für Kaiferin Katharina geplanten Schrift; einzelne Gedanken

kehren in diefer wieder (vgl. Hahm l.; S 334 ff.; ll.; S. 117.

A. 2). Der Verfaffer betrachtet darin die verfchiedenen

Perioden der Weltgefchichte: Alterthum; Mittelalter; Neu eit;

er eoiiftatirt; daß der Einfluß der Regierung auf die Wiffen

fchaften durch Erlaubniß; Gelegenheit; Erziehun ; Vorbilder;

Uebung; Belohnungen erfolgt fei. In feinen *.etrachtungen

und Vorfchlägeii wird er durch praktifehen Geift und Reform

eifer geleitet. Er ift zur Abfaffung diefer Schrift angetrieben

worden; „um nach mancherlei Nachforfchungen und Erfahrungen

zur Blüthe und Frucht der Wiffenfchaft auch in nnferen

Staaten etwas Nützliches zu jagen". Jin Einzelnen verlangt
er Sittenpolizei; Unterdrückung der zügellofen c'frechheit der

Gedanken; Aufhelfen der Wirkungen der guten iteratur an

und für fich felbft; beffere Einrichtung der Eramina; Reform

der Univerfitäten; gegen deren damaligen Zuftand er ein ftark

ansgefproeheiies Vorurtheil hat. Mit den Akademieen dagegen

ift er im Ganzen zufrieden; er wünfcht nur noch eine große

patriotifche Akademie; die „ein Olympia verfammelter Griechen

in Deutfchland fein folle" und welche; wie er an einer andern

Stelle darlegte; „nicht blos Preife ausfeßen; fonderu über

haupt vorzügliche; der Beförderung des nationalen Bewußt

feiiis und der nationalen Wohlfahrt dienende Werke öffentlich

hervorheben und belohnen folie".

Sonft ift zur Erklärung des Herder'fchen Briefes nicht

viel zu bemerken. Wenn Herder fchreibt: „Sittfamer werden

wir hie und da"; fo bezieht fich dies darauf; daß das tolle

Treiben; das außerhalb Weiniars berüchtigter war als es ver

diente und das ja auch im Grafen Görtz einen ernften Tadler

gefunden hatte; iin Abnehmen begriffen war. Die Nachricht

von der „guten Hoffnung" der Herzogin täufchte; der lang

erwartete Erbprinz wurde erft am 3. Fehr. 1783 geboren.

Der „Statthalter" ift der mufenfreuiidliche Dalberg; „Prinz

Auguft" von Gotha der große Gönner Herder's; der fich aufs

Lebhaftefte für literarifche Dinge intereffirte und niit den

Weiinaranern in engfter Beziehung ftand. Hainannn „der

Magus im Norden"; Herder-'s eiigverbundener Freund; lebte

damals in Königsberg und wurde von dein Greifen Gör auf

deffen Reife nach Petersburg befucht. Herder hatte von diefem

Befuche durch Briefe Hamann's Kunde; vgl. Hamann's

Schriften lil.; S. 97. 9!). - Franz Friedr. Wilh. Frech. v.

Fürftenberg (1728-1810); Minifter im Hochftift Munftei;

kühner; rückfiehtslofer Refornier; verlangte und erhielt feine

Entlaffung (16. Sept. 1780); als der Erzherzog Maximilian

Franz zum andjutor gewählt wird. Gr. Mich. Frank von

La Roche (01725-1788); geh. Staatsrath und Regierungs

kanzler von Trier wurde 1780 von Wien aus geftürzt; wort*

fich durch feine freifinnigen Handlungen und Schriften miß

liebig gemacht hatte. F. E. v. Mofer (1723-1798); der un

erfehroekene; politifche Sehriftfteller; für Aufklärung und Volks
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wohl unermüdlich thätig- heffifcher Minifter und Kanzler

mußtex freilich mehr wegen perfönlicher als wegen politifch:

reli iöfer Differenzen mit dem Herrfchen 178() feinen Boften

ver affen. Die Erwähnung diefer drei Männer beweift

Herder's lebhafte Antheilnahme an den politifchen Ereigniffen

jener Zeit und bezeugt zugleich die freifinnige Auffaffungj

welche Graf Görß denfelben fchenkte.

Zur Fenerbeftattung eines deutfchen Zthmifpielera.

Von S. [fiat-r.

Es war in Gothaj am 31. Auguft- wo die Leiche Anton

Hiltl's in verborgeuer Stille der Feuerbeftattung anheim ge

geben wurde. Zn unferer auf Vrevocationen fußenden Gegen

wart- die keine öffentliche Verfönlichkeit von Renommee ohne

journaliftifche Heiligfprechnng zu Grabe tragen läßt- ward einem

fo geiftreichen Schaufpielen einem Regiffeur von fo feltener

Intelligenz und feinem Kunftverftändniß- einem fo förderfamen

Lehrer für den jugendlichen Nachwuchs einer fo uneigennützi

gen Bühnenautoritätj die 25 Jahre dem Braunfchweiger Hof

theater auf das pflichttreuefte ihre Dienfte widmetej ein fang

und klanglofes Begräbniß. Wer nicht mit dem Strom feiner

Zeit fchwimmtf muß darauf gefaßt fein- von der Allgemeinheit

unverftanden hinweggefpült zu werden. Das Loos Anton

Hiltl's! Abhold jedem Varteigetriebe- jedem Cliquenwefen ftand

er, inmitten der felbftfüchtigen- pietätslofen Theaterwelh ver

einfamt da„ als ob er feinem Zdeah Heinrich Mart; nach:

eifern wolle- den er zu feinem einzig maßgebenden Vorbild

erhoben hatte, Ein feltenes Verhältniß von Anfang bis zu

Ende. Die Bekanntfchaft Beider datirt von Ausgangs der

fünfziger Jahre. Anton Hiltlh der bereits in Coburg und

Breslau engagirt gewefen war, gaftirte am Hamburger Thalia

theaterj um fich unter Marr's Leitung noch gründlicher zu

fchulen. Die kühle Aufnahme- welche ihm vom Publicum zu

theil wurde. machten fo qualvolle Zweifel an feiner Befähigung

in ihm auffteigen- daß er abfolut der Bühne entfagen wollte!

Diefe _Zweifel nun waren es- welche Marr zu einem erhellen

den Auffchluß über das künftlerifch-edle und auch bewußtvolle

Wefen Hiltl's gelangen ließen- da deffeu nervöfe Eraltation

ein fo kritifch-fchneidiges Berftändnißh einen fo hohen Ernft

für das Ganze der Sache offenbarte- daß er ungewöhnlich

gefeffelt, den fo geiftreich Berzweifelnden fich zu eigen machte.

„Ein Burfche, wie Sieth rief erF „der Fahne unfren werden?

Die Ueberlieferungen unferer Schaufpielt'nnft fortzupflanzetn

da u find Sie wie gefchaffen. Sie müffen es fich fchon ge

fahlen laffen, daß ich eftimmend in Ihr Leben eingreife."

Ungefäumt wurde nun fein Vretectionskind nach Stettin ge

fchickt. Damals ftand cinlius Heim der fpätere Director

des Königlichen Schaufpie s in Berlim noch an der Spitze des

Theaters. Seine Stettiner Theaterepoche machte eine Bildungs

fchule für alle ftrebfamen Talente aus. Dazu hatte Marr

ihn gleichfam abgerichtetj mit Hinblick auf den Mangel einer

fyftematifchen Dreffur des Schaufpielerftandes. Es war

Thatfache- daß er Hein jedes Jahr mit jungen Leuten von

Bildung vet-for te. Mit welcher Klarheit der Einficht Anton

Hiltl fchon in feiner Jugend darüber zu urtheilen vermochte

das follen folgende Zeilen beftätigen.

„Sie haben Recht gefagt, verehrter Herr Mart! Hein ift ein

Menfch- der der Kunft rein und uneigennüßig gegenüber fteht. Er

müht und plagt fich mit uns ab, ohne einen Pfennig dafür bezahlt zu

nehmen, Wir Alle find ihm zu Dank verpflichtet. Mein Urtheil lautet:

Der Schwerpunkt feiner Begabung ift das Arrangement, die Kraft

Maffen gefchickt zu verwenden, Aufzüge herznftcllenF durch Gruppen

zu wirken- aber auch den geiftigen Theil weiß er zu bewältigen. Un

bedingt feiner Leitnng zu folgen, ift - gefährlich. Er neigt in

feiner Manier zum Sing-Sang, zur Schönfprecherei. Er liebt viel

Vathod. Die ftnlvolle Einfachheit Heinrich Marr's fehlt ihm gänzlich.

Trotz feiner Neigung zur Manierirtheit. weiß er aber doch fprechen

zu lehren, hält auf eine geiftige Durcharbeitung der Rolle und_ auf

Tempo!" 1 er den letzten Vrotectionsanlauf!

Wie Murr das Herz anfging über dies Erfaffen der

fchanfpielerifchen Totalität! So lebhaft er auch das Dar:

ftellungstalent feines Schützliugs überwachte- die Regiebefähi

gung deffelben fchlug er höher anz „dennth fo fchrieb er

„das- waZ man in der „alten Schule" unter Negiefiihrung ver

fteht. ift für die moderne Generation eine terra. ineog-nita. Nicht jeder

gefcheidte Schaufpieler taugt zum Regiffeur. Regieführen ift eben ein

fpecielles Talent! das angeboren fein muß. Erfahrung und Studium

kann es läntern und bilden- aber nicht machen. Nicht Alle, die wiffen

können lehren. Wie Diogenes nach Menfchen fuchte, fo fuche ich nach

Regietalenten. Läßt man diefe bei der iiberhanduchmendcn Veräußer

lichung unferes Theaterwefens unbeachtet im Schlendrian verkommen

dann wird der Coftümier- der Theatcrfchiieiden der Obermafäjinen

meifter in den Vordergrund treten und die Parole lauten: „Anarchie“.

Die Eitelkeit und Unbildung der Schaufpieler ift dat-nach augethan.

daß fie von diefer den ausgedehnteften Gebrauch machen wird; Sie

find dazu berufen, ein Jnftitnt im höheren Sinne zu leiten. Darauf

hin wollen wir hauptfächlich nnfer Augenmerk richten.“

Als Hilti Stettin verließ- kam er nach Braunfchweig.

freilich nicht in der Abfichh L5 Jahre dort zu bleiben. Für

den Reichthum feiner Begabung war die geiftige Armuth des

dortigen Kunftterrains mehr ein Hemmfchuh! Wie aber nnfere

körperliche Organifation oft leider unferem idealen Streben

feine Directive gibtj fo wollte es der Unftern Hiltl'sj daß er

von einer Migräne heimgefucht warF die im Verlauf der Jahre

eine hochgradige Nervofität zum Durchbruch kommen ließ

welche alle ftolzen Pläne, die entworfen wurdem zu Schanden

machte. Da half kein Bitten- kein Scheltem kein vernünftiges

Zureden. Als Murr mit LaubeX dem damaligen Director

des Leipziger Theaters-j bereits Alles für ein Engagement

Hiltl's vorbereitet hatteh fchrieb diefer außer fich:

„Schlagen Sie mich todt- ich kann nicht fort aus Braunfchweigs

geiftiger Oede. Mein Verftand will es, meine Nerven fchreien: ver

krieche. verftecke Dich! Ich bin feige, ja* ich fage das ganz ehrlich, ich

kann nicht kämpfen, Gehöre ich einem Zuftitut anT habe ich Boden

gefunden, Wurzel gefchlagen. finde ich in der leitenden Verfönlichkeit

Verftäudnifz, dann gibt's wieder Zieiuetn der fo unbedingt vol-angeht

und wagt wie ich; freilich unter Herzkrampf. aber ia) gehe auf den

Feind los! Die Schmähungen, welche ich hier jahrelang erfahren, die

fich ftets erneuernden Gemeiuheiten gegen mich, die das Werk einer

von . . . . gegen mich organifirten Clique find, der gegeniiber ich

machtlod bin- haben mich krank und ninthlos gemacht. Sie wiffen ja

ich habe keine perfönlichen Lanzenbrechen befuche keine Tabagien und

kann den verdammten Rücken nicht kriimmen zum Kaßbuckeln und

Speichellecken vor einer feilen Vreffe. Ach. liebfter Meifter, warum

ließen Sie mich nicht auf der breiten Heeritraße jämmerlicher Alltäg

lichkeit mein Stückchen Brod verdienen!“

Wie bangte jetzt Marr um feinen Anton! Kampfes:

muthig aber- wie er felbft war, meinte er ihn nach

und nach erftarfen zu machen. Alljährlich befuchte er ihn

in Braunfchweig- um fich von feinen 'Fortfchritten per:

fönlich zu überzeugen. Ein prägnantes Charakterifirungs

talent- geifti-eich und doch natürlich und lebenswahrj alles

Das Grund genug für Marrj immer wieder aufs Neue

Anknüpfungspunkte für einen fruchtbringenderen Wirkungs

kreis zu fuchen. Als er auf den Gedanken kamj ein Engagement

in Berlin anzubahnen- der Heimath Hiltl's, deffeu Bruder

Georgj ein talentirter Schriftfteller, am Hoftheater firirt warf

trafen folgende Zeilen an Marr ein: „Mein lieberf befter

Meifter! Nachdem ich diefe wenigen Zeilen Hülfen's gelefen.

wußte ichj daß Sie die Beranlaffung dazu waren. Der Ge

danke- in Berlin zu gaftiren - entfeßlich! Diefer Sturm

weifelvoller Aengfte in meinem Innern! Laffen Sie mich

in meinem Winkel hier verkommen! Was nutzt fo ein Talent.

das in der Stunde der Entfcheidun verfagt, wie ein fchlecht

gebautes Jagdgewehr; der Schuß bleibt ftecken.“

Ob Mart* trotz aller Niederlagenj die ihm durch feinen

Schüßling bereitet wurden- aufhörte. für ihn zu planen?

Neinj da u achtete er deffen gediegene Fähigkeiten und ehrliche

Kunftweife zu unbedingt! Im Jahre 1871„ als er fchon

anfing- auf den Todescandidaten fich vorzubereiten, nahm

Dingelftedt war Director
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des Bur_theaters geworden. Mari* ftand zwar fchlecht mit

ihm. wußte aber. daß diefer gerne die Gelegenheit ergreifen

würde. fich mit ihm auszuföhnen. Und' fo gefchah es. Ani

12. Mai 1871 konnte Mart an Hilti fchreiben: ..Heute

Morgen wirft Du von Dingelftedt einen Gaftfpielantrag

auf Engagement erhalten, Meine Uhr ift bald abgelaufen.

Habe ich es noch erlebt. daß ich Dich Deiner würdig geftellt

fehe. dann will ich leichter mein Bündel fchnüren. Junge.

Junge. werde Mann. Wüßte ich nicht. daß Du auf diefem

größten Kampfplatz ebenfo ficher beftehen könnteft. wie der Befte

unferer Bühnen-„Recken“. ich fagte: Anton fteck' den Degen

ein." Die Antwort hierauf?

..Wie foll. wie kann ich Ihnen für all' Ihre Liebe und Sorge

danken! Nicht der befte Vater kann mehr thuu für den Sohn als Sie

fiir mich! Niemand. Niemand. meine nächften Verwandten mit einge

gefchloffen. ftehen meinem Herzen fo nahe wie Sie. Ihnen gehöre ich

voll und ganz. Aber Wien? - Das Burgtheater. der gefährlichfte

Boden. den ein Schaufpieler betreten kann? Bedenken Sie meine un

feligeii Nerven. bedenkenSie die fofehr rückfichtslofe Kritik Wiens. Laube

an der Spitze. der Alles zerfeßt. vernichtet. in den Koth zerrt. das

nicht aus feiner Schule hervorgegangen. das nicht von ihm erfunden

worden ift. Fort muß ich. will ich. denn wo ift der feine Ton unferer

Hofbühne geblieben? Die Garderobe ift in eine Reftauration ver

wandelt. die Vorbereitung zn künftlerifchen Geftaltungen befteht in dem

reiäilichen Genuß von Greg und Bier. dann kommt der Humor, der

fich bei folchem Bolt nur durch Gebrüll und Zote kundgibt. Pfui.

fort will ich - aber - Wien? - hochverehrter Meifter. Ihr Schüler

ruft. nach Wien. das ift mein Tod!“

Recht krank lag er. der forgende Alte. indem er diefe

Jeremiade las! Der grolleude Unwille indeß. der ihn

jäh erfaßte. machte es ihm möglich. folgende Antwort

niederkritzeln zu können: ..Das ift mein Tod! und wenn auch.

was liegt daran. Es wäre jedenfalls ein ehrenvoller Tod auf

dem Schlachtfelde, Kämpfen. fo lange man athmet. das ift

ritterlich. Aber feige dem ehrenvollen Kampf ausweichen.

aus Furcht vor dem Tode. »das wäre eine Erbärmlichkeit. die

alle Berechtigung auf die Künftlerkrone für immer verloren

macht. Mehr kann ich heute nicht fchreiben. denn ich bin

hundeelend. Was hätte ich Dir überhaupt auf das Burg:

theater noch zu bieten?"

Was?

Seine eigene weitgefehene Stellung! Mit Riefenfchritten

griff die Krankheit des Altnieifters um fich. Anton Hilti

mußte an feinem Schmerzenslager erfcheinen. Die letzten

künftlerifchen Mahnrufe in Empfang nehniend. vernahm

er zugleich . da er um artiftifchen Nachfolger Marr's

am Hamburger Thalia: heater beftimmt war. zum Erben der

koftbaren Garderobe feines Meifters! Welch ein Anblick!

Da lagen um den Sterbenden die bunten Eoftüme. der Flitter

iram feiner uudankbaren Kunft. Noch einmal blitzte enthufiaftifche

Begeifterung in ihm auf. Sein Liebling mußte einen Rock

nach dem andern anprobiren: über jede Rolle. für die die An

znge gemacht waren. doeirte er; wie jede von ihm gefpielt

worden war und dereinft von feinen Erben gefpielt werden

könne. das brachte er mit leifer Stimme zu Gehör. Jch weiß.

Du wirft in meinem Geift und Sinn für das höhere Wefen

uiiferer Kunft weiter fortarbeiten. fäjloß er. die Hände unwill:

kürlich ineinanderfaltend! . .. Das that Anton Hiltl

bis zum letzten Lebenshauche! Zwar nicht am Hamburger

Thalia:Theater. Wie hätte feine krankhafte Organifation das

zu Wege gebracht? Durch eine plötzliche Wendung der Dinge

wurde General v. Rudolphi. der gegenwärtige Juteudant.

zum Ehef des Braiinfchweiger Hoftheaters ernannt. Ein

unterrichteter Mann. eine ftramme Soldatennatnr. dem es zu:

nächft darum zu thuu war. das angefaulte Jnftitut gefunden zu

machen. Keinen würdigeren Beirath gab es für ihn. als

Anton Hilti. Zinn Regiffeur erhoben. fpäter dann zum Ober

Regiffeur. hat er zu Allem. was _der Braunfchweigcr Bühne

ein Relief von künftlerifchcr Bedeutung verlieh. was planvoll

einheitlich in die Erfcheinung trat. den Jmpuls gegeben.

Selbftlos und ohne Vorwurf ftand er dem Jnftitut gegenüber.

Am 16. September. dem Todestage Heinrich Marr's. wäre

fein Jubiläum gewefen. Hat er auf eine Feier deffelben An

fpruch erhoben? Das gerade Gegentheil! Um die geläuterte

Selbfterkenntniß feiner edlen fchaufpielerifchen Perfönlichkeit

vollftändig zu charakterifiren. dienen folgende Zeilen. die ich

im Monat Mai erhielt;

..Sie fchlagen das Thema meines fogenannten Jubiläums an. Ich

bitte Sie innig und warm. entwerfen Sie für daffelbe keinen Plan.

Ich habe immer in der Ecke im Schatten geftanden. laffen Sie mich

auch nicht einen Augenblick in die Mitte. in ein helleres Licht treten,

Mein Wirkungskreis war klein und fihließt ganz die Berechtigung aus.

von der Gefammthcit gefeiert zu werden. Ein Heraustreten aus meiner

befcheidenen Zurückgezogenheit wäre eine Jucoufequenz meines ganzen

Lebens. das mein_ lrankes Hirn mir nun 'einmal gezimmert hat. wie es

ift! Jede Klage wäre ein Unrecht. denn mir war's ja fo geboten.

wie's nur einem Menfchen geboten werden konnte. Der unvergeßliche

Meifter hatte niir die Wege geebnet. es galt nur. fie mit Anftand und

ohne Säjwanken zu befchreiten. Ich konnte es nicht; ich habe keine

Eigenfchaften. die fich fiir das volle moderne Leben eignen, Nichts

foll gefchehen! Kein Kranz. kein Gefchenk. keine Gratulation! Alles

habe ich mir bereits fchon hier verbeten. th der Tag vorüber. dann

mag der Schriftführer. weil er behauptet. es thuu zn müffen. die

Anzeige des Tages der Genoffenfchafts-Zeitnng übergeben. Mein Ge

'hirn ift nur von einem Gedanken erfüllt: fort aus dem unkiinftlerifäjen.

perfönlich-gemeinen Theaterlebenl“

Sein heißes Wünfchen ging bald in Erfüllung!

Ju München. wie alljährlich. bei niir zum Befuch vor:

fprechend. fteigerte fich fein nervöfes Kopfleiden bis

zur Bewußtlofigkeit. Von feiner treuen Lebensgefährtin

mit inniger Hingebung gepflegt. unifiug ihn nach wenigen

Monaten der Arm des odes Laut feiner Beftimmung

fiihrte die Gattin feine Leiche nach Gotha über. Er wollte

im Ru von der Erde verfchwinden!

Welche einfame. erfäjütternd-trifte Beftattung! Nur zwei

tief ergriffene Mannsgeftalten ftanden voller Trauer an feiner

Bahre. Zwei wahrhaftige. wirklich ehrliche Freunde! Zwei

Künftler. die ihm ähnlich waren. an Streben nach den höchften.

idealen Zielen! Welche geifierhafte Stille! Nichts weiter hörbar

als der bange Herzfehlag der zwei Leidtragenden! Da fällt

unfer Blick auf eine priefterliche Geftalt. Wir hören eine

allgemein gehaltene Leichenrede - die Flamme fteigt empor

der irdifche Leib verbrennt - wird Afche. _ Was aber def en

geiftiges Theil ausmachte. das lebt ein ewiges Leben.

Die Autiuerpener Weltausfiellmig.

Von Alfred Zichtwark.

(Schluß.)

Belgien theilt mit Frankreich die Ehren der Ausftellung.

Das Areal der beiden Nationen ift faft gleich. Aber in der

belgifchen Abtheiliing mußte die Vertretung der gefammten

Jnduftrie des Landes untergebracht werden und obendrein noch

fiir die Ausftellung des Eultnsminifteriums Platz bleiben.

So kam es. daß die Franzofen auch ihre belgifchen Nachbarn

an Gefihloffenheit des Auftretens aiisftachen.

Au Gefchicklichkeit im Arrangement ftanden die Bel ier

in manchen Partien ebenfalls zurück. Sie häuften u fehr
und geriethen deshalb leicht in die Unruhe. Bezfonders

unvortheilhaft war die Behandlung der Raumpartien an den

Wänden oberhalb der Ausftellungsfläche. Während die

Franzofcu mit allen Mitteln dahin gearbeitet hatten. hier

einen ganz ruhigen Abfchluß zu erzielen. während fie. foviel

wie irgend anging. gefchloffene Wände aufführten. um die

ftörenden Durchblicke zn vermeiden. war bei den Belgiern die

Höhe zu bunt und zerftreuend. Namentlich hatte man zu viel

Fahnen angebracht. ein Decorationsmotiv. mit dem die Franzofen

äußerft fparfain umgegangen find. Wenn fie anders als ver:

wirrend wirken follen. dürfen die Fahnen bei folchen Gelegen

heiten nur gruppenweife angebracht in Trophäenform auftreten.

in großen Maffen einzeln umherhangend find fie dem Blick

überall im Wege und hindern überdies die Orientirung. Es
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kann nicht fcharf genug betont werdenj daß iii großen Aus:

ftellungsräunien die oberen Abfchlüffe die Stelle des ruhig

einfchließenden Rahmens vertreten. Das haben die Franzofen

allein völlig begriffen.

Belgifche Architekten und Ingenieure haben den Blau der

Ausftellung entworfenj deren Terrain die Stadt Antwerpen

hergab. Daß dies in einer Feftung nicht leicht reichlich

bemeffen fein konnte- war vorauszufehen. Ein zweites Paris

giebt es eben nicht. Aber es ift die Fragef ob das unregel

mäßige Dreieckj deffen eine Spitze die große Avenue du

Sud fchneidet7 nicht zu einer glücklicheren Dispofition den

Raum geliefert hätte.

Für die Anlage einer großen Ausftellung ift die allererfte

Bedingung! daß dem anlicum die Möglichkeit abgefchnitten

wird- fich zu verirren. Der Grundriß muß von fo voraus:

fetzungslofer Klarheit fein- daß er fich in feiner Maffen:

vertheilung felbft dem blödeften Auge aufzwingt. Glänzend

war diefe Aufgabe in der radialen Theilung der Varifer*

Ausftellung von 1867 gelöftj vorzüglich auch in der Ant:

werpener internationalen Kunftausftellung- die als Unter:

nehmen für fich von der Induftricausftellung abgefondert

untergebracht war. Diefe felbft hatte jedoch den unklarftcn

Grundrißf den man fich vorftcllen kann.

Wie man dazu gekommen iftj ihn gut zu heißen, liegt

auf der Hand. Man wollte auf der mächtigen Avenue

du SudF die eine lange Berfpective erlaubt, eine coloffale

Faffade orientiren. An diefe mußte fich uothwendiger Weife

die Hauptachfe anfchließen. Somit mußte aber der Faffadenbau

nahe an die eine Spitze des dreieckigen Grundftückes gerückt

werdenf das mit feiner Hauptmaffe neben der Linie der

Avenue liegt. Daraus ergaben fich zwei völlig ungleiche Theile

neben der Mittelachfe. Das wäre noch zu bewältigen gewefen

wenn nicht Uniftände hinzugekommen wären, die auf beiden

Seiten eine regelmäßige Geftaltung des Grundriffes verhindert

hätten. Links von der großen Faffade wächft die Ausftellung

in einen Winkel hinein, rechts war man gezwungen, die

Ouerachfe zu knickenj iveil von der Rückfeite her allerlei nicht

verfügbare Grundftücke iii den Ausftellungsranni einfchnitten.

Das Refultat war ein Labyrinthh deffen Räthfel dem

Maffenbefucher um fo tiefer verborgen lagj als bis in den

Juli hinein der Haupteingang verfchloffen war. weil noch an

der Faffade gebaut wurde. Man trat alfo zur Seite ein und

mußte erft mehrere Ausftellungsräume paffiren„ ehe man in

den großen überhöhten mittleren Gang gerieth. Dabei hatten

wie man deutlich beobachten konntej ncunundneunzig unter

hundert der Befucher bereits die Richtung verloren. Selbft

wenn man den Grundriß im Kopf hatte/ konnte es einem alle

Augenblicke paffirenp daß man nach Landmarken zur Orientirung

ansfchauen mußte.

Mir war der Eintritt während der glühenden Sommer:

hitze ftets unbehaglich. Wenn eiii Unglück gefchehen follte

was dann? Das Gerüft der Hallen war wohl aus Eifenj

aber wie viel Holz fteckte in den _Zwifchenwändenj in den

künftlichen Aufbauten; wie viel lofe leichte Stoffe waren zur

Decoration- zur Abdeckung des Oberlichts aufgewaudtj welch

ungeheure Maffen des entzündbarften Materials lagen zu:

fammengehäuft! Zweimal warj wie mir die Aiigeftellteii

erzähltenp während meiner kurzen Aiiwefenheit Feuer aus:

gebrochen, deffen man nur durch die fchärffte Wachfainkeit

Herr geworden war. Aber war denn die Gefahr dcs Blitz

fchlages ausgefchloffen? Wasp wenn die coloffaleii Thürme

der in Stoff und fteinfarben geftrichene Bretter gekleideten

Faffade getroffen wurden? In der Sommergluth mußte das

Alles wie Zünder fangeuj und wie fchnell es verzehrt iftX

wiffen wir feit unferm Unglück mit der Hygiene nur zu gut.

Es dauert kaum eine Biertelftundq fo find die vielen lofe

umfchloffenen Hohlräume ausgebrannt.

Bei folcher Eonftruction ift die Möglichkeit niomentaiier

Orientirung die erfte Bedingung. In wenigen Minuten

müßten bei dem ftärkften Befuch die Räume entleert werden

können. Aber das gehörte in Antwerpen zu den Dingen der

Unmöglichkeit. Einmal war bis über die Hälfte der Aus:

ftellungsdauer hinaus der Haupteingang verfchloffein dann lagen

die übrigen Ausgänge fo verfteckt„ daß man fie regelmäßig erft

fuchen mußte. Keine Verfpective leitete von felbft auf fie hin

Ouerwände. dicht vorgezogenj verfperrten den Blick vollkommen;

und fchließlich fehlten die Noththüren. Wir haben fie lange

gefucht und nirgend eine Spur gefundenj bis uns Angeftellte

die Auskunft gabeni fie feien überhaupt nicht vorgefehen.

Wir wollen das Schreckensbild einer plößlich an einem

Befuäjstage ansbrechenden Feuersbrunft nur andeuten. Eine

bloße Vanik könnte bei der vollkommenen Hülflofigkeit großer

verwirrter Menfcbenmaffen in einem Labyrinth ohne Ausgänge

zu einem entfeßlichen Unglück führen. Daß es fo lange

gut gegangen ift mit den leichtfinnig aus den gefährlichften

Materialien aufgeführten Nothbautenx gibt keine Entfchuldigung.

Es ift ein Wunderj daß die letzten dreißig Jahre neben den

Theaterbränden nicht auch von furchtbaren Ausftellungs:

Kataftrophen zu erzählen haben. Der Brand der Hygiene

war das erfte Alarmfignal. Aber man follte es fich

nicht allein in Deutfchland eine Warnung fein laffen. Eon:

ftructionen wie die Antwerpener Ausftellung dürfen nicht

wieder gewagt werden. Ift es gegebenen Falls unmöglich

folide Bauten aufzuführenp fo follte wenigftens in der Anlage

Alles gefchehen, um jedem Befucher in jedem Augenblick den

kürzeften Ausweg aufzudrängen.

Die Faffade nach der Avenue du Sud fteht niit dem

Complex von Hallen in keinem nothweiidigen Zufammenhang.

Sie ift als großes Vrnnkftück vorgelegt und bei ihrer riefigen

Höhen-Entwickelung weither aus dem Innern der Stadt

fichtbar. Es ift ein Stück Architektur- wie es heute kaum

anderswo als in Belgien fo gefchaffen werden konnte. Wie

in der Sprache und Sitte das franzöfifche und vlämifche

Element, ftehen fich_ dort heutzutage in der Architektur der fpäte

Zopfftilj den wir gewöhnlich Louis kill). nennenp und die

niederländifche Renaiffance gegenüber. Erfierer mit dem über:

wiegend franzöfifcheii Brüffely le tere mit der plattdcutfcheii

Stadt Antwerpen als Centrum. aß gerade der Zopfftil in

Belgien fo mächtig geworden, erklärt fich wohl am beften aus

der großartigen Bauthätigkeit in Brüffel nach dem großen

Brande in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Die

Mehrzahl der modernen Hänfer iii den früheren Borftädten

tragen das Gepräge des Zopfes- und der berühmte Inftizpalaft

ift die einzige Verwirklichung der aufgeregten Naumphantaficu

der Zopfzeit- die fich an den Monumeiiteii aller Zeiten bc:

geifterte. Doch will es faft fcheincm als ob die vlämifche

Renaiffance allmählich die Oberhand gewänne und den Stil

der _Zukunft abgeben würde.

Uns, die wir an ein Zuviel des äußerlich angebrachten

Ornameuts gewöhnt findp imponirt ein Werk wie die Aus

ftellungsfaffade in Antwerpen zunächft durch ihre große

Kühnhcit und Schlichtheit. Eigentliches Ornament fpielt gar

keine Rolle. In Brettern und Leinwand ift ein ungeheurer

Steinbau von einfachen grandiofen Formen iinitirt- das gerade

Widerfpiel zu dem Vorgehen der füddeutfchen Architekteiu dic

in ihren luftigen Ausftellungs:*2lrchitekturen darauf ausgehenp

das vergängliche Material erfcheinen zu laffen als was es ift

aber in den denkbar niannichfachfteii Bilduiigen. Bordiau,

der Erbauer der Ausftellungshallej gehört der älteren Brüffeler

Aräjitekten:Generation au. Es liegt in feiner Arbeit Etwas

von dem gewaltigen Zuge Volaert'sj deffen qutizpalaft wohl

auch nicht ohne Einfluß auf die Großartigkeit der Idee ge:

blieben iftj wenn auch die Einzelheiten ganz anderen Charakter

tragen. Es ift ein riefenhafter Thorbauj gekrönt von einem

Auffatz mit zwölf coloffaleii Atlanteiij welche die Weltkugel

tragen. Zur Seite erheben fich zwei fchlanke Thürmej die an

den fcitliehen Abfchluß der Trocadero:Anlage erinnern. Die

Maße find übermäcltig. Auf dem Vodeft unter dem Thor:

bogen- deffen Schlußitein in fchwindelndcr Höhe eine Eoloffal

figur der Antwerpia krönth erfcheint der Eintretende klein wie

von einem Thurni gefehen. Den Thürmen ift ein Grottciiban

aus Tufffteiii mit fallenden Waffer-n vorgelegt- ein mächtiges

Baffin leitet die ftreiigen Formen der Architektur in die freien

Linien der Gartenanlage über.

Es ivar fchwierigj auf dem befchränkten Raum den un:

entbehrlichen Ausftellungspark zu fchaffen. Man hat jedoch das

Mögliche geleiftet, denn ein Austritt ins Freie wäre bei der

Treibhaustemperatur im Inncrn nicht zu entbehreu gewefen.
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Die üblichen Wein:. Bier: und Kaffeetempel waren nicht be:

fonders originell. Sie fielen ab neben dem zierlichen Palaft,

den die Franzofen im Ausftellungspark für die Producte ihrer

Eolonien errichtet hatten. Mit reichentwickeltem rothen Dach:

bau7 aus deffeu Firlften goldene Flammen aufzüngelten. erhob

fich die Halle im Sti Hinterindiens. des größten Eolonialreichs

der Franzofenf auf einer Bodenfchwellung. Die Anlage war

auch im Innern bei aller Einfachheit äußerft praktifch und

durch hoeheinfallendes Seitenlicht gut beleuchtet. Zu JZeiten

konnte man in dem Andrang kaum athmen. Alles wollte die

curiofen Götterbilderf die Ungeheuerf die glänzenden Pracht:

ftoffe in Augenfchein nehmen. -

So viel von der Decoration und Anlage der Ausftellung.

Jin Ein elnen die Leiftungen der verfchiedenen Kunftinduftrien

zu verfolgenf ift hier nicht der Ort. Es würde überdies nicht

gar viel dabei herauskointnem denn feit den lehten großen

Ausftellungen hat fich nicht viel verfchoben. Nur daß der

allgemeine Ausgleich der Producte noch mehr Fortfchritte ge:

macht hat._ In jeder Großftadt Wefteuropas ift faft Alles zu

habetn was in einer Weltausftellung mittleren Ranges wie

die Antwerpener in Maffen aufgehäuft liegt. Einzig gewiffe

große Leifiungen der franzöfifchen Induftrie pflegen nicht auf

dem Markt zu fein. Aber dasf was die franzöfifche Abtheilung

an derartigen Prunkftücken bietetf ift mit wenigen Ausnahmen

nicht neu. Wie denn überhaupt von vornherein nicht zu er:

warten ftand- daß die Production für Antwerpen befondere

Anflrengungen machen würde.

Wie gefagt. wir dürfen die deutfche Abtheilung auf der

Ausfiellnng zu Antwerpen nicht als vollgültige Vertreterin

unferer Induftrie auffaffen. Sie foll in rein technifehen

Zweigenp der Chemie zum Beifpielf dann im Mafchinettwefen

große Erfolge zu verzeichnen haben. Doch das entzieht fich

ttnferer Eompetenz.

Aber wir dürfen nicht glauben. daßf wenn die beften

Leiftungen unferer Kunftinduftrie wirklich in Antwerpen ver:

einigt worden wäreuf uns ein Sieg über die Franzofen ge:

winkt hätte. Noch fchafft in Frankreich der Künftler und der

Judnftrielle unter Bedingungen. die wir in Generationen fo

günftig nicht fchaffen können.

Wir vergeffett zu oft den Hauptfactorf der die künft

lerifchc Production Frankreichs auf der Höhe hält„ in Anrech

nung zu bringen und bedenken nichtf daß er uns faft noch

gänzlich fehlt. Es ift der gebildete wohlhabende Käufer im

eigenen Lande.

Unfer Publicum kauft am liebftenp was gerade fertig ift

und fucht fich mit Hülfe des Verkäufers aus möglichft großen

Maffen das Paffende aus. Dies gilt nicht nur für den

kleinen Mannf der es in Frankreich auch nicht viel anders

machen kannF fondern gerade fo fehr für die wohlhabenden

und reichen Elaffen. Nur daß nach oben ein „Decorateur"

alle Sorge übernimmt- daß „die errfchaften vcrfichert fein

könnetn ftets das Allerneuefte zu er alten". Da brauchen fie

fich gar nicht mehr darum zu kümmern. Wie felten kommt

es vorh daß einmal einer eigene Anfichten hat und dent Hand:

werkerf dent Künftler eine Aufgabe ftellt. Gefchieht es ja- fo

darf man ohne weiteres vermuthenf daß die Kenntniß fran

zöfifcher antände im Spiele ift,

Es gibt eben bei uns in Deutfchland nur ganz wenige

Individuenf die für die Kunft ein wirkliches Verftändniß be:

fißcn„ trotz der Hunderttaufende, die darüber reden und

fchreiben. Bei uns ift die Kunft nur erft ein Element des

Unterrichtsf nicht der Erziehung. Wir haben eine Kunft:

wiffenfehaft, aber keine Kunftiildung. Wit* haben keinen felbft:

ftändigen Gefchmack.

Bei den Franzofen gehört er zur Erziehung. Von jedem

Gebildeten fetzt ntan vorausf daß er gegebenen Falls wiffe

worauf es ankommt. Ganz ungeheuer groß ift in Frankreich

dic Zahl der Kunftfammlerf bereit Abfichten durchaus nicht

ansfchließlich auf das Alte erichtet find. Man weiß in

Frankreich- daß ein modernes roduet gerade fo ut vollendet

fein kann- wie das aus vergangenen Perioden. er Franzofe

hegt auch eigene Wünfche und Abfichtett nnd gibt fich nie mit

gebundenen Händen in die Macht des ausftattenden Decora:

teurs oderArchitekten. Um nur eins herauszugreifenf läßt er feine

Bücher gut binden uttd bezahlt fogar„ wenn er antiquarifch

kauft, einen guten modernen Band ohne Umftand mit. Zn

den Katalogen franzöfifcher Antiquare wird der Name des

Buchbinders jedesmal angeführtf wo es fich um eine gute

Leiftung handelt. Selbft der weniger chittelte duldet in

feiner Bibliothek keine Einbändeh wie wir fie bei uns felbft in

den reichften Häufern finden. Jm fran öfifehen Buchhandel

find die unfoliden Leinwandbände mit fch echten gefchntacklofer

Vergoldung7 wie fie unfere Buchhändler millionenweis auf

den Markt werfenf völlig unbekannt. Kein Menfch würde fie

kaufen, fo wenig wie in England. Man ftelle fich nur den

rothen oder grünen Leffingband mit den Scenen aus den

Dramen auf dem Rücken in ritter franzöfifchen Einrichtung

vor! Die fabrikmäßig hergeftellten Halbfranzbändef in denen

man in Paris auf jeder Karre die Elaffiker kaufen kann

würden in Deutfchland den höchften Anfprüchen genügen.

Das Niveau des Durchfchnitts kann eben in Frankreich ein

fo hohes feinF weil höehfte Anforderungen geftellt werdenp die

bei uns ganz undenkbar find. Mir zeigte einmal ein Parifer

KunftfreuudX der gar noch nicht einntal zu den*vermögendften

ehörtef eine Enchklopädie von zwei Dutzend Bändenf deren

jeder zwölfhundert Franken zu binden gekoftet hatte. Klingt

das nieht faft wie Auffchneiderei? Und es war doch die ftrictefte

Wahrheit. Nur ftelle man fich für diefe zwölfhundert Franken

nicht etwa ein überladenes prunkhaftes Ganzes vor. Im

Gegentheil. an Maffenvergoldung wurden diefe Bände von

jedem deutfchen Speculationsfchund überbvten.

Wir haben dies Factum angeführtp um an einem Bei:

fpie( zu zeigenh worin der Unterfchied der Bedingungen beftehtf

unter denen die franzöfifche Induftrie fchafft. Wie mit den

Bucheinbänden geht es mit den Möbeln - wer zahlt bei uns

für einen kleinen modernen Schrank mit fein eifeltrten Bronzen

fechzigtaufend Franken? - mit den Bronzen - ob wohl einmal

ein Euivrepolifabrikant in Deutfchland eine Beftellung auf eine

Kantingarttitur zu dreißigtaufendf einen Kronleuchter zu fünfzig:

taufend Mark bekommen hat? - mit allein Geräth, Bei uns

gründet fich die Induftrie auf die Maffenfabrication des

Mittelmäßigen,

Wir ntüffen mit allen Mitteln dahinftrebenf daß wir auch

bei uns den knnftfreundlichem kunftverftändigen Käufer erziehenf

der uns mangelt. Es ift nicht genugf daß wir für die künftlerifche

Ausbildung unferer Architekten und Kunfthandwerker die größten

Aufwendungen machen. Ihre Production fteht in der Luft,

folange der Untergrund eines Eonfumenten von felbftftändigem

Gefehmack fehlt. Wenn franzöfifche Mufterzeichner nach Eng:

land oder Nordamerika verpflanzt werdenf hört in einem Jahre

ihre Productionskraft auf. Was fie dann noch fertig bringenf

fteht nicht viel höher als was die einheimifchen felber können.

In England hat man deshalb die Verfuche mit franzöfifthen

Arbeitern faft ganz aufgegeben. In Nordamerika fchicken die

großen Juduftriellen. die franzöfifche Zeichner und Modelleure

befthäftigem diefe alljährlich mehrere Wochen nach Paris. Die

plötzliche Unfruchtbarkeit liegt nicht an dent Mangel guter Vor:

bilderf den ntan gewöhnlich auführt. London ift darin nicht

ärtner als Paris. Es fehlt die Attttofphäre des Kunftverftänd:

niffes, das anregende befruchtende Verhältniß zum Eonfumentenf

die es nur in Frankreich gibt.

Was follen wir thun? Wie ift den breiteren Schichten

nuferes Volkes beiznkommen? Leicht ift es nicht. weit eher

läßt fich der Producent faffen. Aber eine Möglichkeit fcheint

uns bisher nicht ins Auge gefaßt zu fein. Wir haben die

Schule. Nicht als ob ich meintep wir könnten durch obliga

torifchcn Unterricht in der Kunftgefchichte etwas ausrichten.

Das würde nur auf eine Steigerung der fo wie fo geleifteten

Danaidenarbeit der Schiele hinauslaufen. Es muß der Zeichen:

ttnterrichh der felbft in der Volksfchnle von der unterfien

Elaffe an nach gefunden Principien und mit nicht zu niedrigen

Zielen zu organifiren iftf das Vehikel der Kunftbildung ab:

geben. In feinem Verlauf bietet fich an allen Ecken und

Enden reichliche Gelegenheitf das Gemüth des Kindes anzu

regen und zu befruchten. Wie das int Einzelnen zu machem

gehört nicht hierher. Wir wollen nur betonen, daß es niit

den .8' andwerker: und Kunftgewerbefchnlen nicht gethan ift.

Der Confument darf nicht fo ganz und gar zurückbleiben.
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Aiih in der Ausbildung der übrigen Lehrer muß die Er

ziehung ziiiii Kunftverftändniß eine große Rolle fpielen. Bis

jetzt wird höhfteiis etwas Kunftgefchihte auswendig gelernt.

Zn fehen bekommen hat Keiner etwas Andres als die

Seeinaiin'fhen Bilderbogen. Wenn auh nicht Jeder für die

Kniift zu begeifteru ift. es wird fhon unendlih viel ge

wonnen fein. wenn kein Kind dic Shule durchmacht. ohne

daß an einer Stelle iii ihm geweckt wird. was es an Em

pfängni in fih trägt.

Erl wenn wir den Markt im eigenen Lande für die

höhften Leiftungen aufnahmefähig gemacht haben. werden wir

mit Erfolg in die Concurrenz mit Frankreih eintreten. Es

ift bisher der Export ftets nur anf dem Boden einer großen

nationalen Induftrie erwahfeu. Der Export hat nie als

Urheber eine Kunftindnftrie hochgebracht und wird auch in

Zukunft niht dazu im Stande fein. Wenn wir einmal den

Weltmarkt beherrfchen wollen. müffen wir für uns felber die

höhften Anforderungen befriedigen. Das Allerbefte. was die

Franzofeii leiften. bleibt im Lande. Roh einmal: Nicht der

Producent allein foll erzogen werden. wir müffen beim

Confumenten anfangen. Wie das zumachen. ergibt fich von

felbft. fobald wir uns von der Rihtigkeit des Gruiidfaßes

überzeugt haben. -

Die mancherlei Mängel in der Anlage der Induftrieaus

ftellung treten uni fo auffalleiider zu Tage. als nebenan die

Kunftausftellung einen nach mancher Beziehung mufterhaften

Grundriß aufzuweifen hatte. Daß der glückliche Grundge

danke niht bis in die leßten Confequenzen durchgebildet

werden konnte. lag auh hier an der Ungunft des Terraiiis.

welches zum Theil von bebauten Grundftücken eingeengt war.

Aber die Hauptfahe kam doh heraus. Freilih beftand das

Material der weitläufigen Anlage wieder aus Holz. und die

Noththüren fuchte man ebenfalls vergebens. Bis auf den

Ausgang nah dem Reftaiirant war das aiiptthor der einzige

Ausweg. Es ift ja aber eine Kunftaus tellung weit weniger

der Feuersgefahr ausgefeßt als die weitläufige allgemeine

Ausftellung mit zahllofeii zerftreuten Bureaus und der

Mafchinenhalle.

Ueberaus freundlih berührt es den Befuher. daß er aus

dem Veftibul niht direct in die Bilderräume zu treten hat.

hondern vorerft von einem offenen Säulenhof von dem Um

ange und der Anlage eines kleinen Kreuzganges empfangen

wird. Die Arkaden und der niedliche Garten. den fie ein

fhließen. find einem Theil der Sculpturen eingeräumt. die

fich in dem hellen Licht und der Nachbarfchaft des freundlichen

Grüns fehr gut ausnehmen.

Die Vertheilung der Innenräume liegt auf den erften

Blick klar. Man braucht fih nur einmal um ufehen. um fie

zu erfaffen. Den Verkehr vermitteln'vier Riefenfäle. die fih

in Kreuzforin um ein mittleres Ahteck legen. Alle kleineren

Säle find zwifhen den Armen des Kreuzes untergebraht.

Wo immer man fi auh in den Nebenräumen des Kreuzesbefinden mag. ftets iclktmit wenigen Shritten einer der Haupt

räume zu erreichen. in denen man ohne Weiteres orientirt ift.

In der Aiisftattuiig ift man fehr gefchiekt verfahren. An

Einfachheit fteht das. was hier die belgif en Deeorateure ge

leiftet haben. unmittelbar neben der Austattung des Haupt

faals der franzöfifchen Abtheilung. den wir oben befprochen

haben. Es ift faft Nihts gemaht. einfache dunkelrothe Wände

mit kräftigem Abfchluß nah den weißen Tühern. die oben das

Licht abfangen. Vorhänge fehr mäßig. nur an den wihtigften

Thüren angebracht. das ift Alles. Einzig die deutfhe Ab

theilung. die Ende Juni. als ich die Ausftellung befuhte. noch

nicht eröxxnet war. foll befonderen Aufwand geinaht haben,

Spätere t efuiher rühmten fie fehr. Die ruffifhe Abtheilung

war zu der Zeit ebenfalls noch niht fertig.

Auch in der Kunftausftellnng ringen Belgien und Frank

reich um die Palme. Der Zahl nach kommen fie einander

mit rund 700 Nummern faft gleich. Italien. Holland und

Oefterreih bringen es noh nicht einmal auf die Hälfte diefer

Summe. Die anderen Völker folgen iii noch weiterem Ab

ftand. fie bringen es im höhften Falle auf etwas über hundert

Nummern des Kataloges. .

So wenig wie bei der Jiidnftrieausftellung können wir

uns hier auf die Würdigung einzelner Erfheiniingen einlaffeii.

Handelt es fih doh in den meiften Fällen. und gerade bei

den hervorragenden Stücken. um längft bekannte Sachen.

namentlich bei den Fraiizofen. die von ftaatswegen aus den

Provinzialmufeen eingefhickt haben. was in den letzten zehn

Jahren Bedeutendes erworben wurde. Bei den gleichzeitig in

Paris. Budapeft ii. f. w. ftattfindenden Ausftellungen war

vorauszufehen. daß die außerbelgifhen Künftler ihre Trünipfe

nicht in Aiitwerpeu ausfpielen würden. Es ift fhließlih in

der Kunft niht viel anders als in der Induftrie. wenn es fich

um eine plötzlich an einem abgelegenen Ort ins Leben ge

rufene Veranftaltung handelt. Man fchickt. was erade fertig
ift. ohne fih in große Koften zii ftürzen. Sonjit allerdings

verhält fih die künftlerifche Production zu den Ausftellungen

leider wefentlich anders als die iiidnftrielle. Während bei der

letzteren eine endeiiz fih geltend macht. die ihrem Einfluß

entgegenarbeitet. üben die Ausftellungen über die Geftaltung

der Kunftwerke eiiie fhioerwiegende Autorität. Was an Ge

mälden und Sculpturcn niht auf private Anregung entfteht

oder für einen beftimmten Zweck im Rahmen eines architekto

nifchen Zufaminenhanges entworfen wird. inu fih wohl oder

übel nah der Wirkung in der Maffeiihäu ung einer Aus

ftellung geftalten. Spätere Zeiten werden klarer als die nnfere

erkennen. welch' eingreifende Beräiiderungen auf diefem Wege

die Erfcheinung des Kunftwerks erlitten hat.

Eine Beobahtung drängt fih jedoh felbft in Antwerpen

dem Auge von felber auf: Es herr ht eine in früheren Perioden

unerhörte Gleichartigkeit der künftlerifhen Abfichten durh das

anze Gebiet der wefteuropäifhen Cultur. ja fogar über die

ji-.lbe hinaus. Ueberall will man fih von der Ueberlieferung

frei machen. um der Natur mit frifher naiver Auffaffung

gegenüber utreten. Ueberall kämpft die jüngere Generation.

welhe dieker Rihtuiig huldigt. mit den letzten Vertretern der

vergangenen Epoche. welche dies iniiige Verhältniß ur Natur

niht auf ihrem Programme hatte. Auh die Stoffe kind durh

weg diefelben voii der Landfhaft bis zur Schilderung des

modernen Lebens. Nur was von der Gefhihtsmalerei noh

eriftirt. fchließt fih jedesmal an den Boden.

Zu diefer Gleichartigkeit der Abfihten tritt eine Behand

lung. die fih überall ähnlich fieht. Die internationalen Aus

ftellungen vermitteln den Ausgleih der nationalen Berfhieden:

heiten. und in den jüngeren Talenten zeigt fih mehr als frü er

die Neigung. durh mehrere Schulen zu gehen. Wenn früher

ein Künftler einmal Düffeldorfer geworden war. fo pflegte er

es zu bleiben und fih gegen die Rihtung anderer Kunftftädte

zu verfhließen. als handelte es fich um eine Keherei. nament

lich gegen Alles. was von Paris kam. Heute pflegt im

Studiengang auf die Le rzeit in Berlin eiii Studienjahr in

München und Paris u olgen.

Wie weit auf dieken breiten Grundlagen eine Kunftblüthe

möglich fein wird. die das Höhfte erreicht. können wir aus

keinem Vorgang verfloffener Perioden abmeffeu. Wo einmal

das Allerhöchfte geleiftet wurde. da entfprang es in den

engften Grenzen eines abgefchloffenen Volkes und war ftets

mit der momentanen Entfaltung einer ungeheuren Energie auf

allen übrigen Gebieten verbunden. So war es iii Athen. fo iii dem

Italien der Reiiaiffance. fo in Belgien zur Zeit des Rubens.

fo in den Niederlanden nah den Befreiungskrie en. Große

Staaten haben fich dagegen ftets in einem gewiffen Durch

fhnittsmaß gehalten. Es fheint. als ob die höchfte Vollendung

überall das Refultat eines acuten loealen Reizes fei.

Eine Wiederholung ähnlicher Vorgänge. wie fie in Belgien

und Holland zu einer großen Kunft faft gleichzeitig führten.

liegt ja niht ausgefhloffen. Wer hätte im fehzehnten Jahr

hundert. als fih die Kunft der italienifchen Renaiffance ganz

Europa unterthan mahte. vorausfeheii können. wie fich

plößlih an beiden Punkten die Entwickelung über das alte

Maß hinausfteigern würde?

So werden wir wohl auh in Zukunft. wenn der jetzt

angebahnte Ausglei fich vollzegen hat. von der durch einen

plöhlihen Stoß ent ahten Lebensenergie einzelner Localitäten

den 'Shuß hinaus über das allgemeine Durchfchnittsmaß zu

erwarten haben.
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Zeuifleton.

.Miß Athalie.

Von Warirus Jokai.

Autorifirte Ueberfeßung von Ludwig Wechsler.

(Fortfeßung.)

Als die Dame allein geblieben warh als es Niemand

fehen konntef hob fie die Augen zum Himmel empor und

faltete die Hände über dem Kopfe,

Und wenn man die Sprache diefer Augen verftehen konntef

fo fprachen fie Folgendes:

„Allmächtiger Weltenherr! Welch' eine jämmerliche Vuppe

machteft du aus dem Weibeh als du demfelben eine Waffe zu

geben vergaßeft. Du verlieheft ihm ein weißes Gefichtp damit

das Erröthen auf demfelben fchmerzei und eine weiße Stirneh

damit jeder Flecken fichtbar werde! Ich bin verloren. ver

funken und kann nicht rufen. denn' zu wem? Wer befreitf

wer befchüttt- wer rächt mich? Niemand- Niemand! Und

dennoch wird es Jemand feinF denn Rache muß fein! muß fein!

muß fein! um welchen Preis immer. auf welche Weife immer7

denn fo viel Hohnj fo viel Schwach darf und kann nicht un

gerächt bleiben. - Ach- welch' ein elendes Wefen ift ein Weib!

- Aber ich weine nicht. - nicht einmalx wenn ich allein bin.

Ich bete nicht mehr. Stets würde meine Lippe bei den Wor

ten ftocken: „fowie wir unferen Feinden vergeben!" denn ich

berzeihe niemals. - Aber wie? wie? das weiß ich nicht, aber

rächen werde ich mich. Ich will diefen Menfchen fo elend

fchein fo elend ich jeht bin- fein Herz will ich mit in Gift

getauchten Worten fo oft zerfchneidenp fo oft er meine Seele mit

denfelben verwundete. - Doch wie? wie? wer weiß es? wer

erräth es? wer fagt es mir?"

Mit auf dem Köpfe gefalteten Händen fchritt die Dame

unabläffig in dem Zimmer auf und nieder: vom Kamin zum

Fenfter und vom Fenfter zum Kamin; fie blieb beim Fenfter

ftehen und blieb beim Kamin ftehen; beim Fenfter blickte

blauer Himmel und blaues Meer auf fie zuruckf aus dem

Kamine rothe Feuersgluth. Ihr fpähendcs Auge fragte bei

jedem: woher? wohin? auf welche Weife? Himmel und Meer

antworteten Nichts das Feuer fprach Etwas. Die Dame ftellte

ihre Wanderung ein und ging ni t mehr zum Fenfter. Sie

feßte fich an den Kamin. egte fri che Kohlen auf und fchaute

lange zux wie die fchwarzef fchweigfame Maffe allmählich zu

einem rothenp flammend weißen. praffelnden. gefchw'ähigenf

revoltirenden Wefen ward* ftarr blickten ihre Augen in das

Feuer- diefe Augen fprachen jetzt nicht mehrf - fie lanfch

ten jetzt.

Ueber der Glnth tänzelt ein unft'äter Geift in Geftalt

einer weißenp durchfichtigen Flamme mit blauer Spitze; fie

fprüht rothe Funken: ihre Gedankenx von fich. Zuweilen ent

flattert fie. wie wenn fie zu Nichts geworden wärej und plötz

lich erfcheint fie wieder nnd tänzelt über der feurigen Gluth.

Die ftnmme Dame wirft derfelben Vapierftücke zu: Fetzen

koftbarer AlbumsF die ihre feinen Finger zerpflücken. Wie

fich der tanzende Kobold darob freut! er erfaßtp verfchlingt

die Vapierftückef hat fie im nächften Moment verzehrt und

bläft die flatternde Afche von fich. Die Dame taucht die

Vapierfchnihel in koftbare Parfums und wirft fie ins Feuer.

Ach- wie fich der Kobold daran ergößtf wie riefengroß er wird

nnd wie er mit feinen Flügeln auseinanderfchiägt und den

ganzen Kamin dadurch erfüllt! z

Findet die Sklavin vielleicht Vergnügen hieran?

ll.

_ Die fiebente Nacht ift's bereits. die Lord Timple einfam

in feinem Privatzimmer verbringt- und er denkt:

„Diefes trohtöpfige Kind ftränbt fich laugef die Theorie

von der Macht der Thatfachen anzuerkennenf die doch fo zahl:

reiche Menfchen auf den anzeln uad auf dem Eontinente

glücklich leben läßt. Heute hei t es: 0_ktom9., o worte., und

morgen gibt es kein Rom mehr7 und übermorgen bringt fich

doch kein Menfch um. Weshalb wollten die Frauen ftärker

fein, als die Männer? Wie viele hatten bereits gefa t7 fie

ließen eher ihr Lebenp als ihren Schleim und dann blie en fie

denn doch am Leben, Der Dichter hat es ja befungen: (ie

nonne 8116 üeuiont; Znitune. - - Der kleine Trohkopf

grollt lange - _tl

Und die Nacht war doch ganz da u angethanf da der

Menfch feinen Feinden verzeihe. Der8 ind weht vom eere

her - ein wahrer Sturm das! Die Wellen bedrängen die

Felfen der Sandbänke. der Orkan heult eine grimmige Wcife

durch die Baumäftex in den Kantinen jammert es. die Lampen

?Wen zuweilen hoch auf unter dem Luftdrucke. durch die

*-enfterrißen pfeift der Wind und rüttelt mit feinen unficht

baren Händen an den gefchloffenen Fenfterläden.

Es ift eine jener NächteF die es mit fich bringenp

daß fich furchtfame. fchwache Gefchöpfe anderen nähern. vor

denen fie fonft zittern: Rehe dem Wolfef Tauben dem Falkem

die Jungfrau dem Manne.

Das Unwetter ift ein arger Kuppler. wie dies bereits

aus der Gefchichte von Karthago: aus Dido's Sage deutlich

hervorgeht.

Und es ift das gar nicht zu verachten: wenn das Unwetter

draußen wie mit höllifcher Gewalt tobth mit dem trauten Eh

gemahl beim praffelnden Kamin zu fißenh die dampfenden

Vunfchgläfer zu leeren und über einen gemeinfamen Gedanken

zu lachen; närrifche Seher-ze einander zu erzählen und durch

helles Frauengelächter das fchlafraubende Sturmesbraufen zu

verfcheuchen und dann leifef aus nächfter Nähe7 Wange an

Wange. zu flüftern und in dem leifenf erfterbenden Geflüfter

Sturm und Gefahr zu vergeffen- die vergeblich an den Mauern

unferer Zufluchtsftätte rütteln.

Die kleine Halsftarrige- - Schadef daß ihr Groll von

folcher Dauer ift!

Wief wenn es ihr heute. zu diefer böfen Stunde in

den Sinn käme- mit den Spitzen der fchönen fchlankem weißen

Finger den Schlüffelp den fie diefer Tage mit der Zuckerzange

zur Erde geworfen hatte und der feither ficherlich noch immer

dort liegtf vom Teppich aufzuheben?

Richard Timple's Augen leuchten förmlich auf bei diefem

Gedanken.

Es ift ja nichts Unmögliches dabei.

Die Dame ift jung. fchön. von Lan eweile gequält und

allein. Die Situation voll geheimnißvo en und verlockenden

Reizes; - der .Hausherr freundlich, freigebig und liebens

würdig. Was wäre da alfo unmöglich?

Und horch! ,

Von dem geheimen Corridor fcheint ein Geräufch näher

zu kommen.

Es ift in der That das Knirfchen eines ins Schloß ge

ftoßenen Schlüffelsx der eine Tapetenthür öffnet.

Sie ifi's! Der fchöne Troßkopf.

Der Schlüffel dreht fiel» - einmal- - zweimalp -- das

Geheimfchloß öffnet fich - die Thür geht anf. - Es ift

alfo doch fo!

Sie war es wirklich.

Sie war in einen weißen Burnus gehülltp den fie mit

der einen Hand über der Bruft zufammenhreltp während fie in

der anderen eine brennende Kerze trug.

Es war keine Schlafwandlerim keine Mondfüchtigef »

fondern eine in Wahrheit wache Damef die einen Mann be

fuchen kommt.

Dies war ja eine Nachtf da fich die Taube mit dem

Falken paart.

Das Geficht des Mädchens war bleich - es hatte Furcht.

Athalie feßte den Leuchter auf den Tifch und fagte:

„Welch' furchtbare Nacht!"

Sprechen kann fie alfo bereits.

Lord Timple rückte einen Fauteuil an den Kamin- die

Dame fehte fich; er fchob ihr einen Scheme( unter die Füße

und drückte dabei fanft den einen der winzigen Füße.

_ „Sie frieren Athalie; wünfchten Sie nichh daß ich Ihnen

ein Gxgs Vunfch eingieße?

FF

„atq

Timple fpottete nicht der bekehrten Troßköpfigen; man
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muß fie gewähren laffen- bis fie aufthaut. Man muß da

Zärtlichkeit und Tactgefühl entwickelnh um noch größere Zärt

lichkeit zu erwecken, Ihr in wildem Hohne ins Geficht zu

lachen- fie erröthen zu machen, fie an- den Raufch der Schmach

zu gewöhnen - gehört für fpäter. Jeßt muß man fie noch

wie eine Fürftin behandeln. Staunen oder Ueberrafchung dar

über- daß fie jetzt hier ift- darf nicht ezeigt werden.

„Das Unwetter beunruhigt Sieh * thalie.“

„Ja, -- Ich hatte böfe Träume."

Armes Kind! felbft der Schlaf läßt ihr keinen Frieden.

„Noch jetzt fchaudert es mich."

„Verfuchen Sie diefen heißen Vunch und wärmen Sie

Ihre Hände; - fie find ja kalt wie Eis."

(Fortfeßung folgt.)

xing der e(nmptftadt.

Drmuatifche Aufführungen.

„Lug und Trug“. Luftfpiel in 3 Arten nach dem Rnffifchen

des Alexandrow von G. von Mofer. - ;,Unfer Gliickskind“.

Voffe in 3 Arten von H. Wilken und Ed. Iacobfou. -

„Gaftrecht“. Dramatifches Gedicht in 1 Act von

Rudolph Genee.

Wenn das Stück: „Lug und Trug“, welches Herr von Mofer nach

dem Originale eines älteren ruffifchen Luftfpieldichters bearbeiteteF

nicht fchon in Rußland fpielte- fo müßte man es hinverlegen, in jenes

Fabellaud des Betriigens und Stehlens. Denn um die Entwickelung

der größtmöglichen Fertigkeit in diefen edlen Kiinfteu dreht fich die

ganze Handlung des Stückes. uud in der tleberliftung eines Gauners

dnrch den andern liegt die ganze Komik deffelben. Es foll ja auch in

Deutfchland vorkommen- daß Vormünder ihre Mändel beftehlen; wenn

es aber in fo officieller Weite und gleichfam felbftvcrftändlich gefchieht,

wie in dem Luftfpiele des Herrn Alexandrow, fo wiirden wir; falls

die Handlung in deutfchen Verhältuiffen fpieltel empört fein iiber die

Unwahrflheinlineit des gefellfchaftlichen Hintergruudes; du fie in Ruß

land fich ereignety lachen wir darüber und finden ihn fehr richtig gc

fchildert.

Die gemeinfame Leitung des Wallner- uud Bellealliance-Theaters

fchien vorher in die Zugkraft diefes Luftfpiels übrigens kein großes

Zntrauen zu fehen. wenigftens ließ fie die erfte Aufführung im Belle

alliance-Theatcr und mit ziemlich unbedentender Befctzung ftattfinden.

Sie hat dabei iiberfchem welche frifchen und unmittelbar wirkfameu

Sceneu Alexandrow aus feinem im Ganzen etwas unerquictlichen

Thema herauszufpiunen wußte. Gleich die Expofition ift von großer

Wahrheit und Lebendigkeit: Anf dem Schloffe eines alten Sonderlings.

der plötzlich geftorben iftf kommen feine Verwandten zufammem um die

fcheinbar bedeutende Erbfchaft anzutreten. find zwei Brüder des

Erblaffers- eine Schwägerin uud deren Sohn. Sie haben fich bciLeb

zeiten des alten Junggefellen nicht viel um ihn bekümmert; um fo

draftifcher wirkt icht die erheuchelte Trauer- mit der fie von ihm reden

und die Gier, mit der fie über feine Hinterlaffenfchaft herftiirzen. Es

findet fich zum Glück - denn Jeder will von vornherein als der Meift

berechtigte gelten -- ein Teftament vor; wie groß ift aber das Er

ftaunen. der Schreckem als fich bei Eröffnung deffelben herausftellt7 daß

der Verftorbenc eine natürliche Tochter hinterläßt, der er all fein Gut

vermacht. Die beiden Oheime diefer Tochten die als Näherin im be

nachbarten Städtchen lebtr werden als Verwalter des Vermögens bis

zum Tage der Verheirathung des Mädchens eingefeßt. Diefer Expofition

folgt nun ein lebhaftesGaunerfpicl nnter den Betheiligten; die beiden Vor

miinder fuchen fich gegeufeitig zu iibervortheilen und werden fchließlich von

ihrem Neffeu- Boris. aufs Gläuzendfie diipirt. Diefer felbft-der fich diet-:land

der reichen Erbin zu erwerben wußte, findet fich in feiner Hoffnung be

trogen, denn die große Erbfchaft erweift fich fchlicßlich als eitelDuuft;

der Verftorbene hat es am beften verftanden, feinen zärtlichen Auber

wandten einen böfen Streich zu fpielen. Außer dem Liebcsverhältniß

der Näherin mit einem einfachen Schreiber, das alle Verwickelungen

überdauert- ftellt fich alfo am Ende Alles als „Lug und Trug“ heraus.

Die Gier, mit welcher die vor-nehme Spitzbubeugefellanft fich um die

vermeintliche Beute drängt. wiirde abftoßen- wenn die Figuren nicht

fo änßerft harmlos und naiv gezeichnet wären; bezeichnend fiir das

Rechh welches Alle auf ihren Diebftahl zu haben meinem ift die immer

fich wiederholende Betheueruug der Schwägerin des Verftorbencm

dafz derfelbe ihr im Traume erfchieneu fei und ihr fein Silberzeug

berfprochen habe. Sie dringt fchließlieh mit diefem feltfamen Modus

des Teftirens auch durch.

Während mit diefem rnffifchen Stücke das Belleallianee-Theater

einen guten Erfolg zu verzeichnen hatteh trug feine Schwefterbiihne

das Wallner-Theater, mit einer neuen Voffe- „quer Glückskind“ von

Jacobfon und Wilken, eine große Schlappe davon. Diefes Machwerk

ift iu der That ein fo verunglückter Verfuch. auf die Art, in der Kalifch

feine Waffen dichtete, zurückzugreifen. dafz es fich nicht verlohnt7 hier

näher auf daffelbe einzugehen.

Dagegen iniiffeu wir ein kurzes dramatifchc-Z Gedicht von Rudolph

Geiler erwähnem welches in voriger Woche feine erfte Aufführung im

Kgl. Schaufpielhaufe erlebte, „GaftrechtK fo betitelt fich daffelbe

ift ein Verfuch, die mit Vorliebe auf Corfica fpielende Romantik der

Blutrache und der geheiligten Gaftfreundfchaft in fehr biederen fünf:

fäßigen Jamben zu befingen. Ein der Vlutrache feines Nachbarn Ver

fallener kommt als Flüchtling in deffeu Hütte und wird als Gaft anf

genommen und behiiteh bis eine Art von Gottesurtheil feine endgültige

Rettung bewirkt. Diefes romantifche Thema ift ohne eigentliche

dramatifchc Steigerung in fehr elegantem aber allzu marklofen Verfen

ausgefponnen und mit einem Licbe'smotiv - der Flüchtling verliebt

fich in die Tochter feines Gaftfreundes - verwebt worden. fo daß das

Ganze im Grunde einen melodramatifcheu Anhauch erhält; und ich

glaube. daß der Verfaffer gut gethan haben wiirde, diefen letzteren noch

mehr zu verftärken und auf diefe Weifc feiner Dichtung einen einheit:

lichen Charakter zu verleihcm den fie jetzt eutbehrt. O. 8.

Offene Yriefe und chintworten.

In eigener Suche.

Ein gewiffer Herr Van( Schlenther. Reporter der „Frauk

futter Zeitung; mißbrauchi diefes Blatt zu einer Vertheidigung feines

Stubengenoffen Otto Brahm. Indem er eine von Brahm's

Vraktikenl welche in hiefigcu Gelehrtenkreifen allgemein übel ver

merkt worden war uud die ich in Nr, 37 der „Gegenwart“ (S. 167)

feftnageltet mit Stillfchweigcn iibergeht, gönnt er fich das billigere

Verguiigem aus den drei bisher vorliegenden Bänden meiner Kleift

Ausgabe acht Stellen herauszufchreibcn, die mit Brahm'fcheu

Ausführungen mehr oder minder iibereinftimmen. Dabei begeht er

einige Ungefchicklichkeiten, die man einem Neuling freilich nachfehen

kann. So ift z. B. der in Inhalt und Faffung gleichlautende Vaffus

zum „Amphitrhon" einfach dem „Stuttgarter Morgenblatt“ von 1808

eutnoinmem alfo nicht Brahms geiftiges Eigenthum, Eine andere

Notiz iiber deu „ZerbrochenenKrug“. die iä) aus Brahm's Buch ge

fchöpft haben foll„ hat diefer Herr im Gegentheil- wie vieles Andere

meinem fchon 1881 erfchienenen „Kleift in der Schweiz" entlehnt.

Auch aus einer Abhandlung von Erich Schmidt weift mirHerrSchlcn th er

ganze fiinf Varallclftellen nach und verfchweigt dabei- daß ich jenen

meifterhaften Vortrag mehrmals und Band ll. S. 181 ausführlich im

Text citire. Welche Mifere! Welcher Schlendrian! Uebrigens wundert

mia) die Haft- womit diefe Wortklauber iiber mein noch nicht einmal

vollftändiges Werth das allerdings fo manche geplante Bitchermacherei

vereiteln inufz- in Aufregung gerathen. Sie mögen doch anftandshalber

das Erfcheinen des längft gedruckten legten Bandes abwarten, das

wegen eines neuen Porträts von Kleift fich verzögert. Dort werden

fie meine Quellen (auch Brahm's Schrift) hübfch beifammen finden und

noch manche Belehrung fchöpfen. von der fich Herrn Vrahm's Schul

weisheit und die Naivetät feines Klopffechters nichts träumen laffen.

Theophil Zolling.
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Jul-rate.

Fiir YiiWreiinde.
Der neue Katalog der Photograp i chenGefellfchaft, Yet-lin (enthaltend ililto'dcrne

uud klafitche Bilder) Bracht: und Galerie

werke, Vhotograviiren 2c.), mit 5 Photographic-n

nach Sinner-g, Yroncr, Rafael, Yloretto,

ift erfihienen und durch iede Buchhandlung oder

direct von der Vhotograplifchen Gefellfchaft

gegen Einfendung von 50 f. in Voftniarkeii

zu beziehen.

Verlag von Georg Stilke in Borgir:

Unrat* und oli.
Concertfiücke ohne Uoten WWW-[FIN

BMW/.(an rec-:Earl von Schloexer.

ini. 45 Jüufiraüüincn naäy Original-Zeichnungen

von paul "Mette, Hei-mann peell- LKW-ard Scholz

NÖ*: und einer Radirnng--oon max Alinger.>4+:i:

Oleg. geb. in Originalband mt. 6,

,Dur und Moll" i't ein Werth_ da5

neben Anderl'en'z Bilder uch ohne Bilder.

neben Ciirgeujew'Z (Hedi ten in pri-ifa)

neben Calw-Hoffmann? hantafieftiickeii

feinen platz haben wird - ein reizendeJ

Gefchenk fiir finnige Lefer,
 

Aus dein Verlag von Juftus Naumann's

Buchhandlung in Dresden wird empfohlen:

Das ?lied

vom Boberlrhwan
von

Guitar von Liaugnuh.
Eleg. gebunden Vre5i3 Zka.. brofch. 1 Mk,

b

_„Die Dichtung ift ein Zeugniß echter Voefie,

die vorgefi'ihrten ritterli en_ Maniiesgeftalteii)

die fitrftlichen Frauencrfäieinuugen find von

einem ei enen romantifchen Zauber umfioffen.“

(Nordd. lllg. Ztg.) „Wem nicht das Ergötzen

an einer einfachen und iiatiirlicheu Erzählung

verloren gegangen ift) der wird diefe Erzii )lung

gern lefen.“ (Reichsauzeiger.) Mit vollkommener

Souverainetcit beherrfcht der Dichter die

Sprache. (Voft.) Es *ift eine Freude, daß in

einer fo materiellen Zeit) wie die gegenwärtige,

die erhebende und veredelnde SangeÖluft nicht

erfiirbt) fondern folche neue Blinden treibt."

(Kuchl. Wochenblatt.) „Gott und Minne, das

find die Griindpfeilerdes Ganzen, aber nicht

leicht verfliegeude Sinnenlutt, fondern ftarke

deutfche Gattentreue. Der poetifche Hauch

des Ritterthnms weht durch die_Lieder. ,Wir

hoffen. daß der Boberfchwan fich in vielen

Zaiifern und_ Herzen einbiirgert, und daß noch

ianchcr niit uns fich des liebenswi'irdt cu

B_u>)es,freut,(' (Neue Preuß. Zeitung.) ie

Liebeslieder) nisbefondcre das prächtige Sonett

dom Magnetber e find_ köftliche Perlen, die

nur „aus der 4 iefe _eines echt dichterifchen

Geniuths gefchopft fein können.“ (Bromb.

Ta edv() Jedem Schlejier wird es bei dem

_Au lick diefer toarmgefi'ihlteii poetifchen Ge

tchichte feines en eren Vaterlandeö warm um's

Herz werden. ( chlef. Vreffe.)
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Die Ausweitung der Polen.

Wenn unfere Landsleute in Böhmen und anderen öfter

reiehifcheii Kronländern über die gewaltfame Unterdrückung

und Mißhandluiig des deutfchen Elementes fich beklagen; fo

wird man ihnen die Ausweifung der in nnferen Grenz:

provinzen fich aufhaltenden Polen entgegenhalten als einen

Beweis; daß auch bei uns der Rationalitätenkampf herrfche und

mit rüekfichtslofen Mitteln geführt werde. Und auf einen

folchen Vorhalt wird fich wenig zur Befchönigung einer Maß

regel erwidern laffen; welche faft von Freund und Feind mit

gleicher Mißbilli ung betrachtet wird. Will man den Wider
ftand der polnifzehen Bevölkerung egen die Gernianifirung

ehwächen; fo eigt ein einfaches Rege detri:Erempel; wie gering
die Wirkung fzein müffe. Es befinden fich in jenen Gegenden

vielleicht 2- 3Millionen Polen unter preußifcher Herrfchaft;

und die Zahl der Ansgeiviefenen wird fchwerlich über 2E bis

30000 betragen; die noch dazu weit entfernt von irgend welchem

Einfluß waren; fonderu as einfache Arbeiter ihren Lebens

unterhalt in möglichfter Stille fuehten. Sie waren als rüftige

Arbeitskraft ohne den Anhang einer Familie meift fehr will

kommen nnd iin Uebrigen nicht fchlinimer als Andere; fchon

weil fie unliebfame Berührungen mit den Behörden wegen

der ihnen ftets drohenden Gefahr der Auslieferung fürchten

mußten. Was inan ihnen Schuld geben könnte; um ein fo

hartes Verfahren zu rechtfertigen; das weder eine durch langes

Wohlverhalten erworbene Ver'ährung gelten läßt; noch auf

angeknüpfte Familienverhältniffe Rückficht nimmt; ift f wer

Eu errathen, Die Maßregel ift auch nicht ganz ohne Ge ahr.

s leben viele Deutfche in Ru land und Polen; welehe- dort

Grundbefitz erworben und Fa riken gegründet haben; große

kaufmännifche Gefehäfte oder Handwerke betreiben; und wenn

ivir auch ihre gewiß fehr bedeutende Zahl nicht angeben können;

fo ift es do keinenfalls zweifelhaft; daß fie unvergleichliäj

größere Jntere fen vertreten; als die polnifeheii Ueberläufer bei

uns. Sie find zwar dem Lande ihrer Thäti keit als Cultur

träger von höherem Werthe; und das wird fie vielleicht vor

Repreffalien fhühen; allein es fehlt auch jenfeits der Grenze

ni t an nationaler Erregung; und diefe kann auch dort die

bef ere Einfieht überftimmen. Der Schaden; welchen fie durch

eine ge enfeitige Ausweifung erleiden müßten; würde fich auf

große ummeii belaufen, Verfolgt man etwa mit der Aus

treibnng der Fremden den wirt fehaftlichen week; die von den

letzteren benutzten Erwerbsque eu für die eigenen Unterthanen

frei zu machen; fo kann man recht leicht das Gegentheil des

beabfichtigten Erfolges herbeiführen; abgefehen davon; daß;

foweit es fich nicht um wenige jüdifche Händler handelt; die

polnifchen Ueberläufer Arbeitskräfte in dünn bevölkerte Gegen:

hen fhlhaehten; wo nicht Ueberfluß; fonderu Mangel an denfelben

err te.

Man darf deshalb in dem Vorgehen kaum etwas Anderes

erblicken; als einen verdrießliehen Verfuch; dem polnifehen

Element einen; wenn auch noch fo fchwachen Abbruch zu thun.

Aber wenn man auch die Zahl der in jenen Provinzen vor

handenen Polen um den winzigen Betrag der Fremden ver

mindert; die übrigen Landesangehörigen wird inan damit dem

Deutfehthum nicht genei ter machen; und das könnte doeh allein

die vernünftige Abfieht fein. Solche gewaltfamen; direct gegen

die Rationalität gerichteten Maßregeln find es; denen die

preußifche Re ieruizkg es zu verdanken hat; daß trotz hundert

jährigem deutfchen efiß in jenen Gegenden die Germanifirung

nicht nur keine Fortfchritte gemacht hat; fonderu in neuerer

Zeit fogar erfichtlich zurückgeht. Freilich find auch andere

("e ler wirkfam gewefen. Unter der fehweigfamen Re ierung

-riedrich Wilhelm ll). fingen die Polen an; fich wohl oder

ubel in ihr Schickfal zu finden. Sie hielten ich zwar unter

einander zufammen; wie dies natürlich war; aber ftanden doeh

auch mit den Deutfchen in freundli em Verkehr. Der un

glückliche Ausgang des polnifeh-ruffi chen Befreiungskrieges

hatte einen befonderen Haß egen die Deufchen hinterlaffen;

und wenn die geräufchlofe Verwaltung des Oberpräfidenten

Flottwell noch ehn Jahre länger gedauert hätte; fo würde heute

die Provinz Lilo en - der Hauptherd des Polonismus -

ein ziemli deutfches Anfehen haben. Aber die mit Friedrich

Wilhelm 7. zur errf aft kommende redende Romantik

ftörte die ftille Arbeit und weckte die Nationalitätsfrage aus

ihrem Halbfchluminer. Man fing wieder an; fich auf die

Verheißungen des Befihergreifungspatentes von 1815 we en

Schönung und Anerkennung der Nationalität zu berufen. m

Laufe der natürlichen Entwickelung fand dann die Berfchwörung

von 1846; welche in Galizien verunglückte; auch in der Provinz

Pofen Anhang; und das gab Veranlaffung zu dem bekannten

Polenprozeß; welcher mit dem Triumphzuge der Angeklagten

am 20. März 1848 in Berlin endete; die nun nach ihrer Heimath

eilten; um die polnifche Fahne anfeheinend im Einverftändniß mit

der Re ierung zu entfalten. _Diefe trat auch felbft mit der

fofort ?ich bildenden polnifchen Nationalregierung in Unter

handlungen; die freilich mit den Wrefchener Shrapnells und

dem Zündnadelgewehr zu Ende eführt wurden. Was übrig

blieb; war das Project der Aus onderung eines Theiles der

Provinz unter national-polnifcher Verwaltung und iehung

einer Demareationsliiiie durch Eommi arien der Pau skirehe;

deren Ausführung dann nach polnif er Redensart auf den

Sanet-Nimmermehrstag verfehobeii wurde.
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Ju der damals herrfehenden Kopflofigkeit hatte man uii

erfüllbare Hoffnungen erregtj die nun zum Bürgerkriege

führten und mit Gewalt niedergefchlagen werden mußten.
Volen und Deutfhe traten fich jth als perfönlihe c*-einde

gegenüber und find es feitdem geblieben. Die gegen eitige

Erbitterung hat fih im Laufe der Zeit kaum vermindertj und

polnifhe und deutfhe Gefellfchaft fchließen fih ftreng von ein

ander ab. Das Auftreten der Regierung welhe mit Unter

drückung polnifcher landwirthfcha tliher und anderer Vereinej

Auslöf ung der polnifhen Ju hriften auf Ortstafeln und

Wegwei ernj Erfaß der poliiifhen Ortsnamen durch deutfche

und ähnlichen Mitteln den Kampf führ-h war nicht geeignet7

die Stimmung der Gegner freundlih zu geftalten und zwar

um fo weniger7 als alle ihre Maßregeln durch Beamte ausgeführt

werden müffenf welche entweder aus der Provinz ftammen

und zu ihrer Aufgabe gleih die angeborene örtlihe Feind

feligkeit mitbringen- oder wenn fie aus anderen Gegenden

kominenj diefe aus dem Beifpiel und unter dein Einfluß ihrer

Stammesgenoffen annehmen. So fehlt den preußifchen

Beamten die iiöthigeUnbefangenheitF und man kann im Allge

meinen faft fagenp daß ihr Urtheil über die dortigen Ver

hältniffe inn fo unrihtiger wirdp je länger fie in der Provinz

wirken.

Man kann es den Polen niht zum Vorwurf mahen, daß

xie ihre Nationalität vertheidigen- es ift dies nur natiirlich.

lber es herrfcht dabei viel Jrrthum und Unklarheit. Eines

der fhlimmften ihrer Mittel ift die Abwehr deutfcher geiftiger

Eulturj für welhe fih doh kein polnifher Erfatz findet. Jn

den wohlhabenden Familien und namentlich auf dem Lande

findet man die franzöfifche Bonne- aber nicht den wihtigeren

deutfchen Hauslehrerj von welchem man Einfchleppung des

Deutfhthunis befürchtet. Jedes deutfche Wort wird ängftlich

fern gehalten und höhfteiis frauzöfifehe Eonverfation und

Literatur gepflegtp vielleicht weil Franzöfifh einen deutfchfeind:

lichen Beigefchmack hat. Dadurch fchwächen die Volen felbft

ihre Stellung den gebildeten Deutfchen gegenüberp denn die

Giftige Entwickelung verträgt keine nationale Abfchließung.

ie Menfhheit würde ihre jetzige Eultur fhwerlih erreicht

habenp wenn fie auf die Arbeit eines einzigen Volksftaniines

angewiefen wäre, und wie auh nur die Erfchwerung äußerer

Einflüffe felbft bei einer fehr glücklih veranlagteii Menfhen:

art fchädigend wirktp das zeigt fih fhlagend bei den Ehinefem

obgleich diefe eine Welt für fih von 350 Millionen Menfhen

darftellen. Was würde aus den Germanen geworden fein.

wenn diefe das Culturerbe der griehifhen und römifchen

Welt als undeiitfch von fih gewiefen hätten? Die Velen

Ziend eine fehr begabte Nation- und wir halten das dein erften

apoleon zugefhriebene Schlagwort in Bezug auf fie: eapablao

(16 tout., propreo ei rien“ für durchaus ungerecht. Aber

die deutfche Wiffenfhaft würde ihren natürlichen Vorzügen

keinen Eintrag thunp und wenn ie fih bei diefer Gelegenheit

die gründlihere deutfhe Denkwei e aneignen könnten. fo wäre

das ein unbeftreitbarer Vortheil. Eine unklare Vhantafie

aber ift es„ wenn fie die Wiederherftellung polnifeher Staatsein

richtungen für möglih halten. Das ift fchon wegen der vor

handenen Deutfehen ausgefchloffenj abgefehen davoih daLß die

polnifhe politifche Tradition mit der preußifchen efiß

ergreifung abbri t„ und die Velen felbft wohl nicht an den

damaligen entfehlichen Zuftand bodenlofer Unordnung- als den

fpecififh nationalenj wieder anknüpfen möchten. Wenn die

Velen heute freie Hand hätten, ihr Staatswefen zu organixirenz

fo würden fie in tödtlihe Verlegenheit gerathen. Der ldelp

die fogenannte weiße Varteij möchte Träume aus dem einoan

reg-inte verwirklichen; die Bauern find durchaus mit Dem

einberftandein was die preußifehe Regierung für fie gethan

hat- und die große Menge der ländlicl en Arbeiter ift mit der

deutfchen Ordnung niht unzukflriedeu. as diefe drei Gruppen

noch zufaminenhältp das ift a ein der nationale und kirhliche

Gegenfaß gegen die Deutfchen. und wenn diefer iele- würde

fih das Band aiiflöfen. Jn den Städten aberp niit ihrer aus

Deutfhenj Volen und Juden geniifclten Bevölkerungj tritt

das Bolenthum ohnehin weniger felbftftändig hervor und folgt

meift niir äußerer Anregung. Als deutfche Soldaten haben

fich die Voten fehr gut gefchlagen.

Die preußifhe Regierung dagegen hat offenbar die unab

weislihe Aufgabe der Germanifirungj und fie darf fich felbft

durh das Verfprehen von 1815 niht abhalten laffen. Diefes

bezieht fih überdies nur auf diejenigen Landestheilq welhe

aus dem Napoleouifhen Großherzogthum Warfchau an Vreußen

wieder zurückfielenp und die damals übernommenen Polen

denen Schonung der Nationalität verheißen worden- find

längft niht mehr am Leben. Den Kindern aber, welche als_

deutfche Unterthanen geboren wurden und als folche leben

follenj dies Leben niht durh eine„ zum Theil künftlih hervor

gerufene und erhaltene Feindfeligkeit verbittern zu laffen- ift

eine höhere Pflicht- als ein unter ganz anderen Umftänden

gegebenes einfeitiges Verfprehen zu haltenF welhes niht ein

mal die Natur eines Vertrages hat. Jn Mecklenburg7 Vom

mern der Mark und Schlefien haben die Slaven gelernt- fih

als Deutfche wohlzufühlenz und das inüffen fie auch in Vofen

und Weftpreußen lernen- wo ihr jehiges Mißbehagen ei ent

lich nur in der Einbildung befteht. Diefer leßtere Um tand

müßte der Regierung ihre Aufgabe erlei tern- und um fo

wunderbarer erfcheint esp daß die Refultate o kläglieh geblieben

und faft negativ find. Jn den letzten dreißig Jahren ift

gewiß kein Vole deutfh geworden- die Zwei'elhaften aber find

zu den Gegnern übergetreten. Was vor fünfzig Jahren Schulz

oder Schumann hießj fehreibt fih jetzt politifh Szulc oder

Szunianp Wollfchläger heißt Wolszlegier- KrauthoferKrutowski.

Jap noch ganz neuerlich ift einem Sperling fein deutf es Ge

fieder uiibehaglih gewordenj fo daß er fih in einen po nifhen

Wroblewski umzumaufern wünfchte. Der Grund diefes Miß

erolges ift an einer verwandten Erfheinung leicht zu er:

ennen.

Man hat den fogenannten Eulturkampf begonnenf um den

Einfluß der katholifchen Kirche zii frhwächem und es zeigt fich.

daß man kaum ein wirkfameres Mittel hätte finden könnenf ihr zu

neuem Leben und größerer Macht zu verhelfen. Das nationale

Gefühl wurzeltF wie das religiöfej im Gemüth- und Sachen

des Gemüthes laffen fih weder durch äußlere Mittelj noch

überhaupt direct bekämpfen. Jeder folher ngriff ruft nur

verftärkten Widerftand hervor. Unglücklicher Weife decken fich

in der polnifchen Frage Nationalität und Kirchez und man

fpricht in jenen Gegenden niht von katholifher oder proteftan

tifherj fondern von polnifher oder deutfcher Kirhe. Von

jeher wurde durh dies Zufammenfallen die Aufgabe erfehwert7

feit man aber der Kirche den Krieg erklärt hat. hat man die:

felbe gezwungenj ihren bisherigen ftillen Bundesgenoffen zur

Theilnahme am offenen Kampfe aufzurufen- und fo verftärkt

die kirchliche Erbitterung die nationale Feindfeligkeit. Unter

folhen Umftänden werden fih auh die Erwartungen niht er:

füllem welche man an die Einführung der deutfhen Sprache

als Shulfprache knüpft, Es wird freilich dabei keine fpecififch

politifche Ueberlieferung verletzt- denn zu diefen gehörte die

Volksfchule nichh und ohne die allgemeine Einfiihrung der

deutfhen Sprahe ift an eine Germanifirung niht zii denken.

Wir würden fogar den Religionsunterricht ebenfalls deutfch

ertheilen laffenp fo lange er noch zu den Lehrobjeeteii der

S ule gehört- denn wenn das politifche Kind erft dahin ge

langt iftj den deutfchen Unterriclt zu verftehen - und dazu

ehört bei rückfihtslofer Ausfhließung der polnifchen als Lehr

fprahe nur ganz kurze Zeit- verfteht es den Religionsunter

riht fo gut als den übrigen. Wir legen darauf ein befonderes

Gewicht. Allein wenn es nun wirklih gelungen ift- das

polnifche Kind in der Schule deutfch fprechen zu lehreiip fo

wird es fpäter gewiß diefe Fertigkeit nicht weiter üben- fo

lange die deutfhe Sprache niht blos die Spra e des Unter

drücl'ers7 fondern auh die des Keßers iftj dur feine Kirche

nur ein polnifcher Weg zum Himmel führt und es deutfh

redend niht allein von feiner Nationp fondern auch von feinem

Gott abznfallen fürhtet. Diefer keßerifche Beigefhmack mifcht

in den Deutfchenhaß des Velen einen Tropfen von Verachtung.

und deshalb ift in den niedern Elaffen das geläufigfte Schimpf

wort „Wie-.mise Weiteren-lt*: Deutfches Hundeblut! Die

größte Schwierigkeit der Germanifiriing würde befeitigt- wenn

es gelängef die katholifhe Kirche ihrer politifhen Nationalität

zu entkleidenj welhe fih überdies mit ihrem Wefen als katho

lifehe wenig verträgt. Das wird fich aber bei dem niederen
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durchaus polnifchen Elerus felbft nicht erreichen laffen7 und

auch wenn es der Regierung möglich würdeh den Stuhl des

Vriinas von Polen mit einem deutfchen Kirchenfi'irften zu be

fetzenj ,würde diefer auf feine Untergebenen kaum durchgreifen

den_Einfluß üben können - und vielleicht auch nicht üben

dürfenj um der bedrän ten Kirche nicht die nationale Unter

ftühung zu entziehen. ohl aber kann die Regierung ver

langen- daß in den Kirchen einer deutfchen Provinz wenigfteiis

abwechfelnd auch deutfch gepredigt werde, Es wird wenig

katholiche Gemeinden geben, zu denen nicht auch deutfche

Katholiken gehörenj und diefe haben daffelbe Recht auf ihre

Sprache7 als die Polen. Ein großer Theil der polnifchen

Kirchgänger wiirde der deutfchen Predigt olgen könnenj und

ein wefentlicher Theil des katholifchen Gottesdienftes geht

überdies in lateinifcher Sprache vor fi j welche weder

Polen noch Deutfche verftehen. Die vorhandenen Pfarrer

dürften wohl ohne Ausnahme im Stande fein/ auch eine

deutfche Predigt zu haltenf und im Nothfalle ließe fich durch

einen Vicar helfen. Die deutfche Sprache würde dann in

ihrer Kirche und in dem Munde ihres Briefters bei den Velen

zu Ehren kommenh und die katholifche Kirche hörte thatfäihlich

auf, eine polnifche zu fein - wenigftens in den Augen der

Mengej und wenn man fich zugleich zum Aufgeben des leidigen

Eulturkampfes entfchließen könntej fo fiele ein großes - viel:

leicht das größte - Hinderniß der allmälichen Berdeutfchung

fort. Eine Politik aber, welche fich nicht auf Wegräuinung

von Hinderniffen und äußeren Unterfchieden befchrc'inlt7 wird

immer das Gegentheil des beabfichtigten Erfolges hervorrufen.

Der nationale Gegenfaß ift gewaltfam nicht auszurotten

fondern kann nur eingef läfert werdem bis ihn fortfchreitende

Enltur uninerklich auflötj und darum muß Alles vermieden

werden- was ihn wecken könnte. Selbft unter Beobachtung

diefer Regel wird einige Zeit darüber hingehen- bis fich die

jetzige Erregung legtj und man darf die Geduld nicht verlierenj

bis die Nachwirkung der begangenen Fehler verfchwindet. Nur

bei vollkommener Ruhe können Dienft im deutfchen Heerej

deutfche Schulep deutfche Ordnung und deutfche Induftrie

ihre unfehlbare Wirkung äußern.

Justus.

Das Problem des Lebens.

Von Otto Zacharias.

Die eigent ümlichej allbel'anntey aber fchwer zu be:

fchreibende &rf einungj die wir Leben nennenj offenbart

fich uns ausfchließlich an den organifirten Naturkörperny zu

denen felbftverftändlich auch der Menfch gehört. Diefer nimmt

jedoäjj was die Eomplicirtheit feines anatomifchen Baues und

die eiftigen Kräfte anbetrifftj mit denen er ausgerüftet iftX

die höchfte Stelle innerhalb der belebten Schöpfung ein, Trotz

alledem theilt er aber das Schickfal aller lebendigen Ereaturen:

er hat einen Anfang in der ZeitF fein Leben ift von beftimmter

Dauer- und endlich f lägt auch für ihn die Stundeh wo er

den Schauplatz feiner Thätigkeit n018n8 '018118 verlaffen muß.

Ob der Inhalt feines Lebens bedeutungsvoll war oder nicht

ob der Ruhmeskranz fein Haupt fchmücktq oder ob er feine

Tage in Kummer und Elend verbrachte, "- gleichviel„ fein

Leib muß wieder zu Erde werden, von der er genommen ift.

Er theilt das Todesloos mit den tief unter ihm ftehenden

Pflanzen und Thieren. Die Natur, die ihn hineingeftellt hat

ins Lebenj die ihn mit geiftigeu und körperlichen Vorzügen

verfchwenderifch ausftattetej die ihn an die Spitze feiner

or anifchen Brüder ftellteh - diefelbe Natur drückt ihn fchließlich

auf das Niveau des niedrigften Wurmesj des unfcheinbarften

Jnfuforiums herab. Sie läßt ihren Günftling und Liebling

enau fo hinfiechen und fterben wie jedes andere organifafe

4 efen- fie beraubt ihn in letzter Stunde noch jedes Vorzugsj

den fie ihm vorher hatte zu Theil werden laffen.

Was bedeutet der Todj fo muß man beim Anblick eines

thierifchen Eadavers fo gut wie angefichts eines menfchliäjen

Leichnams fragen. Oder beffer gefagtj man muß die Frage

nach der Bedeutung und dem Sinn der Erfcheinun_ anfwerfenh

die fich uns in der Form des Lebens darftellt. as ift das

Leben? Nicht blos das unferigej menfchliche - fondern auch

das- was den Thieren und Pflanzen innewohnt, und was uns

in den Augen der Natur zuletzt auf diefelbe Stufe mit jenen

ftellt, Berniag die Wiffenfchaft eine Antwort auf diefe Frage

zu geben? Vermag fie es wirklich? Und welcher Art find

die bisher gegebenen Antworten gewefen? Hören wir zunächft

den Monismus,

Die Lehre deffelben läßt fich kurz dahin zufammenfaffen:

daß alle uns bekannten Naturkörper der Erde„ belebte und

unbelebtej in allen wefentlichen Grundeigenfchaften der Materie

übereinftiinmenj in ihrer Zufammenfeßung aus Maffen-Atomen

und darin- daß ihre Formen und -unctionen die unmittelbaren

und nothwendigen Wirkungen die er Materie find. Nach dein

felben Monismus find demnach die Unterfchiedeh welche wifchen

den lebendigen und leblofen Naturkörpern eriftirenh lediglich

eine Folge der materiellen Verfchiedenheitj wel e durch die

abweichende chemif che Eonftitution der beiden ruppen von

Dingen bedingt wird. Die Moniften find aus diefem Grunde

anch der Anfichtj daß die Meinung „Leben fei etwas ganz Be:

fonderesh abfolut von der leblofen Natur Berfchiedenes und

von ihr Unab ängiges" wiffenfchaftlich unhaltbar und deshalb

zu befeitigen ei. Aus dem Nachweis der Eheinikerh da kein

befonderer Lebensftoff eriftireh folge ganz naturgemä und

logifch- daß auch keine fpeeififche Lebenskraft vorhanden fein

könne, Vielmehr gehen fämmtliche Lebenserfcheinungen der

Organismen - fo behaupten die Moniften - aus deren

„chemifcher Mifchung“ und der dadurch bedingten Form mit

Nothwendigkeit hervor.

Gegen diefe Auffaffung des organifcheii Lebens würde

gar nichts einzuwendcn feinj wenn es bisher nur in einem

einzigen Falle gelungen wärej durch Lufamnienmifchung von

chemifchen Jugredienzen eine niedere i flanze oder ein ganz

primitives Thier experimentell zu erzeugen. Erft dann/ wenn

wir im Stande findj in unferen biolo ifchen Laboratorien eine

fich ernährende und durch Theilung fich fortpflanzende Zelle

künftlich zu erzeugen- können wir die Behauptung ciufftellen7

daß das Leben nichts weiter fei als „ein eomplicirter chemifcher

Vroceß". Und felbft dann wurde es no fraglich einh ob

letztere Thefe anz ficher begründet wäre. enn da fich -- die

kiiiiftliche Herftellung einer lebenden Zelle als Factum voraus

gefeßt _ die dazu erforderliYen chemifchen Stoffe nur durch

die bewußte und abfichtliche *ermitteliing einer menfchlichen

Intelligenz, nämlich derjenigen des experimentirenden Forfchersj

ufamniengefnnden hätten: fo wäre der Zweifel noch immer

fehr berechtigth ob das unbewußtej blinde Naturwalten- auch

wenn unendliche Zeiträume als Spielraum für den Zufall

ftatuirt wiirdenj jemals dazu führen könntej die richtige

jFiltifchung" zur Erzeugung eines Organismus zu Stande zu

rin en.

chh möchte durch die vorftehende Argumentation nicht den

Anfchein hervorrufenj als ließe ich niir beikonimen- für die

Wiedereinführung des Begri 's einer 7j8 ejtalju, einer be

fonderen Lebenskraftj zu p aidiren. Ich möchte den Teufel

nicht durch Beelzebub austreiben. Alles- was ich beabfi tigej

iftj zu zeigen- daß die „Nothwendigkeittß welche nach Auffa fung

des Monismus die lebendigen Naturkörper aus anorganifchen

Stoffen entftehen laffen foll- auch weiter nichts ift als ein

leeres Wortj mit dem man einftweilen in Ermangelung eines

wirklichen Begriffs vom Sachverhalt philofophifch operirt.

Eine Nothivendigkeit eriftirt lediglich in unferem Denken;

fie ift nirgends objectiv zwif eii den Naturvorgängen nachzu

weifen. Wenn daher moni tifcherfeits behauptet wirdj die

Eigenfchaften und Aeußerungen lebender Wefen gingen „mit

Nothwendigkeit" aus der chemifchen Mifchung ihrer Körper:

fubftanz hervorh fo kann diefe Behauptung genauer analhfirty

nur den Sinn haben- daß man in den vorhandenen und zur

Beobachtung vorliegenden Organismen keine anderem als die

bereits bekannten Naturkrcifte thätig werden fieht. ieraus -

fo meint man - refultire für das Denken die logifche Noth

wendigkeitj auch die erfte Entftehung lebender Wefen als eine

Wirkung chemifih-phhfikalifcher Kräfte zu betrachten.

Das klingt außerordentlich plaufibelj und es gibt Leutef
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welche allen Ernftes der Ueberzeugung find, daß es gar keine

cractere Schlußfolgerung als diefe geben könne. Aber näher

zugefehenj verhält es fich doch ganz anders mit der Gültigkeit

und Berechtigung der obigen S lußweife.

Man überlege Folgendes. Es unterliegt keinem Zweifel

daß ein durch Maurer und Zimnierleute ferti geftelltes Haus

durch die ihm innewohnenden emifch:p hiikalifchen Kräfte

fortbefteht. Die lothrecht aufge "hrten auern fallen nicht

um7 wei( ihr Schwerpunkt genügend unterftüßt ift. Die

einzelnen Backfteiiic werden durch die bindende Kraft des

Mörtels zufammengehalten- und vermöge' eines dauerhaften

Oelanftrichs widerfteht die freie Außenfeite des betreffenden

Gebäudes den zerftörenden Einflüffen der Witterung. Der

Fortbeftand des Haufes ift alfo durch die Wirkfamkeit der be:

kannten Naturkräfte (Schwerkraftj thäfion 2c.) auf viele

Iahre hinaus gefichert - aber wie fteht es mit dem Urfprung

eben diefes Haufes? Würden die näinlichen Naturkräfte- die

für den Fortbeftand des Haufes thätig _findh hingercicht haben

auch nur einen einzigen Backftein an die Stelle hinzubriiigem

die er einnehmen mußteX um einen integrirenden Beftandtheil

des enttehenden Gebäudes zu bilden? Diefe Frage beant:

wortet ich von felbft, Wenn inan nun aber ohne große

Schwierigkeit einfiehtf daß zum Bau jedweden Haufes nicht

blos allbekannte Naturkräftej fondern auch Maurer und Zimmer:

leute erforderlich find- wel e jenen Kräften die Richtung an:

weifen- in der ie wirkfam ein follen - wenn man- fage ichx

das auch ohne Weiteres einfieht- fo laubt man troßdem die

Analogie nicht auf die organifchen aturkörper erftrccken zu

dürfen. Betreffs derfelben nimmt man vielmehr anh daß alle

?re Leiftungenj ja die ganze Entwickelung die fie von der

izelle bis zum erwachfenen Zuftande durchlaufenf nichts weiter

fei als eine moleculare Kraftwirkuug.

Durch ein förmliches Shftem von aneinanderhängenden

Trugfchlüffen hat der Monismus den Berfnch gemacht- zu be:

weifen: daß den organifchen Naturkörpern jeder innere Ge:

ftaltungstrieb abgehe- und daß die Atome und Molecüle ganz

von felbft zur Bildung von thierifcher Subftanz zufammen:

fahrenj wenn die „eherne Nothwendigkeit" dazu vorliegt.

„Nothwendigkeit“ ift überhaupt das dritte Wort iin

Munde der Moniften. Aber man muß fragenj wodurch eine

Nothwendigkeitj welche immer Das gefche en läßt- was abfolut

erforderlich iftj fich von einer Zweckmä igkeit unterfcheidet,

die nichts bewirkt7 was abfolut überflü fig ift? Hinfichtlich

der organifchen Wefen fällt Nothwcndigkeit und Zweckniäßigkeit

ihres Baues ganz iii Eins zufammen. Daß man Das nicht hat

begreifen wollen7 ift Urfache fo vieler unnüßen Eontroverfcn

zwifchen Vhilofophen einerfeits und Naturforfchern ander-erfeits

ewe en.
g Gegenwärtig kommt in den Kreifen hervorragender Fach:

männer eine klarere Ueberzeugung davon zum Durchbruch daß

durch atomeigene Kräfte der Materie allein nie und nimmer

ein organifches Wefen erzeugt werden würdef wenn nicht ein

leitendes und richtendes Etwas vorhanden wäref welches die

der anorganifchen Natur entftammenden Agentien in einer

ganz befiiminteu Weife wirkfam zu fein nöthigte. Woher diefes

„Etwas" freilich refultirß und in welcher Weife es feinen

richtenden Einfluß auf die in fein Bereich gelangenden Molecüle

geltend machth dies ergründen zu können war freilich bis jetzt

noch nicht mögli .

Aber es ift chon fehr bedeutfamj daß einer unferer be

deutendfteii Natur orfcherj der berühmte Hiftolog Franz

v. Lehdig in Bonnp am Schluffe einer foeben publicirten

inhaltreichen Abhandlung über die mikrofkopifche Anatomie

des Thierkörpers *) fich folgendermaßen vernehmen läßt: „Das

Hanptmerkmal des Organismus liegt in feinem einheitlichen

Wefen. Man kann nicht dic Theile diefer lebendigen Mafchine

auseinanderlegenj ohne fie gänzlich zu zerftören und fie indie

Reihe der tödten Maffen zurückzuverfeßen. Sie wirken alle

nur in Geineinfchaft mit dem Ganzen. Alfo können es auch

nicht die einzelnen Organej Gewebstheile und Zellen fein

welche durch ihr Leben das Leben des Gefammtorganismus

erft herftellen- ondern wir haben aiiziniehiiicin daß das ganze

"P Fr. v. Levdig: Zelle und Gewebe. Mit 6 Tafeln. Bonn 1885.

Räderwerk der Organe aus einem Eiiiheitlichen hervorgegangen

iftp das in unferer Vorftellung immer mehr verfeinert, zur

Idee des Organismus wirdj oder zum letzten Etwasf das als

Aiisfluß oder Theil des allgemeinen Lebeiisprincips wirkt.

Kein Nachdenken kommt über diefe Grenze hinaus; vielmehr

zwingt uns die Abwägung aller Thatfachen der

thierifchen Morphologie und insbefondere auch der

Vorgänge bei der Entwickelungf zu der oftmals im

Laufe der Zeit ausgefprochenen und wieder be

ftrittenen Anfchauung zurückzukehren- wonach der

Mechanismus der Organifation nur das Werkzeug der

Vitalität ift."

Und vorher bereits hatte fich einer unferer namhafteften

Anatomenj der unlängft verftorbene Henle in Göttingem ganz

im gleiheu Sinne ausgefprocheiu indem er fagte: „Wir ge:

langen durch alle Thatfachen dcr Wiffenfchaft zu dcni Schluffg

daß Allesh was die Außenwelt den Organismen dar:

bietetp nur Bedingung- aber keineswegs zureichender

Grund feines Dafeins ift, Der Urfprung der organifchen

Wefen bleibt uns ebenfo unbekanntF aber nicht unbekannter

als der Urfprung derjenigen Körper- die ihnen den Stoff zu

ihrer Entwickelung liefern."

Solchen Anfichten baldigen Männerx welche dem Studium

des thierifchen und menfchichen Organismus ihr Leben ge:

widmet uud das Feld der Naturforfchung mit zahlreichen

wichtigen Entdeckungen bereichert haben.

In Erkenntniß der Wichtigkeit diefer einem banaufifchen

Materialisnius fchnurftracks zuwiderlaufenden Lehren habe ich

es in einer kürzlich erfchienenen Schrift*) meinerfeits unter:

nommenp etwas zur Verbreitung und Vopularifirung derfelben

beizutragenj damit das gebildete Vublicnm darüber unter:

terrichtet wirdj welchen Standpunkt die heutige Natur:

wiffenfchaft den höchfteii Fragen gegenüber einnimmt.

Es kann nicht oft einig daran erinnert werden- daß wir

mit Hülfe unferer beiten Mikrofkope und Bräparations

methoden nur immer eine mittlere Vhafe der Dinge, niemals

ein Erftes oder Letztes wahrnehmen können. Wir fehen

und coiiftatiren Verhältniffe- die zwifchen den Naturer

fchcinniigen obwaltenj aber die Entftehung eines Erfteii Ur

anfänglichen)/ fei es auf organifchem oder anorgaiiifchem Ge iei

bleibt nus ewig verborgen. Unter folchen Umftänden kann

die ächte Wiffenfchafh wenn fie die Grenzen überblicktj welche

ihr durch die Natur unferes geiftigen Vermögens gezogen find

nicht anders als ehrlich erklären- daß fie nicht in der Lage iftf

zu fagenp woher das organifche Leben ftammtj und welcher

Sinn überhaupt in der ganzen vorübergehenden Erfcheinung

deffelben liegt.

Der Monismus dagegen denkt anders über das Problem

des Lebens. Nach feiner Meinung reducirt es fich „einfach"

auf eine verwickelte Molecularbewegungj die wir über kurz

oder lang genauer feftftellen werden. Wer ein Freund von

diefer Artj wiffenfchaftliche Vrobleme zu löfenj iftF kann fich

zu feiner Genügfamkeit in geiftigen Dingen beinahe Glück

wünfchen. Mit wirklicher Wiffenfchaft hat folcher philofophifcher

Dilettantismus nichts zu thun.

Yiteratur und eZutun.

lieber die photographie farbiger Gegenftände.

Von H. w. vogel.

Viel hundert Mal ift bereits von Laien die Frage auf

geworfen worden: Wird man noch dahin kommen7 farbige

Bhotographien direct nach der Natur zu machen? Ich habe

diefe Frage früher achfelziickend beantwortet mit dem Hinweifej

daß wir noch nicht einmal in der Lage feien- alle Farben

photographifch ivirkfain zu machenf fo daß z. B. viele gelbe

ik) Gelöftc_ und ungelöfte Vrobleme dcr NatUrforfchuiig.

Denicke's Verlag, Leipzigh 1885.
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und rothe Pigntente faft gar keine photographifche Wirkung

äußern. Rothe Haare und Kleider. gelbe Sotnmerfproffen 2c.

geben fich z. V. tn photographifchen Bildern fchwarz wieder.

Wirkfam in dem bisherigen photo raphifehen Verfahren waren

wefentlich die blauen Töne. A e Gegenftände. weläze fich

photographifch abbilden. wirken vermöge der in ihnen reflee:

titten blauen Strahlen. und ift deren Wirkung fehr kräftig.

fo erfcheinen die blauen Gegenftände im Bilde fogar weiß.

alfo viel zu hell. So tragen die modernen Photographien in

Bezug auf Farbenwirkung eine Unwahrheit an fich: die hellen

Fat-_ben erfeheincn oft im Bilde fchwarz. die dunklen oftmals

weiß.

Man hat diefen Fehlern dadurch zu begegnen gefucht.

daß man die unrichtig „gekommenen" Töne in der Platte

felbft corrigirte. Negattvretouche wurde zu einer Unentbehrlich:

keit; fie wird jetzt in einem Umfange in der Porträtphoto

graphie gepflegt. welche den Wünfchen des eitlen Publicums

allerdings entgegenkommt. in Bezug auf Eorrectur aber viel:

fach zu weit geht. Man verbeffert nicht nur die fehlerhafte

Farbenwirkung. fottdern man fchafft auch unliebfame Wärzchen.

Falten. Härchcn. Leberflecke. ja gan e Contouren hinweg. ntan

verjugendlicht das Subject. Größere Berechtigung hat die

Negativretouche bei der Aufnahnte von Oel emälden. Ein

Sonnenuntergang von Hildebrandt mit he er Sonne und

-dunkelblauem Himmel ftellt fich in der Photographie als totale

Sonnenfinfterntß auf weißem Grunde dar. Auf Grund folcher

Abnormitäten hat man früher den Werth der Photographie

zur Aufnahme von Oelgemälden gänzlich _eleugnet. Milfter.

der aus e eiehnete Lithograph. war der Erfte. der ein Negativkünftlericfch zu behandeln und ihm die richtige Stimmung zu

geben wußte. Er wurde der Be ründer der jetzt großartig

entwickelten Berliner Oelreproducttonstechnik. die ihre Erzeug

niffe über die ganze Welt verfendet.

Aber die Nachhülfe durch Retouche blieb troßdem ein

Nothbehelf. der oft genug im Stiche ließ. wenn man unzu

reichenden Kräften die Retouche anvertraute und der oft zeit:

raubende Arbeit und hohe Koften verurfachte. Demnach blieb

die Aufgabe. die photographifche Platte für alle farbigen

Strahlen empfindlich zu machen. ein wichtiges Problem. Es

gelang mir. daffelbe zu löfcn. und zwar bereits im Jahre 1873.

Ehe diefe Entdeckung gemacht werden konnte. mußte die

Frage beantwortet werden: Warum ift die Photographie im

Wefentlichen nur für blaue-Strahlen empfindlich? Diefe Be:

antwortung hat lange Unterfuchungen erfordert. Herfchel 11..

ebenfo ausgezeichnet als Aftronom wie als Photochemiker.

Draper l. haben durch.ihre Unterfuchungen dargethan. daß

es Körper gibt. die nicht durch das blaue Licht am ftärkften

afficirt werden wie die photographifchen Platten. fondern

durch das rothe und gelbe. So bleicht der grüne Pflanzen:

farbftoff am beften im rothen. der blaue Veilchenfarb:

ftoff am beften im gelben Licht. Thatfachen der Art find

von Herfchel an die hundert conftatirt worden. Nun

zeichnet fich der grüne Pflanzenfarbftoff dadurch aus. daß

er das chemifch wirkfame rothe Licht nicht durchläßt. fondern

verfchluckt; ebenfo verfchlnckt (abforbirt) der blaue Veilchenfarb

ftoff das gelbe Licht. Draper ftellte daraufhin die Hypothefe

auf. daß nur diejenigen Strahlen einen Körper ehemifch ver:

ändern. welche von ihm abforbirt werden. So wurde der

Zufammenhang zwifchen ehemifcher Wirkung und Abforption

erkannt. und Schultz-Sellack wies daraufhin experimentell nach.

daß derfelbe auch fiir die empfindliche Schicht der Photographen

gilt. Wenn diefe im Wefentlichen für lanes Licht empfäng

ich ift. fo rührt es nur daher. daß fie hauptfächlich blaue

Strahlen in merklicher Stärke abforbirt.

Die Aufgabe. die photographifchen Jod: und Brom:

filberfchichten für gelbe und rothe Strahlen empfindlich zu

machen. hing fomit von der Möglichkeit ab. fie für diefelben

abforptionsfähig zu machen. Daß das gelin eu würde. fchien

anfangs nicht wahrfcheinlicl. denn die bforptionsfähig

keit eines Körpers ift eine igenfchaft. die fich nur wentg

modificiren läßt ohne Gefahr. denfelben zu zerftören. Da

kam ich auf den Gedanken. dem Bromfilber einen fremden

Stoff zuznfetzen. der gelbe und rothe Strahlen abforbirt. Ich

verfuchte es zunächft mit Eorallin. der grüngelbes Licht ver

fchlnckt. und zu meiner nicht geringen Ueberrafchung erhielt ich

dantit das erhoffte Refultat. d. h. eine Wirkung des Grün;

ein fernerer Verfueh mit Anilingrün. welches die rothen

Strahlen verfchluckt. beftätigte ebenfalls meine Erwartung:

das damit gefärbte Bromfilber eigte fich rothempfindlich. So:

fort machte ich nun den Verfu . farbige Gegenftände in den

richtigen Tonverhältniffen aufzunehmen. Mein erftes Object

war ein violettes Zickzackornament. beftehend aus einem

violetten Seidenbande auf gelbem Seidenripsfond. Eine erfte

Probe ergab nicht das erwartete Refultat. Ich erkannte den

Grund fofort. Meine gefärbten Platten waren zwar durch

Corallin gelbempfindlich geworden. fie hatten aber dadurch

keineswegs ihre Blauempfindlichkeit verloren. Blau und Gelb

bildete fich mit gleicher Intenfität ab. Ich verfuchte deshalb.

das blaue Licht zu dämpfen. indem ich das Original durch

ein gelbes Glas aufnahm. Diefes ließ die gelben Strahlen

ungefchwächt hindurch. während es die blauen Strahlen zum

großen Theil abforbirte und dadurch fchwächte. Das Refnltat

entfprach jetzt meinen Erwartun en. ich erhielt ein dunkles

Mufter auf hellem Grunde. während eine gewöhnliche photo:

graphifche Platte das Umgekehrte ergab. So entftand die

erfte Photographie nach farbigen Gegenftänden in den richtigen

Tonverhältniffen ohne Hülfe der Retouche. Das Verfa ren.

wie ich es hier fchildere. ift nun den Proceffen. wie fie heute

für denfelben Zweck angewendet werden. vollftändig analo :

Man färbt eine photographifche Schicht mit Farbftoffen. dte

gelbes refp. grünes und rothes Licht verfchlucken. und nimmt

damit die farbigen Körper unter Einfchaltung eines gelben

Glafes auf.

Von Kennern des Gegenftandes ift jetzt vielfach die Fra e

aufgeworfen worden: Wie kam es. daß das fchou 1873 publi

cirte Verfahren zur “Zeit feiner Entdeckun höchftens die Auf:

merkfamkeit der Gelehrten erregte. praktier aber gar keine Ve:

achtung fand. während es jeßt allgemeines Auffehen erweckt. Pro:

feffor Bruno Meyer beantwortet diefe Frage in einem Artikel über

photographifche Reproduction. der am 6. April im ..Montags

blatt" erfchien. dahin. ..daß die Entdecker und Erfinder nur

bedingungsweife die Thäter* ihrer Thaten find und eben Das

entdeckt oder erfunden wird. was gerade als Aufgabe und

Löfung in der Luft fchwebt. während für eine freie Willens:

that in derfelben Richtung die Elemente und Bedingungen des

Gelingens längft in vollem Umfange egeben gewefen wären.“

Diefe Erkläan ift fieher für viele Erfindungen gültig.

für die vorliegende nicht. denn das Bedürfniß. Oelgentälde

im richtigen Tonwerthe zu reprodueiren. lag fchou 1873 vor.

Aber das Verfahren. wie es zu jener Zeit hingeftellt wurde.

hatte noch große Mängel. die in der Unvollkommenheit der photo:

graphifchen Präparate jener Zeit be ründet waren. Damals

herrfchte das ..feuchte Colloditttnverfahren"; die für daffelbe ge:

brauchten Präparate wurden durch die zugefehten abforbirenden

Farbftoffe rafch zerfeßt und verdorbett. Es ftellten fich Flecke

und andere Störungen ein. die den Erfolg des Proceffes ver:

eitelten. Was nühte eine photographifche Platte mit der

fchönften Gelb: und Rothwirkung. wenn diefe durch viele Flecke

entftellt war. welehe eine langwierige Negativretouche nöthig

machten?

Allerdings gelan es mir. mit fogenannten Collodium:

trockenplatten zuverläffigere Refultate zu erhalten. Leider

machten aber diefe wegen ihrer geringen Empfindlichkeit fehr

lange Belichtungszeiten nothwendig* diefelben dehnten fich

auf Stunden aus. wenn fie für daffelbe Object mit dem alten

photographifchen Verfahren nur wenige Minuten betru en.

Diefe Umftände fchreckten den Praktiker zurück. und das er:

fahren konnte demnach erft dann auf allgemeine Anerkennung

rechnen. wenn es ge ang. die Empfindlichkeit noch höher zu

fteigern und zugleich die Störungen. die oben gefchildert find.

zu befeitigen. '

Einen wichtigen Sclritt vorwärts in diefer Richtung

tnachte Colonel Waterhoufe in Ealcutta. mit welchem ich 1875

bei Gelegenheit der englifchen Sonttenfinfternißerpedition auf

den nikobarifchen nfeln zufamtnentraf. Ich zeigte ihm meine

_elb- und rothemp 'ublichen Platten. übergab ihm damit ge:

ertigte Aufnahmen des Sonnenfpectrutns und animirte ihn.

tn diefes Forfchungsgebiet einzutreten. zumal ihm dazu im
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Süden die güiifti e Sonne zur Dispofition ftand. welhe mich

leider bei meinen erfuchen in Berlin oft genug iin Stich ließ.

Waterhoufe willigte ein. Ich fandte ihm von Berlin aus die

zu den Verfuhen nöthian Apparate und Farbftoffe. darunter

au das kürzlich von ayer und Caro entdeckte Eofin. und

na wenigen Monaten erhielt ih die Refultate feiner Ver

fuhe. aus denen hervorging. daß Eofin alle bisher von mir

angewendeten Farbftoffe an optifher Wirkung. d. h. in der

Fähi keit. Bronifilber gelbempfindlich zu machen. übertrifft.
LZWaterhoufe's Refultate befeitigten die Zweifel. mit denen

man noch vielfach meinen Angaben entgegeiitrat. fie niahteii

ugleih den Praktikern Muth. fih in der Sache zu verfuchen.

ie erften waren die Gebrüder Ducos du aiiron in Paris* fie

uhten den Proeeß in Coinbiiiation mit einem Farbendrii ver

ahren zur Herftellung bunter Bilder zu verwerthen und be

nutzten das Eofin. um ihr Collodium gelbeinpfiiidlih zu

mahen. So evident nun auh die günftige Wirkung diefes

Farbftoffs für die Gelbempfindlichkeit hervortrat. fo ioaren

doh leider die Nebenwirkungen deffelben auf die photo

graphifhen Präparate ebenfo nachtheilig. als die der früher

von mir verwendeten Stoffe. Zu einem iiahhaltigeii prakti

fhen Erfolge konnte demnach das Verfahren erft dann elan:

gen. als man diefe Na theile befeitigen lernte. Hier ?amen

die Fortfchritte der Far enfabrication. welhe den Eofinfarb

Zoff von feinen photographifh höhft na theilig wirkenden

erunreinigun en zu trennen verftand. der Sache fördernd

entgegen. Gelhi>te Modifieationen des herkömmlichen Pro

ceffes halfen allinählih über noh befteheiide photographifhe

Shwierigkeiten hinweg. Ende des Jahres 1883 wendete

die Firma Braun & Co. in Dornach für ihr Kunftgefchäft

ein Eofiiiverfahren praktifh an. die Details deffelben als

Gefhäftsgeheimniß hüteiid. Inzwifchen war es aber auh

dem Schreiber Diefes gelungen. das iin Princip längft

erfundene Verfahren zu einem praktifch mit Sicherheit aus:

führbaren Proceffe auszuarbeiten welher vom Verein zur

*örderung der Photographie in Berlin im Mai 1884 einen

hrenpreis erhielt und von demfelben der Oeffentlichkeit über

geben wurde. So wurde das farbenempfindliche Collo

diiimverfahren Gemeingut Aller. In kürzefter Zeit war

dazfelbe bei unferen großen Reproductionsanfta ten ein:

e ürgert. Antike Bilder. deren Aufnahmen nah den bis

herigen Verfahren niht viel mehr als fchwarze Flecke ergab.

erf einen jetzt in der Photographie durhgearbeitet bis in die

dun elften Ecken. Leiftun en. wie die Aufnahmen der neuen

Erwerbungen uiiferes Muleiinis durh die Kaiferlihe Reihs

druckerei. der Braunfchweiger Galerie durch die hiefige photo

graphifche Gefellfhaft. die Aufnahmen der alten Pinakothek

in München durch Hanfftaengl bewei en die Bedeutung

für die Reprodiictioiistehnik auf das videntefte; fie ver

anlaßten einen namhaften Kunftkritiker ii dem Ausfpruh. daß

eigentlih alle bereits photographirteii emälde mit Hülfe des

farbeneinpfindlichen Verfahrens noh einmal aufgenommen

werden müßten.*)

Die Er 'ndung ift aber beim Collodiuinproceß niht ftehen

geblieben. *"-eit 1878 ift demfelben ein mähtiger Rivale iii

der Gelatine -Bromfilberplatte erwahfen. ioelhe fich durh

Empfindlichkeit. Haltbarkeit. Leichtigkeit und Reinlihkeit in

der Behandlun in fo hohem Grade vor der Collodiumplatte

auszeichnet. da durch i re Einführung die Photographie faft

zu einem Kinderfpiel eivorden ift. Künftler. Ingenieure.
Gelehrte. Militärs. Forfzchungsreifende 2c. Ic. benutzen diefelbe

für alle Zwecke. wo eine bildliche Darftelluiig vonNutzen ift;

ie at die Anwendung der Photographie in früher ganz un

gea iiter Weife verallgeineinert. Es galt jetzt. auh diefe

modernen Trockenplatten forbenempfindlich zii mahen. Tech

nif e Schwierigkeiten lagen hier niht vor. Mau hatte niir

nöt ig. mit der Gelatineplatte daffelbe zu thun. was ich elf

Jahre früher mit Collodium-Troitenplatten gethan hatte d. h.

die elben mit geeigneten bekannten Abforptionsniittelii zu

färben. Selbftverftändlih war das Eofin der erfte Stoff. den

man in diefer Hinficht mit Erfolg verfuchte. 1883 kamen die

erften Eofingelatineplatten in Paris auf den Markt. Neuer:

dings find noh andere Farbftoffe mit gleichem Erfolg verfucht

worden. Aber alle find Derivate des Eofins. Diefelben ab

forbiren wefentlih das grüne und gelbe Licht. fie machen dem:

nah grün- und gclb-. aber niht rothempfindlich. Dem Ber

faffer gelang es. in dem Azalin einen Farbftoff zu finden. der

neben grünen und gelben Strahlen auh die rothen abforbirt.

Dadurh ivurde die Herftellung von Platten ermöglicht. die

auch rotheiupfindlich find und durch die Leihtigkeit ihrer

Handhabung auh dem Amateur Aufnahmen in den richtigen

Farbenwerthen geftalten. Die Manipulation ift genau die:

felbe. wie bei dein erften Verfuhe des Verfaffers im Jahre

1873. Die farbigen Objecte werden aufgenommen durch ein

gelbes Glas. uni die blauen Farben herabzuftimmen. So ift die

Erfindung nah manherlei Wandlungen auf ihren urfprüng:

lichen Standpunkt zurückgekehrt. Der einzige Unterfhied

ift nur. daß man fehl beffere Farbftoffe und beffere Trocken

platten zur Dispofition hat. als im Jahre 1873.

Noh ein Mangel liegt aber vor; die Färbung der

Platte drückt ihre Empfindlichkeit herab und macht daher die

Platte weniger gefhickt zu rapiden Aufnahmen. wie fie u. A. im

Portraitfah nöthig find. Auh diefer Mangel wird. das

lehren die Verfuhe der neueften Zeit. bald überwunden werden.

und dann wird man niht nur Oelgeniälde. fondern alle

farbigen Objecte mit farbeiiempfindlihen Platten aufnehmen.

„In der heilqnelle“ von Friedrich Spielhagen.

Befproheii von Oskar Bulle.

Die neuefte Dihtiiiig Spielhagen's. eine Novelle. hat ihre

erfte Veröffentlihung in dem Feuilleton der Wiener ..Neuen

Freien Preffe" gefunden. Erft nahträglih erfchien fie in Buch:

Vormk) Wenn man auch annehmen muß. daß zunächft äußere

Vortheile den Verfaffer zu jenem zerftückelnden Publications:

verfahren veranlaßt haben. fo darf man doh nicht außer Acht

laffen. daß auh äfthetifhe. alfo innere Gründe beftehen müffen.

durch welhe der feinfühlende Dihter das für jedes Kunftwerk

immerhin gefährliche Zerreißen in taufend Feßen vor fich felbft

und vor feinen Vere rerii wenn niht rehtfertigen. fo doh ent

fhiildigen konnte. ie Novelle muß alfo von vorneherein

in ihrer Anlage. wie in ihrer Ausführung zu den literarifchen

Erzeugiiiffen gerechnet werden. welchen ihr Urheber. ohne eine

Verminderung ihres Eindrucks auf 'den Lefer befürhteii zii

müffen. mit gutem äfthetifheii Gewiffeii den Platz in einem

Feuilleton zumuthen kann,

Es foll damit niht gefagt fein. daß alle Feuilleton-Dih

tungeii minderwerthig feien oder daß ein großer Shriftfteller.

der fih ziigleih als ehter Dihter erwiefen hat. von vorne

herein anf die periodifhe Veröffentlichung feiner Shöpfungen

verzichten müffe. Das widerfpräche vollftändig der Gefhihte

des modernen Romans. Wohl aber foll betont werden. daß

eine äfthetifhe Grenzlinie zwifhen Dihtungeii. die fih zu

jener Zerftückelung eignen und folhen, deren Werth durch eine

folhe beeinträhtigt würde. feftzuhalten ift. und daß ein fein

finniger Autor. dem man ein gutes Urtheil über die eigenen

Werke zutraueii darf. gewiß nicht ohne innere Motivirung eine

Dihtung in die Hände eines Feiiilletonredacteurs legen wird.

Wenn Spielhagen das Letztere mit feiner neuen Novelle that.

werden wir. wie gefagt. in diefer felbft wohl auh die äfthe

zifchen Entfhuldigungsgründe für diefes Verfahren auffinden

onnen.

Fra t man fich. welhes wo l die Eigenfhaften find. die

eine *'roladihtung für die Verö entlichung in einer Zeitung

qualificiren. fo wird man zunähft hiiifihtlich des Inhaltes

zugeben müffen. daß ein Roman. welher fih die in poetifches

Geivand gehüllte Entwicklung eines tieferen ethifhen. focialen

oder philofophifchen Gedankens zum Ziel gefeht hat. fich

fhwerlih für ein Feuilleton eignen und fhwerlih von Zeitungs

*) Siehe „Die Photographic nach farbigen Gegenftänden in den

chtigen Tonoerhältnifien“. Berlin. bei Oppenheim. 1885. *) Leipzig. Verlag von L. Staackmann. 80. 432 S.
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lefern in feinem Werthe anerkannt werden würde. Spielhagen's

große Romane. die fich mit focialen Problemen befchäftigten.

würden alfo wohl kaum zu einer Veröffentlichung in einer

Tageszeitung für paffeiid befunden worden fein; fie find auch.

foweit mir bekannt ift. fo leich in Buchform erfchienen. Anderer:

eits muß auch hinficht ich der Ausführung und der äußeren

orin für euilleton:Erzählnngen der Grundfatz feftgehalten

werden. da weniger das fchwere Gefchütz tieffinniger Ent:

wickelungen und gedankenreicher Erörterungen in ihnen fpielen

darf. als vielmehr das leichte und rafch hiiirollende Mnsketen

feuer der graziös und abwechfeliingsreich geführten Erzählung.

Eine Hervorhebung des epifodifchen Beiwerks. eine Befchränknng

der eigentlichen Entwicklung der Handlung auf wenige. fpan

nungsvoll und rafch fich abfpieleude Scenen. eine weniger auf

pfhchologifchen Begründungen als auf äußeren. fich leicht ein:

prägenden Vorgängen beruhende Verknüpfung des Knotens

und eine entfprechende Löfung deffelben werden die charakte:

riftifchen Merkmale einer wirkungsvollen Feuilleton-Dichtung

ausmachen.

Wenden wir diefe Begriffsbeftinimuiigen auf die neue

Spielha en'fche Novelle an. fo finden wir. daß fie in der

That al?? das Mufter einer Zeitungs:Erzählung gelten kann.

unbefchadet ihres günftigen Eindrucks in Buchform. Der

Verfaffer hat fie in vollkommen correcter Weife als „Novelle"

bezeichnet. denn ihren Inhalt bildet nicht die phafenreiche Ent

wicklung einer Lebens: oder Herzensgefchichte. fondern der auf

den knappen Zeitraum eines Badeaufenthaltes befchränkte Ab:

fchluß eines in feinen Anfängen weit vorausliegendeii -rennd

fchaftsverhältniffes.' Mit der Ausführung aber greift der

Verfaffer in das bunte und ebenfo rafch fich entfa tende wie

wieder auseinanderftrömende Leben eines fich zufällig zufaminen:

findenden Kreifes hinein und fchöpft einige Momente aus dem

großen Ströme des Gefchehens heraus. die er wie glitzernde

und fnnkelnde Verlen vor unferen Augen hinroilen lä t.

Die Heilquelle. um die fich die bewegte Gefellf jaft der

Spielhagen'fchen Novelle fchaart. find die Thermen von Baden

Baden. Die Menfchen aber. die fich dort nur für weni e

Wochen begegnen. ftamnien zum großen Theil aus dem mär i

fchen Sandboden. und es ift Berliner Leben. das uns dort im

Süden. natürlich mit den nöthigen Modifieationen. entgegen:

tritt, Eine Frau Generalin mit ihrer Tochter Kora bildet den

Mittelpunkt des Kreifes; ihr Schwiegerfohn. Baron v. Offeck.

früherer preußifcher Gardeoffieier. mit feiner Gemahlin Hilda

und ein -reund des Hanfcs. der medicinifche Profeffor Efchen

burg fchließen fich nm fie zum engeren Familienbuiide; zu

diefem in Beziehung ftehen eine junge kokette Geheimräthin.

frühere Iugendfreundin der Tochter der Generalin. ihr abge

dankter Verehrer. Oberft Krell. der eine fchwer reiche jüdifche

Banquierstochter geheirathet hat. ihr dermaliger Liebhaber. ein

junger Privatdozent. und ihr Bruder. ein lebensluftiger Officier.

Alle diefe Perfonen find in Berlin heimathberechtigt. Zwei

englifche Familien und einige Inng efellen. die international

find. bilden die Staffage für diefen erliner Gefellfchaftskreis.

Kora ift die Hauptfigur in der Erzählung und die ideale

Geftalt. die der Dichter mit all dem ihm zu Gebote ftehenden

poetifchen Rei umkleidet hat. Sie ift älter und ernfter als

ihre jung verheirathete Schwefter Hilda; fie hat des Lebens

fchwerftes Loos fchon kennen gelernt: eine nnerwiederte und für

immer unerfüllbare Liebe, Sie mußte zuern. wie ihr

braver Schwager Offeck. den fie leidenf aftlich liebte.

ihre jüngere Schwefter heimführte. Als ein wahrer Freund

in ihrer Herzensnoth hat i r ftets der Ingendgefpiele Offeck's.

Profeffor Efchenburg. beige tanden; während der Fieberdelirien

einer fchweren Krankheit atte fie ihm ihr Ge eimniß ver

rathen. und er hatte es treulich bewahrt. durch gleichen Knminer

empfänglich geftimmt. denn auch er liebte hoffnungslos: die

Gattin feines Freundes Offeck.

So fehr diefe Vorgefchichte. über die wir gleich ini Ein:

gange unterrichtet werden. die Grundanlagen zu einer Dichtung

nach Art der Wahlverwandtfchaften zu enthalten fcheint. fo

wenig ftimmt die weitere Entwicklung jenes Liebesqnartetts

mit dem Gange des Goethe'fchen Romans überein. Kora

und Efchenbnrg find nicht nur dur das doppelte Geheimniß

ihrer beiderfeitigen unglucklichen Lie e aneinandergefeffelt. fon

dern fchließeii fich noch enger zufammen. weil ihnen die Er:

füllung einer fchweren und heiligen Vflicht obliegt. nämlich

die Verföhnung des Offeck'fchen Ehepaares. Auf feltfainen

?faden ift der unheimliche Geift des Mi trauens und der

x wietracht in die Herzen diefer jungen Ehe ente eingefchlichen.

Offeck hat heimlich die Verniögeiisverhältniffe feines väterlichen

Freundes. des Generals. der auf dem Schlachtfelde den Tod

efunden hat. geordnet. und hieraus hat fich das Gerücht ent
fzponnen. das fpäter auch zu den Ohren feiner jun en Frau

feinen Weg fand. er habe ein Liebesverhältiiiß niit 4feiner da

mals noch jugendlichen Schwiegermutter gehabt. Hilda glaubt

anfangs diefem unfiiinigen Gerede. Sie foltert fich felbft mit

dem fchweren Gedanken. Offeck habe fich durch feine Ver

heirathuiig mit ihr gleichfam von ihrer Mutter losgekauft. fie

verliert alles Zutrauen. alle Offenheit ihrem Manne gegen

iiber. fie beginnt. ihn zu haffen. In einer erzwungenen An

wandlnng des Leichtfinns läßt fie fich vor den Augen ihres

Mannes von jenem jungen Officier. dem Bruder ihrer Jugend

freundin Volt). den Hof machen. fie verliert alles Gleichgewicht

und bringt es fchließlich dahin. daß ihr Mann. der lange ver:

geblich nach dem Grunde ihrer Abneigung geforfcht hat. fich

ftolz von ihr abwendet und feinen Kummer am Spieltifch zu

betäuben fucht.

Fiir Kora und Efchenbnrg entfteht die fchwere Aufgabe.

alle Gründe für die Mißftimmuiig zwifchen den geliebten

Menfchen zu befeitigen; fie ift um fo fchwerer. als Beide das

volle Maß der Selbftüberwindung dabei auskoften und die

heimliche Liebe. die fie felbft im .f erzen tragen. unterdrücken

müffen. Es gelingt ihnen unäch t. die äußeren Hinderniffe

des ehelichen Friedens zu befeitigen; Hilda überzeugt fich. daß

fowohl jenes Gerücht. welches von einem Liebesverhältniß

ihres Mannes zu ihrer Mutter fabelte. als auch das fpäter

auftauchende. daß Offeck die kokette Geheiinräthin auszeichne.

nnwahr feien. ebenfo wird ihr Mann inne. wie geringfügig

jenes Lieutenants Höflichkeiten gegen feine Fran in ihren

Augen erfcheinen; aber trotzdem finden beide Eheleute das

gegenfeitige Vertrauen nicht wieder. Im Gegentheil. es wä ft

die beiderfeitige Eiferfucht um fo höher. als Hilda zu e

merken meint. daß ihr Mann ihre Schwefter liebe und immer

geliebt habe und umgekehrt Offeck an einen Herzensbnnd

zwifchen Efchenburg und ilda zu glauben beginnt.

An diefer Stelle hat ie Erzählung ihren Höhepunkt er

reicht. Eine Löfung nach verfchiedenen Seiten in ift mög

lich. Eine Scheidung des Ehepaares und die darauf folgende

Vereinigung der fich liebenden und für einander gefchaffenen

Menfchen. der ernften Kora mit dem einfachen Offeck. der

geiftreichen ilda mit dein gelehrten Efcheiibnrg. erfcheint als

das Zunäch fliegende. Die Spannung ift gefchickt und erfolg

reich aufs Höchfte gefteigert. .

Spielhagen hat an diefem Vunkte feiner Novelle nicht nur

feine Meifterfchaft in der Gruppirung der Thatfachen. in der

Stellung des Problems bewährt. fondern auch. was noch mehr“

ilt. feine tieffinnige und ernfte Auffaffung boni menfchlichen

erzen deutlich offenbart. Kora und Efcheiiburg. die uns

von vorneherein als edle. felbftlofe Naturen gefchildert werden.

dürfen jetzt am wenigften jene Eigenfchaft verleugnen. Sie

opfern ihre eigene heiße Sehiifucht nach der Erfüllung ihrer

einftigen Liebesträume der Vflicht. die fie jenem Ehepaare

gegenüber auf fich nahmen. Hilda flüchtet fich in ihrer Ver

zweiflung an das Herz Efchenburg's. lfie glaubt dort Genefung

von ihren Liebes- und Eiferfuchtsqua en zu finden:

..Und beide Arme um feinen Nacken fchlingend. fchiniegte fie das

glühende Geficht an feine Bruft. mit den thränenfenchten Augen

fchwiirmerifch zu ihm auffchauend.

Fiir einen Moment war er ftarr vor füßeni Entfehen. Wie ein

Blitz lag vor ihm ausgebreitet das Varadicfesland feiner feligfteii

Träume und klaffte der fchwarze verfahlingende Abgrund zu

feinen Füßen. Als müßte er fie. fich felbft von dem Abgrundc reißen.

löfte er ihre Arme. drängte fie von fich weg in den Seffel und kniete

an ihrer Seite. ftaninieliid mit bebenden Lippen:

Hilda. geliebtes Kind - einft - einft! jeßt nicht mehr - nimmer

mehr!

Und nun war fie es. die ihn voii fich drängte und. auffpringend.

vor ihm. der fich zugleich erhoben hatte. daftand mit blitzendcuAugeii:
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Sie lieben Kota!

Und wenn ich es thiite!

Wenn! ich habe die Wenn iiberfatt. Lieben Sie Korn oder nicht?

Ja.

Er hatte den Muth. ihr feft in die flammenden Augen zu fehen

und auch nicht zufauunenzuzucken. als fie zu wankeu fchien. wiihrend

eine tödtliche Bläffe ihr Geficht überdeckte.

Dann mußte er doch wohl weggeblickt haben. Als er bei dem

Raufchen ihres Kleides auffchaute. fah er nur noch die leichte ent

fchwebende Geftalt. hinter der fich alsbald die Portiere fchloß.

Er uickte ihr tief aufathmend nach: Leb' wohl! Es mußte fein

- fiir mich und Dich!“

Kora hat in derfelben Stunde. ohne von jener Scene und

dem Geftändniß Efchenburg's Etwas zu ahnen. ein Gefpräch

mit ihrem Schwager Offeck. Sie redet mit all ihrer Schwefter:

liebe in ihn hinein. daß er fein Mißtraueu Hilda gegenüber

aufgebe.

..Das ift abfcheulich von Dir. murmelte Kota. während ihr die

Thräuen aus den ftarren Augen liefen,

Gar nicht. fagte er; oder es war nur abfcheulich dumm von mir.

daß ich fo fpät dahinter gekommen bin , . . Aber freilich. die geift

reiche Hilda und der geiftreiche Vrofeffor - das thut's! Damit kann

man Staat machen - und ein Haus! - Was für eins! In

das die gelehrteften Leute kommen! Und die gelehrtefte Converfation

fiihren. daß fo ein dummer Teufel wie ich nur Mund und Nafe auf:

fperren kann! Naeh Berlin. fagft Du? Natürlich nach Berlin. wohin

denn fonft? Aber ohne mich. wenn ich bitten darf! Ich werde doch

noch fo viel Lebensart haben?

Er lachte wieder. nicht fo laut als vorhin... Korn war in Ver

zweiflung . .. lind urplötzlich. als hätte es ihr ein Gott gegeben.

uud nicht fie es fprach. fondern er aus ihr heraus. kam es über ihre

bleichen Lippen in klaren. ruhigen Tönen. denen fie wie einer fremden

Stimme laufchte:

Du irrft Dich. Nicht Hilda ift es. die Efchenburg liebt; ich bin es

Er fuhr zufammen. als wäre ein Dounerfchlag iiber ihn gefchehen.

und ftarrte fie an. als wäre fie eine Erfchcinuug.

Das -- das hat er Dir gefagt? ftammelte er.

Ja.

Und Du - Du liebft ihu wieder?

Ja.

Seit wann denn? großer Gott. feit wann?

Immer! von immer her! Geh jeht! ich will allein fein_ ich bitte

Dich. geh!

Er hatte fich langfam erhoben , . . An der Thür wandte er fich

uud blickte. den Zlopf fchiittclud. nach der einfamen Geftalt dahinten

auf der Bank; dann klirrte die Thür hinter ihm.

. . . Sie ftrich fich über die Stirn.

Er wird es ja nie erfahren. llud wenn es doch gefcheheu follte:

er wird mir nicht ziirnen, Er wird begreifen. daß ich nicht anders

konnte.“

Diefe beiden Bekenntniffe -- wie Nothlügen in edelfter

Abficht ausgefprochen erfcheinen fie den Betennendcn felbft -

verfehlen ihre Wirkung nicht. Offeck und Hilda wiffen nun.

daß es nur Schatten waren. die fich zwifchen fie drängten.

nicht leibhaftige Gebilde. fie finden kurze eit darauf Ge:

legenheit. ein gemeinfames Lie eswerk zu t un. fie müffen

wieder vertraulich mit einander verhandeln und efchlüflfe faffen.

ihre lange mühfam zurück edrängte und verdunke te Liebe

bricht fich dabei ftürmifch Zahn. und nach lan em Dunkel

erftrahlt ihnen wieder das hellfte Glück der Verföhnnng. Sie

waren an der rechten eilquelle.

Und Kota und Echenburg? Wie Schuldbewußte gehen

fie neben einander her inmitten des Glückes. das fie felbft ge

ftiftet haben, Auf einem Fefte. an welchem eine längft er:

wartete Verlobung unter all emeincm Jubel proklamirt wird.

dringt Offeck in fie. daß fie fich felbft nun endlich auch

öffentlich als Liebende bekennen möchten; er nimmt ihre

Verlegenheit als ein Zeichen der Bejahung. erhebt fich. klingt

an das Glas und verkündet vor der Welt. daß Korn und

Efchenburg fich gefunden. Beide glauben die L olgen ihrer

Nothlügeu wenigftens eine Zeit lang vor der elt auf fich

tragen zu müffen? fie ergeben fich in das allgemeine Glück:

wünfehen. Als ie auf dem Heimweg durch den Wald fich

dann zufammenfinden. befpricht Efchenburg ftockend. verlegen.

fchmerzerfüllt. wie fie es in Zukunft halten wollten; daß fie

deu Schein des Verlobtfeins eine Zeit lang aufrecht erhalten

müßten. dann wollten fie das Büuduiß auch vor der Welt

wieder löfen . . . .

..Sie werden einen Mann finden. - keinen. der Ihrer völlig würdig

wäre - aber einen würdigen Manu doch. und der auch zu Ihren

jungen Jahren beffer paßt, und -

Er konnte nicht weiter fprechen. Sie hatte ihm. ihre Hand ent

zieheud. beide Arme um feinen Hals gefchlungeu und ihre Lippen feft

auf feinen Mund gepreßt.

Und nun ruhte ihr Kopf an feiner Bruft.

Jeßt fchickft Du mich nicht wieder weg! nicht wahr. jetzt nicht

mehr? jeht ift es keine Lüge mehr; jetzt darf ich aller Welt fageu: ich

liebe ihn! Dich! Dich! Du Guter! Du befter aller! lind Du liebft

mich? Sag' mir's. daß Du mich liebft!

,Ich liebe Dich und habe Dich immer geliebt.“

Aueh fie beide find alfo an der rechten eilquelle ge

wefen. Aus Selbftverleugnuug und redlicher Vflrchterfüllung.

die fie in wahrer Frenndfchaft vereint auf fich nahmen. war

für fie die Blume der echten und ftarken Liebe erblüht. die

vielleicht nicht fo heiß glühte. wie ihre erfte Leidenfchaft. aber

nicht minder kräftig fich erweifen follte.

So endet diefer kurze Aufenthalt ..an der Heilquelle" für

Alle fegens- und freudenreich.

Es bedarf der Hand eines Dichters. um die feinen Fäden.

welche aus dem Freundfhaftsverhältniß. das anfangs zwifchen

Kota und Efchenburg befteht. hinüberführen zu ihrer Liebe. ge

fchickt und fcheinbar unbemerkt anzufpinnen, Spielhagen ift

ein Meifter in folchem künftlerifchen Gewebe. Schritt vor

Schritt. ohne fich je u überftürzen oder nur zu übereilen.

führt er die immer ftär er und deutlicher werdende Hinneigung

diefer beiden edlen Seelen zu einander ihrem Endpunkte. der

wahren Neigung entgegen. und läßt uns chou lange vor jener

inneren Kataftrophe. die in den Nothlügen zu ihrem unbe

wußten Ausbruche gelangt. ahnen. daß fich nicht nur die Seelen.

fondern auch die Herzen jener Beiden noch be egnen werden.

Deshalb empfinden wir aber auch einen wo lthuenden. bw

ruhigenden Hauch. der uns aus diefer Dichtung trop aller

Bewe ung. die in die Handlung gelegt ift. entgegenweht.

aß auch dasfäpnückendeBeiwerk mit vollendeterAccurateffe

und großem dichterifchen Können ausgeführt ift. braucht man

bei einem Spielhagen'fchen Werke kaum noch befonders zu er:

wähnen. Abgefehen von der trefflichen und plaftifchen Wieder

gabe des .Hintergruudes der Handlung. des herrlichen Wald

thales vonBaden-Badenmitder es durchfluthen'oen internationalen

Menfchenwelle. find die Nebenfiguren in der Erzählung über:

rafchend mannigfaltig und treu charakterifirt. Man erhält

den Eindruck. daß der Dichter. wie immer. einen frifchen Griff

ins volle Menfchenleben gethan hat und nicht nach Abftractionen

uns etwas verfchematifirt. Spielhagen fchafft nicht Menfchen:

typen. fondern fchildert Einzelexemplare der vielbefuugenen

Species; diefes diehterifche Vermögen verleiht feinen Werken

den Stempel des echten Realismus. Der alte fatirifche Lebe

mann. der aus Verzweiflung die reiche Banquicrstochter heim:

führte. die kokette. finnliche. räukevolle Geheimräthin. der

dummftolze Privatdozent in feinem Jägercoftüm und der leicht

finnige. aber gutmüthige junge Officier find folche Beifpiele

der realiftifchen Schöpfun skraft in diefer neuen Novelle. Die

vielen humoriftifchen Einfälle und Scenen. welche das Ganze

fchmücken. die zuweilen erfchütternden Epifoden. welche gefchickt

eingeflochteu find. find ein weiterer Beweis für die unge

fchwächte Geftaltungskraft des größten Romandichters der

Gegenwart. welcher uns hoffentlich noch lange mit ähnlichen

Gaben feines Talentes erfreuen wird.
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Lliedertändifche Eindrücke.

Reifeplauderei von Ludwig Heoefi.

Von Antwerpen nach Anifterdam ift es ja nur ein Sprung.

dachte fich diefen Sommer der Ausftellungsbuminler und fuhr

richtig nach Amfterdam. Ein Sprung. warum nicht gar;

fchon der alte Lateiner hat das beffer gewußt. als er das

Naturgefeß ausfprach: ..In der Natur gibt es keinen Sprung".

Auf der Landkarte freilich. da liegen die gefammten Nieder

lande fo dicht bei und durch einander. wie in einer geographi:

fehen Umarmung. aber das fogenannte Eifenbahnne . welches

fich fo enginafchig anfieht. daß man glaubt. in vielem Lande

gleichzeitig da und dort fein zu können. entpuppt fich bei

näherer Betrachtung als ein Knäuel von Bummelzi'igen und

Vrivatbahnen. welche gar nie ankommen. irgend einen ..Grand

Central" u. dgl. allenfalls ausgenommen.

Thatfache ift. daß diefen Sommer Zehntaufende hinüber

gebumniclt find nach dem immergri'inen Lande. in dem man

das grüne Gras im Vorbeifahren deutlich wachfen hört. in

dem die Kiefelfteine (die es übrigens gar nicht gibt lauter

Etdamer Käfe find und bei einem fo entwickelten Eisenbahn

wefen kein einziger Tunnel vorkommt. Letzterer Mangel be

raubt freiliä) das liebe Ländchen einer ganzen und zwar fehr

zahlreichen Claffe von Touriften. der Tunnel-Bummler nämlich.

welche jeht im Sommer ihre Heimath verlaffen mit dem aus

gefprochenen Vorfah. gefchwind den Mont Cents. den Gott

hard nnd den Arlberg zu durchfahren und dann häbfch wieder

heimzukehren. Ich begegnete erft vor einigen Wochen auf

der Arlbergbahn einer alfo gearteten Gefellfchaft. welche mit

Entriiftung eonftatirte. daß ihr Zug durch den Tunnel nur

17 Minuten lang gefahren fei. während man ihnen doch vor

gefpicgelt habe. die Durchfahrt danere volle 25 Minuten.

Sie erachteten fich daher als fchinählich übervortheilt und be:

gehrten durchaus noch ein Supplement von 8 Minuten

rollenden Dunkelarreftes mit Kohlenqualm. uni ihr baar be

zahltes Vergnügen auch bis auf die Reige zu genießen.

Leider wiffen die wenigften Leute. wie fie in Holland

praktifch und bequem reifen folleu. Und es ift doch fo leicht.

es fich dort fo einzurichten. daß Einem fafi jede öffentliche

oder private Dienftleiftung niit der größten Be iffeiiheit ent

gegengebracht werde. Um dies zu erzielen. bedar es nur eines

Kunftgriffes. Man kaufe fich nämlich vor der Abreife dahin

ein Packet ..Senoritati-Cigarreu der Firma Jaime Perez. die

man in jedem Tabakladen bekommt. Ein Nichtraucher braucht

fie nicht zu rauchen. wohl aber löfe er das blau-gelbe Band.

mit dem fie uniwickelt find. und knüpfe es als Schleife in fein

Knopfloch. Diefe felbftertheilte Auszeichnung ift von geradezu

magifcher Wirkung. Ein befonderes Coupe auf der Eifenbahn.

der einzige Gepäckträger des Bahnhofes. die reinfte Victoria

Vlies ..Drofchke"). ein freies Zimmer in einem vollen Gaft

of. fchwefellofe Zündhölzchen in feinem Zimmer. kurz Alles

fteht ihni- zur Verfügung. ja er wird felbft gratis in den

Amfterdamer Thiergarten eingelaffen. als wäre er ein Einge

borener. obgleich fonft die „nreenicleiingen“ ihren halben

Gulden erlegen müffen. Und das Alles wirkt ein Bändlein

an der rechten Stelle. wenn es nur auch von der rechten

Firma ftammt.

Und dann glauben die Meiften. es fei zu ihrem Fort

kommen Gott weiß wie förderliä). daß fie deutfch verftehen.

ja fprechen können. fintenialen diefe Sprache der holländifchen

fo ähnlich fei. Aber weit gefehlt; beffer wär's beinahe. fie

verftänden kein Wort Deutfch. denn mancher Jrrthum bliebe

ihnen dann erfpart. Wahr ift es. die Wörter fehen fich fehr

ähnlich. leider nur haben fie ganz andere Bedeutungen. Sie

wollen fich z. B. die Haare kürzen lafer und treten daher bei

einem Frifeur ein. Uni deutli zu fein. fagen Sie ihm nur

gan kurz: ..Sweet-eint; auf die holländifchen Eon'ugationen

verliehen Sie fich ja ohnehin nicht. und ein Vertu in diefer

Richtung könnte den Haarkänftler nur irre machen. Da nimmt

der Mann ein Becken hervor. feift Sie ein und feßt auch

fchon das Meffer an. um Sie zu barbieren. Unter „Scheeren"

verfteht man nämlich in Holland ..rafit-en". Oder Ihre Frau

Gemahlin fiht auf ihrer Stube im Gafthof und wi'uifcht etwas

vom Zimmermädchen. Sie drückt alfo an jenem internationalen

Knöpfe. der die entfprechende Elektricität entfeffelt. Das

„meinte" (worunter auch kein Mäuschen. fondern ein Mädchen

zu verftehen) erfcheint und fragt halb deutfch. halb holländifch

ganz freundlich: ..Madame haben geheilt?" Madame ift

felbfiverftändlich entfeht. fie ruft Sie als legitimen Befchüßer

und eventuell Rächer zu Hülfe. Sie gehen mit einer Klage

aus Bureau des Hotes und hören zu Ihrem Erftaunen. von

einer Unhöflichkeit fei da keine Rede. die komme in diefem

Gafthvf überhaupt nicht vor. „geheilt" bedeute eben auf Hol

ländifch ..gefchellh geläutet". von dem Verbuni ..bellen". d. i.

ten"läu .

" Uebrigens fcheinen die Holländer auf derartige Mißver

ftändniffe gefaßt zu fein und für deren Vermeidung bei Zeiten

vorzuforgen. In der Wirthsftube des freundlichen Gafthofes

zu Zaandani (hoch Peter der Große!) fah ich einen auffallend

beleibten Octavband auf dem Elaviere liegen. welches foeben

vom kugelriinden Haustöchterlein mit einem Walzer aus dein '

..Bettelftudentli nervös gemacht wurde. Als pflichtbewußter

Bücherwurm fchlug ich das Buch fofort auf. und fiehe da. es

war keineswegs ein fchlafbefördernder holländifcher Familien:

roman. fondern ein vierfprachiges Wörterbuch. zum allgemeinen

Gebrauihe aufgelegt. um den Angehörigen von vier Völker

fchaften das Zungenbändchen zu löfen. Der handliche Ver

dolmethungs-Apparat fchien niir fehr praktifch. doch bezweifle

ich. ob alle Fremden. die fo in einem berühmten Lande herum

reifen. auch im Stande find. fich eines Wörterbuches zu be

dienen. Manches draftifche Beifpiel reifender Unbildung ift

mir nämlich da oben begegnet. Da ftand z. B. im Amfter

damer „Valais" vor einem der vielen Basteliefs eine Gruppe

und buihftabirte mit mehreren Augengläfern an der Jufchrift

herum. welche nach verfchiedenen mißlungenen Anftrengungen

ganz richtig folgendermaßen gelefen wurde: „Arion Zur 18

clanpiiin“. Damit war aber den Herrfchaften noch lange

nicht gedient. denn nun verftandeu fie die Scene erft recht

nicht. Sie riethen hin und her. was diefe Worte und

die feltfame Darftellung wohl bedeuten möchten. bis meine

Barmherzigkeit ihnen u Hälfe kam. Ich erläuterte ihnen' die

Jnfchrift wie folgt: .. er Sänger Arion. auf dem Kronprinzen

von Frankreich reitend". Damit waren fie zufrieden. dankten

verbindlich und marfchirten uni einen Saal weiter.

Noch bezeichnender war folgende Scene im Eifenbahn

coupe. Außer mir faßen darin ein in Rotterdam anfäffiger

Franzofe und vier Herren von fehr auffallendem Ausfehen.

Es war ein Vater mit drei Söhnen. fämmtlich von gelbfiiihtiger

Gefichtsfarbe. mit rabenfihwarzem. bufchigem Haar und die

ftarke Raubvogeliiafe mit einem dicken fchwarzen Schnurrbart

unterftriihen. Außer einer unverftändlichen Mutterfpraihe

konnten fie nur noch Franzöfifch. der Vater am wenigften. die

Söhne etwas mehr. Ich hielt fie fiir Rumänen. bis der

Fran ofe mit ihnen zu plaudern begann und herauskriegte.

daß ?ie aus Buenos-Ahres ftainniten. Offenbar kamen fie

direct über Paris. denn ihre Kleidung war fiinkelnagelneu

und nach dem leßtenModejournal. nur paßte fie nicht gerade

für eine Reife. Die vier fpiegelblankeii Chlinderhi'ite machten

fich gan fonderbar im Eifeubahnwagen. und dazu die hell

grauen a'äckchen vou geradezu lakonifcher Kürze. und die nn:

verhältnißmäßig breiten Kragen und Mauchetten. die bunten

Cravatten und das viele fchwergoldene Schmuckwerk. Der

Varifer hat fiir diefe Art erotifchcr Fremdlinge einen eigenen

Spitznamen erfunden. er nennt fie .,rnataguoueree“ und macht

fich einen eigenen Sport daraus. fie lächerlich anzukleiden und

init einer ironifchen Hochachtung auszuplündern. Auch unfer

vierblättriges Kleeblatt hatte alfo auf feiner Europa-Tour

augenfiheinlich in Paris Halt gemacht. um fich vor Allem

..europäifch" auszutaffiren. und nachdem dies gefchehen. reifte

es nun wohlgemut in die dickfte Civilifation hinein. Der

Franzofe feßte eine gewiffe Protectorsniiene auf und erklärte

ihnen. wie unerfahrenen Kindern. die Verhältniffe diefes

Landes. Dabei ftellte fich alsbald heraus. daß die Vier zu:

fammen von Europa wenig mehr wußten. als was aus den

bunt colorirteu Programmen der überfeeifchen Dampferliuicn
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zu erfahren war. Sie kannten z. B. Antwerpenh Rotterdam

und Anifterdamf aber nur zwei von ihnen hatten je etwas

von Brüffel gehörth und der Haag war allen Bieren ganz

fremd. Brüffel und der Haag haben namlich keinen directen

Schiffsverkehr mit Buenos-Ayres und ftehen daher auf keinem

der illuftrirten Eourstableaur verzeichnet. Bon Amfterdam

gedachten fie nach Hamburg und Bremen zu reifen und von

dort über London nach Haufe; das fei ja doch fo iemlich
alles Zntereffante in EuropaF . . . vielleicht würden fzie auch

noch einen Abftecher nach Bordeaux und Liffabon machein um

fich felbft den Weinbedarf ihres Haufes für ein Jahr zu be:

for en Selbftverftändlich fprach der Franzofef da man fich

doZ in einem fpeeififchen Kunftlande befand- auch von Bildern.

„Ahf Sie müffen jedenfalls die berühmten Rembrandt fehen“

fagte er. - „Rein Rem . , ,h wie fagten Sie?" entgegnete

der Vater. - „Rembrandt“, wiederholte der Franzofe- „den be

rühmten holländifchen Maler Rembrandt". - „Ach ja, Rem

blandt- Remblandttß rief der Befißer von zwei Millionen wilden

Rindern und Pferden an den Ufern des Paranah „gewiß7 den

Remblandt möchte ich fehen.“ - „Und dann", fuhr der

Franzofe fort- „follten Sie hier in Rotterdamf wo wir gleich

hingelangen7 Ihre Fahrt unterbrechen und ins Mufenm gehenx

wir haben ja hier die beiden fmönften Ary Seheff'- die es

überhaupt' gibt." (Als echter Franzofe fagte er Scheff' ftatt

Scheffer.) - „Sof die fchönften?" fragte der Vater mit großen

Augen- „wie heißt der Mann?" - „Ary Scheff'f der berühmte

Art) Scheff'l Of man kann doch nicht an Rotterdam vorbei

fahren und die beiden Ary Scheff' nicht fehen!" - „Alfo

beide Chefs find zu fehen? Was für Chefs find fie denn?" -

„Scheff' das ift der Nameh wiffen Sie; Ary Scheffh der be

rühmte Maler, der hier in der Nähe geboren ift." - „So

foh fo; aber Sie fagten ja- wenn ich recht gehörtf daß zwei

zu fehen wären." - „Gewißx nämlich zwei Bilder von ihm

die fchönften Arh Seheff's der Welt!" Run denke man fich,

wie diefe halben Batagonier; welche“ den Namen Rembrandt

nie gehört hatten- fich von ihrem zuvorkommenden Reifegefährten

überreden ließenh man könne fchlechterdings nicht an Rotter

dam vorbeifahren- ohne die dortigen „Ary Seheff's" efehen

zu haben. Wenn wir nach Haufe kommen- mochten Ne fich

denken- wird die erfte Frage nnferer gebildeten Bekannten ohne

jeden Zweifel fein: „Soh Sie waren in Europah natürlich

haben Sie die beiden Ary Scheff's in Rotterdam gefehen?“

Da wollen wir uns denn doch nicht blamiren und fie nicht

gefehen haben. Und fie fliegen wahrhaftig in Rotterdam aus

ließen fich auf ihren bis Amfterdam gelöften Billets durch

den Stationsvorftand die Unterbrechung befcheinigen und

fuhren mit dem Franzofen in die Stadt- um fich gefchwind

die große Merkwürdigkeith die beiden „Arh Scheff's“7 anzufehen,

Was fie fich wohl gedacht haben mögein als fie diefen beidenx

für fie underftändlichenIllnftrationen zu Schiller-'s „Eberhard

dem Greiner" gegenüberftanden! . . . Arion auf dem Kron

prinzen von Frankreich reitend. - - -

Was mich felbft diesmal nach Holland führte, war im

Allgemeinen das Bedürfniß von Belgien auszuruhen. Belgien

ift eine Anftrengung- Holland eine Mußeftnnde, Belgien

dampft- puftet- toft- brauft„ hat den Teufel im Leibe; Holland

gähnt vor ftillem Behagen und fchnarcht wohl ein wenig im

Schlafß aber es fchläft doch wenigftens. Und dann war es

mir fchließlich u bunt gewordenh daß in Belgien jeder Menth

mit dem ich fprach mir fofort die Adreßkarte irgend einer

Brüffeler Spißenfabrik anfdrängtm bei der ich meinen (jeden

falls äußerft dringenden) Spißenbedarf am vortheilhafteften

würde decken können. In Hollandh dachte ich mirh werden

mich endlich die Brüffeler Spißen von Böval-Debeck (Brüffelh

line L07818 74)h Charles Berbigette (Antwerpen- marolie'z aux

801]]j81'8 27)- F. Diegerick (Antwerpein place uerte 6 u. f. f.

in Ruhe laffen. Ich hatte mich auch nicht getäufcht. olland

ift das Land des ewigen Friedens- wo elbft die Socialiftem

wenn fie fich einmal zu einem telegraphirenswerthen Auflauf

zufammenthnm anftändigerweife erft die Polizei erfuchem ihre

Borfichtsmaßregeln zu treffen- damit keine Unordnung gefehehe.

Mit einer wahren Rührung fah ich im Haag die Rehe rudel:

weife auf der öffentlichen Promenade weiden; gewiß waren

auch etliche Bardel unter fie gemifcht, wie einftmals im Eden:

gartenh und thaten ihnen nichts zu Leide. Der (Tag ift auch

gewiß nur zufällig nicht der Geburtsort Elihu urritt's ge

wordenh gab es doch Tage dafelbft- an denen das heftigfte

Getöfef das mir zu Ohren kam- die Entfeffelung einer Flafche

Maitre-acer; d. i. Sodawaffer- war. Allerdings find die

meiften Einwohner königlich niederländifche „lauerauciermß

d. i Lieferanten, welche fich bekanntlich immer fehr folide auf:

führen. Klingt das vielleth ironifch? Es war jedenfalls

meinerfeits aufrichtig empfundenh daß ich mir im Stillen vor:

nahnn fo bald als mögli>) wieder in diefes Land zurückzu:

kehrenh wo man nicht fchreith noch afteth noch fich gegenfeitig

auf die Zehen tritt noch nervös it . , . und wo man trotz

demx wenn die Weltgefchichte einma das Bedürfniß nach etwas

Epifchem oder Tragifchem hath in die Themfe hinauffegelt bis

unter London- oder einen Bogen feines ungeheuern ?aupt

buches mit dem Blute irgend eines Oldebarneveldt ru rieirt,

oder auch etliche De Witt's in ganz kleine Stückchen zerreißt.

Es ift eigentlich gar nicht recht begreiflielx wie diefe ruhigen

efeßten Leute das in ihrer Jugendh vor etlichen hundert

Fahren- zuwege gebracht haben.

Es gibt Leute- welche olland langweilig genannt haben.

Ich erkläre hiermit ausdrü lich. daß diefe Leute nichts von

Langeweile verftehen und von Holland noch weniger. Nichts

als grüne Wiefenx fagen fie. Um Bergebungh geehrte Tadler/

man fieht anch Sanddünen- befonders gegen das Meer hin.

Und die vielen KüheF fagen fie7 alle fehwarz und weiß

gefleckt. Nochmals um Vergebung ich habe auch mehrere

gefehenf die weiß und fchwarz gefleekt waren. Und dann

diefe faden Canäleh räfonniren fie weiten mit ihrem ftillenf

grauen oder blauen Waffer. Grau? Blau? Zeh ver

fichere die Betreffenden7 daß ich Canäle gefehen habe- mit

Waffer- das wie die feinfte Erbfenpure'ze ansfah- fo dick

lag der köftlichftß lichtgrüne Bflanzenmoder darauf. Aber die

ewigen Windmühlen mit ihrem immer gleichen Gefuchtel!

Das ift der letzte Trumpf der Anti-Holländer, Soh alfo auch

die Windmühlen wären langweilig? Wer diefe Windmühlen

nicht aus eigener Anfchanung kennt- mag danach wohl glaubenf

Windmühle fei WindmühleÄ und wer eine gefehenh habe fie

alle gefehen) Welcher Jrrthum! Es gibt vielleicht nicht zwei

Windmühlen in Holland! die fich gleichen. Das ift die ewige

Abwechslung. Bald fieht fie aus wie eine Erinolineh bald

wie eine große (Blocker bald wie ein Bogelbauer; hier fteht

eineh die einem Sehilderhaufe gleicht- dort eine andere- die aus

dem Umbau eines Bienenkorbes entftanden fein muß; hier ein

weißgetünehter LeuchtthurW dort eine hellgrüne Riefenheu

fchrecke mit bretternen Flügeldecken; hier eine Kapelle zum

heiligen Aeolusx dort ein Faß des Diogenes. Ich war immer

wieder gefpannt7 welche neuen -ormen'ich noch erblicken würdeh

und wenn ich einem holländifchen Landfchaftsmaler rathen

kann- ftelle er nur gefchwind ein Album von Windmühlen

zufammein er wird felbft erftaunenh wie viele Eharakterköpfe

er unter i nen findet,

Es it fchon richtig- daß Holland auch Enttäufchungen

bereitet und daß man manchen Reifezweck gar nicht erreicht.

Was hatte ich mich z. B. darauf gefreut- im Amfterdamer

Thiergarten den Erz-probranabuZ faponiauZ, den japanifchen

Riefenfalamander- perfönlieh kennen zu lernen„ über den einft

mein verehrter Anatomie-Brofeffor Hhrtlh der geiftreiehfte

Menfch- der jemals Menfchenfleifä) tranchirteh eine fo monit

mentale Monographie fchrieb. Ach ich wäre diefem Crypto

dingsda entgegengetreten- wie einem wieder lebendig gewordenen

Stück meiner eigenen Jugend; ich hätte ihn vielleicht gerührt

umarmt wie einen Wiener Unioerfitätsgenoffenh mit dem ich

vor zwanzig Jahren in der Alferoorftadth gegenüber dem All

gemeinen Krankenhanfe, manches Stündlein einfig verkneipt.

Er hätte mich vielleicht nicht gleich erkannt, hätte mich mög

licherweife auch etwas von oben herab behandeln denn er ift ein

Riefe unter den Sala'nandernh während ich nur ein Menfch

lein unter den Menfchen bin. Aber gewiß- wir hätten uns

zuletzt doch verftändigt und wohl gar ein exercjtjurn Zain

manüri ufammen gerieben... , Und nun komme ich in den

„artiZ“ ?fo heißen fie in Amftelodamum den Thiergartenx mit

einer Abbreviatuiy wie fie ihn in London „the 200“ nennen)

und höre- daß mein Crypto ausgegangen feih oder richtiger
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verreift; in ein befferes Jenfeits. Er habe es niht aus ehalten

unter den Holländern; ei rheumatifh und melanho ifch ge:

worden und fhließtih an acutem Heimweh geftorbeii. Die

erften Thierärzte Hollands hätten ihre Kunft vergebens an

die Verlängerung feines Lebens gefeßt; fogar der japaiiifche

Gefandte fur Wefteiiropa vergebens eine eigene Hausapotheke

zur Verfügung geftellt; dem Manne fei niht zu helfen gewefen.

Ueberhaupt hält der Amfterdamer Thiergarten fchon lange

niht mehr; was man fih von ihm verfpricht. Wie der

Varifer „Jaräin (188 plantao“, ift auh er eine halb überlebte

Berühmtheit. Der heutigeMenfch verlangt von einemThiergarten

etwas mehr als dieShablone; er fuht einen originellen g ng. Die

paar Käfigeauf der Acquafola in Genua; welhe eigeiitli nur als

Staffage für eine ftadt- und meerumfaffende Ausfiht dienen

werden eben wegen diefes *Zauberrahmens Maiihem fehens

werther erfheinen. In Antwerpen; wo fie in Allem; was

Eoncurrenz init Amfterdam heißt; fchlangenklng find; haben

fie das fehr rihtig eingefeheii. Der Antwerpener Thiergarten

ift dernialen ein Schaiiftück; an welhem Menfhenkenntniß und

zoologifher Witz zufammen gearbeitet haben. Ganz Antwerpen

läuft täglich hin, um zu fehen; wie die Seehunde gefüttert

werden; jeder einzelne Seehiind wird von dem Wärter bei

feinem Taufiianien aufgerufen f wie ein Shuljunge; und

fchwänzelt gehorfam das Katheder hinan; welhes ein hoher
cFelfen ift; um feine Vortion in Empfang zu nehmen und dann

hübfh inanierlich wieder abzufahren. Die Anderen; fo heiß

hungrig fie*fein mögen; warten unterdeß geduldig; jeder auf

einen Namensaufruf. Oder welh reizenden Anblick bieten

die großen Vogelhäufer; in denen die farbigen Vögel zu

Hunderten bunt durheinander fchwirren; wie ein confus ge

wordener Regenbogen, die Ornithologie iin luftigften Sonn

tagspuh; nur vergleichbar mit einem Sammt-Breughel'fhen

Varadiesgarten-Gewimmel; in welchem Adam und Eva die

hlehtefie Figur fpielen. Und nun gar die Affenkäfige; Affen

tuben müf en fie eigentlih heißen; denn mit altflandrifhem

Kirmesfpaß hat inan fie als wirklihe Bauernftuben eingerihtetF

niit menfhlihem Hausrath; deffen fih die Affen dank ihrer

angeborenen Intelligenz gar wohl zu bedienen wiffen. Da

liegt im hübfch bemalten Bette ein alter Vavian; bis an die

Nafenfpiße niit dem biederen Federbett zugedeckh und fhläft

wie ein niederländifher Familienvater; dort fißen zwei Aeffhen

an einem kreuzbeinigen Eihentifh und mahen eine Vartie

Schafskopf; wenn auch nah etwas willkürlihen Spielregeln;

hier fitzt im zweiohrigen Lchnftnhl eine weißbärtige Meerkatze

und entvölkert mit großniütterlicher _Zärtlichkeit das geliebte

Haupt eines Enkelchens. Kein Wunder; daß die Antwerpener

diefen Thiergarten lieber befuhen; als felbft die Grabcapelle

ihres Rubens. (Entrse 1 Franc.)

Diefe Grabcapelle beim heiligen Iacobus; fie ift mir die

eigentliche Kathedrale von Antwerpen. Beim heiligen Iaeobiis

Zat Ru ens auh feine dreiundfünfzig Jahre mit den fehszehn

ahren der Antwerpener Venus; des goldbloiiden Stadt

feeretärstöhterleins Helene Fourment; trauen laffen. Wie

fhön diefe fhöne He ene gewefen; welhe Leidenfchaft fie dem

lebenfprühenden Meifter eingeflößt; beweift diefer Altersunter

fhied noch deutliherF als die mhthologifhe Sinnlihkeit der

Porträts; in denen er ihren Liebreiz; wie in immer wieder

holten TeftamentenF der Rahwelt verniaht hat. Das Bildniß

im Wiener Belvederea diefe „Venus im Velz'h tauchte vor

meinem Geifte auf; als ih die Jnfchrift unter demAltarblatt;

über der GrabplatteF las: „Domina [Jelena Kormentia

rjäua. aa live-.ri eaeeliuni 1100 iii-anian a0 tabulam etc.

sie. ponj aurariint“. (Frau Wittwe .f elena Fourmeiit und

ihre Kinder ließen diefe Eapelle und den I ltar neb t Altarbild 2c.

errihten.) Wie ehriftkatholifh froinm diefes teife Kirhen

latein klingt; als könnte es unmöglich etwas gemein haben

init jener heidnifch fhönen Frau. Helene Fourment - eine

bürgerliche Wittfrauf mit dem Todtenfchein ihres Mannes in

der Tafhel Man ftelle fie fih vor auf diefen Stufen knieeud

und fih bekreuzend; das Goldgefpinnft ihrer Locken vom

fhwarzen Wittwenfhleier verhüllt; Thränen in den Augen;

Aphrodite plötzlih in Magdalena verzaubert. Ebenfo gut

mag man fih eine hriftlih geweihte Kirhe vorftellenj mit dem

authentifhen Grabe des Endymion; errichtet laut lateinifher

Infhrift durh Frau Diana; Göttin der Jagd in Hellas;

darüber eine Himmelfahrt gemalt; daneben ein Weihbrunnen. , . .

Im Haag; in der Gemäldegalerie des Mauritshuisj hängen

wei Bilder unmittelbar über einanderF die beiden Frauen

ubens'y von Gattenhaiid gemalt. Oben die fhöne Ifabella

Braut; itnten die fchönere Helene Fournieiit. Wie fchade; daß

man fie nur bei Tage fehen kann iind niht zur Nahtzeit; in

der Geifterftunde; wann die beiden Shönen mit dem zwölften

Glockenfchlage lebendig werden und ausihrenRahmen fteigen und

einen Geifterkrieg beginnen um den heißgeliebten Mann. Sie

' wappiieii fih Beide mit der einftigeii Schönheit, ihre Reize

werden Waffen; die fie wider einander zücken und ein leiden

fhaftlihes olämifhes Wortgepraffel geht zwifchen ihnen an.

Jede will von i in am meiften geliebt gewefen feinx 'ede zeigt

die Tauffheinei rer Kinder vor und eitirt die zärtli enBilder

in den verfhieden Galerien; Binakotheken und Rcichsinufeein

welche die von Kunftbehörden beglaubigten Dociiinente feiner

Liebe find, Immer heftiger eiitbrennt der Streitf fo daß fchon

der Beihtvater Rubens' an der Wand gegenüber erwacht und

das bärtige Vollblutgefiht unter feiner Mönhskapuze in

ftrenge Falten zieht; bereit; feine derbe Kriegsinannsfauft ins

Mittel zu legen; wenn die Beiden handgemein werden follten.

Da fhlägt es glücklicherweife Eins und der Spuk ift aus„

Ifabella und . elene ftehen wieder ftarr und ftumin in ihren

Rahmen und liefen ins mitternäehtige Dunkel hinaus mit

Augen . .' . mit Augen , . .

Zieuill'eton.

M ic 2c t h n lie.

Von Manrus Jakai.

Autorifirte Ueberfetzung von Ludwig Wechsler.

(Fortfeßung.)

Als Lord Timple das weiße Häiidhen zwifchen feine

Hände nahm; uni daffelbe zu erwärmen, hätte er fih fragen

niüffen; wie die Hand einer Werfen; die foeben das warme

Lager verlaffen hat; kalt fein könne? Diefe Hand war die

eines Menfhen; der bis jetzt in Sturm und Unwetter geweilt.

Athalie nippte voii dem Punfh und zitierte niht mehr

o e r.i MJth träumte; daß das Shloß bei diefem furhtbaren

Stürme gebrannt habe.“

„Das Unwetter führte diefen Traum herbei."

„Das kann fein. Ringsum brannte bereits Alles; in den

Zimmern die Dc>enj an den Fenftern die Gardinen; uiid in

dichten Maffen quoll der Rauch nah abwärts. Ich floh aus

einem Zimmer ins andere; der Rauh drang mir überall nah

und feiikte fih immer tiefer und tiefer; bis er mich endlicl

ganz zu Boden drückte. Jh legte mich aufs Gefiht; doh

auh fo erreihte er mih; - ih preßte den Mund zu; inn

niht zu erftiekenj auh Dies war vergebens. Er drang mir

trotzdem iii die Kehle; ih fühlte feinen würgenden, bitteren

Diinft und rang nah Athem; ih wollte emporfpringen; um

iii die brennenden Zimmer zurückzuftürzem denn lieber in den

Flammen umkoiumen; als fo erftickeii, und ich vermochte niht

aufzuftehenl Roh jetzt empfinde ih den bitteren; würgenden

Gefhmack des Rauches!" ,

„Und wo war denn ih?" fragte Herr Richard mit zärt

liher Brätenfion; „daß ih Ihnen niht zu Hülfe eilte?"

Er beanfpruchte bereits einen Blaß in den Träumen

der Dame.

„Sie bliekten duch ein Fenfter zu mir herein; und tro -

dem Sie mih hätten retten können; kamen "Sie niir doh ni jt

zu Hülfe. Jh ftreckte Ihnen verzweifl'ungsvoll die' Hände

entgegen; damit Sie mih retten; und Sie reichten niir niht

die Jhri en." e

„Ahl dies ivar eine fheußlihe Gefühllofigkeit voii niir;

Ihre Träume verleumden mih. Jh wäre Ihnen niht zu
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Hülfe geeilt? Ich? Selbft durch eine ganze brennende

Hölle!"

Und zur Bekräftigung feiner Worte fchlang Lord Richard

beide Arme um die Damej wie wenn er fich eben anfchicken

wolltef fie durch eine ganze brennende Hölle zu entführen.

Die Dame blickte in bekümmerteni Schamgefühl auf ihn

nieder- und der Herr fühlte fich entwaffnet.

„Mein Herrj die Flüchtlinge pflegen in England befchüfzt

zu werden, und ich flüchtete zu Ihnen."

Richard fah ein- daß er es nicht mit einer jener Frauen

zu thun hatX die für ein füßes Worth für einen Schluck heißen

Getränkes die Befinnung verlierenX und er fagte fichj daß da

ftärkere Mittel angewendet werden müßten.

Denn jedes Frauenherz ift aus entzündlichem Materialj

nur ift es fchwierigx ausfindig zu inachem wovon jedes iii

Brand geräth?

Bei manchen genügt ein Funkej der einem fhmpathifirenden

Herzen entfpringtj andere wieder erfordern ein kräftigeres

Feuer; es gibt auch welche. die fich blos an den Altarkerzen

entzünden laffenj aber auch an folchen ift kein Mangel. die

beim Blitzen - der Diamanten in Flammen auffchla en.

Herr Timple feßte fich Athalien gegenüber und ge erdete

fich nzie Jemand- der über fehr gleichgültige Dinge zu fprechen

edeii't.g „Im Grunde genommen babe ich felbft bereits oft daran

gedachtj daß diefes Schloß abbrennen könnteF - die Dienft:

leute find fo unvorfichtig. Dies wäre indeffen noch kein großes

Unglück. Aus diefem Zimmer führt eine Schneckenftiege direct

ins Erdgefchoß hinabj fo daß man hier in keinem Falle um:

kommen kann. Und was nun meine Werthfachen betrifft„ die

ich in Vapierenh fowie in der weltberühmten Sauen-Diamanten

fammlung befifzej fo find diefelben in einem jener in neuefter

Zeit zu höchfter Vollkommenheit gebrachten feuerfeften Schränke

ganz ficher untergebracht. Sie haben ficherlich fchon Etwas

von der weltberühmten Sanelf-Diamantenfammlnng gehörh

liebe Athalie?"

„Rein"

„Diefe Sammlung wurde von meinem Großvater ge:

gründet und von meinem Vater und mir zu der reichften in

ihrer Art vergrößert. Sie enthält lauter hiftorifch merk

würdige Steine und übertrifft fogar die Sammlung des

Herzogs von Brannfchweig. Möchten Sie diefelbe befich

tigen?"

„Jch bitte darum."

„Schon zu dem _Zwecke um Ihnen Ihre böfen Träume

vergeffen zu machen. Spüren Sie noch immer den geträum

ten Brandgeruch?"

„Ich fpüre ihn noch immer."

„So zündeii Sie diefe Eigarrette am die denfelben ver

treiben wird.“

„Jih habe noch niemals geraucht."

„Dies ift ja keine Eigarrej fondern blos Räucherwerkf

eine Bahadereneigarrettej ein Unterhaltungsmittel für Damenf

lauter Anibra und Safran- gar keinen Tabak enthaltend. Ver

fnchen Sie doch einmal.“

Das bildet auch einen Abfchnitt in der Gefchichte. wenn

ein Mann ein Mädchen zu bewege-11 vermag* die erfte (Zigarre

in den Mund u nehmen. Athalie ließ fich eine Eigarrette

reichen und anftecken.

„Run fehen wir uns die Sanch:Sammlung an."

Richard trat zu dem ini Hintergründe feines Zimmers

ftehenden mächtigen Eichenfchrank und entnahm demfelben ein

alterthümliches- fchweres- aus Sandelholz gefchnißtes Käftchenj

deffen Ecken und Kanten init Gold befchlagen waren. Diefes

Käftchen fefzte er auf den Tifch vor Miß Athalie nieder.

Er ündete noch wei Armleuchter anj damit das Gefunkel

der Edelfteine noch beffer zur Geltung komme.

Dann öffnete er das Käftchen.

Es war Aladin's Wunderlampe!

Taufende und abertaufende von Blißen, die zu Stein er:

ftarrt waren! ein krhftallifirter Regenbogen! Das Auge wußte

nicht/ wohin es zuerft blicken folle. Selbft der Kunftverftändige

kam in .zerwirrung darüberj wo er mit der Befichtiguiig

beginnen follel

Man neiiut es nicht ninfonft Feuerj ivas die Diamanten

ansftrahlenj denn es erwärmt in Wirklichkeit. Wer einen

Dianiantring an den Finger fteckth betrachtet denfelben unab

läffigj ohne es nur zu wiffen. Und felbft wenn er ihn nicht

betrachten fo fühlt erf daß er ihn befißt. Es ift dies kein

erlogener Werth, keine eingebildete Schätzung fondern wirk

licher Zauber- der die Seele verwirrh den Gedanken eine

andere Richtung ibt* - ein dämonifches Auge ift'sf vol(

Zauberkraft und erführung.

.f err-Richard fprach über die DiamantenF wie wenn es

fich b os um hiftorifche Merkwürdigkeiten handelte.

Denn die berühmten Diamanten haben ihre Gefchiihteh

gleich Fürften und Königen.

Manche führen ihren Stammbaum bis ins Mittelalter

rück.

„Diefer rofenfarbene Diamant gehörte dem Kalifen

Mahadih deffen Vater Almaner auf feinem Sterbebette

Folgendes zu ihm gefagt hatte: „FZ fage dirF halte deine Ver:

wandten in Ehrenj doch wirft du as nicht thun. Ich fage

dir- beginne keinen Valaft zu erbauenh denn du wirft ihn nicht

benndenp doch auch hierin wirft du mir nicht gehorchen. Ich

fage dirj du follft Weibern Gefchenke gebenf aber keine von

ihnen annehmen- du wirft aber Lehteres doch thuu." -

Mahadi erging es. wie es ihm fein Vater prophezeite: feine

Favoritinj die fchöne Ha anaj verlangte diefen feltenen Diaman

ten von ihmj und als Gegengcfchenk gab fie ihm eine fchöne

Birne. Die Birne war vergiftetj und Mahadi ftarb und fein

Valaft blieb unvollendet."

Richard befeftigte den fchönen Diamanten über Athaliens

Stirne und beobachtetej ob die Dame iin gegenüberliegenden

Spiegel dem Gefunkel des Edelfteines Aufmerkfamkeit fchenken

werde.

„Diefer viereckigej in einen Ring gefaßte Diamant ift

nicht blos feiner von der gewöhnlichen Achteckform abweichen

den Geftalt wegen merkwürdigh fondern noch mehr dadurch

daß ihn Merlin de Thionvillej der berüchtigte Volksredner

und Deputirte unter der Schreckensherrfchaftx feiner Ge

liebten- dem Fräulein Saint-Romainh kaufte. Der Diamant

war theuer und Merlin geizigf und fo unterbreitete er eines

Tages dem Parlamente einen Gefehentwurff laut welchem die

Diaten der Abgeordneten erhöht werden follten, Weinend

brachte er vorf daß er daheim eine kranke Gattin und fechs

k(eine Kinder habej die Hunger leiden müßten. Die Verfammlung

votirte die Erhöhungj und für den eingeftrichenenMehrbetrag

kaufte Merlin - mit Staatshülfe -- feiner Geliebten diefen

Ring."

Das Beweisftück der kurzweiligen Gefehiihte wanderte an

den Finger von Miß At alie.

„Diefes prächtige iadem allein ift viertaufend Pfund

werth; - zur Zeit des Minifters Montbarray erhielt Made

nioifelle Renard daffelbe einft von einem vornehmen Herrn

nicht etwa als Erkenntlichkeitsbeweis für irgend eine Frauen

unftbezeugungj fondern für - Ordenszeiihen. Die fchöne

Dame erhielt die Diamanten und für diefelben erwirkte fie

die Auszeichnungen."

Die für die Berdienlftmedaillen eingetaufchten Diamanten

funkelten nunmehr in At aliens Haarfleihten.

„Und welche Gefchichte knüpft fich an diefes Schmuckfiück?"

fragte die Dameh indem fie ein aus einer Reihe fchwarzer

Diamanten gebildetes Halscollier ergriff.

„Dies war das Halsgefchmeide der unglücklichen Herzogin

Tarrakanoff. Kennen Sie die Gefchichte derfelben?"

„Ich glaube fie einmal gelefen zu haben.

eine fehr unglückliche Dame.“

„Die natürliche Schwefter der Ezarin Katharine. Die

Ezarin war eiferfüchtig auf fie; fie fürchtete xür ihren Thron.

Anna befand fich ftändig in Rom außer alb des Macht

bereiches der Ezarin. Ein ruffifcher -ürft ward mit dem Auf

trag ausgefandt- das Herz der Herzogin zu gewinnenh - fein

Name war Alexis Orloff.“ Der .8' öfling erfüllte feine Pflicht:

er verführte die Herzogin und eirathete fie. Als fie feine

Gattin geworden war; ließ er fie ein Schiff befteigen und ihrh auf

offenem Meere angekommen- c'*effeln anlegen. So brachte

er fie nach Rußlandh wo man ie in ein Gefängniß warfj in

Es war
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welchem fie ertranh als die Newa austrat. Berfuchen Sie es

doch, diefes Halsband anzulegem es muß von zauberifcher

Wirkung fein: diefe fchwarze/ tieffeurige Diamantenreihe auf

jenem Alabaftergrunde!“

Sinnend fragte Athalie:

„Wie konnte Orloff ein Weibf welchem er Treue gelobte

derart behandeln?" .

Timple lächelte:

„Zeugen und Brie ter waren bezahlte Briganten."

Athalie nahm die iamanten aus den Haaren, von der

Stirne- vom Nacken und vom Finger und legte fie in ihr

Etuis zurück.

„Sie haben da eine fchöne Sammlung."

fhfth, das fchönfte Stück derfelben haben Sie noch nicht

e e en."
g „Das fchönfte?" verfeßte Athalie mit bitterem Lächeln.

„Das fchönfte befißen nicht Sie!"

„Das heißt7 koftbarere gibt es wohl genug in den

Schatzkammern der Könige und Fürftem aber den fchönften

Diamanten - -tt

„Befißt vielleicht ein Bettler - _"- unterbrach ihn Athalie.

Richard fchien betroffen durch diefe Worte.

„Der fihönfte Diamant - das ift das Herz!" fprach die

Dame, indem fie dem Lord ftarr ins Auge blickte.

Ah! bei diefem Worte fühlte fi Richard Timple bereits

ganz daheim. Nun kannte er die chöne Athalie. Sie ift

keines jener Gefchöpfe7 die durch Leichtfertigkein durch prahle

rifchen Reicht um zu gewinnen find; fie will fchwärmenf fie

fucht die Poe ie im Leben. Nunf auch damit können wir auf:

warten.

Lord Timple fchlug die Thüren des Diamantenkäftchens

up jetzt muß das Herz brilliren. Er ließ fich auf das kleine

abouret nieder- auf welchem Athaliens güße ru ten.

„Ach, Athalief Sie find die erfte Fram die i in meinem

Leben antraf7 die mich fragtz ob ich ein Herz habe! Und

man hätte mich doch blos fragen müffenf damit ich geantwortet

hätte- wie ich ,Ihnen antwortef und ich fchwöre Ihnen - -"

Schwören Sie nicht! hier find weder Zeugen noch Brieften

die es hören würden."

„Ohx werfen Sie mir doch ni t ewig diefes einzige Ber

gehen Zhnen gegenüber vor! Die ngel pflegen den Bekehrten

Vergebung zu gewähren- und ich liege zu _Ihren Füßen und

flehe um Ihre Verzeihung."

Und die Dame ließ ihre Hand mit Küffen bedeckenf ließ

den Mann ganz nahe zu ihren Knieen kommen und blickte

furchtlosf unerfchrocken in deffen erhitztes Geficht; fie lächelte

ihn anf ermuthigte ihn noch mit reundliäfen Blickenh wie

wenn fie eine Macht über ihn oder in der Nähe befäßef die

fie vor ihm fchützt, die fich hindernd zwifchen fie drängt; -

oder wie wenn fie ihn wirklich liebte und es ertragen könntef

- fich in folchen Momenten im Spiegel zu fehen.

Und Richard Timple fagte fich: „Die Frauen find fich

alle gleich.“

„Glaube mir- Athalief ich liebe Dich; nicht auf die Weife

wie lebende Menfch-en liebenf fondern wie die Verdammten

lieben. Mein gegen Dich begangenes Vergehen ift der Beweis

meiner Liebe für Dich. Berzeihe mir. Liebe mich. Sei mein

und ich bin Dein."

Athalie fchlang ihre Arme um den Nacken des zu ihren

Füßen liegenden Mannes und blickte ihn fortwährend freund

!i an. Jemand lachte über die Scene. Lächerlichl Der Wind

fiihr ellend durch den Kamin.

er wackeref ehrbare Windh der die fnrchtfamen Damen

in das fichere Afhl jagt!

Athaliens Blicke ermuthigten Richardf weiter zn fprechen

noch mehr Schönes zu fagenh ihr zu fchmeicheln.

Immer näher kam Richard feinem Triumphe; fchon hielt

er den Leib der Dame umfchlungen.

„Siehf meine Königin! mein Herz glüht nur für Dich--"

Da unterbrach er fich plötzlich und fuhrf wie von einer

Tarantel geftochem empor und blickte ftarr vor fich hin,

Athalie blickte ihn noch immer lächelnd an.

Weshalb fährt er nicht fort?

_ als er aber deffen Thür zu

Entfeßtf bleih athemlos ftand der Ritter vor ihr- feine

Arme hielt er wie abwehrend vor fich hin -

„Nun?"

„Hier brennt etwas!"

Athalie _rührte fich nicht einmal.

„Sie fagtenf daß Ihr Herz brenne!“

„Neinf neinf im Sch offe muß Feuer fein! Ich fühle den

Brandgeruch."

Damit ftürzte er zuerft zur Thürf dann zum Fenfter- und

als er die efihloffenen eifernen Läden aufriß. taumelte er mit

einem Keuchen des Entfeßens zurück. Ein furchtbarer Anblick

bot fich feinen Augen dar!

Die ganze nächtliche Gegend fchwamm in einem Fener

fcheinf der dichtef mit Funken untermifchte Qualm wälzte fich

an den Fenftern vorüber und ward von dem Sturmwind in

den Hof hinabgedrückt. Das ganze obere Stockwerk fchien

bereits in Flammen u ftehen und das das Erdgefchoß be

wohnende Gefinde wu te noch nichts davon.

Als Richard an das 7enfter ftürztef warf er den ganzen

Tifch umf auf welchem die Lampen fandenf fo daß das Gemach

blos von dem Wiederfcheine des Au eubrandes in unbeftimmter

Gluth erleuchtet war,

Athalie faß noch immer in ihrem Fauteuilh in welchem

fie die Liebeserklärung ihres Frohnherrn entgegengenommen

hatte. Vielleicht war fie vor Schrecken ohnmächtig geworden.

Lord Tiniple kümmert fich jeßt gar wenig um fie. Sein

Haus brennt über feinem Haupte- feine Dienftleute liegen

unter feinen Füßen in tiefem Schluß der wüthende Sturm

verzehnfacht die Gefahr - - wer foll 'eßt an ein ohn
mächtiges c'rauenzimmer denken? th fie hei Bewußtfeinf fo

wird auch ie fliehen, wo fie freien Weg findetz ift fie aber

ohnmächtig fo mag ihr der .fimmel gnädig fein.

Richard mußte tra ten- eine Diamantenf diefen auf eine

Million bewertheten S aß- zu retten.

Er ließ feine Dame im Stich hob das Käftchen in die

Höhe und rannte damit uerft zu dem feuerfe ten Schrank;

fchlug fuhr ihm ein edanke durch

den Kopf: -- der Diamant ift brennbarf er verbrennt im

Feuer; wich wenn der Diamant in der großen Hiße- vor

wel er der fichere Schrank Goldf Silber und Papier fchützt.

die robe nicht beftünde? Wozu dies aufs Spiel zu fehenf

da er doch das Ganze mitnehmen kann? Zwar ift's ein

wenig fchwen doch befitzt der Menfch mehr als gewöhnliche

Kräfte. wenn Gefahr droht.

Er riß das Diamantfhränkchen wieder aus der Eifencaffq

und daffelbe an den fich zu beiden Seiten befindlichen Grif en

haltendf begann er; damit zur Treppe zu lau en.

Er mußte den Fauteuil paffirenf in wel em Athalie faßf

- fie faß auch jetzt noch dort. Lord Timple warf einen

Blick auf fie; die Dame regte fich nicht. „Gute Nacht!" Der

Mann flüchtete mit feinen Diamanten.

Als er7 das breite Käftchen mit beiden Armen vor fich

hinhaltend7 aufs Gerathewohl der Geheimtreppe zuftrebtex

überfah er den Tifch- welchen er vor wenigen Angenblicken

umgeworfen hatte; er ftrauchelte nun über denfelbem fiel hin

und brach fich ein Bein.

Als er fich erheben wolltez fühlte er, daß er den Fuß

nicht gebrauchen konnte. '

Ein namenlofer S recken bemächtigte fich feiner.

Der Eingang ur eheimtreppe ward dem Auge durch

einen breiten Wandfchrank entzogenh den man leicht zur Seite

xjhieben konnte. Ein gebrochener Fuß genügt aber- jegliche

nftrengung zur Unmöglichkeit zu machen.

Noch dachte er nicht daran. nach Hülfe zu rufen; er kroch

auf den Händen zu dem Wandfchranke und verfnchtß denfelben

wegzurücken. Es ging nicht. Auf der Erde iegendf hatte er

keine Kraft dazu. Wie er fich nun hierbei abmühtef ftü te er

fich zufällig aux-Deinen gebrochenen Fußz und dies verurfachte

ihm für einen oment eine fo furchtbare Oualh daß erf bis

der erfte rafende Anfall vorübergingf faft die Befinnung

verlor und vor Schmerz Augen und Lippen wild zufammen:

drückte.

Dann f rie er voll Verzweiflung auf: „Hülfel"

Schon 'elen die Fenfterfcheibenx der nahenden Hitze
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wegen. klirrend in das Zimmer. welches nunmehr bereits von

einem ftrahlenden Lichte taghell erleuchtet war.

„Hülfci"

Unten fhliefen die Dienftleitte noh immer.

Selbft der Verzweiflungsfchrei erweckte Athalien nicht.

Ietzt fchleppte fich Tiniple verzweiflungsvoll zu der in

dein Faiiteuil fitzenden Geftalt. und ihre Hand erfaffend. be:

gann er zu flehen:

..Athaliel Athalie! um Gottes willen! erwachen Sie!"

Athalie antwortete in dem ruhigen Tone Iener. die aus

dem Schlaf erwachen und dies leugnen wollen:

..I fchlafe nicht. Setzen Sie doh dort fort. wo Sie

abgebro en haben."

..Es brennt! Das Haus brennt über unferen Köpfen.

alles fteht iii Flammen."

..Iä. Ich habe dies geträumt. Und dä ich mich fürchtete.

flü tete ich hierher und erzählte es Ihnenz Sie fagteit mir.

es ei ein Traum gewefen und daß Sie mich liebten."

..Sehen Sie doh. fehen Sie! die Flammen fhlagen bereits

zum Fenfter herein!"

Ießt erhob fich die Dame von ihrem Platz und blickte

ruhig umher.

..So wär denn das Aitdere ein Traum. Dann habe ih

geträumt. daß Sie mich lieben."

..Ich liebe Dich. Athalie! Doh jetzt komm. rette mich.

fonfi find wir Beide verloren. Ich vermag nichts zu thun.

denn ih habe mir den Fuß gebrochen. Um des Himmels

Barmherzigkeit willen. fei wach. zögere niht. fonft begräbt

uns das Haus intter feinen Trümmern!"

Kalt blickte Athalie auf die fich zu ihren Füßen windende

Geftalt. die den Zipfel ihres weißen Gewandes. wie ein letztes

Rettungsinittel. ergriffen hatte.

Die Augen der Dame fprahen:

..Ich müßte nur den Saum meines Gewandes Deinen

Händen entreißen. und Du würdeft elend. unrettbar hier ver

derben. Du würdeft zu Staub und Afhe werden. fammt mir

und meiner Schiltach. Eine Hand würde genügen. Dih in

Deiner Ohnmacht jetzt in den Abgrund der Verzweiflun zu

ftoßen. und ih würde über Dih lachen. bis Du in der iefe

zerfchellft. Doch nicht dies ift das Ende. welches für Dich

beftimmt ift. - nicht diefes. Du mußt noch lange leben.

Lim ans Ende zu gelangen - uiid auch dann tnußt Du noch

eben."

..Was foll ich thun?" fragte fie laut.

..Helfen Sie mir jenen Wandfhrank hinwegf iehen."

Athalie trat zu dent Schrank und ftieß den elben leicht

ztir Seite. Der Eingang zur Geheimtreppe ivar offen.

Dann trat fie zu dem auf der Erde liegenden Mann.

..Reihen Sie mir *die Hand!"

Mit kindifher Freude ergriff Rihard die ihm entgegen:

geftreckte Hand und klämmerte fih an diefelbe.

..Achten Sie darauf. daß Sie fich niht auf Ihren ge:

brohenen Fuß ftüßen. Legen Sie ihren Arm um meinen

Hals und laffen Sie fich um den Leib faffen."

Und fie umfaßte den Mann. wie eine Mutter ihr Kind.

Inmitten fo vieler Shre>niffe hatte Richard noch einen

jetzt unzeitgemäßen Gedanken.

Schon krachten die Balken über ihren Köpfen. ..Eilen

wir! eilen wir!"

..Und die Diamanten?" rief Lord Tim le. indem er auf

die verlaffenen Schätze urückbliokte. indeß At alie auf der erften

Treppenftufe mit ihm ftand.

.." ivei Laften kann ih nicht mit mir nehmen; nehme ich

die Diamanten mit. fo muß ich Sie hier laffen. - Ih laffe

die Diamanten hier."

h' bUnd damit eilte fie mit dem Manne die Treppenftufen

ina .

Abermals durchzuckte der frühere Gedanke den Lord.

Athalie langte mit dem Lord im Freien an. als die Ve:

wohner der entferiiteren Wirthfchaftsgebäude bereits dem

Shloffe zu Hülfe eilten. Sie ließ den Lord fofort in ein

entfernt liegendes Iägerhäuschen tränsportiren,

Aus dem Fenfter des Iägerhäuschens konnte man den

Brand in feiner ganzen furchtbaren Präht mitanfehen.

Das ganze zweite Stockwerk des Schloffes ftand in hellem

Brand Flammen züngelten zu fämmtlihen Fenftern heraus.

vom Dach waren nur mehr die lohenden Sparren zu fehen.

_ die glühenden Schieferplatten wurden gleih den Funken

eines ungeheuren Feuerwerkes von dem rafenden Element

iimhergefchleudert. Bald fchlugen die Flammen auh zu den

Fenftern des erften Stockwerkes heraus. und als diefelben das

dichte Epheugeranke erfaßten . das das Schloß von allen

Seiten ttnifponiten hielt. chien es. wie wenn mit einem Male

ein Feuerteppich init blätter Flamme und weißem Rauch das

ungeheure Gebäude dont Dahgefimfe bis zum tiefftgelegenen

Kellerfenfter einhüllte! Alles mußte zu Afhe verbrennen.

Der mit den Flammenriefcn kämpfende Sturm peitfchte an

vereinzelten Stellen das fich gegen ihn auflehnende Ungeheuer.

und je heftiger er mit ihm kämpfte. je höher fchlug es empor;

er riß ganze Stücke ab und entführte fie auf die Dächer der

anftoßenden Gebäude. das verheerende Element auf Wirth:

fchaftsgebätide. Bäntne und Sträucher übertragend. Tannen

und Fichten. das Gras auf den Wiefen - - alles brannte.

und in deit Lüften wirbelten die brennenden Lappen glänzender

Seiden: und Käfhmirftoffe. u einem Fenfter fchoß eine in

blauen. rothen. grünen und wei en Farben fchillernde Flammen:

fäule heraus; - dort brannten vielleicht gerade Diamanten

im Werthe von einer Million!

Doch wenn die Diamanten. die Lord Timple bei diefer

Feuersbruuft verlor. eine Million werth waren. fo wär das.

was er an deren Stelle gefunden. eine zweite Million werth:

das Mädchen. welches ihn gerettet hätte.

Das Wefen. welches er entführt. dem er Gewalt angethan.

das er dent Geliebten entriffen. das er gefchändet und vernichtet.

ja noch mehr als vernichtet hatte und das er dann mit Hohn

und Spott überhäufte. vor feinen Dienftleuten demüthigte. das

er zu erröthen zwang. deffeu Schmerz er verhöhnte. das er iiifain

betrogen und dann ausgelacht hatte. das er gefangen hielt. an feine

Schmäh feffelte und an deffeu Scham er fich ergötite: -- -

diefes Wefen entfchied fih. als es nah Gutdünken zwifhen

diefetn Manne und deffeit Schätzen wählen konnte - für den

Mann und überließ die Schätze dem Verderbeii.

Und als dann der Mann mit dein ebrochenen Fuße gleih

einem vom Sturine entzweigebrohenen äume wochenlang ans

Bett gefeffelt war. voll Ungedtild die heilende Hülfe der Natur er:

wartend. da war es jenes Wefen. welhes diefes Lager haffen

und verfluchen mußte. das Tag und Nacht an feiner Seite

wachte. ihn pflegte. für ihn Sorge trtig. ihm amüfänte Romane

vorläs. um feine Langeweile zu verfcheuchen. und da inan Mylord

feines gebrochenen Fußes wegen niht aus dem Iägdhäuschen

von B ackhill transportiren konnt-F. in diefer nunmehr uiier:

träglich gewordenen Einfamkeit feine einzige Gefellfhäft bildete.

Und häufig befchlich den Lord jener einzige Gedanke.

Und diefer Gedanke war:

..Miß Athalie liebt mih doch!"

(Fortfeßung folgt.)

.xing der Sßauptttadt.

Drainntifche Aufführungen.

..Gaius Gracchns. der Volkstribnu," Trauerfpiel iii 5Acten

von A. Wilbrandt. _.,Herr und Fran Hippokrates." Luftfpiel

in 4 Acteit voii H. Heinemann.

Die erfte und kräftigfte Römertragödie Wilbraudt's. die focial:

politifhe Freiheitsdichtnng. ..Gracehus. der Volkstribun“. erlebt mit

ihrer foeben glänzend vollzogenen Aufnahme in das Repertoir des

Deutfhen Theaters nicht etwa feine erfte Aufführung in Berlin

iiberhaupt. Im Frühjahr 1877 fchou hatte fich das Nationaltheater

an die fhwierige Aufgabe gemacht, diefes Stück. in welchem das Volk

und die fchwer beweglichen Maffen fortwährend und auf die lebhafteftc

Weife fich an der Handlung betheiligen. auf der norddeutfehen Bühne

eiiizubürgern. ohne jedoch einen imbeftrittenen Erfolg fiir diefen Ver:
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inch. fiir den Barnay feine ganze kiiiiftlerifche Kraft einfehte. verzeichnen

zu können. Auh in der „Gegenwart“ hat damals eine eingehende

Befprechung nnd Würdigung der Wilbrandt'fchen Dichtung fchon ftatt

gefundeu; gleichwohl können wir uns heute nicht verfagen. nochmals

auf fie zurückzukommen. da erft durch die Aufführung ini Deutfchen

Theater ein vollgiltiger Beweis fiir die eminente Bühiienfähigkeit der

felben erbraht worden ift.

In ..Gaius Grachus“ find der Volkstribun und ihm gegeniiber

der ariftokratifehe Feldberr Seipio Afrikanus. ferner der Senat und

ihm gegenüber die Römifche Plch die Haupthandelnden; die Körper

fchaften treten wie Figuren anf. auf deren Spiel viel ankommt. Das

Zufammeiifpiel größerer Maffen mußte alfo aiif der Bühne. welhe

Wilbrandt's Jiigenddiehtimg wirkungsvoll anfführen wollte. in erfter

Linie geübt fein. nnd darum ift auh der Erfolg. den das Deutfhe

Theater. das mit fo viel Nachdruck in den Fiißtapfen der Meininger

wandelt. mit diefer Römertragödie errang. ein fo gewaltiger. gegen

über den bloßen Achtiingsbezeugnngen. die das Nationaltheater. trotz

Barnay. ihm zu verfchaffen verftand.

Drei gewaltige. hiiireißende Scenen birgt vor allen anderen Schön

heiten das Stück iii fich: die Rückkehr des jungen verbaniiten Tribunen

nach Rom. feine Begegnung mit Scipio Afrikaans auf dem Forum

und feine Rechtfertigung wegen des Todes Scipio's vor feinen An

hängern auf dem Aventin. In allen drei Seenen ift die gewaltige

Rediiergabe des jüngeren Gracchus. von dem Mommfen fagt. daß er

wohl der bedeiiteiidfte Redner Roms gewefen fei. von dem Dichter mit

nnvergleichliher Kunft zur Anfchaining gebracht worden; iii allen drei

Scenen mußte demnach das Auditorium. gleichfam der Refoiinanz

boden für die erfchütternden Töne. ioelhe der Redner erzeugt. eine

forgfältige Diircharbeitniig fowohl durch den Dihter als durch den

Regiffeur erfahren. Dem Dichter hat nah diefer Seite hin ein

Shakefpeare als Vorbild vorgefchwebt. dem Regiffenr die Meininger

Truppe. Beide haben. wenn auch niht ihre Vorbilder erreicht. fo doch

Vorzügliches gefchaffen: Wilbrandt durch die vortreffliche Individuali

firung der Maffeii. des Seiiates nnd des Volkes. die an Stellen aus

dem ..Julius Cäfar" erinnert. und die Regie durch ein höchft forg

fames Einexerciren des Statiftenperfonales. Nur durch diefes Zu

famineiiarbeiteii von Dichter und Darftellern konnten aber die großen

Sceneii gelingen und Eindruck machen.

Der Held des Römifchen Aufftaudes geht in der Tragödie zu

Grunde durch das leidenfchaftliche Rachegefühl. welhes ihn wegen der

Ermordung feines Bruders befeelt; in der Gefhihte fcheitern feine

Pläne. weil die Republik nnd der Senat noch nicht miirbe und ver

fault genug find. um einem Aiiftiirni der Freiheit gegen die alten

Saßuiigen uachzugebeii. Die Tragödie Wilbrandt's ift alfo. obgleich

die foeialpolitifchen .Kämpfe der Grächen den Hintergrund bilden. weit

davon entfernt. eine politifhe oder gar eiiie freiheitlich-tendenziöfe zn

fein; die Rolle. welche ihr Titelheld zu fpielen hat. ift lediglich eine

pfhchologifche. nicht eine agitatorifche; er kann die guten Vorfäße. in

friedlicher Weife fiir das Wohl des Staates zii forgeii. die ihm die

Mutter und die Gattin einflößten. niht aufrecht erhalten vor der

Leidenfhaftlichkeit. die fih feiner bemächtigt. fobald er an die Ermor

dung feines Bruders denkt. Hierin befteht feine ganze tragifhe Schuld.

durchaus aber nicht darin. daß er fich zum Führer des verachteten

Standes gegen die Herrfchaft der Ariftokratie aiifwirft. Man thut

alfo Unrecht. dem Werke Wilbrandt's eine befondere politifhe Be

deutung fiir nnfere. durch fociale Kämpfe lebhaft bewegte Zeit beizu

meffen; feine einzige Bedeutung befteht in der herrlichen Kunft. mit

welcher der Dichter uns in kurzen. ehernen Zügen die dänionifche

Figur des leidenfchaftlichen genialen Tribünen zu zeichnen und in den

bewegten Volksmaffen für diefelbe einen großartigen Hintergrund zu

fchaffen verftand. Nur einem echten Dichter gelingt folehe Lapidar

fchriit. Wir dürfen niht unerwähnt laffen. daß Herr Kainz. der

jugendliche Held des Deutfchen Theaters. in einer dem Dichter con

genialen Weife die Titelrolle auffaßte und in ihrer Ausführung eine

feiner beften bisherigen Leiftungen darbot.

Von den anderen dramatifehen Novitäten. die in der verfloffeiien

Woche zur Aufführung kamen. wollen wir allein eines Luftfpicles

Erwähnung thiin. welches im Walliiertheater die jüngft erlittene

Schlappe durch einen freundlichen Erfolg wett machte. Es betitelt fich:

..Herr und Frau Hippokratcs". hat Herrn H. Heinemann zum

Verfaffer und eine ähnliche Knrpfufcherei. wie fie im ..Doktor Klaus"

voii L'Arronge einft die größte Heiterkeit erregte. zum Thema. Einige

alte Späße. darunter das fchon zu Zeiten Moli'ere's alte Verfteckeu

unter einer Tifchdecke. find gefchiekt aufgefrifcht und einige Liebesfcenen

mit viel Humor und Liebensiviirdigkeit ausgefponnen worden; foiift

enthält das Stück kaum ein erwähnenswerthes. neues Luftfpielinoment.

und es ift nur der Genügfamkeit des Berliner Pnblicums und dem

vortrefflichen Spiel der Mitglieder des Wallnertheaters zu verdanken.

daß nicht abermals ein Mißerfolg fiir diefe Bühne zu verzeichnen ift.

(l). Z.

Yokizen.

Antoine Watteau. Gemälde und Zeichnungen. Nach

Stiche-ii von Voucher n. A. in Lichtdriick hergeftellt von Albert

Frifch. (Berlin. Mitfcher iind Röftell.) - Dem beobachtenden

Blicke zeigt fich ein immer mehr um fich greifender Abfall voii der den

Kunftgefchinack des letzten Jahrzehntes aiisfchließlich beherrfchenden

Renaiffance und ein Zuriickgreifen auf die Vorbilder. welche die heiteren.

graziöfen Kunftformen des Rococo gewähren. Die erfte Aiiregiiicg hier:

zu mag wohl von dem Kunftgewerbe ausgegangen fein; die Architektur

vermittelte den weiteren. wirkfamen 1iebergang. uiid jetzt greifen auch

die Malerei und Plaftik fchon vielfach in diefe Strömung mit ein. Einen

guten Beweis für das kräftige Vorhaudenfein der letzteren liefert die

obeiigenannte Publication des bekannten Verlags. welcher ftets feine

Fiihlnng mit den vorherrfcheiiden Kniiftftrömnugen zii behalten ner

ftand. Der ..Dichter unter den Malern des Roeoco". Aiitoiue Watteau,

ift zum erften Objeete fiir eine Reproduction aus jenem Zeitalter ge

nommen worden. Albert Frifch hatte diesmal ein befonders vorzüg

liches Original fiir feine Vervielfältigniig durch fein fchon oft bewährtes

Lichtdruckverfahren zur Verfügung. nämlich das von Voucher und

unter feiner Leitung geftochene Kiipferftiehwerk in dem vortrefflichen

Abziige. welher fih in dem Berliner Kupferftichcabinetc befindet. Die

uns vorliegende erfte Lieferung beginnt mit dem berühmten Selbft

portrait Watteau's iind enthält n. A. als fünftes Blatt den voii

Desplace geftochenen „Frühling“. welchen Watteau mit noch drei

anderen Gemälden (Jahreszeiten) für den Speifefaal feines Gönners

Crozat malte. Aus den „Leimen ile lu rie familiäre“ finden wir die voii

Aveline nach dem Plafondgemälde im Gerfain'fchen Haufe geftochene

,b'oneeignet' und aus den „Vantornlea galantea“ mehrere Stiche von

Huqiiier. Audran und Aubert. von dein letzteren die berühmte ..Dro

nienncle an!" lea reinpni*f8". Wenn man bedenkt. daß gerade die

Boiihee'fche Sammlung die beften Werke Watteau's und die beften

Stiche nach ihm enthält. darf man wohl mit Spannung und Jntereffe

diefer Reproduction jenes Werkes entgegeiifeheii. deffen erfte Lieferung

uns fchon fo herrliche Perlen. wie die obenerwähnten. brachte. Wir

werden jedenfalls im Verlaufe der Publication aiif das allen Kunft

freuiiden warm zu empfehlende Praäitioerk ziirückkoinmen.

O. 8.
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Zur geheimen Gefrhichte des eghptifchen Feldzuges.

Von Aarl Blind.

So weitgehende oerderbliche Folgen haben fich an die

Gewaltthat des Minifteriums Gladftone gegen die Arabi'fche

Reformbewegnng in Egypten geknüpft - es feien hier nur die

blutigen Mißerfolge im Sudanx die Ermuthigung Rußlands

zum Eindringen nach Afghaniftanf und fchließlich der Sturz

der liberalen Regierung genannt _h daß AllesF was auf die ge

heimen Zettelungen in diefer Sache Licht zu werfen geeignet

iftp Anfpruch auf Bedeutung machen darf.

Es 'gibt in England keinen Maury der darüber mit

rößerem Gewicht zu fprechen dermöchteh als Herrn Wilfrid

8 lunt. Mit beträchtlichen eigenen Opfern hat er bekanntlich

den jetzt in Ceylon in der Berbanuung lebenden eghptifchen

Heer: und Bolksführer vom fchon ficher feheinenden Tode ge

rettet. Seiner anerkennenswerthen Bemühungen und treff

lich belegten Darftellungen habe ich mehr als einmal gedacht.

Jetzt liegt von ihm eine weitere Auseinanderfeßung dorf welche

einen tiefen Einblick in das vergangene Getriebe thuu läßt.

Die Auseinanderfeßung ift von um fo größerer Wichtigkeiy

da Herr Blunt„ trotz politifchen VarteiunterfchiedesF mit Glad

fione feitJa ren perfönlich befreundetf von ihm auch brieflich

vor der f machvoilen Jn-Brand-Schießung Alerandriens

geradezu als „entf>)eidender Gewährsmann“ (unikat-WF) an

erl'annt worden war.

1?Zufolge Herrn Blunt ift es wefentlich Sir Charles

Dil e glewefen. der mit Gladftone und dem anfänglich etwas

wider-wi ig oder zögernd an die Sache herangehenden Lord

Granbille den Angriff auf Egypten betrieb, Lord

Hartington fei rafch dafür gewonnen worden; nachher auch

.terr Ehamberlaiu- als die Berfchliuunerung der gewerb

lichen _Zuftände in England ur Unterftü ung der Unterneh

mung angeführt wurde. Diefe Angaben ?timmen mit denen

überein- welche ich vor Jahren aus befter Quelle zu machen

in der Lage war,

Der Feldzug war in der That das Werk eines „inneren

Eirkels“ im Eabinete. Ein außerhalb des Cabinetes Stehen:

den der damalige Unterftaatsfecretär des Auswärtigein Sir

Eh. Dille7 war jedoch zur Mitleitung der Angelegenheit nicht

blos herangezogenh fondern fpielte eine Hauptrolle - und zwar

in Folge feiner freundfchaftlichen Beziehungen zu Gambetia.

Die gemeinf aftliche Note Frankreichs und Englands wurde

dadurch erzie t: es follte damit die Wiedererneuernng des zu

Ende gehenden Handelsvertrages gefördert werden. Nachträg

an geheimen Gefchichte des e yptifchen Feldznges. Von Karl Blind. - Freiherr von Hofmann.

oethe-Haus und feine Schütze. K

Von Earl dn Brei. - Die Gefchi teb dfer deutfchen HiftoriogiWihie.

e er e

Von I. HTH? . -

eil. - Eduard von Hartniann's „ o erue

Bon Bruno Gebhardt. - Feuilleton:

Bon Robert

?xing von Ludwig echsler. (Fortfeßung.) *- Aus der Handtfmdt:

nferate.

lich fchiedeu fich freilich die Wege Englands und Frankreichs

und fo auch Dilke's und Eiambetta's.

Es wäre übrigens ein Jrrthum. zu glaubenh daß der da

malige Unterftaatsfecretär des Auswärtigen gerade in der

eghptifchen Frage feinen Grundfäßen ungetreu geworden und

lediglich fo gehandelt habe- um fich einen Sitz im Cabinete

Zn erringenf aus welchem ihn die Abneigung der Königin

is dahin ferngehalten hatte. Dilke's Baier war mit dem

Prinzen Albert gut befreundet, Der Sohn aber leitete eine

Zeit lang. in Gemeinfchaft mit dem Arbeiterführer Odgerh

eine demokratifche Propaganda. Jin Haufe ?epworth

Diron's und des radicalere Unterhausmitgliedes B. l. Taylor

machte ich Sir Charles Dilke's Bekanntfchafh no ehe er die

politifche LaufbaZtLix betreten; und nur zu gut it mir aus

feinem fpäteren irlen erinnerliclß daß er von jeher eine Art

Schußherrfchaft Englands über Egypten angeftrebt hat. Bon

der Mitfchuld an einem rechtswidrigem barbarifchen *erfahren

wel>)es der na:h der Bombardirnng von Alexandria ans dem

Eabinet ausgetretene Jo n Bright als eine „Verletzung des

Sittengefetzes und des *ölkerrechtes'* gebrandmarkt hat- ift

Dilke darum doch nicht freizufprechen.

Nach Herrn Wilfrid Blunt's Auficht trifft diefe Mit

fchuld freilich den greifen ehemaligen Bolkstribunen felbft;

denn auch Bright fei bei dem Eabinetsrathe ugegen gewefen

in welchem das Vorgehen gegen Alexandria befchloffen worden.

Es ift immer fchwen in derlei Dingen der Sache ganz auf

den Grund zu kommen. Eine Aufzeichnung über Verhand

lungen und Befchlüffe ini Eabinete findet nämlich - wie ich

früher in der „Gegenwart" auseinandergefeßt habe - nicht

ftattf da das Eabinet- ftreng genommenf eine nicht ganz ver

faffungsgemäße Zufammenknuft der Hauptminifier ift. Das

Wort „Eabinet" ift deshalb auch bis in die neuere Zeit

herein im Parlament vermieden worden.

Ich meinerfeits neige zu der Meinungf daß John Bright

hinter augen worden ifth und daß fich daraus die Stärke feiner
Entrüfztung erklärtf die in feinen obenerwähuten Ausdrücken

liegt. Niemand it gefihickter als Gladfionef mit Worten fo

zu fpielenf daß fi daraus leicht eine Tänfrhung ergibt. „Es

ift kein Krieg l" fagte er zur Beruhigung des Unterhaufes„ als

die Dinge in Fluß kamen; „kein Krieg ift beabfichtigt!" Man

erinnerte ihn fpäter daran. „Wie-s" rief er dannf offenbar

innerlich lachendf ausf „Sie haben nicht bemerkß daß wir

Krieg führten?" -

Man mag John Brig t vorwerfen- daß er nicht vor dem

völkerrechtswidrigen Angri auf Alexandria austrat; daß er

fich überhaupt hatte tänfchen laffen. Wie fehr ja fchon die

gemeinfchaftliche Note vom 8. Januar 1882 geeignet war; zum

Kriege zu führen- darüber wurde der Vertreter Englands zu
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Kairof Sir Eduard Malet- keinen Augenblick iin Zweifel

elaffeii. Die Note ficherte bekanntlich den Schuß Tewfik's
fzowohl gegen inneref als auch gegen äußere Gefahren zu.

Bei der Art aber, wie fich die Verhältniffe einmal in der

egi)ptifchen Volksbewegung zugefpißt hattenh mußte dies noth

wendig zum Ziehen des englifchen Schwertes gegen Arabi's

Partei führen.

Hier folgen wir nun den äußerft wichtixgeeii Angaben von

Herrn Wilfrid Blunt. Er befand fich in alet's Haufe zu

Kairo- als die Note eben ankam.

„Was alten Sie davon?" frng der englifche Diplomat.

Herrn lunt's Antwort war: „Ich bin über eugth daß

dies den Krieg bedeuten und daß das eghptifche f olk es fo

auffaffen wird."

Die eiiiheimifehen Führer der Rationalbewegung erklärten

ihrer-feitsF als fie von der Sache vernahmen: „Das ift der

erfte Schritt zur Einverleibungi" Bon diefem Augenblick an

hegte die Partei Arabi's- welche im Grunde die des ganzen

politifch denkenden Landes war; Verdacht _egen England.

Unter diefen Umftänden fehrieb Herr Blunt an Gladftone.

Zu dem Schritte war er fchon darum berechtigß da die Dar

legung der leitenden Grundfäße der eghptifchen Nationalpartei

von Arabi und den anderen Führern unter Beihülfe von

Herrn Blunt aufgefeßt worden war. Zwei egyptifehe Officiere

waren dabei anwefend; alle llebri en gehörten dem bürger

lichen Stande an. Das Sihriftftuck wurde zum Theile von

Arabi felbft dem Schreibenden in die Feder _efagt.

Der erfte Satz erkannte die Stellung Egyptens zu der

Oberherrfchaft des Sultans an; denn die neue Berfaffung

follte auf vollkommen gefeßlicher Grundlage errichtet werden.

Der zweite Satz fprach die Treue der Nationalpartei ge enüber

dein re ierenden Statthalter aus und ficherte eine Unter tüßung

feiner Cderrfchaft zuf fo lange er in Uebereinftimmung mit

Recht und Gerechtigkeit und gemäß feinen Berfprechungen vom

September 1881 handle. Der dritte Satz erkannte die von

den Regierungen Englands und Frankreichs dem Lande geleifteten

Dienfte an- desgleichen die Rothwendigkeit der gemeinfamen

Oberauffieht; doeh mit dem Hinzufügen einer Hoffnung

Egypten bald ganz in eghptifchen Händen zu fehen.

Der Schluß lautete:

„Die Nationalpartei von Egypten ift eine ftaatlicheh keine

religiöfe Partei. Sie fchließt in ihre Reihen Männer der

verfchiedenften Stämme und Glaubensbekenntniffe

ein. Sie ift hauptfächlich mohammedauifh weil eben neun

Zehntel der Eghpter Mohammedaner findz aber fie hat die

Unterftühung der Muffe der koptifehen Ehriftenh der Juden und

Anderen die denBoden Egyptens kennen und feine Sprache reden.

Zwifchen diefen macht die Nationalpartei keinerlei Unterfchied;

indem ie alle Menfchen als Brüder aiifieht- mit gleichen

politi chen und bürgerlichen Rechten Mit den in

Eghpten wohnenden Europäern hat die Nationalpartei keinen

c?wifh weder ob ihres chriftlichen Bekenntniffes- noch ob

i rer Eigenfchaft als Fremden fo lange fie gemäß den Gefeßen

leben und ihren Antheil an den Staatslaften tragen.“

Hier liegt gewiß ein fehlagender Beweis gegen die öfters

vorgebrachte Ant-[aG auf chriftenfeindliche Glaubenswuth vor.

Herr Blunt ift im efiße des von einem koptifchen Patriarchenf

mehrere Wochen nach der Schlacht von Tel:el-Kebir ge

fchriebenen Briefes- worin offen anerkannt ifth daß er (der

Patriarch) „für Arabi's Sache die wärinfte Theilnahme empfand

und noch enip"ndet„ und daß Alle bereit warenh zii Arabi zu

ftoßen und auf1 feiner Seite zu kämpfen". In der That fiel

eine größere Anzahl koptifcher Chriften in jener Schlacht. Der

Brief ivar gefchriebenh als Arabi bereits kriegsgefangen im

Gewahrfam lag. Die Echtheit der in dem Schreiben ent

haltenen Gefinuung ift fomit unbezweifelbar. Keine geiftliehe

Sehlangenklugheit war da mit im Spiele.

Arabi Pafcha wird von Herrn Blunt als ein fo frei

finnig denkender Mann gefchilderh wie man ihn nur im

Orient finden könne, Seiner Religion hänge er an* im

Uebrigen fei er fehr gut belefen und fiehe aller finfteren

Glauiensfchwärmerei fern. Fiir fein Landx für fein Volks

thiiin fühle er allerdings in der Weife, wie es fich Jedem ge

zieme. Angenommenf eine fremder fage man: eine inohamine

danif e Tlotte fe le die Themfe herauff. um England anzu
greife? _Ö wiirde gda nicht die hiefige (_Heifiliehkeit ebenfowohlf

wie die gefammte Bevölkerung zum Widerftande aufrufen und

ihn leiften? „Sogar Herr Gladftonet'- meint Herr Wilfrid

Blunt, „würde das thnn". , , '

Diefer letzteren Anficht pflichteu wir" entfehieden bei.

Sind doch die mohaminedaiiifchen Türken fur Gladftone die

„einer unmenfehliehe Abart der Menfchheit": eine Behauptung

die man beinahe für faiiatifch halten könnte, '

In dem Briefe des Herrn Blunt an den Premier ,Eng

lands war die Darlegung der Grundfäße der eghptifchen

Nationalpartei eingefchloffen. Es war auch dxirauf aufmerk

fani gemacht- wie fehr fich die Freunde des gortfchritts im

Weften darüber freuen könnten- ein fo iinerwartetes Anzeiären

des politifchen Lebens und der Sittigung in' einem_ Theile

des Oftens fich erheben zu fehenh den man bisher fur ganz

zurückgeblieben erachtet hatte. Sollte 'eine liberale englifche

Regierung nun die Abficht habenh diefen vielverfprechenden

Keim zu erdrüekenh zu vernichten?

Herr Blunt erinnerte Gladftone ferner daranc daß er

felbft ihm einft den Wunfch ausgefprochen: 'die Volker des

Oftens möchten fich aus eigener Kraft wieder zu. neuem

Leben erheben. „Siehe dai" bemerkte der Freund Arabi's; „in

Egypten ift ein folcher Natioiialwille erftanden und ringt-jetzt

nach dem Ausdruckex um Europa von feinem Dafein zu uber

eu en."z gHier möchten wir unfererfeits freilich die Bermuthung

aufftellenh daß Gladftone eben nur ehriftliche Völkerf namlich

folchex welche der reehtgläubigen Kirche des Oftens angehoren

gemeint habe. Gilt er doch dafürf daß 'er eine Wiederver

einigung der aiiglikanifehenh rbmifch:katholifchen und griechifch:

orthodoxen Kirche erftrebt; und erklärt man doch aus folchen

theologifchen Gründen feine Ruffen- und Biilgarenfreund

li keit. 'ch Sei demh wie ihm wolle- Herr Wilfrid Blunt hatte einen

gewiffen Grund, bei Gladftone Theilnahme fur das eghptifche

Boll'sthum vorauszufeßen. Fol endes ift der Wortlaut der

Erwiderung des damaligen libera en Prenners an Herrn Blunt:

„Sie werdenf davon bin ich überzeugt, die Gründe an

uerkennen wiffem welche mich hindern- eine vollkommen _ent

fprechende Antwort auf Ihren höchft anziehenden Brief uber

die egyptifchen Angelegenheiten zu ert eilen- di'e- ich fage es

mit BedauernX keinen unbedeutenden heil meiner Aufmerk

famkeit täglich in Anfpruch nehmen. Aber 'den Bortheil weiß

ich wohl zu fchäßem einen folchen; Brief von einem'fo

hervorragenden Gewährsiiianii zu befißen; 'und ich hege nicht

den mindeften Zweifelh daß, wenn nieht ein ganz trauriger

Mangel an Eiiificht auf der einen oder der anderen Seite

oder ich könnte fageny allfeitig eiiitrith wir gewiß im Stande

fein werden- diefe Angelegenheit zu einem günftigeu Austrage

zu bringen. Meine eigenen Aiifichteu über Eghpten 'find ini

„Rineteenth Century" kurz vor unferem' Austritt ent

wickelt worden; und ich wüßte nicht- daß wir irgend welchen

Anlaß hätteu- fie zu ändern.

Ich verbleibex mein lieber Herr

Ihr ganz ergebener

W. E; Gladftone."

War das nicht recht erfreulich? Wer follte da glauben

daß das Minifterium, oder vielmehr das Eabineth oder ,viel:

mehr der „innere Eirkel" des Gladftone'fchen Cabinets

Schlimmes im Schilde führe? *

Ju der Abhandlnn ini „Nineteenth Century" fchien näm

lich der damaligeliberaleÖppofitionsführer wie in zweiteinGefieht

Alles voraiiszufehem was gegen Egypten dereinft gethan

werden würde. Nur glaubte er nicht -* wie Herr Blunt

beifügt *-- daß er felbft zur Ausführung der fchlimnien That

aiiserfehen fei, Egypten waiz zufolge dem Auffaß in der ge:

nannten Monatsfehrifh in keiner Weife Englands Sache; denn

nur zu viel Landh zu weit ausgebreitete Befitzungen- fagte

Gladftone- gehören dem Reiche bereits an. Ob man ui

Egypten durch Dieberei oder durch Kauf Boden faffe: unfehl

bar inüffe daraus eiii weiteres Reich erftehenh das da waihfen

i___
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und wachfen würde/ bis das Nilthal fich durch den Gleicher

indurchj mit dem Borgebirge der guten Hoffnung vereinige.

ies fei für England eine zu große Laft. Was den Suez

eanal anlangeh fo habe er für England durchaus keine Lebens

bedeutung; der richtige Weg deffelben fei ums Borgebirge.

Egyptens bedürfe daher England nicht.

Run dennh Herr Blunt zeigte Gladftone's Befihwich:

tigungsbrief Arabi und den anderen Führern. Der durch die

englifih:franzöfifche Rote erregte Verdacht würde dadurch be:

deutend geniildertf wenn nicht ganz befeitigt. Man traute

von nun an wieder Gladftonej war jedoch nicht des Aus

wärtigen Amtes in London ficher.

l Bald darauf drangen die Notabeln Egyptens auf Ge:

währung einer regelmäßigen Berfaffung. Sir Auckland

Eolvin ließ die Aeußerung fallen: „er werdeAlles thum um

die Rationalpartei u ftürzenp eine Eininifchung und wo

möglich den Anfchluß Egyptens an England herbeizuführen".

Sir Auckland Eolvin ift„ wie Herr Blunt bemerktx einer jener

indifchen Beamtenj welche auf Austilgung aller noch halb un

abhängigen Bafallen-Staaten aus_ehen. Aehnlich wollte er in

Egypten verfahren. Herr Blunt ift überzeugn daß alle weiteren

Schritte von da an unter Einholung des Rathes von Eoloin

erfolgtem der auf Sir Eduard Malet großen Einfluß übte.

Aber* konnte eine liberale englifche Regierung Truppen

nach Egypten werfenh um ein Parlament zu ftürzen- das fein

eigenes Landesbudget feftftellen wollte?! Sah das nicht lächer

lich oder noch fchlimmer aus?

Zufolge Herrn. Blunt blies Sir Auckland Eolbin dem

„Times"-Berichterftatter jede Woche die nöthigen Mitthei:

lungen ein. Eolvin felbft war der Berichterftatter der damals

noch unter der Leitung des radicalen Herrn John Morlet)

ftehenden „Pall Mall Gazette". So und durch ähnliche

Mitte( fei die öffentliche Meinung gemacht worden. Herr

Morley ließ fich durch Eolvin täufchen.

Ju diefer Lage befchloß Herr Blunt/ perfönliche Unter

redungen in England zu fuchen. Arabi fagte ihm: er betrachte

England *als den naturgemäßen Schützer einer erftehenden

Freiheitsfache; und er bat Herrn Blunty darauf zu dringen.

daß Jemand nacli Egypten ausgefandt werde- der unparteiifch

die Lage unterfuehej damit eine friedliche und gerechte Bei:

legung erfolge.

Jm Auswärtigen Amte zu London war die Unterredung

des Freundes Arabi's mit Sir Charles Dilke keine befriedigende.

Diefen will Herr Blunt unbedingt nicht von der Schuld an

der Bombardirung freifprechen. Die Unterredung mit Lord

Granoille förderte die uiigeheuerliche Behauptung des

Letzteren zu Tage: man wiffe mit Beftimmtheitj daß Arabi

im Solde des abgefehten Khedives meail fiehc!"

„Nun weiß ich"h erklärt Herr Bluntj „daßh wenn es

einen Mann in der Welt gibt7 welchen Arabi Pafcha und die

Egypter haffen- meai( diefer Mann iftj und daß man mit

ihm unter keinem Borwandh fei es irgend welcher/ auch nur

den ngingften Verkehr haben wollte". Kein Wunder7 daß

Herr ' (unt dem englifchen Minifter des Auswärtigen erklärte:

„wenn er Solches von Arabi glauben könnej fo fei jede

weitere Auseinanderfeßung unbedingt werthlos".

Darauf fah Herr Blunt den Premien der die Abhandlung

im „Rineteenth Century" verfaßt hatte. Die Geheimfchreiber

Gladftoue'sx die Herren Godbh/ Hamilton nnd Seymour

fagten Herrn Blunt fofort: „man möge auf dem Auswärtigen

Amte denkenh was man wolle„ für Herrn Gladftoue fei es

unmöglich feine Zuftimmnng zur (Fiiimifihung oder zum

Krieg und zur Niederwerfuug der Freiheit zu ertheilen." Die

Geheimfchreiber drückten auch noch ihre Hochachtung für die

Gefinnungen des Herrn Blunt aus.

Alfo wieder fehr fchön!

Bei Gladftoue felbft fand Herr Blunt recht freundlichen

anmuthenden Empfang. Es fiel dem Premier nur auß daß

das egyptifche Heer auf Seiten der Freiheit fein folie: eine

Meinung die ihn uns als in der Gefchichte des englifchen

Freiftaates unter Eromwellh der neueren fpanifchenUmwälzungenf

auch der deutfchen Gefchichte von 1849 (Baden-Pfalz) nicht

recht bewandert erfcheinen läßt. Herr Blunt klärte indeffen

Gladftoue über die eghptifchen Heerführer aufp und diefer

fchien überzeugt.

Dann meinte Gladftoue; ob nicht Arabi das Land viel

leicht „an den Sultan verrathen" wolle? Herr Blunt er:

widerte: „er kenne den gepflogenen Briefweehfel; es handle fich

darin lediglich darumh daß Arabi Sorge tragen müffe- eine

Einmifchung Europas in Egypten zu verhindern." Arabi

war damals Kriegsininifter und handelte felbftverftändlieh in

diefem Sinne. Jm Uebrigen ftand er zu der Sache der un

abhängigen Selbftverwaltung des Landes.

Herr Gladftoue wollte dann Genaues über die Führer

aus dem bürgerlichen Stande hören. Sehr eifrig horchte er

auf7 als er vernahm: einer derfelben mache Reden in Berfen.

Sofort fchrieb er fich den Namen des Mannes forgfältig auf.

Jin ferneren Verlauf des Gefpräches konnte Gladftoue fich

nicht der eigenthümlichen Bemerkung enthalten; „Die Bulgarei

hat nicht gekämpftF und doch hat fie ihre Freiheit erlangt!"

Wie das auf Egypten paffen follÄ ift nicht erfiehtlieh - es

wäre dennj daß Gladftone mittelft Egyptens gegen die Türkei

diefelbe Rolle zu fpielen gedachteF wie fie Rußland 1877-78

gefpielt hatte.

Diefe Anficht habe i.h in der That gleich bei Beginn des

eghptifchen Feldzuges ausgefprochen.

Die Unterredun _ bei Gladftone fchloß damitf daß er verfprachj im Unterhaucfe etwas zu Gunften der Rationalpartei

zu fagen, „Wollen Sie mir erlaubenj irgend eine Botfchaft

der Theilnahme nach Egypten zu überbringen?" frug Herr

Blunt. Die erfte Antwort war ablehnend und aiisweichend.

Schließlich fagte der vielkundige Redner:

„Ich ermächtige Sieh Folgendes zu thun: Sie können die

Eindrückej die Sie von meinen Gefühlen empfangen habenx

in Jhrer Weife dort wiedergeben!"

Delphifch!

Jndeffenj Herr Blunt traute feinen Eindrücken und fchrieb

nach Kairo: „Jin Auswärtigen Amte herrfcht eine gewiffe

Gedankenrichtung vor; von daher werdet Jhr immer 'von den

Finanz-Jutereffen des Landes hören. Jn Herrn Gladftone

aber habt Jhr einen Mann von unbedingt anderem Wefen,

Diefer Mann hat ein Herz und ift fähig- für Euch zu fühlen."

Jch nieinerfeits habe von Anfang an eine entgegengefetzte

Schätzung des Wefens und Verfahrens von Gladftoue in der

deutfchen Preffe aiifgeftellt, Jn der Berfammlung von Parla

mentsmitgliedern und Anderem welche nach Abgang Gordon's

durch den „Sehiedsgerichts- und Friedensoerein" nach_ dem

Gafthofe „zum Weftminfter-Palaft" berufen wurde7 habe ich -

wie früher in diefem Blatte gefehildert wurde - den unaus

bleibliihen Mißerfolg und die daraus nothwendig fich ergebende

Ermuthigung Ruß ands als ficher bevorftehend entwickelt.

Noch damals jedoch fchloß Herr John Morlehp obwohl er

einen Theil diefer Ausführungein was die Vergangenheit] be

trafj als richtig anerkanntef mit den Worten: „Es .liegt nichts

vorh worüber wir uns anfzuregen hätten!" (Obere 18 iiatliiiig

t0 erteilte 0ur861i768 about.)

Der ganze Eindruckj den ich feit Jahren von Gladftoue's

Gebahren in der egyptifchen Sache empfingh war derj daß es

von vornherein auf eine großartige Täufchung abgefehen

war. Nicht unzufrieden war ich daher- an der ver uchten

Reife zu ihm nach Schloß Hawardenh zu welcher *der Obmann

des Schiedsgerichts- und Friedensbereines- ferner Herr Wilfrid

Blunt und ich erwählt worden waren- durch einen befonderen Ab

haltungsgrund am Borabende des Weihnachtstages verhindert

gewefen zu fein. Jch war übrigens ftark der Meinungj daß

es eine Reife nach der Burg Malepartus fein werdeF und der

Ausgang hat es bewiefen.

Die Jn-Brand-Schießung Alerandriensj und was fich

fonft 110a) daran knüpfteh txt nach meiner Ueberzeugung in

Gladftoue's Plan gelegen. trägt vor der'Gefehichte die

volle Mitfchuld. Was auf der Balkan:Halbinfel unlangft

borgingf ift wohl noch eine fpäte Folge diefer feiner That;

denn wenn England tief in einer blutigen Verwi'ckeliing in

Egypten feftfaßf fo hatte"die Petersburger Regierung fo
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hatten die panflaviftifhen Ausfhüffe eiii Intereffe daran;

gleihzeitig gegen Afghaniftan und vor Eonftantinopel fih zii

rühren. Fortzeugend hat die böfe That ftets von Netieni

Böfes ge oreii; und daß es fo kommen werde; auch das ift

von uns; mit befonderem Bezüge auf das Borland Indiens

und auf die orientalifhe Frage; längft voratisgefagt worden.

Freiherr von hofmann.

Von J. Herzog.

Jeder Wiener hat ihn gekannt. Niht erft aus den letzten

Jahren; da tnati ihn als Generalintendantett der beiden kaifer:

lichen Hoftheater allabendlih in feiner Atntsloge im Schau

fpielhaufe und in der Oper fah; fondern lange früher. Seit

mehr als zwanzig Jahren war Baron Hofmann eine Stadt

figtir. Ob er in eiiiflitßreicher Stellung lebte uiid eine große

Gewalt in feinen Händen concentrirte; oder ob die Uiigttade

des Mächtigen ihn fpazierett gehen hieß; er liebte es; fih mög:

lihft oft öffentlih zu zeigen, ein populärer Mann zu heißen.

Wenn man den Shein für die Wirklihkeit nimmt; was Baron

Hofmann fehr oft in feinem Lebeti gethan hat; fo konnte ntan

fagen; er fei eine volksthümlihe Perfönlihkeit gewefen. Wer

mehr fordert und die öffentlihe Neigung und die Hiitgebuitg

der Menge als die Bedingung der Poptilarität aufftellt; wird

den Baron Hofmann nur als ftadtbekannte Perföttlihkeit

gelten laffen. Selbft dies mit gewiffen Befhränkungen. Ob

wohl der nun Berblihene viel auf feinen „alten Adel" hielt

- fein Großvater hatte fich das „von" erworben - und

gern erzählte; daß ihm nah Erhalt des Stefansordens; der

den Anfpruh auf deit öfterreihifchen Freiherrnftattd gibt; der

Kaifer erft bedeuteit mußte; von der Möglihkeit des Avanceineiits

Gebraiih zu machen; o haben die Ariftokraten ihn niht reht

als ihresgleihen gelteti laffen; ja oft über ihn gefpöttelt und

gewißelt. Ebeiifo wenig drang er in die tieferen Volksfhihten

hinab. vielleiht weil er feine büreatikratifhe Stellung niemals

fo vollftändig abfhütteln konnte; als es vorher nothwendig

gewefen wäre. Die Bourgeoifie iin weiteften Umfange des

Wortes war fein Element; gleichgültig; ob inan darunter die

reihen nobilifirten und niht nobitifirten Fabrikanten; die

Directoren von Banken und die Verwaltttttgsräthe von Eifen:

bahnen; die Zeitungsherausgeber uiid die Inhaber von Luxus

gefhäften; die nihtsthuenden literarifhen und Kutiftdilettan

ten; die Rentiers; die Salonfranen und die verfhämten Armen

begreift. In ihrer Mitte befand fih Baron HYnann am

wohlften; nah ihnen verlangte fein Herz auh im ran e der

wihtigften Gefhäfte. Denn hier galt er mehr als foiift wo;

mochte er felbft das höhfte Anti im Staate bekleiden; hier fah

man zii ihm hinauf; uiid das that dem Manne wohl; der noh

im Zenith feines Glanzes und feines Einfluffes hinter den

Eotiliffen einen tvidcrwärtigen und ermüdendeii Kampf iiitt

fein Jh; um Alles; tvas er war oder no erreiheti wollte;

kämpfen mußte. Weil er felbft ein eifter der kleitien

Ititrigue war; legten auh die Atideren ihm überall Netze und

Fangeifen. Inmitten des Bürgerthums kotinte er atih dem

.Zange feines Herzens genügen; der ihn iti einem feltfattieii

emifh von Güte tittd Selbftgcfälligkeit gern die augenblick

lihe Roth eines Individuums oder eines Jnftituts bemeiftern

hieß. Wieviel Geld der Reihen hat Hofitiann - nicht den

Armen - aber den Bedrängten und Bedrohten überbracht,

Leuten; die in Gefahr waren; ihre Stellung zu verlieren; weil

fie fih einmal aus Zwang oder Leihtfinn in Shulden ge:

ftürzt hatteti. Man kann diefe Art; fih feine anderweitige

Gttiift voii den Millionären bezahlen zu laffen; gewiß nicht

tinedel heißen; die Einfhränkung des ihr gebührenden Lobes

bezieht fih nur darauf; daß diefe Wohlthätigkeit in den ver

fhiedenften Formen zii einem Mahtttiittel in der Hand des

Baron Hofmann geworden war. Er half feinen Anhängern;

feinen Günftlingen. Wer ihm niht zii Gefihte ftand; hatte

es viel fhtverer. Baron Hofmann erhob fih in diefem Punkte

nicht über die Gewöhnlichkeit.

Aiih atis einem atideren Grunde fühlte fich der Ver:

. in einer Zeit; da er politifh abgethan; gebrohen war.

ftorbene am tvohlften in den befferen Shihten des dritten

Standes. Er hatte niht blos den Ehrgeiz; feinen Namen

ttiit deit verfhiedenften wiffenfhaftlihem küitftlerifhen und

humanitären Vereinen zu verbinden; ihn übcrkam aith oft der

Wunfeh; Neues zu fhaffen; und insbefondere befaß er das

Talent; aus dem kleinen Gedanken eines Anderen etwas

Größeres; Werthvolles und Gefundes zu niahen. Die Mittel

hierzu holte er fih von den bür erlihen Millionären. Denn

unfere Ariftokratie; fo reih fie ift und fo wenig fie int All

getneinett ihre bevorzugte Stellting hcrvorkehrt; ntaht doh; mit

fehr wenigen Ausnahmen; bei faft gar keiner Gelegenheit ge

nteinfanie Sahe mit dem Volke. Der kaiferlihe Hof ift über

alle Maßen fplendid; Fürft Liechtetiftein und Graf Wilezek

fehlen bei keiner Veranlaffung mit ihrem Gelbe. Aber foiift

wird ntatt die fhön iin Mittelalter ruhmbedeckten Namen der

öfterreichifchen Eavalicre kaum finden; ob es fih nuii uiti eine

Sammlung für Ueberfchioeitmite oder unt ein Afhl für Obdah:

lofe; oder um ein wiffenfhaftliches oder literarifches Unter

nehmen hatidelt. Die edlen Herreti haben einen eigenen

kleinen Staat zu erhalten; und diefer coiifuniirt offenbar ihre

ganze Revenue. Man darf fih darüber niht einmal wundern;

deiiit die Herrfhaften wiffen eigentlih niht viel von ihrem

Vermögen, das faft unverändert von Gefhleht aiif Gefchleht

kommt; fie haben titir ihr Einkommen und ihre Bedürfniffe

vor Augen; die fich in den meifteti Fällen vollkommen decken.

Die Bürgerlichen aber erwerben großen Befitz in einer und

derfelben Generation, fie hatidtiereii leihter oder leihtfinniger

niit dem Gelbe, Daraus zog Baron Hofmann den Vortheil

für alle feine Zwecke; hetite für eine verfhuldete Shaufpielerin;

morgen für eine geographifhe Expedition. Er wußte vor:

tiehin zu bitten uiid erreichte; was er wollte. Dafür erfhien

aber auh „Seine Excellenz" an dem nämlihen Abende in der

Loge oder auf dein Valle oder beim Diner der großmüthigen

Spender; und wenn titan einer Empfehlung an einen Gefandten

bedurfte; ivar er rafch zur Hattd. Daß die Weiber der vor

nehmen Bürger den Hülfertifen cities fo großen Herrn am

ztigänglichften waren; ift felbftverftättdlih; und Baron Hof

itiatin verftand es meifterlih fich von ihnen an die Caffe des

Herrn Gemahls führen zii laffen. Dabei ift es unbeftritten;

daß er eine wirkliche Neigung für das Bürgerthum empfand;

es zog ihti zur Intelligenz titid ungcbnndencn Strebfamkeit des

dritten Standes; zu feinem Talente und feinen Gefinntingen

mächtig hin; es that ihm innerlich wohl; uttter Menfheti zu

fein; die ihn nicht anfeindeteit.

War er fo zu einer markanten Erfcheinutig der Wiener

Gefellfchaft geworden, fo darf ttiaii darüber feine politif e Stel

lutig niht vergeffen. Ihn in diefem Punkte über hätzen;

wäre fhott darum ein arger Fehher; ioeil er die Zähigkeit niht

befaß; die noch mehr als das seheimniß die Bürgfhaft des

Erfolges ift. Er liebte es; feine Ausdauer zu rühmen; in

Wahrheit ftand es damit reht fhlecht. Aber iver heute von

dem Reihsfinanzminifter Hofmann fpriht; fieht ihn tiur Zieht*

Lar

doch feine Beriifutig in diefes Amt ein Fall eine Treppe löher;

nur feine eigeiitlihe Abdankung. Weihe kläglihe Rolle fpielte

er als Reihsfinanztninifter! Seine Referenten lahten über

feine Unbeholfenheit; die Erttfteren waren voll Beforgniß; wie:

viel er verderben könnte, Der Leßte; der ging; hatte immer

Recht; bis eiii Anderer kam. Was follteti auh die Ziffern

colonneit vor den Augen des Mannes; der voii einer Finanz

verwaltung iiihts verftand. Utid weint er es hätte erlernen

wollen; in ihm wüthete der Schmerz über feine Entfernung

aus dent Auswärtigen Anite; das er fih ohne feine Perfon

gar nicht deuten konnte, Er wollte nihts mehr lernen, fo tief

fühlte er fih verwundet. Es ivar auh tvirklih eine fhlecht

angebrachte _Ironie des Grafen Andraffi). den Mann; der in

den alteti Traditionen der öfterreichifhen Orientpolitik lebte

und einen Angriff auf türkifhes Gebiet wie ein Attentat auf

Oefterreich empfand; der alfo die Andraffh'fhe; nah Bismarck'

fchein Miifter gebildete moderne Politik des Miteffens am ge

deckten Tifhe niht liebte und deshalb fiel; zum oberften Ver

walter jenes Bosnien zu mahen; das wir auf itnfereii Teller

geitoitmieit hatten. Der kaiferlihe Befehl; die anvertrauten

Provinzen zu verwalten; gcnügte niht; Baron Hofmann
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konnte nicht einmal die Eroatem die fich des Landes bcmäch:

tigt hatten7 befeitigen. Als er eines Tages etwas feierlich

verfprachj was er zu halten nicht im Stande warf fchloffen

fich auch die Thüren des Reichsfinanzminifteriums zum leßten

Male hinter ihm - er wurde Generalintendant.

Reinj man darf die politifche Thätigk'eit des Baron Hof

mann nicht nach feinen Erfolgen iii der Aera Andraffh

nieffenh der Antagonisncus Beider und die geiftige Ueberlegeu

heit des letzteren ließen es dazu nicht kommen; fo zu fageu

von einem Tage zum andern erhielt Hofmann einen anderen

Wirkungskreisj damit er eigentlich keinen habe. Graf Andraffh

unterfchätzte ihn und haßte ihn- obwohl er fich als Vreßleiter

alle Mühe gabj wenigftens die fchlechten Scherze eines Witz:

blattes über die Gräfin Kathinka zn unterdrücken. Graf

Andraffh ift eitler als es felbft einem fo bedeutenden Staats

mann erlaubt ift; faft die ganze„ jedenfalls die machtvolle

Vreffe von Wien ivar gegen feine PolitikF Hofmann war icichl

ini Stande auch nur das kleinfte Lob derfelben durchzufetzen.

Heute wäre das aus tanfend Gründen ivefentlich leichter; da

mals aber lag klar am Tagej daß Hofmann keinen guten

Lillen hatte. Die Memoiren des Berftorbeiienh an denen er

feit langen Jahren fchrieb und in den letzten Monaten wefent

liche Eorrecturen vornahnn werden fpeciell über das Eapitel

Hofmann-Andraffh fehr Jutercffantes enthalten- vielleicht hat

Hofmann gerade diefes mit der größten Offenheit und Rück

fichtslofigkeit gefchriebeiu denn er hatte ein gewiffes Rechn

feinen politifchen Niedergang dem Grafen Andraffh in die

Schuhe zu fchieben. Weder der frühere Sectionschef im

Miuifterium des Aeußern- noch der fpätere Rcichsfinanz

ncinifter haben zu Zeiten des Grafen Andraffh etwas bedeutet.

Vielleicht auch deshalbj weil Graf Andrafft) meintej Baron

Hofmann fit-ze als der Agent des fo ungern von feinem Vlaße

gefchiedenen Grafen Benft im Haufeh den fein Nachfolger

längft nicht mehr liebtej fondern *den er recht *ern auf einem

Botfchafterpoften „nach Wahl" uiifchädlich ma te.

Wer den Baron Hofmann als politifcheci Mann be:

iirtheilen will7 ninß dreimal an ihn herantreteu: beim Abfchlnffe

des Eoncordatesh während des fchleswig:holfteinifchen Krieges

vo111804F und in der Aera Bruft. In der angeführten

Reihenfolge bedeuten fie zugleich auch die Steigerung feiner

Siegej unter dem Grafen Bruft gab es in der That nur noch

einen mächtigen Mann neben dein Grafen und das war

Baron Hoimannh der- in der äußeren Volitik denkend und

fühlend wie fein Ehefj in der inneren fein Rathgebeiy man

fagt richtigen fein Führer gewefen ift. Ueber die Theilnahme

Hofmann's an den Verhandlungen mit dem heiligen Stühle

ift der Natur der Sache nach nicht viel in die Oeffentlichkeit ge

drungen. Aber noch vor wenigen Wochen erzählte er dem

Schreiber diefer Icilenh wie man ini Vatican nach Abfchlnß

des Uebereinkommens völlig verblüfft über das außerordentliche

Maß von Hoheitsrechten gewefen feih das fich die Regierung

und der hohe Elerus in dem Bertrage vorbehalten hatte; wie

man von der Begründung eines öfterreichifchen Brimats und

einer öfterreichifchenKii-che fprach und fofort eine Revifion des

eben vereinbarten Schriftftückes begehrte. Die päpftlichen

Unterhändler mußten den ganzen _Zorn des heiligen Vaters

erduldeii. Für Oefierreich interveiiirte bekanntlich der geift

vollej von einem gewiffen Selbftftändigkeitsgefühl und einem

ftarken Vateiotismus getragene Cardinal Raccfchen fein Rath

geber in ftaatsrechtlichen Fragen war Hofmann und- obwohl

der allgemeinen Strömung in den maßgebenden .Kreifen ge

horcheiim fiichten doch Beidcj uiid insbefoudere der Letztere. zu

retten- was zu retten ivar. Die öfterreichifchen Völker enc

pfandcu freilich kein wohlthätiges Gefühl- für fie bedeutete

das Eoncordat eine Feffclung der Geifter. und fie wußten

nichtj daß man noch fchwerere Ketten hätte fchmieden können.

Hofmann aber hatte Ungnade zu ertragem er wurde das erfte

Mal fpazieren gefchickt. Es wäre ein Jrrthuiin anzunehmenj

fein Verhalten fei niireligiöfeu Gefühlen entfprungen; er war

ein frommer Ehrift und ging alljährlich zur öfterlichen Beichte

zu den Schotten! deren Vrälaten Eder und Helferstorfer feine

perfönlichen Freunde waren. Jin Bolle hieß es fogarf er fei

ein Elcricaler, was wieder eine Uebertreibung war. Wie

man fagtz fteht fpeciell über die Theilnahme Hofnianu's an

den Concordatverhandlcingen eine baldige autoritative Dar:

ftellung bevor; das Julereffantefte werden freilich wieder die

Memoiren bringenh die überhaupt einen koftbaren Beitrag zur

Gefchichte der letzten dreißig Jahre bilden dürften.

Ein deutlicheres Bild hat man von der Thätigkeit Hof

mann's in der fäjleswig:holfteinfchen Affaire. Als fich Oefier

reich zur Cooperation mit Preußen entfchloßj mußte es auch'

wie diefes an einen Eivilcommiffär denken; man verfiel auf

deli niüßig gehenden Baron Hofmann. Der that die Augen

weit auf und jet-.te eine geiviffe Force dareinj dem preußifchen

Minifter von Bismarck foviel Berdruß als möglich zu machen.

Die Archive des Minifteriuins des Aeußeren müffen zahllofe

Berichte von feiner Hand enthaltenj von denen viele fchon

feine Beobachtungen im Laufe des Krieges umfaffenf die un

gehaltenften aber aus der (Zeit des Eondominiums mit Baron

,Zedliß ftamcnen. In der nnumwundenften Weife fprach er

feine Anficht dahin ausj daß Oefierreich das Blut feiner

Soldaten nur für Vreußen vergoffen habe und daß es der

Gefoppte fei. Mit aller Energie trat er für die Rechte des

Acigicftenburgers ein und nicht felten klagte erj es wäre beffer

gewefenj Schleswig:Holfteiii bei Dänemark zu belaffen. Er

ftand ganz und gar auf dem Bundestagsftandpunkte und be

jaiumerteh daß Oefierreich fich habe verführen laffen. Dem

Baron Zedliß machte er in allen Formen das Leben fo fauer

als möglich. Der Preuße brauchte nur etwas zu wollen

fo war er ficher„ daß der Oefterreicher das Gegentheil

vorzog. Es war ein oft peinlichesj perfönliches Ringenj

bei welchem Hofmann- vielleicht das einzige Mal in feinem

Lebenj männliche Energie entwickelte. In Berlin wußte man

natürlich Alles und zürnte dem öfterreichifchen Eoinmiffär in

der fürchterlichften Weife. Als der Conflict ausbrach und

unfere Truppen rafch zurückgezogen wurdenj blieb Hofmann

noch auf feinem Vlatze. Die preußifchen Wachen hatten den

Auftragh fich feiner zu bemächtigen. Er entfchlüpfte. „Wenn

ich Sie damals erwifcht hätteth fagte fpäter einmal Fürft Bis

marck zu Baron Hofmann- „ich hätte Sie auf der Stelle er

fchießen laffen." Eici gläiizenderes Zeugniß konnte der Civil

eommiffär auch von feiner eigenen Regierung nicht erhalten.

Man wußte in Wien fein Verhalten zu würdigen. Graf

Rechberg war gefallenh Graf Menddorff-Bouillh an deffen

Stelle getreten. ofniann erhielt eine hervorragende Stellung

im Auswärtigen nite und ftieg in äußeren Würden fowohl

wie im Vertrauen feiner Vorgefeßten wie des Kaifers von

Stufe zu Stufe empor. Wäre er ein großer Eavalier ge

wefen - damals konnte er leicht Minifter des Aeußern

werden.

Nach dem Kriege von 1866 wurde Graf Beuft als Retter

des Staates berufen. Er war ein gefchworener Feind Preußens

an dem er fich rächen wollte; er war aber acich ein Fremder

und man hielt ihn für den Unbefangeiienj der am beften den

nothwendig gewordenen Ausgleich mit den Magyaren voll

führeii konnte. Daß er von den inneren Verhältniffen des

Staates r nichts verftand. überfah man völlig. Die Ge:

fchichte wird einft darzuthun habenj wieviel diefer Mann an

Oefierreich verfchuldete; wie er in dem Streben nur möglichft

rafch einen Erfolg zu erzielenX unendlich mehr hitigab als den

Ungarn bei aller Anerkennung ihrer Rechte gebührte- und mehr

als fie felbft erwarteten. Zwanzig Jahre bemüht man fichj

die „Machtftellung der Monarchie" zu gewinnen und Niemand

kann fagenj daß die Arbeit fchon vollbracht ift. Die glühend

ften Vateioten warnteii den eingewanderten Minifter vor ge:

fährlicher Uebereilungj er aber dachte nur daran- daß in dem

Herzen des dritten Napoleon ein Stachel zurückgeblieben fein

inüffe, weil man die Ankunft von deffen Botfchafter Benedetti

in Rikolsburg als verfpätet bezeichnete und Frankreich das

gcivonnen geglaubte Kohlenbecken von Saarbrücken vorenthielt.

Der Krieg zwifchen dem Norddentfchen Bunde und den

Frauzofen war die Frage einer fehr kurzen Zeit- da follte

Oefierreich feine Revanche habenz da ür mußte es von inneren

Sor en befreit fein und gefacnnielt daftehen, Es war derfelbe

Graf Beuftj der in der Nacht nach GravelotteF als hier die

Barifer Depefche einließ die Franzofen hätten die deutfchen

Truppen in die „Steinbrüche von Jaumont" 8Zhworfenh den

Kaifer um drei Uhr Morgens wecken und die obilifirungs
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ordre unterfchreiben ließ7 welche dreißig Millionen koftete.

All' den Vorkommniffen jener Zeit ftand Baron Hof

mann am nächften, Kenner der Verhältniffe behaupten“. er

habe in der äußeren Politik nicht völlig mit feinem Chef uber

eingeftimmt und fei fchon früher für jene Verföhnung mit

dem Grafen Bismarck gewefen. welche Graf Beuft _erft nach

dem Frankfurter Frieden anbahnte; er hätte mit feiner Mei

nung zurückgehaltem um feinen ganzen großen Einfluß auf

die inneren Angelegenheiten zu erhalten. In der That_ war

er esa der den Grafen Bruft. welcher von allen öfterreichzfchen

Deputirten nur Herrn Kuranda kanntef mit den popularften

von ihnen in Verbindung brachtef nnd der auch die Faden

knüpftef die nach Budapeft hinunterführten. In AllesF was

in jener Zeit gefchah fprach Hofmann ein gewichtiges Wort;

er verhandelte mit den böhmifchen Cavalieren bei den Neu

wahlen für den Reichsrath und gewann fie für die neue

Ordnung der Dinge; er nahm genaue Fühlung init den

Hänptern der damals jäh anffteigenden Bodencreditanftalh

welche aus begreiflichen Gründen einen ftarken Einfluß im

Großgrundbefitze hatte; er ging von Hans zu Haus'tocrbenh

fchrieb zahllofe Briefe und verfprach allerlei Gunft im Falle

des Gelingens des begonnenen Werkes; er verkehrte mit der

Vrcffe und gewöhnte fie >- der erfte! - an eine vor

nehmere Behandlung in den Regierungsbureaur; er entwarf

die Lifte des erften Minifteriums Anersperg und über:

redete die Widerftrebenden; er vermitteltef Anfangs nicht ohne

Erfolgf zwifchen dem gefchäftigcn Grafen Beuft und dem

ftolzen Fürften Carl Auersperg- als fich der letztere durch das

immerwährende Erfcheinen des Minifters des Aeußern auf

dem Blau der inneren Politik verletzt zeigte und erft unge

halten und dann nngeberdig wurde; er that damals viel und

darunter viel Nützliches. Man darf auch hier nicht etwa

einen großen ftaatsmännifchen Drang als Urfache. oder

einen tiefem wohlerwogenen Plan als vorhanden gewefen an

nehmen; zum überlegenen Führer war Hofmann nicht ge:

borenf er lebte nicht gerade von der Hand zum Mund. aber

wenn das politifche Hanswefen für eine Woche beftellt warf

glaubte er genug gethan zu haben. Nicht die Vrincipien

waren feine Sache/ fondern die kleinen Mittel der Compromiffef

die Verftändigung von Fall zu Fallf die Benußung des

Augenblicks. Er hatte feine Ueberzeugungf aber fie gebar ihm

keinen großen Gedanken. Seine Amtsftube war eine politifche

Werl'ftattf kein künftierifches Atelier.
Die Taumelzeit des „Bürgerminifteriumsth während

welcher man die liberalen Staatsgrundgefeße nur nach der

Elle fchuß war aber bald vorüber. die Minifter hatten keine

Idee von der Kunft zu regieren und betrugen fich wie die

launifchen .Kinder7 fie balgten fich herunn daß man fie nicht

beifammen laffen konnte. Es entftand eine Staatsfchrift der

Mehrheit und eine Schrift der Minderheit- die eines Tages

zur Verblüffung der ganzen Welt in der kaiferlichen Wiener

Mining zu lefen waren. Naturgemäß wurde auch erft ein

inifterium der Majorität gebildet und als diefes fich in

ganz kurzer Zeit abnußte- ein Minifterium der Minderheit. Bei

dem Topfef in welchem alle diefe gränlichenGährungsproeeffe

ftattfandenf ftand ofmann und hat fich oft Mühe gegebenf

eine Befchwörungs ormel zu finden; es gelang ihm nicht und

eines Tages ftanden er und der Minifter hilflos da und

mußten ein Minifterinm Hohenwart über fich ergehen laffen.

Der Statthalter von Oberöfterreich kam mit einer folchen

Machtvollkommenheit nach Wienj daß er das Haus auf dem

BallplatzeF welches die Kaiferin Maria Therefia für den

Staatskanzler erbaut hatteF beifeite liegen ließ. Für in

eriftirte der bis geftern noch allgebietende Graf Beuft nicht7

er confpirirte mit den Czechen und Feudalen und brachte die

berüchtigten Fundamentalartikel zu Stande. Es hätte nach

den fchmerzlichen Erfahrungen der unmittelbar voraus

gegangenen Veriode nicht Wunder nehmen dürfem wenn der

Kanzler fich mit dem neuen Herrn in irgend einer Weife ab:

fand; aber da ihn diefer ar nicht bemckkw- i0 war fchon

darum dcr Kampf gewiß. Die Politik des Grafen Hohenwart

war aber auch nicht nach dem Gefchmacke der deutfchen und

der Wiener Journale. fie war für den Einheitsftaat höchft

bedenklich: zahllofe Vorträge gingen vom Minifter des Aeußcrm

der fich noch in feinem alten Glanze träumtef in die Cabinets

'kanzlei und blieben ohne Antwort. An allen Orten wurden

Minen gelegtf Graf Hohenwart that. als ob er fie nicht be

achteteL obwohl er in wenigen Wochen ein politifches Spür

fhftem etablirt hattef wie es dem Grafen Sedlnißki zur höchften

Ehre gereichen mußte. Man fchrieb und rief nach Un arn

um Hülfef dort war vorerft Zögern bemerklih obwoh die

Magyarenj noch von Dankbarkeit für den guten Ausgleiäz

erfüllt„ ziemlich lebhafte Sympathien für die bedrängten

Dentfchen fühlten. Baron Hofmann ftellte fich fo prägnant

in die Mitte aller diefer Confpirationem daß das Auge der

Hohenwartfcben Polizei nur um fo fchärfer auf ihn fiel. Das

hielt ihn nicht abf auf weiten Umwegen die feinen Zwecken

nützlichen Kampfesnachrichten in die Zeitungen zu bringenf

jaf eines Tages nahm er die oberftenBeamten des Minifteriums

zufammenf bcfprach und entwarf mit ihnen ein gemeinfames

Demiffionsgefuch. das auch die Meiften - unter den fehlen

den war der jetzige Conful in Bareelonm Ludwig Vrzibram -

unterzeichneten. Vom Kaifer kam das Blatt freilich mit einer

fcharfen Rüge zurückf Beamte hätten um ihre Benfionirung

anznfuchem aber keine Demiffion einzureichen. Das hinderte

und entmuthigte Hofmann nicht. wir kamen - es war November

das Wetter einen Tag entfeßlieher als am andern - an jedem

Abendf gut vermummtf wie die echten CarbonariF unter einer

Laterne in einer andern Gaffe zufammen, ich empfing mein

Bülletin und trug es dem in Aufregung harrenden Ma).

Friedländer in die „Neue LFreie Preffe". Beuft bekam endlich

ein leichtes Gefühl für das Vorkommen feiner Machtf und wie

wohl er nicht müde wurde in den Berfuchenf den Grafen

Hohenwart zu ftürzenf fo muß man fagenf daß Hofmann mit

viel mehr Frifche an dem Webftuhle ftand„ auf welchem das

Gefchicl' des öfterreichifchen Minifterpräfidenten gewoben wurde,

Er wartete auf den nothwendigen Fehler deffelben; die

Fundamentalartikel,brachten ihn- ein wohlorganifirter Sturm

von allen Seitenf bei dem auch die Magyaren mithelfen mußtenf

und ein Vorgänger Hofmann's auf dem Stühle des Reichs

finanzminifteriums Herr von Holzgethan. der den unauffchieb

baren Bankerott weisfagtef folgtef das Werk gelang. Hohenwart

erhielt den Abfchied.

Graf Beuft hatte fich bei diefer äußerften Anftrengung

das Kreuz gebrochen und nicht mehr lange zu leben- Hofmann

aber glaubte fich im Gegentheil wieder richtig in den Sattel ge

feßt. Rafch wurde nun in der Reichskanzlei ein neues

Minifterium gebildetf erft verhandelte man mit Kellersperg7

den aber die Magyaren nicht recht mochten, dann ftand einen

Augenblick Hofmann in Coinbination- bis dieferf der Alles

konnte. nur nicht zwanzig Worte öffentlich fprechen und daher

eine entfeßliche Scheu hatte. fich als Redner zu zeigenf auf

feinen Freund „Dolfi" Anersperg verfiel. Hier will ich flott

den Thatfachen im Detail folgen/ fie bedeuten ja ein fchönes

Capitel unferer Gefchichte, An einem Sonntag um Mittagf
kam ich zu Hofmann. „Mit Kellersperg ift nichtsth fagte er.

„Und Eure Ereellen ?tt .

„Geht nicht. Der Dolfi muß daran."

„Nimmt er an?"

„Er wird annehmen.

Minifterinm geben."

Hofmann nahm nun einen Bleiftift zur Hand und wir

faßen faft zwei Stunden/ und als ich fortgingj war die Lifte

fertig. jene Liftef die bis auf einen einzigen Namenj bei dem

„Dolfi" eine Verpflichtung hattef unverändert blieb.

Am Nachmittage begegnete ich einem der Candidaten.

„Gratulirei"

„Wozu'i"

„Sie werden ja Minifter!"

„Sie fcherzen!“

„Niäjt doch. Morgen dürften Sie es fchon wiffen."
Ani andern cTage war Alles in befter Ordnung.

An der einen kleinen Gefchichte kann man die ganze Art

und Weife des Baron Hofmann getreu erkennen- er war der

Faifeur comme ii kunt. Nun hatte er von Neuem die

Wahlen zu machen. mit Grafen und Fürften. Fürftinnen und

Gräfinnen zu verhandeln; er ver-lebte eine Zeit, wie er fich

keine beffere wünfchen konnte. Immerwährende Aufregung

Aber wir müffen ihm ein fertiges
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meift angenehmer Art: ftets im Mittelpunkte der Situation;

fein Name in aller Munde; überhäuft mit Ehren und Ans:

zeihnnugen; Mitglied jenes Herreithaufes. deffeit Beamter er

einft gewefen »- der Mann dahte niht daran. feinen Weg

u verändern. bis Graf Andraffy uiid mit ihm die neue

olitik im Oriente kam. Da wurde es freilich bald klar. daß

Hofmanns Bleiben in diefem Haufe niht mehr war. er

ging dort ..fpazieren". bis er zum Reihsfinanzminifter avaii:

cirte. Daß dies politifh fein Untergang gewefen. wurde fchou

angedeutet. Mau konnte fih im Coiifeil und in den kleinen

Parlainenteii. die wir Delegationen heißen. kaum eine fhiväh:

lihere Erfheinung deitkeii. als diefen Minifter.

Und dennoh! Als ein ärger Irrthum ihn zwang. atih

hier auszuwanderii. zog er mit Thräneit in den Augen fort.

er ivar völlig gebrohen. Die Phhfiologen und Pathologen

haben noch geringe Refultate darüber erhalten. iiiivieferii

pfyhifche Zuftände ihre Spur in körperlichen Leiden zurücklaffen;

iväre halbwegs eine Bafis gegeben. ih getraiite mich. zu be:

haiipteii. der Todeskeini fei mit dem Ausfheiden aus dem

Auswärtigen Anite in Hofmäiin's Leib gelegt wordeit und

nah feinem Stürze als Reihsfinanzminifter aufgegaiigeit.

Denn feine Stimmung war damals eine furhtbare. Hätte

man ihm niht fofort Arbeit gegeben - er wiirde zum General:

intendänteii der beiden Hoftheäter eriianitt - ich würde mih

niht gewtiiidert habeit. von einem Selbftinorde zu hören.

Ein fo lebendiger Otiell läßt fich niht einfah verftopfen.

Hier verlaffe ih Baron Hofmann. Es gab weite Kreife.

die ihn. mit Uitreht. fchou als Politiker niht ernft nehmen

wollten; als er Generaliiiteitdant wurde und fih um die Shiihe

eitter jedeit Ballettänzerin kümmerte oder vielleiht zu kümmern

hatte. trat er in einen neuen Lebeiiskreis. feine alten Freunde

und Bekannten zogen fih immer mehr zurück. Was er für

die Kunft in Wien gethan. mag jener Mitarbeiter der ..Gegen:

ivart" beleuchten. der von Zeit zu Zeit feine fhärfe Stimme

vernehmen läßt. 'I'h iitöhte in diefem Punkte nur einen

Irrthum eonftatireii. Hofmann. ein Oefterreiher von altem

Shlage. mit der ganzen Gefälligkeit. Bereitwilligkeit. Gut:

müthi keit. Lebensluft und Oberflählihkeit deffelben. meinte.

'JL gfäbe auh wie einen öfterreihifhen Staat. eine öfterreichifhe

n t.

Er wird Vielen fehlen. denn er hat Vielen genützt. Ob

er atih eine Lücke im Ganzen zurückläßt? Wer dein gut:

inüthigeii Dilettantismus einen Platz einräiimt. mag das be:

haupteit. Wem der Wille allein genügt. wird fogar davon

über eugt fein. Wer einen großen Zug für einen Charakter

begehrt und einen Menfchen nah den Spuren beurtheilt. die

er in den Bahnen des öffentlichen Lebens zurückgeläffcn. wird

den Kopf fchüttelit.

>

c,Literatur und eZutritt.

Das Goethe-hans und [eine Zhalje.

Von Robert Aeil.

Am Morgen des 22. März 1832 fhloß im Lehiiftuhl

feines kleinen Shlafcabinets tinfer großer Dichter die Augen

für immer. Die Beftürziing und Trauer waren ebenfo groß

als allgemein. „Moments 6886 üesiit" war in ergreifender

Kürze die Einzeihnung von Goethe's Freunde Riemer in

fein foiift fo iiihaltreihes. noch ungedrucktes Tägebuh. Als

am Nachmittage des 26. Mär der feierlihe. ernfte Zug fih

hinaus nah Weimars Friedhof bewegte. um in der Fürften:

griift die irdifheii Ueberrefte Goethe's neben denen feiner

Freunde Shiller und Karl Auguft beizufetzen. wurde manh'

Auge feuht. - fühlte doh Jeder. wie das innige Wort. das

Goethe einft dem genialen Genoffen iiähgeriifen. auh für ihn

felbft volle Wahrheit wat*:

Den Lebensioilrd'gen foll der Tod erbcuten?

Ach! wie verwirrt folh ein Verlnft die Welt!

Ach! was zerftört ein folher Riß den Seinen!

Nun weint die Welt. uiid follten wir niht weinen?
i

Tags darauf wurde Goethe's Te tament vom 6. Ianu r

1831. das_ er am 7. Januar 1831 ei Geriht iiiedergele t

hatte. nebft dem fpäteren Eodicill eröffnet. Kanzler von

Muller. der deit Teftaments:Entwurf gefertigt hatte. war

von Goethe zum Vollftrecker feines letzten Willens ernannt.

Seine Ktinft: und Naturalien:Säinmlungen. feine Brief-Samm

lungen. Tagebüher. Eollectaneen und feine Bibliothek hatte er

iinter die befondere Obhut feines frühern. vieljährigen Privat:

Secretärs Theodor Kräuter geftellt. dem er die Shlüffel zu

den Behältitiffeit diefer Gegenftände bereits übergeben hätte.

S'hon am nähften Tage. 28. März 1832. begann die Ver:

zeichnung des Goethe'fhen Nahlaffes durh Kanzler v, Müller.

Hofrath Riemer. ])r. Eckermann. Kräuter uiid durh den

ireetor des freien Kunftinftitiits Shuhärdt. Die Original:

Protokolle diefer Verhandlung und der vielen folgenden bis

25. April 1832. welhe fih fämmtlih in meineiit

Befitze befinden. gebeit von der ganzen damaligen häus

lthen Einrihtung des Dihters und namentlih feineiit Arbeits

zimmer. Sterbezimmer. Deckenzinimer uiid Büften immer bis

in das kleinfte Detail ein treues und anfhauihes Bild.

Man blickt in fein dainaliges Heim. man fieht. was ihn uiid

wie es ihn .ur Zeit feines .fiiifcheidens um ab. man fhäut

in die Wet-kktätte feines Wir ens. die er foeben erft verlaffen

hat. und fühlt in der ganzen Anordnung der ihn iiiiigebeitdeit

Schriftftücke. Briefe und Tagebüher. Kunftfahen. Büher.

naturiviffeiifhaftliheu Gegenftände uiid freuiidfhaftliheii An:

denken das fiiinige Wälteii Goethe's. in feinem fhlihten

Arbeitszimmer die Wahrheit feiner Verfe:

Ah wenn in uiifrer engen Zelle

Die Lampe freundlich wieder brennt.

Dann wird's in iinferm Bufen helle.

Im Herzen. das fih felber kennt.

Doh es ift hier niht der Ort. diefes anziehende Bild

zu eittrollen. es bleibe für andere Stelle vorbehalten. Hier

kann es nur nieitie Anf abe fein. von dem reihen Beftaiide

der Schätze des Goethe aufes auf Grund nteiiter Materialien.

der Kräuter'fhen und Riemer'fhen Aufzeihnungen und der

fpäter u erwähnenden Shuhärdt'fhen Publication eine

Ueberfi t zu geben.

Shon im Gartenhaufe an der Ilm. das Goethe am

21. April 1776 ..in Befiß genommen". und während der

fehs Iahre. die er dort in eitiäleni Streben und toller Luft

verlebt hätte. war ein Theil ?einer Kunftfaminliing eiitftaiideii.

Die von Ingend auf ihm eigene Neigung zur bildenden Kunft

rei te ihn zum Erwerb und Sammeln von Kunftwerken; als

wefentlih erfhien ihm hierbei ftets der geiftreiche Gedanke

fowie die Art und Weife der Auffaffung und Darftellung des:

felben. Wohl waren ihm der Garten und das kleine fhmuck:

lofe Gartenhaus fehr lieb geworden. und fern von Weimar

fühlte er (wie er felbft gefteht) ..Heimweh nah dem engen

Neffe. in das er gern zurückkehrte". Doh mit feiner an:

wahfeiiden Sammlung wurde ihm das ..enge Neft" allniäh:

lich zu eitg. Niht nur die Rückfiht auf feine Stellung und

feine Berufsgefhäfte. auh feine Sammlungen waren es. die ihm

im Herbft 1781 eine eräuinige Wohnung in der Stadt

zweckmäßiger erfheiiien ließen. Am l4. November fhrieb er

dem Freunde Merck: ..Diefen Winter bleib ih noh hier

außen in meinem Neffe. künftig habe ih auh ein Quartier iii

der Stadt. das hübfh liegt und geräumig ift. Ih richte mih

ein in diefer Welt. ohne ein Haarbreit von dem Wefen nach:

zugeben. was mih iiinerlih erhält und glücklih maht." Es

war das Haus am damaligen Frauenplan (jetztGoethe-Pläti).

das fpäter fein ei eit wurde. Wie er dem Freunde Knebel

mittheilte. wär es ihm ..eine rehte Wohlthät. daß er fih Its:

breiten und feine Sahen beifämmen haben köitiie." lm

2. Juni 1782 übernächtete er zum erften Male in der neiieit

Wohnung. Sie bot ihm den gewüiifhten Raum ..fih auszu

breiten". und er benutzte ihn weife zu Aufftellung und Ord

nung feiner Schätze. die diirh die italienifhe Reife und feit

dem währeiid des langen riihinreichen und glückliheii Lebens

des Dichters bedeutend vermehrt wurden. Wenden wir uns

ziinähft zu der Kiiiiftfainmlting Goethe's. Sie hat für

uns fhon deshalb hohes Intereffe. da Goethe die Kunftgegen:
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ftände zu feinen Studien benußte und hierdurch zu den mannig

faltigften fchriftlichen Betrachtungen veranlaßt wurde. Er

fammelte nichtf um zu fammeln, auch nicht auf Vollftändigleitf

geföhweige denn f. g. Enriofa. Er fammelte aus wahrem

regen Jntereffe für die Knnft. Und das fo Erworbene war

für ihn kein todter Schatz. Er erfuchte Kunfthändler um

Zufendungen von Zeit zu Zeitj und das Ausgewählte ward

ihm Gegenftand finniger Unterhaltung mit Freunden und oft

auch geiftreicher Behandlung in einem Auffaße. Einen großen

Theil der Sammlung hat er nach den oerfchiedeneu Schulen

chronologifch geordiieh auch ein genaues Verzeichniß begonnen.

Jn den letzten Lebensjahren hat er fogar angefangenj das

Borzü lichfte der Sammlung mit feinem Namen zu ftempeln.

Diefe( e enthält zunächft an Radirnngem Kupferftichem Holz

fchnitten 2c. nach den Originalen nicht weniger als 2086

Nummern, darunter

aus italienifcher Schule 990

aus deutfcher 4007

aus niederländifcher Schule 489.

ferner zahlreiche Galeriewerke und Kupferhefte antiken mittel

alterlicher und neuerer Sculpturf Architektur und Malerei.

Ebenfo werthvoll ift die Abtheilung der Handzeirhnungen von

nicht weniger als 1056 Nummeruf von denen

256 italienifchem

521 deutfchen

177 niederländifehem

73 franzöfifchen Künftlern

entftammen undf zumal unter den italienifehen und nieder

ländifehen Blättern. viel Borzügliches. enthalten. Hier finden

wir z. B. 17 verfchiedene Skizzen von Rembrandt und feinen

Schülern. 7 davon mit Goethe's Stempel bedruckh ferner

Blätter von Earftens/ Cornelius. Hackertf Georg Melchior

Krausf Oeferf Heinr, Wilh, Tifchbein. Ein für uns und die

Nachzeit bedeutfames Porträt - Album des Malers Jof.

Srhmeller enthält die Bruftbilder von 132 Perfonen- mit

denen Goethe in freundfchaftlichem oder literarifchem Verkehr

ftand; fie find von Schmeller in natürlicher Größe niit

frhwarzer und weißer Kreide auf farbi es Papier gezeichnet

nnd veranfchaulichen den Kreis von Männern und Frauen

in welchem Goethe lebte und wirkte. - Bezeichnend 1nd die

Bemerkungenf welche Goethe einzelnen Handzeichnungen *bei

gefügt hatf z. B. die originelle Auffchrift anf dem Umfchlage

von 16 landfchaftlicheu Zeichnungen englifcher Künftler: „Neuere

Engländer. Nebuliftifch. aber eftimabel."

Von befonderem Jntereffe find die eigenhändigen

Zeichnungen Goethe'sf die er unter die deutfche Abtheilung

mit aufgenommen hat. Bekanntlich hat er fich von Jugend

auf in diefem Zweige der bildenden Kunft verfuchh ja„ er war

lange im Zweifelf ob er nicht mehr zum Maler; als zum

Dichter gefchaffen fei. Ju meinem Befiß befinden fich

13 ?andzeichnungem die er in Jtalien gefertigt und am

28. uguft 1825f feinem 76. Geburtstagg meinem Oheim

Theodor Kräuterf dem trenergebeneu Freunde feines Haufes

als „feinem erftenGratulanten" gefchenkt hatf darunter die

treffliche Federzeichnung eines antiken Säulen-Kapitäls und

die reizende Aquarelle der „fchönen Mailänderin“.

, Ju die Goethe'fche Sammlung find 40 Stück ei ene

Zeichnun en aufgenommen. Sind fie auch nicht durchgebi dete

Kunftwer e zu nennen und entbehren fie vollendeter Technikf

fo find doch viele derfelben in Gedanken und Anordnung

gTeiftreich und alle bekunden die eigenthümliche Natur: und

unftan chauun Goethe's nnd feinen hohen künftlerifcheu

Sinn. 22 Zeichnungen. die im Jahre 181() in Jena und auf

feiner Reife nach Karlsbad und Tepliß entftanden findf hat

er mit Angabe des einzelnen Gegenftandes nnd des befonderen

Anlaffes und Motivs jeder Zeichnung in einen Band ver

einigt und in einem Borworte den Wunfch ausgefprochem daß

fie als ein Denkmal feiner künftlerifchen Leiftungem als „ein

Ganzes woraus Fähigkeit fowohl als Unfähigkeit beurtheilt
werden könntetß an? ewahrt werden möchten.

Von den wert vollen Bilderm welche die Goethe'fchcn

Zimmer fchniücktein fei der 5 Zeichnungen von H. Meyer naeh

Rafael* der von Meyer in Aquarellzeichnung copirten Aldo

brandinifchen Hochzeit und einer Federzeichnnng von Goethe

felbft: Anficht des Eapitols. fowie der intereffanten Kraus'

fchen Aquarelle: der Jahrmarkt zu Plundersweilernf gedacht.

Dort befanden fich auch Porträts von Wielandf Schiller nnd

Herzogin Amalie! ein Meher'fches Aquarellgemälde von Goethe's

Gattinf das fie in jugendlich anfprechender Geftalt in einer

der hlnäonna (181171 Zeäjn nachgebildeten Situationf als

Mutter mit ihrem Erftgeborenen im Arnh darftelltf und das

Porträt Goethe's felbft von Bury- - jenes Porträt- daß nach

Riemer's Zeuguiß für die Zeit des Zufammenwirkens von

Goethe nnd Schiller das treuefte ift.

Eine andere Abtheilung der Kunftfchäße enthält eine reiche

Sammlung gefchnittener Steinef werthvolle Broncefiguren

und Reliefsf zahlreiche antike, mittelalterlicqu orientalifche und

neuere Münzen (in 1991 Nummern) und eine umfängliche

Sammlung von Medaillen alter und neuerer "Zeit, Diefe

leßtere Sammlung. veranlaßt von der Bear eitung der

Biographie Benvenuto Eellini'sj hatte nach Goethe's eigenen

Worten den Zweckf „den Gang der Kunft im Plaftifchenj deffeu

Wiederfrhein man immer in den Medaillen fehe. dem Freund

und Kenner vor Augen zu bringen". Sie warf wie Goethe

bemerth „an fchöneu Medaillen guter Künftler bald reich

genugf um über den Wegf den die Bildhauerlunft von der

zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts an genommenF hinläng

lichen Anffchluß zu geben".

Bon Goethe mit befonderer Borliebe gepflegt und ftetig

vermehrtf umfaßt fie nicht weniger als 1675 Medaillen (1118

italienifchef 318 deutfcheF 239 aus anderen Ländern)j darunter

viel feltene- fchöne Stückej oder, um mit Goethe's eigenem

Ausdruck hierüber zu redenf „erftaunenswerthe Dinge“.

Eine weitere Abtheilung der Goethe'fchen Kunftfchäize

bilden Arbeiten in Marmor7 Elfenbein und Holzf antike

Bafen und Terracotten und Abgüffe von antikenf mittelalter

lichen und neueren plaftifchen Arbeiten. Hierzu gehören

auch die leider befchädigtc Marmorblifte Herder's von Trippel

(1790) und die auf der Großherzoglichen Bibliothek befindliche

gewaltige Marmorbüfte Goethe's von Pierre Jean David, die

zwar von Goethe felbft „trefflich gearbeitetx außerordentlich

natürlich wahr und in ihren Theilen übereinftimmend" genannt

wird und allerdings in Mund und Wange getroffenf aber

leider fonft übertrieben ift und das Streben des Künftlers

geiftreich zu erfcheinenf nur allznfehr bekundet; ferner gehören

aber auch jene fchönen thsabgüffe hierherf welche das Auge

eines Jeden feffelnf der die Goethe'fchen Räume betritt: die

Fi ur des knieenden Niobidenf die geflü elte Victoria, der

co offale Kopf der Juno (Juno Ludovifi f welche Goethe

„feine erfte Liebfchaft in Rom" nennt nnd einem Ge:

fange Honner's oergleichh ferner der Kopf des fogenannten

lächelnden Jupiter. die Büfte des Belvedere'fchen Apollof der

Kopf der Pallas Albani und'der coloffale Antinous in der

Billa Mondra one. Es fchließt fich hieran eine große Zahl

neuerer ths liftenf darunter eine Büfte Schiller's von

Weißen drei Büften Goethe's von Trippel und Rauch und

eine Bufte von Goethe's Gattinf ebenfalls vou Weißer. welche

hier freilich nicht in der anmuthigen Frifche der Jugendf

fondern mit den üppig-vollen Formen der fpäteren Zeit er:

fcheint, Zu diefer Abt eilung gehören ferner hochintereffante

Arbeiten von der Meißerhand David's: ein thsmedaillon

Goethe's und zahlreiche große Medaillons mit Porträtköpfeu

anderer berühmter Perfonen. - Es gehört endlich hierher

eine überaus werthvolle Sammlung von Majolica-Schaalen

und :Vafen in gefchinackvollen Formenf mit trefflichen maleri

fchen Darftellungen. Goethe felbft nannte fie „eine bedeutende

Sammlung Majolicaf welche ihrem Berdienft nach unter neueren

Kunftwerken fich zeigen dürfettz er äußerte darüber: „die

Gegenwart diefer Schüffelin Teller uud Gefäße gebe einen

Eindruck von nichtig frohem Lebenf das eine Erbfchaft großer

mächtiger Kunft oerfchwendet, und diefe Dinge feien- wenn

man fie in Maffe vor fiel) fieht. von der allerluftigften Be:

deutung.“ Jn der That befinden fich unter den 102 Nummern

die vorzüglichften Eremplare diefer Kunftproducte aus dem

16. Jahrhundert.

(Schluß folgt.)



bir. 46. Die Gegenwart, 313

Eduard von hartmann's „Moderne Probleme“.

Von Carl du peel.

Eine neue Schrift von Hartmann erft noch zu loben„ kann

man fich nachgerade erfparen. Die Vorzüge feiner Feder find

bekannt und fogar feine Gegner wiffen voraus7 genug des

Jntereffanten bei ih1n zu finden. An Gegnern aber wird es

einem Vhilofophen gewiß nicht fehlenh der moderne Zeit:

firömungen bekämpft und die Mittel zur Abhülfe vorfchlägt.

Meinen befonderen Beifall hat gefundein was Hartmannwon

den deutfchen Univerfitäten fagth beffer gefagt: von den Univer:

fitäten in Deutfchland; denn von OefterreichF das nicht nur

dem czechifchen Bauerndialect die Conceffion einer Univerfität

inachß fondern auf diefer das Deutfche auch noch mehr und

mehr ausfchließen läßt- läßt fich ohnehin nicht mehr reden.

Meine befondere Oppofition dagegen ift hanptfächlich durch

das Capitel über „Somnambulismus" geweckt wordem auf

welches mich hier zu befchränken mir der Umftand einiges

Recht gibt„ daß es das längfte Capitel ift und im Sinne

einer fehr ausführlichen Kritik fich mit meiner „Bhilofophie

der Myftik" befchäftigt.

In diefer hatte ich jene Beftandtheile unferes trans

cendentalen Bewußtfeins analhfirt- die win wenigftens vom

Standpunkte des Normalzuftandes aus- überfinnlich nennen

könnem und welche zur philofophifchen Verwerthung für die

Löfung des Menfchenräthfels drängenh trotzdem fie in der

irdifchen Eriftenz nicht ur vollen Entfaltung kommen und

gleichfam nur wetterlemhten, Hartmann leugnet diefe Er

fiheinungen nicht; aber er fchreibt fie dem unterfinnlichen Be:

wußtfein untergeordneter Nervencentra zu.

Affectionenh die unter der Empfindungsfchwelle liegen

können durch Verfchiebnng derfelben zu Empfindungen werdenh

d. h. zum Bewußtfein kommen. Dies gefchieht im Somnam

bulismus; aber Hartmann fieht in den pfychi chen Erfcheinun

gen deffelben Rudimente der biologifchen Vergangenheith ich

dagegen - ohne principiell die Möglichkeit jener zu leugnen

- Anfäße der biologifchen Zukunft. Für mich ift zudem der

Menfch der gemeinfclmftliche Ausgangspunkt von zwei Ent

wickelungsreihenj der biologifchen der Gattungh und (1m Sinne

einer transeendentalen Fortdaner) feiner eigenen7 individuellen.

Diefe zwei Entwickelungsreihen decken fich inhaltlichh und jene

im Somnambulismus auftretenden biologifchen Anfäße find

zugleich Antieipationen unferes künftigen Zuftandes. Hart

mann dagegenh bei welchem die Fortdauer unferes Subjects

hinwegfälltj ift genöthigh zu feinem obigen Erklärungsprincip

noch ein zweites hinzuzufügen. Erfcheinnngem die keinem

untergeordneten Nervencentrum angehören könnenx wie . B.

das Hellfehen- erklärt er pantheiftifch aus der Weltfubftanzh

an welcher alle Wefen einen genieinfchaftlichen .fintergrundund gleichfam eine unterirdifche Verbindung habden Was

alfo mir den Jndividualismus beweift- beweift ihm den

Pantheismus.

Den Hauptgrund zu diefer D'ppofition habe ich wohl

felbft verfchuloet nnd war mir deffeu bewußt- fchon bevor mein

Buch erfchien. Die „Bhilofophie der thtik" war auf drei

Bände berechnet- da jedoch dreibändige Werke wiffenfchaft

lichen Inhalts vorweg abgelehnt wer-dem mußte ich mich für

ein fucceffives Erfcheinen getrennter Bücher entfcheiden, Jenes

transcendentale Bewußtfein hat alfo bei mir noch keinen

Träger gefunden/ es fchwebt gleichfam in der Luft; denn der

finnliche Menfeh ift nicht Träger deffelben7 und andererfeits

ift es ein unvollziehbarer Begriff eine künfti e Eriftenz als

bloßes Bewußtfeiin als bloßen Geift zu den en; das trans:*

cendentale Bewußtfein ift alfo vor der Negation und vor der

Verwechslung mit unterfinnlichem Bewußtfein erft dann ficher

geftellt- wenn es erftlich in einer befonderen Schrift behandelt

und wenn ihm zweitens fein Träger geliefert ift. Bis das

von mir gefchehen fein wird„ habe ich kein Rechh mich über

gegnerifche Anfichten zu beklagen. Das transcendentale Be

wußtfein eignet fich zwar- weil unabhängig von den Sinnen

zur individuellen Fortdauerh aber folange fein metaphyfifcher

Träger nicht definirt iftF fchwebt es in der Luft und fcheint

wenigftens in die reine Geifterlehre einzumünden.

Hartmann orientirt fich auch an anderen Ouellenh als

ich. Meinen Hang- mich am liebften mit bloßem Thatfachen

material bekannt zu machen und das Raifonniren darüber

felber zu beforgenh geftehe ich gerne ein; es gehört im Grunde

zu den Refervatrechten jedes Menfchen, felbft zu denken- fo

leicht auch den Meiften der Verzicht darauf fällt. So habe

ich mich mehr an die ältere Literatur (aus dem Anfang unferes

Jahrhunderts) gehalten- worin verfchiedene Forfcheß noäj ohne

alle Voreingenommenheit für irgend ein Shftemj die Er

fahrungsthatfachen fchmncklos erzählen. Hartmann dagegen

ift weit beffer in der modernen Literatur orientirt. Seitdem

nämlich Haufen öffentliche Vorftellungen gab- haben viele

thfiologen und Aer te mit dem Somnambulismus fich be:

fchäftigth was wohl ?eine guten Früchte noch tragen wird;

vorläufig aber finde ich in diefen Studien nicht nur Vorein

enommenheit - indem ja die meiften Aerzte Materialiften

?ind- die immer geneigt bleibenx Erfcheinungen zu leugnen

wenn fie nicht ins Syftem paffem oder fo lange zu miß

handelnh bis fie paffen - fondern es haben fich auch in

diefen neueren Unterfuchungen noch lange nicht alle Erfchei

nungen eingeftelltx die der Somnambulismus in fich birgtx

und die früher allerdings vielfach beobachtet wurden, Unter

diefen Beobachtern finden fich freilich viele Laien; aber

fehen kann man auch ohne Fachmann zu fein- und wer kein

Urtheil hat- hat eben darum auch kein Borurtheil* dagegen

könnte man die Klage gegen Fachleute fehr oft in die Worte

faffen: Bildung macht aprioriftifch!

Ich will übrigens eine Erfcheinung herausgreifen- für die

auch Aerzte einftehen; der Lefer mag dann felbft entfcheiden

ob hier ein überfinnliches oder unterfinnliches Bewußtfein

vorliegt:

Profeffor Efchenmayer von der Univerfität Tübingen

fpricht von einem jungen Mädchem einer natürlichen Som

nambulen- der beftändig das Bild einer Mafchinc vorfchwebteh

durch deren Anwendung fie geheilt werden zu können erklärte.

Hofmedicns Sch . , . beftimmte fie„ in ihren .itrifen ein Modell

in Vappendeckel auszufchneiden; fpäter übertrug fie das Mufter

nach Schuhen, Zollen und Linien in einen größeren Maßftab

mit fo genauer Angabe der Proportionen in den vielfach fich

kreuzeuden S-täbenf daß der Mechanikerh der fie verfertigte

über die genaue Rechnung verwundert war. Es war eine im

Gebiete der Vhyfik neue Erfindung, ein durch Elektricität und

Galvanismus verftärktes und vielfach combinirtes Mesmerifches

Baguet. Mechanik und Mathematik waren dem Mädchen

fremde Dinge- und doch nahmen die Rechnungen mehrere

Bogen ein.*) Von dem Berichte des Hofmedicus Sch . . .

den Efchcnmayer in Ausficht ftellte- ift mir nichts bekannt;

es ift jedoch möglich daß diefe Somnambnle identifch ift mit

der fünf ehnjährigen Tochter des 1)1-. Römerx über welche

diefer felbft ausführlich berichtet hat") Dort finden fich

nicht nur euaue Angaben über die entworfene Mafchine

fondern au die betreffenden Kupferftiche. Diefer Fall fteht

übrigens nicht vereinzelt: in Juftinus Kerner's „Seherin von

Vrevorft“ ift eine nnter gleichen Umftänden cntftandene Mafchine

abgebildet- deren Original ich in Weinsberg felbft fah.

In folchen Fällen ift alfo der fomnambule Heilinftinct im

hbchften Grade potenzirt. Man kann zwar von einem Inftinct

dabei reden- weil das finnliche Bewußtfein mangelt; aber

dann müffen wir auch einen der hohen Naturftellung des

Menfchen proportionalen Jnftinct annehmen- der nicht blos

aus unbewußt gewordenen Niederfchlägen biologifcher Ver

*) Efchenmayer: Verfuch- die fcheinbare Magie des thierifchcn

Magnetismus 2e. zu erklären. Stuttgart, Cotta. 1816.

W) Römer: Ausführliche Darftellung einer höchft merkwürdigen

Somnauibnle 2c. Stuttgart, Metzler. 1821,
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gaiigenheit in untergeordneten Nervencentren befteht. Anderer*

fcits kann aber auch von keiner fomnambul gefteigerteii Reflexion

die Rede fein; es liegt alfo eine Intuition vor* und dafür

gibt es nur zwei Erklärungen: entweder Jnfpiration durch ein

iiiifichtbarcs Wefen oder durch das eigene transeeudentale

Subject. Ich wähle die letztere um fo inehr- als ich für den

fchon allzu langen Streit über den Jnftinct keine andere

Löfnug fehe, als die7 ihn für ein traiiscendentales Bewußtfein

zu reclamiren, und überhaupt alles Unbewnßte in ein trans

cendental Bewiißtes zu verwandeln. Der darwinifiifchen Er

klärung des Juftineteh des Unbewußten in körperlicher und

geiftiger Hinficht. wird dadurch kein Abbruch gethain fondern

er wird nur definirt; denn das Wort Jnftinct enthält keine

Definition,

Ein modernes Broblcm ift der Souinambulisinus im

eniinenten Sinnef und um fo mehr; als fein Studium die

einzige mögliche Vorbereitung bildetx um dann auch die

fpiritiftifchen Phänomene beurtheilen zu können. Es ift ein

Aiiachroiiisinus daß für unfere Generation der Spiritismns

vorauslief und von dein ihn erklärenden Somnainbulismus

erft eingeholt werden muß. Es ift nicht ganz richtig. wenn

Hartmann meinth daß von meiner „Bhilofophie der thtik"

zwei Richtungen Nutzen ziehen werdenz denen ich „grundfäß

ich gleich ferne“ ftehe: die Spiritiften und die orthodoxen

Gläubigen. Ueber den Spiritismus habe ich erft jüngft die

Anficht ausgefprochem daß er von feinen Gegnern nicht ver

ftanden wirdX weil fie ihn nicht ftudirenx von feinen Anhängern

aber mißverftanden wird- iveil fie ihn ifolirt ftudiren. Der

eigenen Prüfung habe ich nur einzelne Phänomene unter:

werfen können, für die ich allerdings einftehe. Was dagegen

die Orthodoren betrifft- fo muß ihnen freilich jeder Bundes:

genoffe gegen den Materialismus willkommen fein; aber fie

werden ficherlich denjenigenp der eine andere Definition des

Jenfeits vornimnitf als die ihrigez noch erbitterter bekämpfenz

als' den Materialiften. Aufhelfen will ich den Orthodoreu

nicht; ich bin kein Freund von Weihwaffcrf wenn es mir auch

lieber ift als das Betroleuinz zn dem uns die weitere Herr:

fchaft des Materialisnius führen müßte.

Die Gefchiihtr der deutfchen hiltoriographie.

Von Bruno Gebhardt.

Lange und mit Spannung von Allen erwarten die in

den hiftorifihen Studien ihren Beruf fehen oder für fie Zn

tereffe hegenf liegt iiun die „Gefchiihte*) der deutfchen Hiftorio

graphie feit dem Auftreten des Humanismus" von Franz von

Wegele als zwanzigfter Band der Gefchiihte der Wiffenfihaften

in Bentfchlaud in ftattlicher Fülle vor, und der Rückblick auf

den Entwickelungsgang diefer Wiffenfchaft gewährt einen

eigenen Reiz.

Das Mittelalter hatte eine große Anzahl hiftorifiher

Werke producirt. von den dürftigften Annalen eines verfcholle:

nen Klofters bis zu den meifterhaften Leiftungen eines Her

mann des Lahmen- Sigibert von Geinbloiir und Ekkehard von

Aura, iin trockenen Ehrouikenftil. aber auch von philofophifchciu

Geifte getränkt wie die große Ehronik Otto's von Freifingen.

Mit dem Ausgänge der Hohenftaufenherrfchaft fcbwand gleich:'

fam der hiftorifche Sinn und die hiftorifche Begabung in

Deutfchland- das vierzehnte und fünfzehnte Jahrhundert hat

kein Werk hervoigebrachß das auch nur annähernd den

genialen Leiftungen der romanifchen Nationen zur Seite ftünde.

Während in Frankreich ein Froiffart und Eominesf in Italien

ein Dino Eompagni uud Giovanni Billanif in Spanien ein

Mnntaner und del Vulgar blühtenf hat Deutfchland keinen

Namen neben Jenen zu nennena nnd das Beftiy was im fünf

zchiiten Jahrhundert für die deutfche Gefchichte gefchah. geht

anf einen Ausländer-z Enea SilvioX zurück.

Der .Humanismus in Deutfchland wandte fich allerdings

*f München und Leipzig. 1885.

mit Jutereffe der Gefchichtfchreibnng zuf aber es fehlten ihm

die großen Talente. Hervorragendes zu leiftenp und der ganze

Kreis der unter lebhafter Theilnahme des Kaifers Maximilian

fich der Erforfchung und Darftellung der deutfchen Gefchichte

nnterzogh darf nur das Berdienft in Anfpriich nehmen- die

nationale Idee gehegt nnd gepflegt zu haben. Wenig anders

ftaud es mit der Reformation. Auch diefe Geifter erregende

Bewegung hat trotz Sleidan keinen großen Hiftoriker zur

Reife gebracht, und ein Aventin nüßte feine wirklich hervor

ragende Begabiin nur für die bahrifche Landesgefchicbte aus.

obgleich einzelne ?Partien feiner Annalen, welche Epochen der

allgemeinen deutfchen Gefänchte behandeln. diefe Begrenzung

tief bedauern laffen.

Die Zeit der Gegenreformation und des dreißigjährigen

Krieges. welche dem geiftigen Leben der Nation fo vernichtende

Schläge verfehtef konnten natürlich einen Fortfchritt der

hiftoriographifchen Wiffenfchaft nicht herbeiführen. Wohl er:

fchienen Sammlungen hiftorifcher Quellenfchriften und Urkunden,

die zum Theil heute noch von Werth und Wichtigkeit find

wohl entftanden einzelne Schriften, die fich mit den Zeit:

ereigniffeii oder der Gefchichte eines Landes befchäftigten und

dem nachlebenden Gefchichtfchreiber mehr oder weniger fichere

Nachrichten überliefertenh aber zu einer wirklichen hiftorifchen

Aiiffaffnng und einer gerciften künftlerifihen Darftellung nach

dem Mufter der Alten oder der Italiener gelangte man nicht

und follte man noch lange nicht kommen, Der neue Auffchwnng.

den uiifere Wiffenfchaft nahmF knüpft fich an den Namen des

großen Leibniz.

Schon hatten die hiftorifihen Hülfswiffenfchaften neue

Anregungen empfangen, vor Allem ftaatsrechtliche und

genealogifihe Forfchungen waren in Fluß gerathen, zahlreiche

Sammlungen boten neuen Stoff) Bufendorf's treffliche7 aller

dings von Leibniz viel getadelte Werke waren erfchieneu und

hatten gerechte Bewunderung gefundenh als Leibniz felber fich

der Gefchichte zuwandte. „Fragen wirtß fagt Wegele- „worin

iin Ziifammenhange mit der fyftematifchen Anwendung des

kritifchen Verfahrens das Wefentliche der hiftorifchen Methode

Leibnizeiis liegth und wodurch er gegenüber der bisher

herrfcheuden Praxis einen fundamentalen Forfchritt in der

deutfchen Gefehihtfihreibung bedeutetX fo erfcheint als die

Hauptfache/ daß ihm die Gefchichte eine vorausfetzungslofe,

eine Erfahrungswiffenfchaft iftf und daß er nachdrücklich auf

eracte Forfchung dringt„ die fich überall auf echte Zeugniffe

zu ftützen hat."

Welche wiffenfchaftliche Disciplin auch immer einen Rück

blick auf ihre Entwickelung unternimmth jede fafi wird unter

den Förderern und Mitarbeitern Leibniz u nennen haben- und

in erfter Reihe darf dies neben der Bhilofophie und Mathematik

die Gefchichte. Wie Muratori von der Gefchichte des Haufes

EfteX ging Leibniz von der des Welfenhanfes aus und fchiif

fein Hauptwerkf die sniialea jmperij occicientie Leun

ZniaenZiZ, die „ein unvergäiigliches Meifter feiner berühmten

Grundfäße über die hiftorifche Forfchung im großen Stile"

bieten. Ein anderes Hauptwerk Leibnizeus. die Annalen: hat

erft Bei-ß aus der Haiidfchrift herausgegeben; Bert; ift es

auch der an der Spitze der hlaniimeutn (Zermnujne ftaud,

der die Führerfchaft an dem Unternehmen inne hattef das wie

kein zweites Leibnizens Thätigkeit fortfetzte- an das fich der

nenehf glänzendfte Anffchwung der deutfchen Gefchichtsforfchnng

knüp te.

Zwifchen fettem und diefem liegt ein bedeutungsvolles

Jahrhundert. Das Zeitalter Friedrichs des Großen gab wohl

der deutfchen Literatur im Allgemeinen nationale Anregungen

ohne auf die Gefhichtswiffenfhaft felber einzuwirken; deutlicher

find da die Einflüffe Voltaire's und Montesquien's wahrzu

nehmen. Die _Zeit Goethe's und Kant's war für Voefie und

Bhilofophie- die der Hiftorie fo nahe verwandten Disciplinenz

ja die glänzendftef aber gerade unter ihrem Auffchwiinge hatte

die Gefchichtfchreibnug zu leiden nnd erfcheint im Vergleich

niit jenen ziirückftehend. Immerhin aber dürfen die Namen

Gatterer und Schlözerh Spittler und Herren, Juftus Möfcr

und vor Allem Johannes v. Müller geiiaunt und gekannt fein

zum Beweis- daß auch die Hiftoriographie in ihren Leiftungen

wacker fortfchritt.
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, Die eigentliche „Begründung der deutfchen Gefchiehts:

wiffenfchaft" gefchah aber erft/ als die Periode der claffif>)en

Nationalliteratur vorbei war und die roinantifche Schule den

Schauplatz betreten hatte. Rach drei Richtungenf den Epochen

der Weltgefchichte eutfpreiheud- wandte fich die Forfehung neuen

Bahnen zu: die alte Gefchichte erhielt durch Niebuhi; die

mittlere durch Begründung der hl0linlnezlitn. und durch die

anfchließenden Arbeiten der bei ihr betheiligten Forfcherf die

neuere durch Ranke eine wahrhaft ungeahnte Geftaltung.

Das hervorftechendfte Moment aller drei Richtungen ift die

meifterhafte Anwendung pofitiver Kritik. Niebuhr und die

Schule der Monumente. bearbeiteten fürs erfte nur das

Materialh feine künftlerifche Berwerthuug blieb ihren Rach

folgern aufbewahrt. Ranke erreichte das Höchfte: er er:

weiterte mit glücklichein Findergeift das Material für den

Aufbau der neueren Gefchichteh er fchuf die Methode für die

kritifche Bearbeitung! er geftaltete feinfiunigF ini Befitz der

liöchften küiiftlerifchcn Fähigkeit zu charakterifireu und darzu

ftellenh Werke von faft unerreichbarer Schönheit und Boll

enduug. In ihm war der deutfchen Nation7 ja der europäi:

fehen Menfchheit der Hiftoriker aiiferftandeu- der iii feinem

Fache den' erften Geiftern aller Zeiten zur Seite tritt.

.Um ihn fchaareii fich feine Schüler- die zum größten

Theile felbft fchon ihre Wirkungen in die weiteften Kreife

erftrecken und Schulen gebildet haben. Ju die Nähe und in

die Weite geht der Einfluß des Altmeiftersh und kein deutfcher

Hiftoriker - feit dem Erfcheinen der erften Bände feiner

Weltgefchiehte auch Keiner- der fich dem Alterthuiii zugewandt

hat - kann und wird fich heute als von Raute unbeeinflußt

nennen; Jeder wird freudig geftehenx wie unendlich viel er

Jeneni verdankt.

, _Aber der Reichthum der modernen Entwickelung unferer

Wiffenfchaft ift mit diefen Richtungen noch nicht erfchöpft.

Schloffer und Gervinus haben ihre eigene Stellung, auch

Droyfen geht feine eigenen Wege7 an Diefen uud Jene fchließen

fich zahlreiche Jüngen auf allen Gebieten ift das Streben

raftlosh es ift eine wahre Luft- in diefes emfige Getriebe

hineinzufchauen.

' Herrlich aiiferftanden ift das deutfche Volk in feinem ftaat

lichen Leben und nicht zum wenigften hat die deutfche Ge

fchichtsforfchung mitgewirkt zu diefem Erwachen aus langem

Schlafe. Den Dank empfängt fie in der Rückwirknng des

politifchen Lebens- dem fie nationale Jmpnlfe entnehmen darf

zu ihrer glänzenden Weiterentfaltung. Gefchichte und Politik

befruchten fich bei ihrer Berührinig gegenfeitig; auch die Ge

fchichte der deutfchen Hiftoriographie beweift die alte Wahr:

heith daß nur ein Bollx das politifch denken und handeln

lernt- große Hiftoriker erzeugt- daß aber ein Volk nur politifch _

denken uud handeln lernt7 wenn es der Gefchichte kiiiidig ift.

Feuilleton.

ai ia n ih a lie.

Von Maurice Zäkai.

Autorifirte Ueberfetzung von Ludwig Wechsler.

(Fortfeßuiig.)

_ [ll.

„Morgen reifen wir nach Londouth fprach Lord Timple

zu der Damef als er vollkommen geiiefen war. „Sind Sie

einverftanden?"

„Sie entfprechen meinem eigenften Wunfche."

„Das freut mich."

Richard'brauchte nicht mehr zu befürchtein daß ihm

Athalie iu Londen entfliehen könnte! oder ihn gar des Mädchen

raubes anklagen würde. Sie weilte ja bereits feit Monaten

freiwillig an feiner Seite und außerdem „liebt mich diefes

Mäd en".

erAufetithalt auf dem Strände zu Blackhill war nachgerade

unangenehm geworden; zwar hatte der Lord den Neubau des

niedergebraniiten Schloffes augewiefeii- doeh koftete dies riefige

Summen und außerdem hatte er noch zwiiigendere Gründex die

ihn nach London beriefen.

Mhlord war nicht ganz klar mit fich über feine finan

cielle Lage.

Zwar befaß er Schätze vou inärchenhaftem Werthy die in

der That Schätze fein mochtem - wenn fie Käufer fanden,

in den Augen des Laien aber nur geringen realen Werth

repräfentirten. So nannte er zum Beifpiel ein ganzes Mufeuiu iu

Guild-Halh in einem alterthümlich dreinblickeuden- mit eiferuen

Thüren verfehenen Haufe fein eigenF in welchem einft fein

Großvater wohnte- der diefes Mufeum gegründet hatte. Mau

konnte in demfelben eine höihft anfehuliche Sammlung von

allerlei alten Merkwürdigkeiten finden 7 bei deren bloßer

Nennung ein echter englifcher Sammler in Eonvulfionen ver

fälltx die aber gewöhnliche Sterblichg die nichts von der Sache

verftehem „altes Eifeuh zerbrochene Scherben" nennen würden,

Diefes Mufeung „ie 11111866 "Minnie"x wie es auch von

den frauzöfifchen Blättern citirt wurdef bildete den Stolz Lord

Timple'sh und fämnitliche illufirirten Zeitungen des Eontinents

und der beiden Jnfeln brachten Abbildungen voii den im

„muZee Minnie“ in unantaftbarer Originalität vorhandenen

,Ichthhofaurusgerippeih vou den aus dem _Zeitalter der Eelten

erhaltenen S-teinarbeiten- den Haiidfchrifteu der Azteken und

von der Statue der Gottheit Rinifo.

Wenn Herr Timple diefes Mufeum hätte verkaufen

wollen- hätte er genug leideiifehaftliche Käufer finden können.

Es gibt iii England viele Menfchem die von der Geldfrage

blos infofern behelligt werdem als fie nicht wiffen„ was mit

ihrem Gelbe anfangen.

Ein Lord Crowndale hatte Herrn Timple bereits fünf:

undueunzigtaufend Pfund Sterling für diefes Mufeuiii geboten.

Seit zehn Jahren treibt er fich felbft immer mehr in die Höhq

alljährlich bietet er um zweitaufend Pfund mehr und ebenfo

oft fordert Lord Timple um dreitaufend mehr, fo daß fich der

Handel immer wieder zei-fchlägt. Es ift leieht zu er eheu- daß

es ihm nicht Ernft mit der Sache ift.

Heuer aber wird er Ernft machen.

Kaum war Lord Tiniple in London angekommen - feine

Wohnung befand fich in demfelben Haufex welches auch das

Mufeum beherbergte -„ als er bereits den erften Befucher:

den in die Antiquitäten verliebteii Lord Erowndalg erhielt.

Diefer Herr ward iuigeiiiein von der Gicht geplagt und war

blos in die zweitaufendjährigen eghptifcheu Damen verliebt.

Richard ftellte ihn Athalien vor. Es hatte den Aiifeheiin wie

wenn er demLord bereits von diefer Bereicherung feinerRaritäten

fammluug gefprochen hätte. (Es ift in der That eine Rarität:

eine Fran- die Diamaiiteu im Werthe von hunderttaufend

Pfund Sterling verbrennen läßt und ftatt derfelben folch eine

jänimerliche Wachspuppe rettetf wie fie für neun Shilling iii

fedem Spielwaarenlager erhältlich ift.) Wie alle einfeitigen

Geinütheih war Lord Eowndale fehr zerftreuth und fo oft er

Athalien: „Mi-Myladhtt anfpraclß verrieth er jedesmal- daß

er „Miß" hatte fageii wollen und fich erft dann verbefferte

und „Mhladh" fagte. Jah wiederholt paffirte es ihm fogar

daß ei; durch die Mufeumsräuine fchreitendh bei den Thüren

die Dame vorangehen ließ, was von jeder Mhladh auf der

Welt für eine unverzeihliche Unachtfamkeit angefeheii werden

würde- von folchen Mhladhs nämlich die nicht „Miß" find.

Jiu Uebrigen entwickelte Mhlord Athalien gegenüber eine

ganz befoiidere Freundlichkeih denn ein wohl erzogener Manu

kann ja felbft einem hübfcheu Stubeiimädchen gegenüber freund

lich fein, wenn er auch nicht gleich weiß7 ob er fie rechts oder

'links neben fich paffiren laffen foll.

Er erklärte ihr die hervorragendften Merkwürdigkeiten

der befichtigteii Seltenheiteu; die auf Draht gezogenen uralten

(Ierippq Thierüberreftg die älteren Urfpruiiges findh als die

älteften Edelleute; die Göhenfammluugen der verfchiedenen

Bölkerh das Geheimniß des indifchen Dreieckes Trimurti- den

Sinn des den Liugaino aubetenden Elephanteuh das tiefe

thteriiim des Om; er erklärte- woher der vierköpfige

Mongolengöße ftammeh wo man Wiswamitra's Kameel fchnißte

deffen Glieder aus anderen kleinen liebendeii Thieren gebildet
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find. Jm Geinäldefaal glänzte Mylord geradezu. .f ier wußte

er nunmehr ein jedes Stück bis aiif die letzte iiinee zu

fchäßem was es werth feij von wein es herrühreh ob es

Original oder die Eopie vom Werke des Meifters oder des

Schülers fei.

Man gelangte zu einer gefchloffenen Thür- vor welcher

Mhlord ftehen blieb und mit erhobenem Zeigefinger- beforgten

Tones fragte:

' „ZS-ollen wir Mi - Mylady Athalie auch die Katakomben

zeigen t

„Ohj bitte". fprach Athalie; „weshalb nicht?"

Lord Richard billigte es gleichfalls.

„Mhladh pflegt fich vor Kleinigkeiten ni>)t zu fürchten."

„Gibt es denn dort etwas Furchtbares zu fehen?"

„Fiirchtbaresk- gewiß!" beftätigte Lord Erowndale.

„Sollten wir Mi - Mhladh nicht zum voraus fageii. was

fie dort zu fehen bekäme?" - Diefe Frage war an Richard

geriäztet.

„Das ift unnöthig- ich werde es ja ohnehin zu fehen

bekommen."

f „So wollen Sie die Güte habeiij Mhlordf die Thür zu

öf nen."

Richard öffnete mit einem Schlüffel die eiferne Thür

die lautlos in der Mauer verfchivandj worauf Athalie die

Oeffnuiig eines diiiikelii engen Raumes erblickte7 der einem

Kellerhalfe gleich über mehrere Stufen in eine tiefer liegende

gewölbte Höhle führte.

Diefer Raum hatte keine Fenfier und dennoch herrfchte

Licht in demfelben. Auf einem Broneetifehe brannte eine

Krhftalllampe niit reinweißer Flamme.

„Acht hier wohnt wohl Jemandp für den die Lampe

brennt?" fragte Athalie überrafeht.

„Gewiß- Mylady; hier wohnen zweitaufeiidjährige Todte!"

fprach Lord Erowndale feierlichft.

„Und das ift die ewig brennende Lampe?"

„Ja, das ' '."

Lord Erowndale fprach diefe Worte mit folchem Nachdruck,

wie wenn er jedes ungläubige Lächeln über die Jdentität des

Gegenftändes von dem Gefichte diefes leichtfertigen Wefeiis

verwifchen wollte.

Naeh der Gewohnheit der FrauenF die mit ihrem Muthe

zu prahleii liebenh den fie fchließlich ja doch nicht befißen. be

gann Athalie in diefem finfteren Raume gefchwäßig zu werden.

Sie betaftete Alles. nahm die Jbismumien in die Händef öffnete

die Deckel der Afchenurnenp in welchen noch ein letzter Ueber:

reft vom Staube wirklicher Helden zu erfpähen war und drehte

den in einem aus goldenen Stäben verfertigten Käfig einge

fehloffenen Knochenfchädel des Königs Daopon furchtlos nach.

rechts und links.

Lord Crowndale aber fühlte fich nur noch mehr gereizt7

diefer Dame das Grufeln beizubriiigen und erklärte ihr die

Gefchichten der taufendjährigen Ueberrefte mit den verfchieden

fteii roiiiantifehen Details.

„Und was jetzt kommtf wird Sie auch nicht erfchrecken?"

Ritter Ludimar zu Pferde.

Ritter Ludimar war ein großer Held. Jii feinem

Teftameiite verfügte er- daß er nach feinem Tode iiebft feinem

Pferde von Sach- uiid Kunftverftäiidigen präparirt- zu kunft

vollen Beingerippen präparirt und im Wappeiifaal der Familie

aiifgeftellt werden folle.

Da fißt nun der. Knoehenritter auf feinem Knochengaul;

auf dem Kopfe fteckt der Erzhelmj um das Kinn legt fich die

eiferne Kinnkette- die zehn Knocheiifiiiger umfaffen den Schwert

griff- und das Knoeheiipferd hält das Gebiß zivifehen den

fleifihlofen Zähnen.

„Empfinden Sie keine Furcht bei diefem Aiiblickep Mi -

Mhladh?"

Statt deffen zog Athalie mit ergöhlieher Prüderie ihren

Schleier (englifche Damen legen den Schleier auch im Zimmer

nicht ab) über das Geficht und bemerktej daß der Mifter fehr

mangelhaft bekleidet fei.

„1)nmneäl Ein Skelett!" brummte Lord Crowndale

feinem Freunde ins Ohr. Sie fchämt fich_ vor einem Manne.

der weder Kleiderj noch - Fleifch am Leibe hat!"

Rai wir werden ja gleieh feheiij wie lange diefer Muth

vorhält!

„Wüufeht Mhladh die ewige Lampej diefen koftbarften

Schatz der Sammlung zu befichtigen?"

„Ju der That bin ich hierauf am iieugierigften!"

Die ewige Lampe ftand auf einem Broncetifih der blos

einen bauchig geformten- unten in drei Löwentaßen auslaufen:

den Fuß hatte.

Bor diefem Tifch befand fich ein Lehiiftiihl aus Bronce,

iii welchem ein Ritter, mit einem Sihiippeiipanzer beioehrth

faß. Aufgeriihtet mochte er eine das menfchliche Maß ein

wenig überfchreiteiide Höhe haben. Sein Panzer war dunkel

blau angelaufen und glich jeiien- die von den Helden der

Parther:thorten zur Zeit der Eäfaren getragen wurden: vom

Scheitel bis zur Zehe mit Schuppen gleich einer Eidechfe be:

deckt. Die rechte Hand des Ritters hing zur Seite hinab

und hielt ein langes zweifchneidiges Schwert.

„Darf ich die Lampe in die Hand nehmen?" fragte

Athalie, zu Lord Richard gewendet.

„Gewiß, Geftatten Sie mir aberf vorerft Jhre Hand zu

en."ff „Wozu denn?"

„Ruin für den Fallj daß Jhnen etwas ziiftoßeii follte."

„Ich danke Jhneu; i>) wei-de mich fchon in Acht nehmen."

Deffeiiungeaehtet winkte Lord Erowndale feinem Freunde

fich für den Fallh daß Mhladh ohnmächtig werden follte

hinter ihr in Bereitfchaft zu halten. Denn diefes Wagniß

pflegt gewöhnlich den bezeichneten Ausgang zu nehmen.

Der Broncetifäj befand fich auf einer Erhöhungf zu

welchem drei Stufen emporführten.

Als Athalie die erfte Stufe betratj erhob fich der fchweig

fame Ritter ftill von feinem Sitze.

Andere Frauen fahren voll Entfetzeii zurück7 wenn das

eiferne Gefpeiift folch' eine drohende Bewegung ausführt,

Athalie aber nickte anerkennend init den Kopfe: „80a b!!

derh Ritter ift galant; er fteht auf! wenn fich ihm eine Dame

uä ert."

Auf der zweiten Stufe angekommeup holte die Geftalt

mit dem in der Rechten gehaltenen Schwerte ioeit aus und

hob es über den Kopf- wobei fie fich drohend nach rück:

wärts bog. *

Dies pflegt der Moment zu feinj da neugierige Damen

ihren Begleitern ohnmächtig in die Arme fallen.

Athalie blickte mit uaivem Erftaunen über die Schulter

auf das drohende Gefpenft und fprach neckend:

„Ah- ein Ritter aus der alten Schule wie Sie wird es

doch nicht für ritterlich anfehenh einer Dame einen Hieb zu

verfeßeii?"

Und damit betrat fie die dritte Stufe.

Und der Panzerritter fchliig mit dem Schwerte nicht zii.

Er blieb in derfelben ftehenden Pofitur, die er bei der zweiten

Stufe angenommen hatte, Athalie konnte die Lampe ergreifen.

aber nicht aufheben. da fie an den Tifch feftgefihraubt war.

Die beiden Männer ftatfihten Beifall.

„Ein bewunderuiigswürdige Frau! Eine außerordent

liche Frau!" triumphirte Lord Erowndale. „Sie müffeii

wiffeny Mhladyf daß Sie die erfte Dame findf die den Fuß

auf diefe dritte Strife fehteh und auch von den Männern wagte

uur ich alleiiif daffelbe zu thiin." _

„Aber Sie haben mich ja hiiitergaiigeiiz man kann die

Lampe nicht aufheben."
„Es ift an derfelben auch nichts zu_feheu. Athalieth

fprach Lord Richard; „das Ganze ift eine einfache Moderateur

lampe mit ungewöhnlich großer Mafäjinerief die blos einmal

in acht Tagen aufgezogen und zugleich mit Raphta gefüllt

werden muß. Und die Mafchine felbft ift in dein Fuße des

Tifihes verborgen."
„Ahl das ift alfo blos ein Tafehenfpielerftückchen?it fragte

Athalie geriiigfchätzig. ohne die Hülfe der Männer beim

Herunterfteigen anzunehmen. Und wie nun Athalie die

Stufen einzeln betrat- ließ der Panzerritter feinen Arm finkeii

und fetzte fich auf feinen Platz zurück.

„Berzeihen Siej Mhladhtß fprach Lord Eroiviidalg fich gegen

diefe Berdächtiguug verwahrend. „Dies ift keine Tafchenfpielereip
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kein Humbug; fondern das koftbarfte Stück des Mufeums.

Bei den Ansgrabungeii zu Earthagon ftieß mati auf ein Grab:

gewölbe; es war das des römifchen Proprätors Tnllius

Aemilius. Diefe mechanifche Geftalt faß am Kopfetide des

Sarkophagcs und vor ihr brannte aiif einem kleinen Broncetifch:

heit eine Lampe. Das Grabgewölbe mußte tveiiigftetis feit

fiebzehtihundert Jahren verlaffen fein uiid die Lampe brannte

noch immer. Die Magier von Earthagon kannten das Ge:

heimniß der ewigen Lampe; mit ihnen zugleih ging es ver:

loren. Bei der Entdeckuttg diefes Grabgewölbes itieinte der

Alterthumsforfcher; der die brennende Lampe erblickte7 das

verloren gegangene Geheimniß wiedergeftinden zii haben; uiid

er eilte zu der Lampe hin. Diefe Geftalt erhob fih niiti

erade fo wie vor Ihnen; holte mit dem Shiverte aus; that

fich aber; als der Eindringling die dritte Stufe betrat; um

die Lampe aufzuheben; keinen Zwang an; wie jetzt; fondern

fchlug zu ittid zertrütiiinerte die ewige Lampe in taufend Stücke;

wodurh das neuentdeckte Geheimniß abermals verloren ging.

Die Begebenheit war auh atisfi'ihrlih im „Wlan- inctiitliiz7

ning-Win“ befhrieben; Mhladh; itiid Lord Richard befiht

vollftändig authentifhe Doctimeiite darüber; daß diefe Geftalt

mit jener im Grabgewölbe des röniifhen Propätors identifh

fei. Nur hat er die ewige Lampe ganz einfah duch eine

Raphtalanipe erfetzt."

„Uiid weshalb fchlug der Ritter jetzt niht zu? Ich

fhmeihle niir dnrhaus nicht; daß ihn die Zanberkraft meines

Blickes gelähnit hätte."
„Das ift doch leiht zu errathem Athalicth erwiderte

Rihard lachend. „Es kann ja itiht meine Abfiht fein; den

Beweis der Seeleiiftärle cities jeden meiner Beftther mit einer

Lampe zu bezahlen. was obendrein tioh mit Feuersgefahr

verbunden wäre. Dartitii ift die Mafhine iitir fo iveit auf:

gezogen; um die dent Drucke der erften beiden Treppenftufcn

entf reheiideii Bewegungen auszuführen und mit der dritten

iin ückftande zii bleiben."

„Und gerade diefes Geheimniß ift es; worauf ih am be:

gierigften binll; fprah Lord Erowndale dazwifheti. „Wie ift

diefe Mafhine aufgezogen? wo fteckt die Mafhine? Was

muß mati thun; um auch die dritte Bewegtttig ausführen zii

laffen? Dies vermag Niemand herauszufinden; vermag Rie

matid ii errathen."

„Ich bitte fehr", fprach Lord Timple; „tinterfiihen Sie

nach Belieben; ih hindere Sie ja nicht."

„Das weiß ich, Oft genug hab' ich's fhoit verfnht;

immer vergebens." - Damit trat er hin und betaftete alle

Glieder des Ritter-s; ließ ihn aufftehen; dann wieder nieder:

fehen; horhte iiizivifhen anf das Knacken der Mafhinerie im

Innern, - doh ivar Alles ttntfoiift. „Einmal habe ih be

reits einen ganzen Tag hier zngebraht; oder verfuchte jede

einzelne Paitzerfchuppe von der Stelle u rücken in der Hoff:

nung. das Shlüffelloh der Mafhine zu finden. Aber all' tiieinc

Bemühungen waren vergeblih; und der Mehanismus fteekt

ja doh darin. Ich habe Mhlord bereits fünftaufend Pfund

für diefes Geheimniß allein angeboten.“

„Jh aber verrieth es niht. Außer mir kennt es Nie:

mand; und der; von dent ih die Mafhine gekattft habe; ift

längft geftorben."

„Mir wollten Sie es atth niht anvertrauen?" fragte

Athalie; indem fie Richard begeht-lich ins Auge blickte und

ihren Arin in den feinigeii fchob.

„Mhladh; für fünftaiifeiid Pftind habe ih dent Mitlord

mein Geheiinniß niht verrathen; - Ihnen will ih es für

diefes entzückende Lächeln ztiflüftern."

Zu diefem Zwecke niitßte Athalie ihr Gefiht Rihard's

Munde nahebringen; und als die Dame ihre langen eiiglifhen

Locken bei Seite fchob; um das Geflüfter zu verttehmen; konnte

Rihard niht widerftehen; einen Kuß auf diefes entzüäend

fhöne Gefiht zii drücken,

Eine englifhe Lady hätte ihren Gatten fofort ftehen

laffen; wenn er derlei in Gegenwart eines fremden Maitnes

zu thtiii wagte; Athalie erröthete. Dies war ein Verrath

vor dem Fremden! Trotzdem wandte fie den Kopf niht zur

Seite; fie wollte das Geheimniß vernehnien.

„Jm Yalfe des Ritters fteckt der Mehanismus; der Kopf

kann zur eite gedreht werden. Geben wir demfelben eine

Drehung; fo wird die erfte; geben wir zwei Drehungen; fo

werden die erften zwei; und inahen wir drei Drehungen; fo

werden alle drei Bewegttngen ausgeführt."

Athaliens Dank beftatid in einem Händedruck.

„Werden wir uns heuer auh nicht über den Katif des
inan'ze fl'jmjilei einigen; Mhlord?" fragte Lord Erowndale;

als fih die kleine Gefellfhaft auf dem Rückwege befand.

„Wir haben ja noh Zeit dazu."

„Sie haben gewiß tioh Zeit; ich aber bin felbft fchon

eine Antiquität; ttiid heute oder morgen werden Sie mih tiiiter

Ihre Mumien aufnehmen können."

„Bah; Mhlord; reihe Leitte leben lange."

„Jh biete Ihnen atih heiter fiebenundneunzigtaufend

Pfund dafür."

„Und ih würde es für huiiderttaufend Pfund hingeben."

„Ganz wie gewöhnlich."

Datnit reihtett fie fih die Hände und fhieben von ein:

ander, Athalie ivar einige Shritte hinter den Männern

iirückgeblieben; Lord Erowndale beehrte auh fie itiit einer

?Zeifen Verbeugung; als er an ihr vorüberging und flüfterte

i r zu:

„Mi - Mhladh. Wenn Sie fünftaufend Pfund be:

nöthigeii follten; fo ftehen fie Ihnen zur Verfügung für das

unfchuldige Geheimniß; welhes Sie foeben erfuhren."

Athalie hob den Kopf ftolz empor tiiid anttvortete

zürnend; „Mhlordl Wie wagen Sie es; der Gattin cities

Gentleinans ein folhes Anerbieten zu machen?"

„Verzeihen Sie; Mhlady. Jh habe Ihnen wirklih eine

Dummheit gefagt. Verzeihen Sie niir."

„Schon gut. Sprechen wir niht weiter davon."

„Geben Sie es mir fchriftlich; daß Sie mir verzeihen.

Shreiben Sie es auf eine Vifitkarte."

hLord Timple kehrte zurück; als er das Gefpräh ver

na m,

„Nur kein Geheininißth fprah Lord Erowndale. „Ich

wollte Ihre Gattin zu der Untreue verführen; mir das Ge:

heimniß des Panzerritters zu verratheii. Mhladh verfetzte

mir hierfür eine moralifhe Maulfhelle; und ih verlatige jetzt

eine Ouittung darüber."

Ob diefer Bitte lahten unit Mhlord und Mhladh. woratif

Mhladh aus einem kleinen Täfhhen eine Vifitkarte zog; auf

welher ohne Wappen der Name „Lady Athalie T. Sahlor"

ftand, und krißelte mit einem goldenen Erahon die Worte

auf diefelbe: „All eiiieiiie Jndulgenz für Lord Erowndale".

Dann überreihte fie ihm das Blättchen. Der Lord küßte ihr

die Hand entfernte fih.

Zehn Monate fpäter überrafhte ntan Lord Timple niit
der Nachricht; daß fih fein alter c'rennd Lord Erowndale ntiti

thatfählih in einem Zuftande befinde; der ihn uitter feine

Mumien aufziitiehmeti erlaube. Er war geftorben.

Dies war eiii fhlehter Einfall von dem Alten. Solh'

einen freigebigen Käufer wird das masse 'l'iniple niht fo

bald finden; obwohl deffeu idealer Werth immertvährend der:

felbe bleibt. Der Alte hatte für Lord Timple fihere hundert:

taufend Pfund bedeutet; nach welhen diefer blos die Hand

atisztiftrecken brauchte; um fie einzuftreihen. Das war nuti

zii Ende. Die .f interlaffenfcl aft des alten Alterthuinsforfhers

theilten jtitige &rben unter fichF die das Moderne fuhen und

für altes Eifen keine fabelhaften Preife be ahlen.
Lord Erowtidale vermahte in feinem k eftament fünfzehn:

taufend Pfund der Eigenthümerin jener Vifitkarte; die feitien

Werthpapieren beigelegt war und den Namen trug: „Lady

Athalie T. Sahlor". Eine Uiiifhreibnng konnte er niht an:

wenden; da er doh von rehtswegen niht fhreiben konnte:

„Für Miffis Athalie Timple" und „für Miß Athalie Sahlor“

itiht fhreiben wollte. Er benüßte alfo die Original-Vifitkarte.

(Fortfeßnng folgt.)
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xing der S(zaupttiadt.

Die Concurrenz um das t'utherdentnnal.

Wir wiffen uns nicht zu befinncu. daf; eine Deukmal-Eoncnrrenz

in Berlin eine folche Aufregung hervorgerufen hat. wie diefe. An dem

Helden. den das Monument ehren foll. liegt es nicht. Er gehört zwar

zu den populärfteu Geftalten nnferer Gefchichte, Vielleicht könnten

wir außer dem alten Friß keine andre nennen. die fo leibhaftig in der

Vhautafie des ganzen Volkes wandelt. Aber er fteht der großen

Muffe namentlich der Gebildeten doch zu fern. hat zu wenig Action

auf unfer von ganz andren Mächten bewegtes Geiftes: und Gemüths

leben. als daß er uns über feine markante Verfönlichkeit hinaus be

fonders nahe ginge. Seine Wirkfamkeit gehört einer abgefchloffenen

Epoche an,

Auch den 47 kleinen Modellen. die eingegangen waren. fehlte

durchaus dcr fenfationelle Charakter. Bei den meiften konnte fich das

große Publicum abfolut nichts denken. Die drei. fiinf. zuweilen bis

zu einem Dutzend fkizzeuhaften Viivpchcn auf mehr oder weniger miß

lungcncn Voftameuten waren bis auf den zu oberft aufragendeu Luther

fiir den Befucher ebenfoviel nngelöfte Näthfel - waren fie es doch auch

in der Regel dem Kiinftler gewefen. Künftlerifche Anregung aus diefen

Verfuchen zu fchöpfen. waren ficher außerhalb der Fachkreiie nur

äußerft wenige im Stande.

Was war es. das Taufende in die engen Ausftellungsräume der

Akademie zog. in denen es Sonntags fo voll war. daß der Befuch

faft vergeblich wurde? Alle Stände drängten fich um die Skizzen.

Nachdem der Geheimrath mit feinen blaffen Töchtern aus dem Weften.

der Banquier mit finer gepnßten Familie aus dem Thiergarteuviertel

an den Wochentagen das Feld allein gehabt. wogte am Sonntag ein

ganz andres Publicum aus dem Centrum dcr Stadt durch die Stile

der behäbige Handwerker mit Frau und Kindern. der Kaufmann und

kleine Beamte. ein Publicum. das man fouft auf Verlierer Kunftaus

ausftellungen niemals zu Geficht bekommt.

Die Urfachen diefes großen Andranges liegen in einer Reihe

äußerer Umftände.

Die Bevölkerung aus dem Innern der Stadt würde ficherlich kein fo

nachhaltiges Intereffe gezeigt haben. wenn für das Denkmal ein Standort

im Thiergarten oder in der Nähe der Linden projeetirt gewefen wäre.

Was dort zur Verfchönerung gefchieht. läßt die Bewohner des Centrums

ziemlich kalt. Was haben fie davon? - Das Lutherdenlmal aber foll

auf dem Neuen Markt errichtet werden. nicht weit vom Rathhaus. in

mitten des alten Berlin. für das unfer ,Jahrhundert noch fo wenig ge

than hat. Die dort wohnen. find vielfach in Berlin geboren. was für

die erwachfene Generation des Weftens nur in Ausnahmefällen gilt.

Ein Denkmal. das in der inneren Stadt errichtet werden fall. appellirt

an einen Localvatriotismus. der in dem Wefteu mit feiner zugewan

derten Bevölkerung erft von der nächften Generation erwartet werden

kann.

Daß auch die ariftokratifche Gefellfchaft des Thiergartenviertels

eine fo lebhafte Theilnahme bezeugte. entfprang aus den neuen Be

dingungen. unter denen die Eoncnrreuz dem Publicum vorgeführt

wurde: die Vrojectc waren vierzehn Tage vor dem Zufammentreteu

der Jury öffentlich ausgeftellt,

Dies ift eine Neuerung. die bei Künftlern und Laien den ein

müthigften Beifall gefunden hat. Wir Alle haben diefe Veränderung

des Verfahrens im Intereffe der Künftler und des Vublieums längft

erfehnt. Wir waren ftets darüber einig. daß der bisherige Modus fiir

beide Theile gleich fchijdlieh wirkte. Erft wenn der Spruch gefallen

war. öffneten fich die bis dahin ängftlich gehüteteu Pforten dem

Publicum. Es kam herbei ohne große Erregung. eigentlich nur. um

fich den erften Vreis anzufehen. vielleicht noch die iibrigen ausgezeich

neten Vrojecte. warf noch einen flüchtigen Blick auf die große Muffe der

Unterlegeuen und ging. Wozu nußte auch deren Betrachtung? Für die

große Muffe ift eine Jui-h fo gut Autorität wie jeder Beliebige. der

in Zeitungen oder in mündlicher Rede ein Urtheil fällt. Sie ift nur

zu froh. wenn ihr in kiinftlerifchen *Dingen das eigene Urtheil erfpart

bleibt.

Und felbft Diejenigen. die aus Erfahrung wiffen. durch welche

Compromiffe in den meiften Fällen das llrtheil der Juri) zu Stative

kommt. haben nachträglich uur felten ein Intereffe, fich durch ver

gleichendes Studium eine eigene Anfieht zu bilden, Es ift eben ver

gebliche Arbeit.

So haben wir denn beftändig erleben müffen. daß von der un

geheuren Summe von Arbeit, die jede Concurrenz kofteie. neunzig

Brocent ein Schlag ins Waffer war. Der Sieger hatte das Loos

gezogen. die übrigen hielten blanke Nieten in der Hand. Kaum daß

in den nächften Fachkreifen die tiichtige Leiftung dem Abgefallenen

Ehre und Anfehen eintrug. Wir find einmal fo organifirt. daß in

nnferen Augen felbft der zufällig tluterlegene im Unrecht ift. - Das

hat faft die Kraft cities Naturgefeßes! - Der Architekt legt die

Blätter. die er ungckrönt zuriick erhält. in feine Mappen und zeigt fie

vielleicht einmal halb verfehc'imt in einer ftillen Stunde einem ver

trauten Freunde; der Bildhauer nnd Maler läßt die Skizzen. die ihm

keinen Lorbeer eingetragen. in dunklen Ecken feines Ateliers vorkommen.

Sie Alle können an die Urfachen ihres Mißerfolges nicht denken. ohne

einen Biß der Neue über die verlorene Zeit und Arbeit. iiber die

verfehwendete Vroductionskraft zu empfinden.

Das ändert iich mit einem Schlage. fobald das Vublicum vor der

Jury zugelaffeu wird,

Nun hilft ihm nichts. es muß fich jedes Vroject anfehcu. Es mnfz

fich Zeit laffen. in die Gedanken aller Mitftrebcnden einzudriugen.

muß mit Sammlung erwartete. wo nnd wie eine Erfcheinung klinftlerifche

Wirkung übt. kann nicht mehr gleichgültig umherlungern. Es fiihlt fich

geftärkt und gehoben. daß ihm die Selbftftändigkeit des Urtheils zu:

getraut wird. und obendrein erfährt es den Reiz der Spannung. ob

feine Meinung die der Jury fein wird. Einmaligerffliichtiger Beirut)

genügt nicht mehr. Fiir die Erziehung des Vublicums zur Kunftbe

trachtung ift damit ein kräftiger Hebel gewonnen.

Der Künftler kommt viel beffer dabei weg. denn die vierzehn Tage

vor dem Zufammentritt der Jury fällt der Souueufchein des allgemeinen

Jutereffes ohne Unterfchied auf Gute und Böfe. .Kleine Leiftung kann

mehr ganz unter den Tifch fallen.

Und fchließlich ift die Jury wohl oder übel gezwungen. mit dei

öffentlichen Meinung zu rechnete. was bisher eigentlich nicht nöthig

war. denn eine folche kam in den meiften Fällen gar nicht zu Staude

Es ift ja bekannt. wie fchwer es hält. daß fich ein halbes Dutzend

Männer verfchiedener Berufskreife iiber die Bezeichnung des Beftcn

unter hundert Vrojecten einigen. daß es fiir die zweiten und gar die

dritten Breife erft nach unendlichen Debatten zn einem Refnltate kommt.

Es ift vorgekommen. daß Vrojecte. die fiir einen der Vreife tagelang

in Diseuffion ftanden. fchließlich nicht einmal unter den angekaufteu

figurirten. Wo aber Taufende vorher fchon gefichtet haben. und unter

diefen zahlreiche competente. vorurtheilslofe Männer. wird auch der

Jury das Amt erleichtert. Wir find überzeugt. daß manches ltr-theil

anders ausgefallen wäre. wenn dem Spruch der Jury ein Vlcbiscit

vorausgegangen. Auf alle Fälle wird fie genöthigt fein. ihr Urtheil

öffentlich zu begründen, wenn es vonder allgemeinen Stimme abweicht.

Bei der Ausftellung der Concurrcnzprojecte zum Lutherdenkmal

haben wir in Berlin den Segen der neuen Einrichtung zum erften Mal

erlebt. Wir glauben nicht. daß man zu der alten Weife zurückkehren

kann. ohne daß fich ein heftiger Wider-finale() iu allen Kreifen erhebt.

Selbft fiir ,die Architektur. deren Beurtheilung dem großen Publicum

noch fchwerer fallen muß als die der verwandten Künfte. hat fich die

Mehrheit zu Gunften des rationellereu Modus entfchieden.

Ueber die Vreife des Lutherdenkmals hat die Jury. wie es heißt.

erft nach langen Berathungeu fich einigen können. Ihr Spruch ift

anders ausgefallen. als man im Allgemeinen erwartet hatte.
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Künftler und Vublicum hatten fich faft einftimmig für einen Entwurf

erklärt. der von den Vreisrichtern wegen eines Verftoßes gegen das

Programm außer Concurs geftellt wurde; der erfte Brei-s ift einem

Project zugefallen. welches nur Wenige ernftlich in Betracht zogen. weil

es über die Maße der möglichen Ausführung weit hinausging, Der

zweite Vreis findet allgemeine antimmung. über den dritten herrfcht

große Verwunderung.

Das Programm hatte ausdrücklich die Verwendung allegorifcher

und fhuibolifcher Figuren ausgefchloffen. Mau hatte damit offenbar

die leeren Allgemeinheiten des Glaubens u. f. w. treffen wollen. Nun

will der Zufall. daß fich ein Künftler über diefe Beftimmung hinweg

fetzt und gerade durch die Schöpfung von vier fnmbolifchen Geftalten

der Idee eines Lutherdenkmals den kräftigftcn. ftimmungsvollften Aus

druck verleiht. Es ift Otto Leffing mit feinen vier Evangeliften

Symbolen am Sockel,

Ueber die Nothwendigkeit des Verbotes allegorifcher Geftalten am

Sockel des Lutherdenkmals läßt fich ftreiten. Mir will fcheinen. als

ob die Concurrenz nicht viel anders ausgefallen wäre. wenn man es

unterlaffen hätte. Der Typus des modernen Denkmals für einen

Helden der Gefchichte ift eine Art eherner oder fteinerner Schule von

Athen. Um den zu feiernden Helden gruppirt man feine bedentendften

Mitftreiter. Fiir Luther ftand überdies das Riefcndenkmal Rietfchel's

als maßgebend feft. Diefe Form dcs Denkmals gehört nnferm Jahr

hundert an, Frühere Zeiten befaßen ja iiberhaupt nicht entfernt die

Denkmalswuth. die unfere Zeit charakterifirt. Noch im vergangenen

Jahrhundert hätte man es kaum begriffen. einem Andern als dem

Fürften ein Monument auf freiem Vlatz zu errichten. Ein Grabmal.

ja; auch wohl für den Gelehrten eine Büfte in der Bibliothek. für den

Dichter im Schaufpielhaus. aber damit hatte es fein Bewenden. Als

man nun in unferem Jahrhundert fich iu großen und kleinen Städten

befann. wem man irgend ein Denkmal errichten follte. konnte cs nicht

ausbleibeu. daß der Typus des Monuments fich nach den herrfchenden

Ideen des Hiftorienbildes geftaltete. Statt eines fchlichten. auf fich

felbft gcfteflten .liunftwerkes entftand ein miihfeliger Abriß aus der

Gefchichte, Man halte in diefer Beziehung einmal unter den Berliner

Denkmälern die Rciterftatuen Friedrichs des Großen und des Großen

Kurfürften zufammen. Allegorifcher Figurcnfchnmck trat ganz zurück

und wurde charakteriftifch fiir dic Denkmäler der Dichter und Künftler.

Ich glaube. es wiiren nicht viele Vrojecte fiir das Lntherdenkmal auf

getaucht. bei denen die Allegorie irgend eine Rolle gefpielt hätte. Weit

eher hätte man die Anbringung hiftorifcher Verfoneu verbieten können.

Sie fagen keinem Menfchen etwas. der Vefchauer muß fich. wenn er

nicht gerade Specialift der Gefchichte in der betreffenden Periode. mit

ebenfoviel Mühe hineindenken. wie der Künftler zu den Vorarbeiten der

Production brauchte. Und nachher lohnt das Ergebniß weder den

einen noch den andern. Diefe hiftoiifchen Denkmäler find kurzweg

langweilig.

Da nun die allegorifchen und fnmbolifchen Figuren einmal ver

boten waren. mußte Otto Leffing's Entwurf von vornherein ansge

fchloffen werden. Er ift auch nachher nicht angekauft worden. was

überall Auffchen erregt hat. Das Denkmal erhebt fich als Brunnen

anlage auf einer Terraffe. Ans den vier Nifmen des Boftamcnts

lagern fich die Snmbole der Gvangeliftcn. Der Gedanke ift ungemein

erfreulich. Vorn der kniende Engel. zu beiden Seiten die

gewaltige Silhouette der lagernden geflügelten Vierfüßer. hier

der Löwe. dort der Stier; auf der Niiclfeite der Adler, Das gruppirt

fich mit zwingender Nothwendigkeit. Ein folcher Reichthum der

Motive. und wohlverftanden rein kiinftlerifcher. unmittelbar ver

ftiindlicher Motive läßt fich mit vier fihendcu hiftorifchen Figuren ab

folut nicht erreichen. Die Beziehung auf Luther ift im Moment klar.

aber die Geftalt des Neformators wird in keiner Weife beeinträchtigt.

Rein andres Voftament hätte fo energifch Stimmung gemacht. keins

wc'irc auch fo populär geworden; die Thiere hätten ein Wahrzeichen

der Stadt abgegeben. Man hat gefürchtet. der Berliner Volkswiß.

der fchon fo manchem Denkmal die Narrenkappe anfgcfetzt. wiirde fich

über diegungewohuten Thiergeftalteu hermachen. Ich glaube es nicht.

Und wenn. der kiinftlerifch richtige Gedanke lebt länger als ein frivoles

Witzwort.

Wir wollen uns an diefer Stelle auf die gekrönten Vrojecte be

fchränken.

Der Entwurf von Otto in Rom ift mir troß feiner violett hervor

ragenden Eigenfchafteu und einer felteuen Gefchicklichkeit vom erften

Augenblick an unbehaglich gewefen. Ich fpreche nicht von der unge

heuren Anlage. für die der Platz ficher nicht gereicht hätte. Einmal ift

der Neue Markt keine fefte Größe. denn die Kaiferftraße wird ihn offen

legen und wahrfchcinlich fc'illt noch eine feiner Hünferreihcn. die nach

tem Marienkirchhof. fo daß es an Raum möglicherweife nicht mangeln

wird. Auch daß das Denkmal für die ausgeworfene Summe ficherlich

nicht hergcftellt werden kann. ift fiir die iibrigen Qualitäten gleich

gültig. Mich ftort die Vermengnng der Vrincipien in der Compofition.

Ich fpreche hier abfichtlich in der erften Werfen. weil ich über einen

ganz perfönlichen Eindruck Rcchenfchaft zu geben habe. Es liegt mir

fern. äfthetifche Gefehe finden zu wollen.

Ein Denkmal ift conventionell wie alle Kunft. Der Sockel hebt

die Statue. das Reitcrbjld über die Umgebung hinaus. gerade wie der

Rahmen das Bild fondert. Das hat Otto fiir den Luther auf dem

hohen Voftament inmitten der coloffalen Terraffe. für die Geftalten

des Hütten und Sickingen. die als Hüter des Aufganch auf den

Treppenwaugen fitzen. genau fo gemacht wie alle anderen. Aber nun

hat er nach einem anderen. fpielerifcheu Vrincip auf die Stufen. die

oben auf dcr Terraffe zum Voftamente Luthcr's führen. an der einen

Seite Spalatin und Agricola. auf der anderen ,Jonas und Kreuziger

hocken laffen, wie Kinder oder Lungerer, die fich dort zum Spiel

.niedergelaffen; und weiter hinten find Melanchthon und Bugeuhagen

herangetreten und lehnen fich lofe an das Voftament Luther's. wie

- wenn etwa ein Bhotograph. der den ungefähren Maßftab der Auf

nahme geben wollte. den erften beften aufgegriffen und dort plc-.eint

hätte. Es kann fich jeder Befchauer genau fo danebenftellen. Das ift

fiir uns. die wir Derartiges nicht gewohnt find. überrafchend. aber

höchft ungcmüthlich. Es wäre noch etwas Anderes. wenn die ganze

Anlage nach diefem Vrincip geordnet wiire. wie es bei Grabmiilcrn

Eunova verfucht hat,

Hilgers. der dcn zweiten Vreis davongetragen. hat eine ähnliche

Dispofition gewählt wie Otto. Freilich will uns fein Entwurf weit

reicher und lebendiger erfcheinen.

Vorn als Hüter des Aufgangcs zur Terraffe thronen Mofes. als

Vertreter des alten Teftamentcs. und Paulus. als des neuen. in feier

licher Haltung und Gewandung. Anf der Terraffe erhebt fich Luther's

Voftament aus einer Brunnen-Anlage. Am Voftament fißen Melanchthon

in langem Talar und Huttcn in Ritterrüftung. Sie find zur Seite

gewandt. fo daß man ihre Geftalt von vorn im Vrofil ficht. Das

gibt reiche Abwechfelung mit dem ftehenden Luther und den beiden

nach vorn gcwandten Sißfignren an der Treppe.

Roemer foll wegen feines Luther den dritten Vreis bekommen

haben. Das Voftament gehört zu den wenigft gelungenen.

Wenn nicht der Raum zu knapp geworden. wiire hier der Ort.

über die verfchiedenen Veifuche mit der Geftaltnng der Voftamente

zu berichten. Wir müffen es uns jedoch. da es hier zu weit fiihrt. für

ein andcrmal aufiparen. Im Ganzen hat es allgemein iiberrafcht. wie

wenig Verftändniß fiir die architektonifche Behandlung diefer Kunft

form vorhanden. a. l4.
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Das deutlch-öfterreirhifche Nündnile und das

Deutfchthnm in Gelterreiih.

Der Leiter der auswärtigen Angelegenheiten der öfter:

reichifch:1ingai*ifcheii Monarchie hat in den Ausfchnßfißungen

der Delegationen das Bündniß Oefterreich-Ungarns mit dem

deutfchen Kaiferreiche als „ganz unverändert" und „ringe-trübt"

bezeichnet. nachdem die Thronrede des Kaifers unmittelbar

vorher. auffallender Weife. egen frühere Aeußerungen. an

Stelle des Zwei K'aifer:Büiidniffes der innigeii Uebereinftiiiimnng

innerhalb des Dreibundes erwähnt hatte. Kalnoky feßt aber

fort. was Aiidraffh in Verbindung mit dem deutfchen Reichs:

kanzler gegründet. Hahmerle aufrecht erhalten iind auf Kaliioky

vererbt hat. das die Voransfeßung. die Bafis. der Ausgangs:

punkt. das Richtung Gebende für alle auswärtigen Beziehungen

der Monarchie geworden ift. Ob dies Bündniß von allen

Nationalitäten init gleicher Genu thunng angefehen wird. ob

Ezeihen. Polen. Slovenen. deutf e Ultrainoiitane mit gleicher

Wärme an diefem Bunde hängen. wie die Deutfchen Oefter:

reichs. möchten wir bezweifeln. Wer erinnert fich nicht an die

fanatif eu Haß-Ausbiüche gegen das Deutfche. an die

Demon tration unferer Slaven für die Franzofen. deren erlogene

Siege 1870-71 in Prag. Lemberg und Laibach gefeiert wurden.
an das Mämoire des T*-ührers der Czechen. Rieger. an

Napoleon 111.. an deffeu Demonftration für den Paiiflavismus

in Moskau auf dem Slaveiicoiigreffe. an feine Ausführungen

in der Pontns rage in feinem Schreiben an At'fakow. die ein

öfterreimifcher Minifter als ..Landespreisgebung" bezeichnete.

an das Janimergeheul der Jungczechen bei Ganibetta's Tode.

an die Verhöhnuiig der Kornblume als preußifches Abzeichen.

an die Hundebefißer. die ihren Kötern den Namen „Bismarck"

gaben? W er wollte glauben. daß die Polen. welche am Cultur

ampfe. an dem Widerftande gegen die preußifche Staatsgewalt.

an der Beihilfe der „Reichsfeinde" in Preußen ihre Natio

nalität geftärkt haben. die fich der übermächtigen Perfönlichkeit

des Rei skanzlers feit 1863 fortgefeßt gegenüber fehen; wer

möchte g auben. daß die Polen Galiziens. die bei der herrfchen

den Solidarität aller Polen die Gefchäfte der preußifänn

Polen mitbeforgen. die da alle Tage fühlen. daß lediglich die

Staatskunft Bismarck's den von ihnen erfehnten Kampf

zwifchen Oefterreich und Rußland anfhält. anfrichtige -reunde

des Büiidni fes von Deutfchland und Oefterreich find“. Jhre

nationale und ultramoiitane Gefiiiiiung verhindert fie. in

gleicher Weife es zu fein. Dennoch haben in früheren Jahren

,Rieger und Martiniß. Sinolka und Grocholst'i und auch

diesmal wieder Polen und Ezechen jene Befehlüffe der Dele

gatioueii gutgeheißen. welche die Zuftimmung zum Bunde

Oefterreichs mit Deutfchland ausdrücken. Aber ohne einen

leifen Verrath der im Jnnerften des Herzens verborgenen

Gefühle geht es denn doch nicht immer ab. So fehr fich der

Reife Heißfporn. Palackh's Schwiegerfohn. der einftige Tribnii

i ieger. Mühe geben mag. zu diploniatifiren. den flavifchen

H ' zurückzndrängen. um feine ezechifchen Myrniidonen

regierungsfähig. fich felbft hoffähig zu erhalten. jene als Stütze

der Regierung. fich felbft als Staatsiiianu zur Geltung zu

brin en. fo bricht denn doch von Zeit zu [Zeit der wahre

flavifche_ Adam hervor. Dies gefchah eben. als Rieger von

dem „verfehlten Machwcrk" des Berliner Vertrages fprach. die

Forderung ftellte. die flavifchen Gefichtspunkte in der aus:

wärtigeii Politik mehr hervortreten zn laffen. als er feinen

Sympathien für die Bulgaren fchrankenlos Ausdruck gab. das

ethiiographifche Verhältniß für die Bildung flavifcher Staaten

als inafzgebend und das Rationalitätsprincip auf der Balkan:

Halbinel als das ei ig berechtigte erklärte. Da konnte es

freilich nicht fehlen. daß Graf Kalnokh den läftigen und zwei

deutigen Freund abfchüttelte.

Die Polen in der Delegation hatten einen beftimmten

Grund zu einer aiitideiitfchen Demoiiftratioii. indem fie fich

in der Form einer Jnterpellation über die Maffeiiansweifungen

öfterreichifcher Staatsbürger polnif er Rationalität aus Preußen

befchwerten und diefe Maßregel a s mit dem Völkerrechte. mit

dem Handelsvertrage vom Jahre 1881. niit der Eongreß-Acte

von 1815 ini Widerfprnche bezeichneten. höhnifch auf die Ver:

fichernngen der innigfteu Freundfchaft beider Reiche berweifend.

Sie begnügen fich nicht init der ihnen bereits im Abgeordneten

haufe des Reichsrathes ertheilten Auskunft. daß der Minifter

in Berlin die lnsweifungen als eine rein interne preußifche

Maßregel auffaffe und alfo jede öfterreichifche Eininifchung

ablehue; fie aeeeptiren ihrerfeits diefe Auffaffung nicht und

berlan en. daß auch Graf Kalnokh fie nicht acceptire. daß er

vielmehr einen Feldzug für fie gegen den deutfchen Reichs:

kanzler führe. Die polnifchen Delegirten werden ihre Ve:

mühungeii nicht von Erfolg gekrönt fehen. fie wiffen das iin

Voraus. aber fie haben ihrer iiatioiialpolnifcheii Pflicht genügt.

fie haben ferner gegen Kalnolh. der. weil die Polen iii Oefter

reich eine Ausnahmsftellung und felbft eine regiereiide Pofition

inne haben. iu ihnen einen Differenzpunkt init Deutfchland

und Rußland. alfo eine Verlegenheit fieht. nicht ihr Freund

ift und fein kann. demoiiftrirt und mit der Demonftratiou

Ygen den Minifter auch eine folehe gegen das Büiidniß init

eutfchlaiid gemacht, Nichts ift nun natürlicher. als daß die

in der inneren Politik fo fehr zurückgedräiigten Deutfch:

Oefterreicher diefen Uinftand der geftörteii Jiitiniität zwifchen
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dem Minifter des Aeußeren und den flavifihen Wortführern

der Regierungspartei benützen- daß fie„ welche die natürlichen

Freunde Deutfchlands find und in der inuern wie in der aus:

wärtigeu Politik nur von reichseinheitlichen und nicht von

nationalen Gefichtspiinkten ausgehen- darauf anfnierkfam

niachem daß die deutfche Oppofition auf Seite der Reichs:

minifter fteht - denn auch der Kriegsininifter fieht fich ge

nöthigtf im Jntereffe der Armee genöthigtx den Delegirten

der favifchen Zungen größere Pflege der deutfchen Sprache

in den Schulen zu empfehlen und ruft ihren Widerfpruch

hervor - während die Stützen der Regierung Taaffe in

bald heimlichen- bald offen zu Tage tretenden Differenzen

mit den Reichsminiftern leben. Da ift denn freilich auch

wieder Gelegenheit gegeben7 auf den Widerfpruch hinzuweifen/

in welchem die innere und äußere Politih von denen die

erfte flavifch-h die zweite deutfchfreundlicl» ftehen- zum fo

und fo vielten Male zu beweifenx daß die Deutfchen

Oefterreichs die einzig aufrichtigen Freunde des deutfchen

Reiches feien.

ftürzt das Regiment des Grafen Taaffe eben fo wenigx als

der Hinweis auf Ungarnh in welchem Königreich liberal und

init Ziirückdrängen aller flavifchen. feudalen und clericalen

Elemente. alfo ganz gegenfäßlich zu Eisleithanienj regiert wird.

Die reifen und verftändigeii deutfchen Politiker in Oefter:

reich müffen wohl längft zu der Ueberzeugiing gekommen fein

daß das Bündniß Oefterreich:Ungarns und des deutfchen Reiches

von den Verhältniffen der inneren Politik - glücklicher Weife -

nicht berührt wird. Es wurde eingeleitet zur _Zeitf als Graf

Hohenwart- der fchlimmfte Bedränger des Deutfihthums in

Oefterreichh regierteh und Hohenwart war Zeuge der Salzburger

Begegnung- die eine endgiltige Verföhnung der beiden Reiche

iind Herrfcher (1871) bedeutete; das deutfch-öfterreichifche

Bündniß beftand durch die ganze Zeit des Minifteriums

Auerspergx und es wurde hinwiederum verlängert und nen:

gegründet zur Zeit des Grafen Taaffe; es wird diefen

anfcheinend unerfchütterliänn Staatsmann auch noch über

dauern. Denn diefer Bund ift eben das Rothwendigq Natür

liche; er gibt beiden Reichen die gleichen Vortheileh er befriedigt

die Nationalwünfche der Deutfchem macht fie ficher gegen

ein ruffifch-franzöfifches Büiidniß und gibt erft Deutfchlaud

den freien Rücken iind gleichzeitig die herrfchende Stellung in

Mitteleuropa. Andrerfeits ift für Oefterreich die Freundfchaft

Deiitfchlands abgefehen von der gefchiäülichen Zufainmen

gehörigkeit durch Jahrhunderteh von der Stammesverwandtfchaft

des leitenden Volksftammes in Oefterreichh dem auch die

Dhnaftie angehört- mit der großen deutfchen Mutternation

unfchäßbai; eine Garantie feines geficherten Beftandesh die

Bürgfchaft feiner friedlichen Beziehungen zu Rußland und

Jtalienh die Vorausfe ung feiner Machtentfaltung nach dem

Orient. Mit einem ?mund im Armeh der ein Reich von

45 Millionen Deutfche repräfentirt, eine Machtfülle fonder

gleichen erworben iind tonangebend in der Welt auftrittp kann

Oefterreich au von feinen Machtmitteln Gebrauch machem

feine geographi che Lage ausnützen iind fich kräftig behaupten.

Man denke fich das Gegentheil- Oefterreich in weniger intimen

Beziehun_ en zu Deutfchlandh und Jtalienh Rußland. Rumänien

Serbien ftehen fofort als eben fo viele Gegner gegen daffelbe

auf dem Plane. Kann es einen Staatsmann gebenF der feine

Verantwortung für die Gefchieke der Monarchie fühlt/ der

einen Augenblick eine andere Politik führen könnte- als die

welche die Allianz mit Deutfchland bedeutet?- Man erinnere fich

an Beuft- der- als die erften Schläge wider Frankreich gefallen

warem iii die Neutralität zurückfprang und mit enthufiaftifcher

Bereitwilligkeit in die von feinem großen Gegner Bismarck

von Verfailles ihm dargebotene Hand einfchlng. Die Noth

wendigkeit diefes Bündniffes wurde inftinctiv von den Ungarn

empfunden- Andraffy war es- der die Keime des Bündniffes

gepflegt, ihm Formen gegeben- und für die Un arn ift das

Bi'indniß das Bleibende in der Erfcheinungen Flu t. Sie fehen

init einiger Scheu auf die Freundfchaft mit Rußlandh aber

ausnahmslos mit Genu thuung auf den ungetrübten Beftand

der Allianz mit Deutfch and.

Die Deutfchchterreicher werden neneften Datums von

ihren Gegnern arg verleumdetp und die czechifchen Moskau

Allein das ändert an den Zuftändeu nichts,.

pilger wagen es„ ihre deutfchen Landsleutej fränkifchen fächfifihen

fchwäbifcher Abkunfth die da an den Grenzen Preußens und

Sachfens wohnenh als Anhänger der „Germania irreüaiitn“

auszufchreien. Es hieße dieLohalität der Deuth-Böhmen ver

dächtigem wollte man fie gegen folche perfideh grundlofe und

doch für gewiffe Kreife' berechnete„ ftets mit Nachdruck wieder

holte Verdächtignng vertheidigen. Der große Proeeß der

Slavifirung Oefterreichs ift im vollen Zugeh er ift unterftüht

von dem oberften Willen des Herrfchers- feiner Regierungx

dem Adelp der Geiftliehkeitz er erfcheint wie eine Eonfequenz

der welthiftorifchen Ereigniffef der Einigung Deutfchlands und

Italiens und des auch Oefterreich ganz und gar durchwühlen

den und beherrfchenden Rationalitätsprincips. Die große

Attractionskraft- welche zwei folche blühende Gemeinwefenp

zwei fo große Eulturnationenp wie Deut ahland und *-'talien

Deutfche und Italiener ausiibenh der Umftaudp daß Oe terreich

Millionen zählende Bruchtheile von Völkern beherbergth die

ihren nationalen Schwerpunkt außerhalb habenx mag dazu ge

fiihrt haben- als die unglückliche und beklagenswerthe Taktik

der deiith-öfterreiwifchen Führer fich das Heft der Regierung

entwinden ließ! ein Shftem n etabliren. nach welchem die

flavifcheii Stämme in den - ordergrundf die Deutfchen und

Italiener in den Hintergrund treten müffen. Die Länder ent

nationalifirth d. h. entgermanifirt- entitalifirt. würden dereinfth

meint man wohlh im fefteren Zufammenhange mit dem übri en

öfterreichifchen Staatskörper bleiben und nicht nach Deutfch

land„ nicht nach Italien gravitiren. Daher die Slavifirung

Böhmens, Mährens und Schlefiens daher das Erwachen des

Slovenifchen-in Unterfteiermark7 thrien- Triefth Dalmatienf

Krain und Kärnten, die Durchführung der „Gleichberechtigung"

mit dem Deutfchenp die Errichtung eze ifchen flovenifchen

croatifcher Volks- und Mittelfchulen in a ' den Ländern und

einer czechifchen Univerfität in Pragh dem Sitze der älteften

deutfchen Univerfitätf der Hauptftadt eines Landesp das ein

deutfches Kurfürftenthum und bis zum 10. Juni 1866 ein

deutfches Bundesland gewefenh in dem man von Wien aus

zur Roth hätte niit preußifchem bahrifchen oder fächfifchen

Truppen Ordnung machen dürfen.

Wenn Oefterreich als vorwiegend flavifiher Staat auftritt

argumentiren die Vertreter der föderaliftifH-flavifchen Richtung

dann ift es auch ferner in der Lage- nach außen als flavifcher

Staat„ befonders im Orientp aufzutretenf und erft fo werden

die innere und die äußere Politik in Harmonie gefeßt. Wie

verträgt fich aber die Slavifiriing irn Innern mit der deutfchen

Freundfchaft? Darauf wird dem denkenden Politiker, der nicht

Schützen: uud Sängerfeft-Berbrüderungenh fondern den Vor:

gang der unbarmherzigen ftaatsmännifchen Realpolitiker zum

Objeete feiner Betrachtung machtL die Antwort fürwahr nicht

fchwer. Das deutfche Volk in feiner 'urfprünglichen Art wird

iii alle Ewigkeit fich in feinen Sympathien für einen Bruder

ftamm nicht beirren und nicht von Jntereffen-Berechnungen

lenken laffen. Daher die unerfchöpflich reiche und warme

Sympathie der Deutfchen iin Reiche mit den fich bedrängt

fühlenden Deutfw-Oefterreiihernh daher die mit fteigender Roth

fiih ftets fteigernde nationaldeutfihe Tonart der Deutfch-Oefter:

reichen die fich ihres Volksthums lebhaft erinnern- es nach:

drücklich betonen- einen Widerhall ihrer nationalen Empfin

dung fuchen und finden. Aber es duldet andererfeits keinen

Zweifelh daß zwifchen der Entwickelung Deutfchlands zu feiner

Einheit unter preußifcher Spitze und dem Niedergange des

Deutfchthums und feiner politifcheii Macht in Oefterreich ein

tiefer inniger anammenhang befteht. Das Vorrecht der an

Cultur und gefchichtlicher Bedeutung nicht an Zahl in Oefter

reich hervorra enden deutfchen Rationalität war in einem ge

wiffen hiftorißhen und politifchen Zufammenhange mit der

Hegemonie Oefterreichs in Deutfchland- feinerp wenn auch

fchattenhaften Kaiferz fpäter Bundes-Präfidial-Gewalth der

Stellung aller feiner cisleithanifchen Länder_ mit Ausnahme

von Galizien und Dalmatien - als deutfcher Bundesländer.

Mit den Ereigniffen von 1866 hatten die Deutfchen Oefter

reichs ein moralifches Pivot verloren. Jetzt erft traten die

Ezechen mit ihrer Declaration auf und erklärtenh nun- da

Böhmen aus dem deutfchen Bunde gefchiedenf müffe die

Dynaftie mit dein böhmifchen Volke einen neuen Part fchließen.
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Da conftrnirten fie ihr Staatsreht und begannen die Theorie

von der Wenzelskrone zu verwirklichen. Bis 1870 mahten

fih die Eonfequenzen noch niht fühlbar. uoh hielt man bei

der Dreit eilung des alten Deutfhland die Ordnung dcr

Dinge ni t für eine definitive. bis die glanzvollen Ruhmes

thaten von 1870-71 und die Eonftitiiirnng des deutfhen

Reihes die letzte Hoffnung auf eine Aufnahme Oefterreichs

iu Deutfhland zu nihte mahten. Deiitfhland hatte fein Ziel

erreiht. das Ziel. das die Erbkaifer-Partei in Frankfurt. der

Erfurter Reichstag. der Nationalverein verfolgten. endlih der

fhöpferifche Geift Bismarck's erreichte. Oefterreih aber follte.

nah dem Rathe deffelben Kanzlers. hinfort feinen „Schwer

punkt nach Often" verlegen. und es that nach diefem Rath

fchlage. Mit Deutfhlands Hülfe verfolgte es feine Occupations:

Politik* noch nie hat des Kanzlers Mund oder Preffe die

Taaffe'fhe Regierung je getadelt. Was jetzt in Oefterrcih

fih vollzieht. ift Eonfeqnenz der welthiftorifhcn Entwickelung

Deutfhlands. ift die Sanctioii der Politik des Kanzlers dnrh

Oefterreich felbft. deffen deutfhen Beruf er fo lange hartnäckig

beftritt. ift geeignet. die letzten Refte der alten großdentfhen

Partei im Süden Deutfhlands. im demokratifhen und ultra

montanen Lager mit der Entwickelung der Dinge durch das

preußifhe Schwert zn verföhnen. die alten Erinnerungen an

Oefterrcihs Führerfchaft und Stellung in Deutfchland zu ver:

wifhen. Mit Hohn fprah der eiferne Kanzler von der

„Herbftzeitlofen" in Oefterreih. von jenen deutfhen parla

mentarif en Führern in Oefterreih. die fih auf ihre .Zeit und

die Gefa r. die drohte. niht verftanden, So kommt man

nah erade dazu. zu fageu. daß die Slaven in Oefterrcih bei

der endiiiig. welhe die Gefhicke Deutfhlands genommen.

nur gewonnen haben. daß fie. wenn fie niht der rohen Ein

pfindung des Haffes gegen das Deutfchthnm nahgebeii.

fondern rehnen würden. init dem dentfh-öfterreihifhen Bunde

recht wohl zufrieden fein können.

Bon leitender Stelle Deutfchlands aus wird dem Kampfe

der Deutfh-Oefterreiher keine Unterftüßung. und diefe be_

anfpruhen au keine folhe. Sie fehten ihre Sache felhft

aus. find auf ih felbft angewiefen -. Man hat in Berlin

die internationalen Bedingungen der Lage der Deutf :Oefter

reiher initgefhaffen. man ift aber andererfeits fo fehr voll

Refpeet für die Souveränetät eines befreundeten Herrfchers.

daß an eine J'ngerenz zu Gunften der Deutfchen ebenfowenig

gedacht werden kann. als an eine Wiederhcrftellung des eben

zerriffenen morfhen Landes. das einft Oefterreih und Deutfh

land verbunden. Mit Blut und Eifen und den furchtbarften

Opfern hat Preußen einen Nationalftaat gegründet. der frei

fein foll von den nationalen. flavifheii. zerfeßendeii Elementen.

an denen eben Oefterrcihs Hegemonie gefcheitert. und Preußen:

Deutfchland ift auf feine Homogenität fo eiferfühtig. daß es

felbft das Odiuin niht fheut. welches mit der Answeifnng

der überwuhernden politifchen eingewanderten Bevölkerung

verbunden ift. Was hat es alfo mit der (Jet-mania jrrecleuter

auf fih? _

Wer gedenkt niht dabei der Analogie der Oftfeeprovinzen?

Wird. kann Preußen-Deutfchland fih als der Befreier der in ihrer

Nationalität und proteftantifhen Eonfeffion verfolgten Deutfchen

auffpielen. feine Freundfchaft init Rußland aufopfern? Seit

mehr als Z0() Jahren find diefe Länder vom deutfchen Reichs:

körper getrennt. und eben fo lange. ja. feit viel längerer Zeit.

kämpfen die Bewohner diefer äußerften Grenzniark mittelalter

lih deutfcher Eolonifation für das Aufrehtbeftehen deutfcher

Eultur. Sie haben ihre national deutfhe Eriftenz Jahr

hunderte lang. oft in Kämpfen auf Leben und Tod. vertheidigt;

zu Zeiten ward ihnen dentfhe Verwaltun . dentfches Recht.

die Autonomie ihrer liitherifhen Landeskirche verbrieft; fie

haben Rußland die 'eigentlihen Eultnrträger geliehen. die

größten politifchen Talente. die beften Militärs für das

Ezarenreih geliefert das ftenerkräftigfte Element repräfentirt.

Die ruffifhe Dyna tie ift dem deutfchen Stämme entfproffen.

war den Oftfeeprovinzen ftets hold. aber auh fie hat in der

legten Zeit der allgemeinen Strömung niht widerftanden und

den Slavifirungsplänen zugeftiinint. Auh hicr- bezeichnet

Deutfhlands Eonftitnirnng den Wendepunkt; init den großen

Erfolgen Deutfhlands187() fteigerte fich in ftets rafherer

Folge die Ruffificirung Livlaiids. je enger und freundfchaft

licher die Beziehungen der zwei nordifchen Kaiferreihe wurden.

defto energifher ging die Slavifirnng und die kirhliche Eon

vertirung vor fih. Niemand hoffte dort auf deutfhe Hülfc.

kein ernfter Politiker in Deiitfhland hätte wiederum zu einer

Jugerenz gerathen. Man ließ den Senator Manaffein und

den heiligen Synod der griehifch:ruffifhen Kirhe gewähren.

Auh dort wurde und wird durh die Shule eutnationalifirt.

neue ruffifhe Schulen werden errihtet. deutfhe in ruffifche

umgewandelt. flavifhe Beamte werden in dentfhe Orte ge

fetzt. Auch dort denunciren Slaven ihre deutfhen Landsleute

und fabeln von Verfchwörungen der Deutfchen; gleihwohl ift

die Loyalität der Deutfhen im Oftfeegebiete fo unzweifelhaft.

wie die der öfterreihifchen Deutfhen; denn confpiriren. com

plottiren ift niht deutfhe Art.

Nun. die Lage der Deutfh:Oefterreiher. beziehungsweifc

der Deutfheii Böhmens ift niht und wird nicht entfernt fo

fhliinin fein. als die der Livländer. der Leiten und Efthen;

fie find auh dem Brennpunkte deutfcher Eultur viel näher.

durh ftarkc Wur ein mit der deutfhen Mnttererde verbunden.

das Rehtsleben ift gefiherter als in Rußland. und wir möchten

die nach Temperament. Eultur. Gefhihte fo fehr von den

Oftfeeländern verfhiedenen Oefterreicher auh niht mit jenen

vergleihen. Aber auh fie leben in der Diafpora. auh fie

find ein losgeriffenes Stück vom deutfchen Reihe. auh fie

fehen ihren Herrfher im innigften Bunde mit dem inähtigen

deutfhen Kaifer. auh fie find der ftenerkräftigfte Bolksftamm.

haben dem Reihe feine beften Männer geftellt. find die

Stammesgenoffen ihrer Kaifer. haben Jahrhunderte lang den

erften Rang iin Reihe gehabt. .find die Träger der Eultur

- undinfoferne ift eine Analogie wohl vorhanden. Auh

hier kann es Jlliifionäre eben. die vom deutfchen Reihe der:

einft iin Stillen Hülfe erhoffen. niindeftens fageu ihnen ihre

Verleuiiider folches nah. Dann mag fie das Beifpiel der

Oftfeeprovinzen ernühtern. Aber. hören wir fageu. auch

ernftere national deiitfh gefinnte Politiker fprehen von wirth:

fchaftlicher Einigung Oefterreihs und Deutfhlaiids. die fih

die Jugend. fhnell fertig mit .dem Worte. in einer Art Zoll

parlament verivirkliht denkt. mögliher Weife eine Borftnfe

zu einer politifchen Einheit. So kommt die Jugend dazu.

die abgele, ten Kleider der Eltern anzulegen. fich mit groß:

deutfhen Jdealen zu erfüllen. die einft das Programm der

alten Großdeutfhen in Oefterrcih und Bayern und im Lager

der rheinifhen Ultramontanen und der Prenßeufeinde. die

1866 o arg erlagen. gebildet haben? Nein. das wollen wir

nicht ernft diseutiren. Auch der deutfche Kanzler fprah vou

einer geplanten Einigung. von einer durh die Volksvertretung

zu garantirenden. in urkundliche. verfaffungsmäßige Form zu

dringenden Einigung beider Staaten, Aber er vergaß niht.

hinzuzufügen. daß er mit diefem Plane auf großen Widerftand

in den leitenden Kreifen Oeftert-eihs geftoßen. was eine wih

tige Aeußeriiiig Andraffh's in der Delegation beftätigte. Das

verräth die Scheu diefer Kreife vor jeglihem ftaatsrehtlihen

Zufanimenhange mit dem deutfhen Reihe. eine Shen. die

man forglich fhonen muß. die offenbar von den flavifhen und

feudal:cleriealen Wortführern noch ausgebreitet wird. die fih

derart geberden. als ob fie es wären. die Oefterrcih vor einer

Bafallenftellnng gegenüber Deutfchland bewahren und darüber

waheii müßten. daß der jeßige Bund niht zu einem Joche

für Oefterrcih werde. in welhes die vcrrätherifchen Deutfchen

Oefterrcihs die Monarchie fperren inöhten. Ein ganz dnrh

fichtiges. uichtswürdiges Manöver!

Eine folhe wirthfhaftlihe Einigung hat aber auh nn:

verdächtige Anhänger an den Ungarn. die für ihre Roh:

producte eben fo ficheren Abfaß in Deutfchland hoffen dürfen

nnd in der Einigung mit Deutfchland eine wirkfaine Schuß:

wehr gegen die Evncnrrcnz Amerikas erblicken. Aber eben fo

fehr hat das indiiftrietreibende Oefterrcih (Eisleithanien) die

deutfche induftrielle Eoneurrenz. die mächtige Eapitalst'raft.

die höhere Jntelligenz. die geringeren Steuern. die billigeren

Löhne und die vollwerthige Baluta Deutfchlands zu fürchten.

und fo find die öfterreihifhen Jndnftrielleu. die zum großen

Theile deiitfhiiational. aber gleihzeitig fhutzzöllnerifch find.

im Herzen Gegner der wirthfhaftliheu Einigung. die an
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geblich die Eonfequen und Ergänzung des Bündniffes mit

dem Deutfchen Reiche fein foll! So oft man von Wien aus

mit Berlin iiiiterhandeln wirdf wird fich der Gegenfah des

freihäiidlerifchein Raturalien producirenden Ungarn und des

induftriellen Oefterreieh auf der einen Seite geltend machen

und folche Verhandlungen fcheitern machen. Die öfterreichifche

Jnduftrie fteckt vorläufig ganz in der Schuhzoll-Theorie und

hat fich gewöhntf ein hohes Agio als eine Art Sehuhzoll

gegen Deutfchland aiiziifehen und unter diefem gefichert zu

arbeiten. Einftweilen find beide Reiche von einer wirth:

fchaftliclen Einigung weiter entfernt als jemals. Jn der

letzten Weffion des deutfchen Reilclhstages wurden eben erft

bedeutende Zollerhöhungen, fpecie gegen OefterreiÖ-Ungarn,

feftgefeht. Graf Kalnoky fprach es eben gan offen ausf voii
Verhandlungen könne eben keine Rede mehr fzeinf Deutfchland

ftelle fich in materiellen Fragen auf einen fehr unabhängigen

Standpunktx „welcher fcharf vom politifchen gefchieden werde".

Der Miiiifter hofft„ daß einft fich der Moment ergeben werde„

„engere Beziehungen zwifchen den beiden Kaiferftaaten anzu

knüpfeii". aber erft müffen die Wirkungen und Eonfequenzen

des Schutzzollfhftems in Deutfchland vorliegen! Jaf nahe

bei einander wohnen die Gedanken, aber hart im Raume

ftoßeii fich die Sachen. Ju materiellen Jntereffen ift der

Deutfche im Reiche eben fo empfindlich als der Deutfche in

Oefterreieh, und auf wirthfchaftlieheni Boden wird man zuletzt

die Jlluftratiou der niiveränderlicheii und uiigetrübteii Freund:

fchaft der beiden Reiche fucheu dürfen. Auf diefem Gebiete

ift an eine Befeftigung und Ergänzung des Bündniffes im

nationalen Sinne nicht zu denkenf von daher erwächft dem

?ämpfenden Deiitfchthiiin Oefterreiehs keine moralifche Unter

tühung.

All' diefen Arguinentationeii zum Trotze muß man nicht

zu der peffiiiiiftifchen Auffaffnng des Philofophen des Unbe

wußteii koniineiu die Deutfch-Oefterreicher müßten zu Grunde

Zehen, von der flavifchen Hoihfluth verfchluugen werden. Jn

efterreich ift bisher kein Shfteni von langem Beftaiide ge

wefen7 aber felbft in dem Fallef daß der Slavifirungs:Proeeß

fortfchreiten follte - der deutfche Schiilverein conftatirte eine

Abuahine der deutfchen Volkes-Elemente inn 13 pCt. iu einem

Jahre -f kann das gute Recht und das gute Gewiffen der

Deutfch:Oefterreicheß eine innige Berührung mit dem deutfäjen

Bolksgeiftef die Bethätigung der deutfchen Gefinnun in der

Faniilief Erziehung, Gefellfchafh die gefchickte politifche Führung

und die Subordiuation und Einigkeit der geführten Elementef

die Benutzung aller erlaubten agitatorifchen Mittelx das

Studium der Sprache der Gegner- um deu äußeren Anfor

derungen des neuen Staatsdienftreglenients gerecht zu werden

die Jiivafion flavifcher Beamten und Richter in deutfche Ge

genden zu hindernf die Wiederaufnahme der theologifehen

Studien feitens der Deutfchen- deren geiftliche Stellenh aus

Mangel an deutfchen Priefterm Slaven einnehmen. und eine

wohldurchdaihte Haltung. welche die Anhänger der Reichs

einheit und der Präponderanz des deutfchen Sprach:Eleiuents

in der Bureaukratie und in der Armee auf der deutfchen Seite

erhält - viel thunf um den Proeeßf der fo vielfach, und

felbft durch das Bündniß initDeutfchlandf begünftigt iftf aiif

zuhalten. Die Orgien des Rationalitätsfchwiudels werden fich

austobein das Shftem der „Berfbhiiungth der „Gleichbereeh:

tigung" ganz ungleichwerthiger Sprachem Bolksftäuime wird

fich auslebenf die Theorie von der kraftvollen Einheit durch die

Bielheit wird fich felbft nel absureium führen. th erft ein:

mal der Mufterczeche, der Miifterflovene -- die heutigen

flavifchen Wortfiihrer find noch ganz deiitfch erzogen - ohne

alle Kenntniß des Deutfchen ausgebildetf fehlen dann erft die

mächtigen Triebkräfte der deutfchen und italienifchen Eultur

welt, werden die Wirkungen der Barbarifirung und Jfoliruug

jedem Einzelnen in feinen Jntereffen klarf wird die Armee die

einheitliche Sprache. die Eadres ihrer deutfchen Unteroffiziere

verniiffenf dann wird der Rückfchlag eintretenf die flavifehe

Fluthf die icht den alten deutfchen Reichsboden überfchwemuih

wird einer Ebbe Raum gebenf die eintreten inuß„ einem

Raturgefeße zufolge. Wer hätte jemals gedachth daß

Ungarnf das fich ftaatlich felbftftäudig aus ebildeth wo jedes

deutfche Wort durch mehr als anderthalb Jahrzehnte verpönt

warx das alle feine deutfchen Beamten und Lehrer mit einem

Schlage austriebf von feinem 1.1nterrichts1uinifterx einem

Freunde Deak's7 Trefort7 zu noch intenfiverem Studium der

deutfchen Sprache aufgefordert würdeF während der Reichs

kriegsniinifter in der Delegation daffelbe Ungarn fchon ivegeii

feiner bisherigen Pflege der deutfchen Sprache laut rühint

und den öfterreichifchen Slaven als Mufter hinftellt? -

Die Ungarn aber liefern auch fonft den Beweisf daß kein

Volk verloren ifth das fich nicht felbft aufgibt. Riir in fich

felbft können die Deutfchen Oefterreichs die Kraft ihres Lebens

fucheu und finden.

scieti-icieua.

Zn deu tlouemberuiahlen in den Vereinigten Staaten.

Von E, Schlaeger.

Ju der Londoner „Times" vom 22. Sept. d. J. ver

breitet fich ein amerikanifiher Eorrefpondent über den Charakter

des durchfchnittlicheii Bildun sganges in den Vereinigten

Staaten und findet darin die l. klärung des niedrigen Standes

der öffentlichen Moral, wie er fich im gegenwärtigen politi

fchen Parteileben kuudgibt. Er ift in Bezug auf das Ge

lingen der Staatsdienftreform unter dem jeßigen demokratifchen

Präfidcnten nicht allzu vertrauensvoll (bei dem Widerftandef

dem er dabei in der eigenen Partei begegnet)„ und er befchul

digt auch die republikanifche Partei der Abgeneigtheit dagegen.

Sollte Cleveland's Verfuch fehlfchlagen- fo würde dadurch der

Beweis geliefert feinf daß die politifche Erziehung des Bolks

fchlimmer als nutzlosf und daß es für das jehige Gefchlecht

beffer gewefen wäre/ wenn es gar keine Zeitungen hätte lefen

können. Die Urfachen diefer Erfeheinuiig fucht der Evere

fpondent in dem befchränktenf nur auf das unmittelbar in

Erwerb umzufehende Nützliche gerichteten Bolksfchnluuterricht

und in der Abioefenheit einer höher und gründlicher, wenn man

will ftaatsniännifch gebildeten Elaffef wie fie namentlich in

England fich als leitende Führer der Parteimaffen bis. jetzt

elteiid gemacht hat. Jn keinem Lande mit allgemeiner Volks

ildiiiig gibt es eiiie fo kleine Zahl von gründlichen Gelehrten

und bedeutenden Denkern im Ber ältniß zur Gefammtbevölkerung

wie in den Vereinigten Staaten. er fich einem wiffenfchaftlichen

Berufe widmetf betrachtet ihn nur als Mittel zum Zweck, d. h.

zum rafchen Reichwerdenf und alle StudienF welche nicht direct

dazu beitragen- werden fofort na dem Berlaffen der Univerfität

als läftiges und henimendes epäck über Bord geworfen,

Selbft die ftarke Berbreitun der Schriften Emerfon's und

Herbert Speiicer's kann ni t über die Thatfache untiefen

*enkens hinivegtäufchen. Man lieft fie zwarj aber man ver

daut fie nicht. Nicht fie liefern die Richtfehnur des Lebens,

fondern der gemeine Nuhensgefihtspuukt. Ju politifcher Hin

ficht erhalten die Mafer ihre Anfichten und S>)lagworte faft

ausfchließlich von den Tagesblätterih welche meiftens nur im

Jntereffe der betreffenden Partei fchreiben und fich wohl hüten

durch Darftellung auch der anderen Seite ihre Lefer zum

kritifchen Selbftdenken zu veranlaffen. Es gibt nur wenige

wirklich unabhängige und gründlich und unparteiifch

redigirte Zeitungen. Eine derfelbenf die „New-York Nation"

?Zochenblatt der „RewYork Evening Poft") hat unter einer

8 evölkerung von 50 Millionen nur 900l) Abonnentenf aller

dings Elitelefer. Die politifchen Parteien find unter foläjen

Umftänden auch nur Erwerbs- und Stellenerlangungs

inafchiiierien für die Fachpolitiker- welche ihrerfeits von foge

nannten „Boffes" oder politifchen Oberften und Dietatoren

ihre Parole und Eaudidaturcu empfangen. Dazu kommen die

verfchiedenen Jntereffcn der großen Eorporationeu- der Eifen:

bahnenf der Rationalbanken7 der Fabrikantenh der Befißer

von Kohlengruben und Silberbergwerken u. f. w. Sie be

kämpfen fich in den Hallen der Nationalvertretung wie in

denen der Einzelftaaten. Die Jntereffen des Ganzen finden

keine Fürfprecher- es gibt nur EinzelintereffenF keine allge

meinen oder nationalen. Und wie jene bei den Bundes: und

Staatswahlen den Ausfchlag ebenf fo auch bei denjenigen

der Gemeinde: und Graffchaktsbeamten. Mit einer merk
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ivürdigen Berblendiing fehen die in zwei große Lager fich

theilen laffenden Wähler ruhig dem bedeiiklicheii Schaiifpiele

alljährlich zu, deffen Koften fie nicht allein in der Form ver:

mehrter Steuern- amtlicher UiiterfchlagungenX fchlecht aiisge:

führter öffentlicher Arbeiten und Anlagen felbft zu tragen

habem fonderm was noch fchlimmer ift, mit dem Verlnft der

einheit des öffentlichen Sittlichkeitsgefühls überhaupt büßen.

ie Wähler finden nichts mehr darinj daß die Eandidaten

die immer höheren Koften des Wahlkampfes aus eigener

Tafche beftreitem obgleich fie wiffen7 daß man diefelben mit

Zinfen aus der Tafche der Steuer ahler während der Amts:

zeit in einer oder der anderen Weife wieder herauszufchlagen

verftehen und im Staude fein wird. Die Folge diefer fträf:

lichen Zulaffung ift bereits gewefenF daß zu einer Menge

wichtiger Aeinter nur noch reiche Leute in Borfchlag und zur

Annahme in den großentheils käuflichen Parteiconventen ge:

lan en Es ift bekannth daß felbft die höchftcn und einfließ

reichften StellenF wie die derBundesfenatoren, in einigen Staaten

wie B. in Peiinfhlvanien, thatfächlich erblich in der Cameron:
c*amelie geworden find; in anderem wie vor zwei Jahren in

hio. von der demokratifchen Partei in der Gefetzgebun_ an

den Meiftbietendenf den Petroleum:Millioiiär Pahneh ver auft

ivurden. Wie ohnmächtig man den Berkehrsmonopolen der

Banderbiltsf Goulds und Garretts gegenüber in Wafhington

ift, beweifen die feit Jahren vergeblich gemachten Verfuche der

Eindämmung derfelben durch ein Reichseifenbahnamt oder

durch ein die Eifeiibahneii in den Einzelftaaten gleichmäßig

beherrfchendes Syftem von Bundesgefetzen. Die Eifenbahnen

find eben im Eon reß mächtiger als die Jntereffen des Volkg

deffen vorgebliche iertreter vor Allem nur fich felbft vertreteiy

und die daher den nahen Einflüffen der reichen Eifenbahn:

ftfüren weit zugänglicher find als den fernen der uächften

Wahlperiode.

Einer der Hauptgründe diefer traurigen Zufiände ift

der Mangel einer gebildetenj einer leitenden öffentlichen

Meinung welche durch ihren organifirten Druck die großen

politifchen Parteien zur Annahme gründlicher Reformen

zwängej wie das z. B. in England durch die Anti:Eorn-law:

Liga unter Eobden's Leitung in den vierziger Jahren gefchah.

Jn den Vereinigten Staaten gibt es außerhalb der politifchen

Parteien keine fefte Autorität, wie es in Deutfchland die Re:

gierung und die Beamtenwelt mit ihren Traditionen ift. Es

gibt keine unabhängige Stimme von Gewichtf fei es auf

Kanzel oder Kathederj welchen die Menge ein williges oder

unwilliges Ohr liehe. Die Zerfpaltung in unzählige Secten

verwandelt das fonft fo wichtige religiöfe Leben in ebenfo viele

Eonventikel. Das Predigen ift in den meiften Fällen ebenfo

ein Gefchäft wie alle anderen Berufef und das zeitweilige Durch:

brecheii der gewohnten eeremoniellen Lethargie durch Männer

wie Theodor Parker und Enierfon ift eine Ausnahmej die nur

die Regel beftätigt. Die Profefforen auf den Univerfitäten

bilden ebenfo wenig einen feften Kern unabhängigen Einfliiffes

auf weitere Kreife. Sie ftehen im Gegentheil größtentheils

gleichfalls unter der Herrfchaft der politif>)en Ströiniin en.
Die dem Freihandel fich zuneigende Demokratie hat ihzren

Doctrinär in Profeffor Siininer7 fowie die repubikanifchen

Schußzöllner ihre beften Argumente fich Jahrzehnte lang von

dem bekannten Ratioiialöcononien Carey in Philadelphia fich

liefern ließen. Ebenfo fteht es mit der Doppelwährungs:

richtung welche im demokratifchen Lager ihre Hauptftühe

findet- wie init der die Goldwährung im Ganzen be ürworten

den republikanifehen Partei. Die eigenthümliehe Abwefenheit

leitender Köpfe offenbart fich auch in dem feit einigen Jahren

von der Redaction der „Nord-American Review" eiiigefchlage:

nen Berfahrem brennende Fragenj wie Ehriftenthum und

Atheismusj Temperenz oder Schankeoneeffion, Eentralifatioii

und Decentralifation u. f. w„ von hervorragenden Fach:

politikern für und gegen in ihren Spalten behandeln zu

laffen- alfo nur einen Sprechfaal einzurichten, ohne auch nur

den Berfu zu iuachein die Gegenfäße in einer höheren Ein:

heit zu ver öhiienh d. h. die Discuffion in jenen dialeetifcheii

Fluß zu bringe-in aus dem allein die jedesmalige Löfung wie

die geiftige Erziehung der Lefer hervorgehen kann.

Es ift klarj daß das Bedürfniß diefer Löfung und Er:

- Parteij hat den Sitz

ziehung nicht iii genügendein Maße vorhanden ift7 oder der

Verfuch feiner Befriedigung würde nicht noch immer auf fich

ivarten laffen. Nur die verhältnißmäßig kleine Schaar der

Unabhängigein meiftens früherer Mitglieder der republikanifchen

und die Urfache des Uebels in Bezug

auf die Befetzuug der öffentlichen Arinter begriffenj und7 durch

die Umftände begünftigt- ihr Eivilreformprogramm beiden

Parteien aufgezwiingeii. Aber von dem Bekeiintniß des neuen

Glaubens bis zum Beweife deffelben in völliger Umgeftaltuiig

des öffentlichen Lebens ift noch ein iveiter Weg. Ueberall

müffen fich vorher gleichfam Wohlfahrtsausfchüffe bildenj um

die Durchführung der Reform in Bundes: und Staatsäintern

durch fortwährende Wachfamkeit zu erzwingen und ihre An:

wendung und Erweiterung auf ftädtifche und Gemeindever

ivaltung vorzubereiten. Es bedarf dazu einer vollkommenen

Umkehr der in den Parteien feit Jahrzehnten feftfitzenden

Ueberlieferungen. Als Präfident Jackfon in feiner Botfchaft

vom Jahre 1829 die für feine ämtergierigen Anhänger fo

willkommene Anficht äußerte„ daß die Bundesäiiiter fo einfacher

und unfchwerer Art feien- daß jeder verftäiidige Mann fich zu

ihrer Uebernahnie in den Stand fehen könne„ und als er

ferner den Grundfah des häufigen (jedenfalls alle vier Jahre

zu erfolgeiiden) Wechfels im Amt als Richtfchnur aufftelltef

rechtfertigte er im Voraus den fpäter noch fchaiiilofer als

Parteirecht betonten Sah von der den Siegern gehörenden

Beute der öffentlichen Aeniter. Nur durch Befeitigung der

jetzigen Anarchie der Verwaltung und Erfetzuiig derfelben

durch einen dem periodifchen wie wirklichen Wechfel ent:

noiiimenen feften Beamtenftand mit gehörigej durch Prüfun

gen zu erweifender Borbildungeii und vollftändiger Unabhängig:

keit von den Parteien ift eine gewiffe Autorität. ein ,ewiffer

fefter ethifcher Beftand in der Verwaltung erft zu chaffenf

eine fhfteinatifche Förderung der öffentlichen Dienftleiftungen

allmälig vorzubereiten und zu fichern. Aber die Einficht in

die Nothwendigkeit einer folchen, den Bundesftaatp Einzel:

ftaat und Gemeinde gleicherweife iimfaffendeii Umwandlung

kann der Natur der Sache naeh nur langfam in die Maffen

eindringenh weil diefelben bis jetzt nur mit dem Rückert zu

lernen gewohnt findx d. h. nur durch materielle Naekenfchläge

erft von der Unmöglichkeit der weiteren Parteimißregieriiiig

zu überzeugen ftehen. Ju diefer letzten Beziehung wird man

freilich nicht allzulaiige mehr zu warten haben.

Die in fechsmal ftärkerem Berhältiiiß als die Bevölkerung

in vierzehn Hauptftädten des Landes von 1861-76 erfolgte

Zunahme der Schulden und Steuern ift ein Alarniruf für den

Befih und die Steuerzahler; der einen noch größeren Krach

verkündigt als denjenigenh welcher dem Zufainmenbruch des

Eifenbahnactienmarktes im Winter von 1872-73 nachfolgte.

Die chronifche Mißverwaltung in Großftädten wie New-York

und Chicago hat bereits zii kritifcheii Unterfiichungen ihrer

Urfachen und zu gründlichen Abänderungsvorfchlä en ihrer

Selbftverwaltung geführt bis zur Befc'hränkung des ftädtifchen

Wahlrechts auf die directen SteuerzahlerF deren Menge in den

amerikanifehen Städten eine weit geringere ift als in Europa.

Das trotz der Mißverwaltung in den Vereinigten Staaten

erfolgte Zunehmen des Rationalreichthums hat eine *Zeit lang

die Gefahr ihrer Fortdaucr überfeheii laffen. Jetth wo bereits

mit Hülfe käuflicher Bundes: uiid Staatsgefetzgebungen die

öffentlichen Ländereien die Beute der Eifenbahiigefellfhaften

geworden findh wo die Gefetze über Zolltarife die Ausbeutung

der Maffen zu Gunften der Monopoliften in ein Shftein ge

bracht habenj wo die Verkehrs: und Productionsmittel in

immer bedrohlicherein Grade fich in den änden Einzelner

vereinigenh wo die Erreichung materieller Se bftftändigkeit für

den Einzelnen eine gegen die fünfziger Jahre ungleich

fchwierigere geworden ifth werden die Mittel zur Ablenkung

vom bisherigen Wege fchärfer ins Auge gefaßt werden miiffein

und das Studium derfelben drängt fich immer uiiabweisbarer

auf. Der rafche Erfolg Henri) George's und feiner Bücher

über die Grund: und Bodenbefißfrage beiveift die neue Auf:

inerkfamkeit eines über feine Zukunft fich beunruhigt fühlen:

den Gemeinwefens. Der Kampf zwifchen den Bertretern der

bisherigen Ausbeutung als deren Werkzeuge die Fachpolitiker

beider Parteien erfchciiieii, und den Anhängern einer nenen
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Staatsaufgaben: nnd Verwaltungsauffaffung wird von jetzt

an iii immer größerem Maße fih entwickeln. Bielleiht daß

gerade in ihiti und durch ihn jene geiftigen Fiihrerfhaften

einporfteigen; ohne welhe feine Vertiefting und glücklihe

Beendigung nicht wahrfheinlich oder doh tingewiß er:

fheineii tntiß.

Der Inort auf den Eymnalieti.

Es ift ein Ereigniß von vielleiht folgenfhwerer Beden

tuiig; daß aiti 12. Juli in Frankfurt a. d. Oder auf der Oder

eine Ruder-Regatta zwifhen Schülern ftattgeftindett hat; an

welcher fih das Frankfurter Friedrihs:Ghninafium„ Real:

Ghuinafium und das Ohlatier Ghmnafinm betheiligt haben.

Die fhoti früher bei Behaiidlttng der englifhen Erziehungs

verhältniffe angeregten Fragen über praktifheti Werth und

Nutzen diefer fhfteinatifchen körperlichen Uebuttgeii werden

durch diefes Ereigniß iii ein nettes Fahrwaffer gelenkt werden;

und ziveifellos werden unfere Atiftalten fofort praktifcbe Stel

lung dazu nehmen; wie auh fiherlih mit allen möglichen

Griinden für und wider den körperliheti Sport geftritten

werden wird.

Betrahten ivir gleihfatn als Aiisgangspttnkt der Frage;

in welher Weife der junge; etwa 18jährige Engländer; der

eine beffere Erziehung genoffen hat; und der etwa ebenfo alte

deiitfche Abittirient fih dem Uiibefangeiten gegenüber darftellen;

fo kann wohl bei Keinem ein Zweifel darüber herrfhen; daß

der junge Engländer in einer größeren Harmonie des Körpers

ittid des Geiftes auferzogen ift und deshalb fowohl einen vor:

theilhafteren; wie einen vollkotntneiteren Eindruck maht. Die

Haltung feines Körpers ift tadellos; fein Auge niht erntattet

vom Shreiben nnd Lefen; fotidern niit fharfeni Glanz fih

bewegend; wie bei Jedem; der fich im Freien aufzuhalten pflegt;

feine körperlihe Gewaiidheit gewöhiilih ebenfo groß wie feine

Kraft; und die Fähigkeit; fih in guter Gefellfhaft zu bewegen

(wenn wir von einzelnen englifhen; in Deiitfhlaiid meiftens

fehr übertrieben dargeftellten Eigenheiten abfehen) unleug

bar. Im Gegenfatz dazti ift die körperlihe Haltung des

jungen Deutfhen; bevor er gedient at; meift fhleht; das

Auge matt und durh Gläfer gefchärft (in manheti Elaffen

deutfcher Ghmnafien tragen 5() 0/0 Augengläfer oder Brillen);

die Bewegungen ungefhtckt; die Körperkraft niht bedeutend;

die gefellfhaftlihe Bildntig oft fehr gering; wie das fpätere

Gebahren zahlreiher Studenten aiif den Hochfchulen beweift.

In ganz Deiitfhland kann man daher keinen Anblick genießen;

wie ihn junge Engländer und Engländerinnen niit ihren

orjelcet und [taten-Realms darbieten; was der Fremde ge:

wöhnlich zuerft aiif den großen SchweizerSpielpläßen in St. Moriß

oder Pontrefina zu fehen bekommt; und es ift kein Zufall;

daß; too in einer deutfhen Stadt eine englifhe Eolonie ihre

Spiele eingeführt hatte; dies fofort in der Weife Nahahniiing

bewirkte; daß in kurzer Zeit auh zahlreihe Deutfche fih an

folchen Spielen betheiligten. Die Wirkung auf die körperlihe

Gewandheit aber kann man am beften wahrnehmen, wenn man

ein fhlankes; englifhes Mädhen gefhi>t ntid kurzgefhürzt

dent fhweren Ball tiahfpritigen fieht; während bald darauf

ein dentfches; in langen; engen Kleidern eingefchloffenes

Mädheti faft laubfrofchartig zu fpriiigeii fheint. Es ift wahr:

lih niht zu viel gefagt; daß diefe Spiele der Engländer

durhaus an die Gpnmafien des alteti Griehenlands erinnern.

Nun ift unleugbar; daß die höheren Schulen Deiitfhlands

für die körperlihe Erinehung faft nihts leiften. Die *wei

Turnftunden in der iohe reihen für die Entwicklung cities

jugendlihen Körpers niht aus. An maiihen Anftalten; be:

foiiders in Süddeutfhland; fällt außerdetn ein großer Theil

derfelbeti im Semefter aus. Spiele werden fo giit wie gar

niht gepflegt; denn das in Norddeutfhland gebräitchlihe

„Barlaufen" erfhöpft iittr die Lungen; tvährend die einzelnen

„Ballfpiele" in keiner Weife auf die körperlihe Geivandheit

einwirken. Auh find die meiften Lehrer' Büherwürmer oder

körperlihen Uebungen abhold; fo daß kexn günftiger Einfltiß

in diefer Beziehung aiif die meiften Shuler ausgeübt wird. t

Es ift daher fiher; daß; wenn wir nah dem gtx-oßen VorbildF

welhes uns die Hellenen; das cultivirtefte 'olk der Welt:

gefhihte; gegeben haben; auh die Pflege des Körpers zur

Ingenderziehung hitieiiinehtnen wollen; wir mit aller Energie

etivas einführen follten; wodiirh der jugendlihe Körper ein

Gegeiigewiht gegeti ftitndenlaiiges Sitzen und Arbeiten und

angeftrengtes Mühen niit dem Kopfe erhalten kann.

Daß tiun das Fahren auf dein Velociped z. B. eine

folhe Wirkung niht ausübt; ift von allen Aerzten ziigeftanden;

fo daß daffelbe in keiner Weife Eltern für ihre Söhne empfohlen

werden kann; fo wenig wir die praktifhe Bedeutung des

Velocipedfahrens für die Zukunft in Abrede ftellen wollen.

Aber das Rudern in Booten ift wohl geeignet; deit Körper

zu ftählen; abznhärten und den Geift rnheii zu laffen und

zu zerftreuen. Deshalb follten alle Anftalten; ioelhe iii der

Lage find; das Rudern ausüben zii können; daffelbe einführen

und ihren Schülern empfehlen; natiirlich fo; daß die Schul:

behörde immer die Oberauffiht darüber behält und nicht

extravagirt werden kann. In Potsdam z. B. wird fhön feit

längerer Zeit; fre'ilih ohne Shulaiiffiht; Rudern und Segeln

von den Schülern betrieben. Diejenigen Anftalten aber; die

keinen fhiffbaren Fluß in der Nähe haben; follten wetiigftens

einen Spielplatz eitirihten; auf welhetn das überaus an:

fprehetide h0ii-n-'l'6nnz'm und zwar täglich und unter Auf:

fiht oder Theilnahme der Lehrer gepflegt werden müßte.

Wir hegett die fefte Ueberzengung; daß diefe fhfteinatifhe

Betreibung der Spiele iiitd des Sports niht nur eine fehr

zweckmäßige und harmonifche Aiisgleihuit in der Erziehung

zu Wege bringen wird, foiiderti daß diefelbe auh voii be

deuteiideiii Einfluß auf die Eharakterbildnng des Einzelnen

feiii und - last not least - ein ganz erhebliches Gegen:

geivicht gegen das Ueberhandiiehineii von zweck: und finnlofen

Shülerverbindungen uiid von fhädlihenKneipereien bilden wird.

Aus diefem Gritiide begrüßen wir die Shüler:Regatta

zii Frankfurt a. d. Oder mit großer Freude; uiid zweifeln

ttiht daran; daß der jetzige preußifche Eultsininifter; der fo

aiißerordentlihes Ititereffe für die körperlichen Uebuiigeii der

höheren Lehranftalten beiderlei Gefhlehts bekuitdet hat, binnen

Kurzetn eine Empfehlung derfelben bei den Shnlcollegien ver:

anlaffeii wird.

kbilooopitno.

:siteratur und eFinnti.

Moderne (hartenliunft.

Von Alfred Lichtwark.

Atif keinem Gebiet hat unfere ' eit fo viel nachzuholen;

wie aiif detii des Gartenbanes in einer künftlerifheti Ans:

bildung. Nirgend haben fih Principien; die in .ihrer ein:

feitigeii Uebertreibiiitg durhatts falfhe genannt werden inüffen;

fo feftgefetzt. Denn während für das Kunftgewerbe in den

erften fünfzig Jahren unferes Jahrhunderts bei uns nur anz

ausnahnisweife etwas aufgewendet wurde; niahten Privat eute

und der Staat; die für küiiftlerifhe Zwecke abfoltit nihts

thatcn; für Gartenaiilagen oft erheblihe Ausgaben. Bis in

nnfcre Zeit war zum Beifpiel in den reichen Hanfeftädten;

Hainburg voran; der einzige küiiftlerifhe Luxus; den fih der

Reichthum geftattete; die Unterhaltung eines fürftlichen Gartens.

Jette lange Fluht großartiger Parks am Elbufer ift ein

redettder Zeuge einer Epohe; in welher der Kaufmann von

Diirhfhttittsreihthum für feinen Garten alljährlich Stimmen

ausgab; die; aiif dem Gebiet der bildenden Kunft angelegt;

ihn zii einem namhaften Mäeen gemacht hätten.

Zn derfelben Zeit fielen in einer ganzen Reihe großer

Städte die Befeftigungswerke; und es wurden auf ihrem Terrain

öffentliche Gartetiatilageii hergerihtet. Es kaiti inzu die Er:

rihtutig botanifher und zoologifher Gärten. Wie es bei fo

vielen anderen künftlerifheii Aufgaben iii unferni Jahrhundert

ging; fie wurden einem Gefhlehte geftellt; das ihnen niht

gewachfen war. Bis in die jüngfte Zeit wurde ausnahmslos



bir. 47. 327Die Gegenwart.

der fogenannte freie englifche oder der landfchaftliche Garten

als Ideal jeglicher Anlage angefehen. mochte es fich um einen

Park oder einen elenden. von Häufern umfchloffenen Hof

handeln. Doch vielleicht ift es für künftige Verbefferung ganz

gut. daß man fiäf nicht auf den architektonifchen Garten ge

worfen. Was wäre erft daraus geworden!

Wir find heute noch weiter zurück als England und
c?rank-reich. Hier herrfcht eine alte Tradition. die fich bei aller

?reihen der Anlage neuer Parks an der Pflege der großen

iftorifchen Gärten - Verfailles voran - erhalten hat. Ju

England. dem europäifchen Vaterlande des landfchaftlichen

Gartens. hat man auch das alte architektouifche Princip

wieder aufgenommen. wie der prächtige Garten zu Shdenham

beweift. wo der Garten mit einer großen Architektur zufammen.

geht. Bei uns ift es bis jeßt in keiner großen Anlage zur

Geltung gekommen.

Aengftlich und fchüchtern drängen fich die fhmmetrifchen

Beete. die erften Vorläufer ftrengerer Gliederung. bei uns in

die Nähe des Haufes. bei öffentlichen Anlagen in die Nähe

des Denkmals. '

Diefe Principienlofigkeit namentlich bei der Einrichtung

öffentlicher Anlagen ift ein fchlimmer Zuftand. denn diefe

fpielen im Leben des modernen Großftädters eine fo hervor

ragende Rolle. daß alle Mittel aufgeboten werden follten. um

ihnen die künftlerifche Weihe zu geben. Uns ift mit einigen

mittelmäßigen oder gar ganz fehlechten Saudfteinftatnen und

einigen kümmerlichen Brunnen nichts gethan. An einem Orte.

der fo oft von der ganzen Bevölkerung in größter Muße be:

fucht wird. follte jedes Ausftattungsftück künftlerifches Gepräge

tragen. Man darf nicht vergeffen. daß bei uns die Aus:

ftattung keines öffentlichen Gebäudes entfernt diefelbe weit

tragende Wirkung übt. Wie verhalten fich aber die Verwal

tungen unferer Großftädte zu der Frage?

Man darf der Stadt Berlin nicht den Vorwurf machen.

daß fie die Gartenanlagen vernachläffige. Jm Gegentheil.

Seit fie die Verwaltung des Thiergartens in die Hand ge

nommen. hat er fich unausgefetzter Pflege zu erfreuen und

gehört zu den beftunterhaltenen Parks. Die Anlagen auf

dem Parifer und Leipziger Platz find mnfterhaft gehalten.

Große Parks im Süden. Often und Norden follen für das

zukünftige Bedürfniß forgen nnd find wie der Humboldt: und

Friedrichshain fchon jetzt der Bevölkerung der angrenzenden

Stadttheile unentbehrlich, Aber das ift eigentlich Alles nur Roh

material. Künftlerifch gehalten ift eigentlich nur der Parifer Platz

mit feinen beiden langen. fchmalen. von Rofenbeeten eingehegten

Rafenflächen. in deren Mitte eine fchlichte. aber ftarke Fontaine

fpringt. Wie befcheidene Grenzen find jedoch der Kunft dabei

gefteckt. Auf diefem vornehmften Platz der Hauptftadt mit

dem Hotel der franzöfifchen Botfchaft. dem Brandenburger

Thor und Schinkel's Palais Redern. ftehen die langweiligften

gußeifernen Kandelaber. die um fo trübfeliger wirken. als fie

von ungewöhnlichen Dimenfionen find. - Bei allen übrigen

Anlagen nieht man fo fchnell wie möglich die Jllufion einer

freien Landfchaft zu erheucheln. Zn einer Minute kann man

vom Parifer Platz in die tiefe Waldeinfamkeit gelangen. Daß

diefer Gege'ufaß etwas Brutales hat. dafür haben wir alle

Empfindung verloren. Ueber die Pflege der Anlagen hinaus

_efchieht fo ut wie nichts. Was an Bäuken und fonftigen

?eltenen Aus tattungsftücken vorhanden. ift durchweg unwürdig.

Zn Wien fteht es eher noch fchlimmer. Ein Meifter von

Gefchmacklofigkeit und unverftändiger. unpraktifafer Dispofition

find die Anka en am Franzenring in architektonifch günftigfter

Umgebung zwifchen derUniverfität. dem neuen Hoffäjaufpielhans.

dem Parlament und dem Rathhaus. .Was hätte fich hier

fchaffen laffen. wenn man fich nicht auf den landfchaftlicheu

Garten capricirt hätte! Ueberall ift einem fchon jetzt die Aus

ficht gefperrt. Bei der unregelmäßi_ en Anlage giebt es

nirgend einen Ueberblick. Sogar die Seiden Brunnen liegen

gänzlich im Gebüfch verfteckt. Aehnlich ungefchlacht ift der

Stadtpark. wo eine großartige architektonifche Gliederun_ fich

ebenfalls von felbft geboten hätte. denn der Garten iii ab

hängig von der dominireuden Erfcheinuug des Kurfalons.

Aber auch hier gefchlängelte Wege. ein unregelmäßiger Teich.

wilde Bosqnets und zerftreute Baumgruppen. Dabei fchauen

von allen Seiten die Straßenhäufer hinein. Die Kunft gehtfonft

überall dem Kampf mit der Unmöglichkeit aus dem Wege.

Was fie nicht kann. das will fie auch nicht und pflegt ihre

Abficht in folchem Falle befonders zu betonen. Läßt fich die

Jllufion einer freien Landfchaft auf engem Raum wifchen
großartiger Architektur nicht erreichen. fo ift das 'ztiliftifch

Gegebene der ftreng architektonifche Garten. der aus der Noth

eine Tugend macht. Man hätte in Wien die Vorbilder nicht

weit gehabt. Der mufterhafte Garten auf dem Abhang vor

dem Belvedere liegt mitten in der Stadt. - Was die Bänke.

Beleuchtungskörper und Gitter anlangt. fo fteht es in Wien

nicht wefentlich beffer als bei uns.

Unter den übrigen deutfchen Städten ift nur eine. die

in ihren öffentlichen Anlagen nach einem beftimmten Princip

verführt. Soviel mir bekannt. iftHamburg auf dem Feftlande über:

haupt die einzige. die in der künftlerifchen Ausftattnng ihrer

Plätze und Straßen mit gefchinackvollen Kandelabern. Bänken.

Gittern. Lauben. Wartepavillons u. f. w. rationell vorgeht.

Man mag über das auch dort herrfchende Princip des land

fchaftlichen Gartens anderer Meinung fein. man mag hie und

da gegen den gothifchen Charakter der Ansftattnng zu opponiren

geneigt fein. der große originelle Zug uöthigt einem alle

Hochachtung ab. Aus der Einheitlichkeit des Vorgehens läßt

fich vou vornherein fchließen. daß die Stadt einem Beamten

freie Hand gelaffen. der feine ganze Kraft für fein Werk ein:

fetzt. Es ift der Ober-Ingenieur Andreas Otto Meyer.

Der Fremde weiß noch nichts von den Leiftungen diefes

Mannes. Sind fie doch felbft manchen Einheimifchen noch

nicht zum Bewußtfein gekommen. Aber es wird nicht lange

dauern. fo müffen alle Reifehandbücher fie als befondere Sehens

würdigkeit anmerken.

Die Originalität der Hamburger Anlagen liegt weniger

in ihrem gärtnerifchen Princip als in ihrer Ansftattung. Als

Gefetz herrfcht auch hier der landfchaftliche Stil. nur daß er

in der Nähe großer Bauten fchon hie und da ftrengerer Ge

ftaltung gewichen ift. Stellenweife ift die landfchaftliche Be

handlung auch durchaus in ihrem Recht. So am Ufer der

Außenalfter. wo keinerlei mächtige Architektur mitredet und

das Bild beftimmt wird durch die bamnreichen Ufer mit ein

zelnen Villen im Grün.

So oft ich nach Hamburg komme. fuche ich mir einen Tag

n einem Spaziergang durch die Anlagen frei zu machen.

Jedesmal ift der Eindruck der altbekannten Werke derfelbe und

an den neu hinzu ekommenen erfreut der fichtbare Fortfchritt.

Wer fich für derg eichen Dinge intereffirt. und man follte es

von jedem Gebildeten verlangen. dem rathe ich zu einem ein

gehenden Stndium und verfpreche ihm großen Genuß davon.

Die wichtigften Arbeiten lernt man durch einen Spaziergang um

die Ufer der Außenalfter kennen. die jetzt fchon von der Stadt

eingefchloffen ift. und in den tierten Anlagen zwifchen dem

' Dammthor und Holftenthor. In! Uebrigen muß man in der

ganzen Stadt die Augen offen halten. An allen Ecken und

Enden gibt es auf Brücken und Rettungsinfeln zu fchauen

genug.

Statuen und Brunnenanlagen fehlen noch. Aber dafür

bieten Schmiedewerke und Holzarbeiten die reichfte Abwechslung.

Zwar find fie fämmtlich gothifchen Charakters. aber durchaus

nicht fo öde und fteif. wie die meiften Schöpfungen der

modernen Gothik'. fondern überaus luftig und originell

erfunden. dabei eonftruetiv richtig und deshalb mit verhältniß:

mäßig _eringen Mitteln herzuftellen. Wie wohlthuend berührt

es. da nichts nach der Schablone gemacht ift. nirgend

Fabrikarbeit fich breit macht. Nicht zwei der unzähligen Gitter

find gleich. und nirgend ift. außer wo ein Seitenftück nöthig

war. daffelbe Kandelabermodell wiederholt. Ebenfo ift es mit

den zierlichen Wartehänfern der Pferdebahnen. Mau fieht

bei diefer Gelegenheit einmal wieder. wie wohlthätig es auf

die Erfindung wirkt. wenn die einfach zn copirenden Vorbilder

mangeln. Gothifches Schmiedeeifen gibt es erade genug.

daß wir uns von der fchlichten Gefetzmäßigkeit ?einer Behand

lung einen Begriff machen können. Wollen wir Neues

fchaffen. find wir auf uns felbft angewiefen. Von den olz

arbeiten gilt daffelbe. Viel bequemer hat es der Nacha mer
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der Renaiffanee oder gar des Barock- aber er arbeitet dafür

auch defto unfreier.

Was mir unter den Eifenwerken am ineiften gefällt- find

die Kandelaber. Weder in Berlin- noch in Paris oder felbft

in den Niederlanden habe ich fo fchöne und gediegene Ent:

würfe gefunden/ ganz davon abgefehenf daß man fich hier für

einc große Stadt mit zwei bis drei ftetig wiederholten

Modellen zu begnügen pflegt. Gibt es etwas Langweiligcres als

fo einen modernen clafficirenden Kandelaber aus Gußeifen mit

den fchematifchen fteifen Ranken? Man follte meinem es

wäre in diefem Material die Aufgabe überhaupt nicht zu löfen.

Das gothifche Vrincip macht es wefentlich leichter. Die Gas

rohre geben das Geriiftx das fich über einem fteineruen Sockel

erhebt„ zierliches Rankenwerl aus Schmiedeeifen umfpinnt die

fefteu Stäbe und gibt die reiche Silhouette. Die Laternen

fihen dabei 111echanifch befeftigt auf den 'Stangen- während fie

in ihrer technifchen Befchaffenheit mit den. Ranken des Guß:

eifens einen unharmonifchen Gegenfatz bilden. Die erfte Jdee

diefer fchmiedeeifernen Kandelaber mag aus England ftammen.

Ju der Artj wie fie in Hamburg behandelt wet-dein zeigt fich

jedoch ein ftetiger Fortfchritt von den erften taftenden Ver:

fuchen bis zu den Meifterleiftungen der letzten Jahre. - Bei

den Gittern lehnt fich die Erfindung in allen Schmuckformen

an die einheimifche Flora. Mit geringen Mitteln ift hier

etwas ungemein Anziehendes geleiftet. Fur das Gefüge des

Schmiedeeifens bilden die gothifchen weniger fchematifchen

Linienh die man zu Grunde gelegt hat„ eine beffere Grundlage

als die ftrengeren Formen der Renaiffance. Es fallt uns da:

bei ein- wie lange fich iiberhaupt im Schmiedeeifen gothifche

Gedanken erhalten haben. Bis ins fiebzehnte Jahrhundert

hinein hält es im Wefentlichen an der fpätgothifchen Tradi

tion feft.

Mufterleiftuugen find auch die Wartepavillons. Je nach

der Öertlich'keit ift jeder nach einem andern Grundriß ausge

bildet. Zu den mannichfaltig abgefaften Balken mit wechfelnden

Tönen kommt hier und da an den Zugftangen reiches Schmiede

wert) das fogar an einzelnen Stellen fchon in bunten Farben

praugt. Wir halten uns eine reiche »Quelle an Motiven ver:

fchloffein indem wir das Schmiedeeifen fehwarz oder grau an

ftreichen, Da es doch einmal eines fchiittenden Ueberzuges

bedarfh warum dann auf die belebende Farbe verzichtete?

Das ift doch einmal wieder etwas durchaus erquickliches

Modernes/ aus unfern Bedürfniffen Gefchaffenes- keinerlei

altem Vorbild Nachgeahmtes. Es wäre fehr zu wünfchen- daß

fich die Verwaltung entfchlöffe- die beften Arbeiten zu ver

öffentlichen. Wir find iiberzeugtf daß fie in Deutfchland

weithin ur Naeheiferung anregenF wenn fie nur erft näher
bekannt fzind. Selbft da7 wo man fich nicht entfchließen wirdx den

Stil zu aeeeptirem ift von den Vrincipien ungemein viel zu

lernen. Vielleicht folgen dann andre Städte auf dem fo er

folgreich betreteneu Wegeh die Dutzendarbeit aus den öffentlichen

Anlagen zu entfernen. Für die Erziehung des Vublieums ift

dadurch ein neues Mittel gewonnenf denn nirgend wirkt ein

Kunftwerk irgend welcher Art auf fo frifche empfängliche Sinne

wie Park oder Garten. Namentlich wäre es zu wünfchem daß

fich unfere Reichshauptftadt der Tendenz anfchlöffe. So

Großartiges die Verwaltung bisher geleiftet hat- auf diefem

Gebiete langt es noch nicht.

Bei dem landfchaftliäien Charakter der Anlacgen in Hamburg

ift allerdings die Förderung des architektonif >en Gartenftils„

auf den wir hinaus müffenf nur gering. Aber es ift doch in

Hamburg etwas Einheitliches angeftrebtx das obendrein mit

den gegebenen Bedingungen nirgend in craffen Wider

fpruch tritt.

Vorläufig ift auch wohl keine Ausficht auf eine baldige

Wendung zum Befferen. Es ift eben noch das künftlerifche

Vediirfniß nicht vorhanden. Ueber die Kreife der Architektem

Künftler und Kunftforfcher hinaus reicht die Erkenntniß noch

nicht, Daher haben wir zuallernächft die Mittel ins Auge zu

faffeup der gebildeten reifenden Gefellfehaft die Augen zu

öffnem daß fie überall die Neffe der-alten architektonifchen Gärten

auffucht und unbefangen auf fich wirken läßt

Für diefe Zwecke leiften zwei im Laufe des letzten Jahres

erfchienene Werke gute Dienftef deren zahlreiche Jlluftrationen

die eigene Anfchauung vorbereiten.

Das eine ift: Der GartenX feine Kunft und Kunftgefchichte
von Jacob von cFalke (Berlin und Stuttgarth W. Spemann).

Der Verfafferh feit Jahren ein beredter Vorkämpfer der künft

lerifchen Vrineipien auch im Gartenbam hat in diefem Werk

auf knappen Raum eine Lebensarbeit zufammengedrängt. In

der erften theoretifchen Abtheilung gibt er eine kritifche Ueber

fichtf in welcher er an allbekannten Beifpielen den ganzen gegen

wärtigen Stand der Gartenkunft erläutert und die verfchiedenen

Typen gegeneinanderhält; dann folgt in der zweiten Abtheilung

die Gefchichte des Gartens. Daß fich diefes Buch flott lieft

daß die Darftellungsweife den Lefer mitreißt, braucht bei Falke

nicht erft betont zu werden. Nach ihrer Gewohnheit hat die

Verlagsbuchhandlung auch diefem Werk eine reiche Ausftattung

gegeben. SiebziY Tafeln geben außer zahlreichen Jlluftrationen

im Text ein ild der Entwickelung des Gartens feit der

Renaiffanee.

Die Gartenkunft der italienifchen Renaiffancezeit von

W. V. Tuckermann (Vet-lim V, Parey) befchränkt fich auf

die ausführliche Darftelluug der claffifchen Gärten Jtaliens.

Der Verfaffer tritt vom Standpunkte des Architekten an die

Materie. Er hat den reichen Jlluftrationsfchmuck feines

Werkes felber gßzeichnet und bietet namentlich an Grundriffen

ein überaus wi )tiges Material, Dem Text merkt man in

jedem Sahe an- daß der Verfaffer aus eigener und nicht blos

flüchtiger Anfchauung die Dinge kennt- von denen er redet.

Es ift auffallend7 daß wir *außer diefen beiden Werkenf

die fi an das weitefte Vublicum wendenf im Grunde nur

Fachf riften über die Gartenkunft befitzem und daß die Ver

faffer diefer einzigen Arbeiten- welche die künftlerifche Durch

bildun fordern- nicht im engeren Sinne Fachleute find. Es

hat fi eben der moderne Architekt noch nicht wieder fo all

feitig bethätigen können, daß ihm die künftlerifche Leitun der

Gartenanlagen zugefallen wäre. Ein anderer ift der au

meifter des Haufes oder Valaftesh ein anderer der Landfchafts

ärtner- der den Garten anlegt. Das war eben nur da mög

ichf wo der Garten alle architektonifchen Vrineipien verleugnete.

Möge auch hier die Specialifirungx die auf dem Gebiet der

Kunft fchon fo viel Unheil angerichtet hat- bald einer um

faffenderen Bildung weichen.

Der Werth guter Ueberfeßungen für die Uolkebildnng.

* Von Daniel Ianderz.

Daß in den muftergültigen Schriftwerken der alten

Griechen und Römer ein ungemein reicher Bildungsfchaß auf

gefpeichert liegt7 ift eine allgemein anerkannte und- fo viel ich

weiß- kaum jemals ernftlich in Abrede geftellte Wahrheit. Aber

nicht minder unbeftreitbar und zweifelhaft ift es! daß diefer

reiche Bildun sfchaß in feiner vollen Wirkfamkeit nur einem

höchft geringfügigen Bruchtheil unferes Volkes wirklich zu

Gute kommt und in der Urfprache zu Gute kommen kann.

Von der Frauenwelt wird man dies - abgefehen von

einzelnen verfehwindenden Ausnahmen - unbedingt fofort zu:

geben und eben fo von allen Denenx die ihre erfte Bildung

nicht auf einem Gymnafium oder/ wie unfere biederen Vor

fahren es bezeichnend nannten, auf einer Lateinfchule erhalten

haben; aber auch von den _Zögliugen der Latein- oder Ge

lehrtenfchulß die mit dem Reifezeugniß auf die Ho fchule ge

gangene um fich dort für einen andern Lebensberu als den

des Lehrersh namentlich des Bhtlologen vorzubereiten- - wie

wenige auch von diefen nehmen im fpäteren Leben die alten

lateinifchen oder gar die griechifchen Werke- zumal folchef die

fie nicht bereits auf der Schule gelefen; ernftlith zur Hand,

um fich daran fort: und weiterzubilden? oder - um es un

umwunden auszufprechen - wie wenige von diefen wären im

fpäter-en Leben auch beim beften Willen nur im Stande

römifche oder gar griechifche Schriften in der Urfprache mit

vollem Verftändniß und zu vollem Genuffe zu lefen? -- zu

_ _ . t
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lefenx fage ich nicht: mit Hilfe von Wörterbuch und Sprach

lehre fich ein mühevolles und doch nur nothdürftiges Ber:

ftändniß zu erfchließen.

Ju wie weit diefe nicht länger mehr zu verfchleiernde

oder wegzuleugnende Thatfache eine gründliche Umgeftaltung

unferer Gelehrtenfchulen nahe legt- die den vor Jahrhunderten

mit vollftem Recht eingenommeuen und feitdem mehr oder

minder hartnäckig feftgehaltenen Standpunkt den unabweis:

lichen Forderungen der Gegenwart gegenüber nicht mehr voll

behaupten können und ihn doch nur meift nothgedrnngen und

widerwillig fich befchränken laffen wolleu- das ift eine Frage

deren nähere Erörterung allzuweit von dem eigentlichen Gegen

ftande diefes Auffatzes ablenkt. Und doch kann ich mir nicht

verfagen- wenigftens im Borübergehen auf die in der Fuß:

anmerkung genannte Schrift von Fr. Vaulfen*) hinzriweifem

die eine eingehende Erörterung der angeregten Frage theils

bereits fchou hervorgerufen hatx theils noch mehr hervorrufen

wird.

Uebri ens ift der freilich nur noch greller zu Tage ge

tretene Ue elftand fchou feit langer Zeit- zumal in Bezug auf

das Griechifche. nicht unbemerkt und unbefprochen geblieben,

So hat namentlih Goethe gelegentlich gegen die „befonders

in unferer bewegten und voreilenden Zeit“ die Rüge heraus

fordernde Unfitte deutfcher Bhilologen geeiferth griechifche

Stellen in der Urfprache anzuführen und vorausznfetzem daß

Jeden der ihre deutfche oder lateinifche Abhandlung lefe/ anch

das Griechifche mit gleicher Leichtigkeit und Bequemlichkeit fich

zu eigen machen werde.
„Bedenke man dochth fagt erx „daß man von einem

Studirenden, der fein 811111111118 bri8t0t8188, ?into ethr-ipiciW

im Liede feiert- nicht erwarten darf- daß er den Sinnx den

jene großen Alten in ihre Sprache gelegth fogleieh entziffern

werdet und hätte er auch mit Ruhen feine Schulftudien voll

endet. Noch weniger kann man dies von einem Andern er

warten-ßdeffen Thun und Treiben aufs Braktifche gerichtet

ein mu .f Möge doch auf diefe Bemerkung die gute alte Sitte wieder

hervor-treten und uns die Griechenkenner zu jenen mehr oder

minder verfchleierten Geheimniffen durch hinzugefügte deutfche

Ueberfetzung künftig den Zugang erleichtern- zum Bortheil des

Lefers wie zu ihrem eigenen; denn Derjenige- welchen um

feine Meinung zu beftarken- einen alten- in einem weniger be

kannten Zdiom fhreibenben Gewährsmann anführt- gewinnt

unfä lich wenn er eine Stelle nach feinem eigenen Sinne

übere th anftatt daß- er uns im entgegengefeßten Fall mit

dem a ten Schriftfteller gleichfam allein läßt- da es denn von

uns abhängt7 jene Worte nach unferer Weife beliebig zu ver

ftehen nnd auszulegen."

Und hiermit wären wir wieder auf unfern eigentlichen

Gegenftand urückgelenkh auf den Werth und die Wichtigkeit

guter Uebeereßnngen für alle Diejenigen- welche die alten

riechifchen und römifchen Schriftfteller in der Urfprache mit

?Leichtigkeit und Bequemlichkeit und mit vollem Berftänd

niffe und zu reinem! ungeftörtem Genüffe zu lefen nicht im

Stande find.

ch bin überzeugth auch der eifrigfte und ftarrfte Ber

fechter unferer heutigen Latein: und Gelehrtenfchule wird das

Zugeftändniß nicht verweigern können- für alle Die welche

nicht das Glück genoffen habenh auf einer folchen Anftalt ftreng

philologifch gefchult und gebildet zu werdenh möge immerhin

eine gute Uebertragung gewiffermaßen eine Art wünfchens

werthen Erfaßes für die ihnen verfchloffene_Urfchrift bilden;

aber lebhaft fehe ich ihn im Geifte vor min wie er diefem

nothgedrungenen Zugeftändniß fogleich eine weitere Einfchrcin

kung hinzufügt und mit überlegen mitleidigem Lächeln den

Trumpf ausfpieltf auch die gelungenfte Berdeutfchung könne

nun und nimmer einen vollgültigen Erfaß für die Urfchrift

mit all' ihren fprachlichen Feinheiten bilden, die den Zöglingen

zu erfchließen eben die ?auptaufgabe unferer Gnmnafien fei

undx wie er mit dem vo ften Bruftton innerfter Ueberzeugung

hinzufügß - für alle Zeit bleiben müffe.

*) Gefcbichte des gelehrter! Unterrichts auf den deutfchen Schulen

und Univerfitäten.

Auf die letzte Frage gehe ich hier„ wie gefagt. nicht ein;

aber- fehr gelehrter und geftrenger Herr Schulmeifter7 glauben

Sie in der That. daß ihre Zöglinge im fpäteren Leben. wenn

fie nicht etwa wiederj wie Sie felbft- Bhilologen gewordenf

wirklich im Stande find„ aus der ihnen allmählich fremder ge

wordenen Sprache der Urfchrift noch alle jene von Ihnen

mit vollftem Recht gerühmten fprachlichen Feinheiten heraus

zu lefen oder zu fühlen? oder- davon abgefehen, fich auch nur

daffelbe Maß des Genuffes und Berftändniffes zu verfchaffcm

das ihnen eine gute- mit den nöthigen fachlichen Erläuterun

gen verfehene Berdeutfchung bei weitem leichter und bequemer

darbietet? Und haben Sie jemals die Worte eines Alexander

von Humboldt gelefen und beherzigt: ,

„Eine gute Ueberfeßung gut verftehen- frommt uns

zehnmal mehr als unzureichendes Begreifen desOriginals"

Oder glauben Sie die Richtigkeit diefes Satzes - nicht etwa

leugnenh fondern mit ftichhaltigem einleuchtenden Gründen be

ftreiten und widerlegen zu können?

Rücken wir der Sache noch einen Schritt näher! Sie

lefen mit Ihren Tertianern den Cäfar. Irre ich nic-hn fo war

es Ludenx der einen fo bedeutenden Feldherrn und Staatsmann

beklagt, von dem Gefchick dazu verdammt zu fein- daß feine

für reife Männer beftimmten Werke in den Schulriemen von

Tertianern zur Claffe gefchleppt werdenx die daran die Formen

und Regeln der lateinifchen Sprachlehre einüben und brocken

weife mit Ach und Krach ein nothdürftiges Wortverftändniß dea

Inhalts gewinnen. Denken wir uns dagegen einen Menfchen

in gereifterem Alten der in feiner Jugend in der Schule die

Grundlage zu einer allgemeinen wiffenfchaftlichen Bildung ge:

legt- von Sprachen dabei freilich weder die griechifche noch die

lateinifche- wohl aber außer der Mutterfprache die franzöfifche

und die englifche gründlich erlernt hat7 fo daß in allen dreien

er mündlich und fchriftlich fich richtig. fertig und gewandt aus:

zudrücken verfteht und z. B. die Schriften eines Shakefpeare

in der Urfprache verftändnißvoll zu lefen nicht nur im Stande

ift- fondern auch wirklich immer und immer wieder liefth -

denke man fich daß ein folcher, auch durch die Schule des

Lebens vielfeitig fortgebildeter Menfch es unternimmt- mit

Cäfar's Schriften fich gründlich vertraut zu machen und zu

diefem Zwecke, weil mit dem Lateinifchen nnbekannh die in

der Langenfcheidt'fchen Bibliothek enthaltene Ueberfeßung wählt,

zu der fich zwei Männer wie Köchlh und Rüftow verbunden

habenh der eine eben fo in dem Gebiete der Bhilologie wie

der andere in dem der Kriegswiffenfchaft bewundert und be

währt- - glaubt der ftreng philologifche Ghmnafiallehrer

wirklich daß ein folcher Menfch aus dem Lefen von Cüfar's

Schriften in der deutfchen Ueberfeßung nicht einen unvergleich

lich reicheren Gewinn ziehen wird als feinen früheren Schülern

(ich nehme auch hier wieder die fpäteren Bhilologen von Fach

aus) aus ihrer Tertiauererinnerung haften geblieben fein mag

oder auch als fie fich ihn verfchaffen könntem wenn fie es

unternehmen wolltem in der ihnen fremd und nngeläufig ge

wordenen Urfprache die Schriften Cäfar's - zumal ohne die

nöthigen fachlichen Erläuterungen - wieder zu lefeu.

Einfichtige Bhilologen verkennen auch durchaus nicht deu

Werthf welchen Ueberfetznngetn wie die des Cafar von Rüftow

und Köchlh fogar für fie felbft haben. So enthält die kleine

Schrift von 1)!: Erwin Rex-"F welche der „Langenfcheidt'

fehen Bibliothek" als ein höchft wünfchenswerther - um nicht

zu fagen: als ein unentbehrlicher _ Wegweifer beigegeben

ift - den Brief cities namhaften Lehrers an die Verlags:

handlung- worin er nnumwnnden bekenntf daß er es nie ver

fäumt habe. fich der genannten Cäfar:Ueberfetzung als eines

der wichtigften und unentbehrlichften Borbereitnngsmittel für

feinen Unterricht zu bedienen.

Mich felbft- der ich die Erforfchung der neuhoGdeutfchen

Sprache zu meiner Haupt-Lebensaufgabe getnachh wird man

fchwerlich in den Verdacht haben. als fei ich ein Berüchter der

Philologie oder philologifchen Bildung, Nur dagegen habe

ich im bigen gelegentlich meine Stimme mit erhoben, daß

die philologifche Ausbildung im Lateinifchen und Griechifmem

in dem Umfange„ wie fie früher auf nnferen „Lateinfchulen"

*) Abriß der Gefchichte der antiken Literatur.
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hcrrfchte oder auch nur in dem befchränktereii. wie fie jetzt

auf unferen Gyinnafien herrfcht. den unabweislichenForderun

gen der heutigen Zeit gegenüber in ungefchmälertem Beftand

werde beibehalten werden 'können und daß daher uni fo weniger

das Ghmnafium in feiner heutigen Geftalt als der alleinige

und ausfchließliche. oder auch nur als der vornehinlichfte und

vornehmfte Weg zur allgemeinen höheren Bildung werde be

trachtet werden dürfen.

Jch konnte und wollte diefe Abfchweifungen auf ein aller

dings fchr nahe liegendes Gebiet nicht zurückhaltenz aber ich

muß mich hier niit diefen Andeutungen meines Standpunktes

begiiügeii.

Die Wichtigkeit und der Werth guter Verdeutfchungen

für die.allgcnieinen Volksblldnngen wird meines Erachtens in

weiten Kreifen noch immer nicht zur Genüge erkannt und g'e

würdigt. fo laut und beredt auch ein Rückblick auf die Ent

wicklung nnd Bildung unferes Volkes dafür fpricht.

Mau nehme die Luther'fcheBibelüberfeßung. Wer wüßte

nicht. welch' uneriiießlicheii Einfluß auf die Bildung des

deutfchen Volkes diefe Berdeutfchung die Jahrhunderte hindurch

geübt hat und zu üben fortfährt. Die gelehrte Bibclforfchung

hat eine große Anxahl fehr berechtigter Ausftellungen gegen

Luther's Werk erhoben; aber daß fie einen erheblichen oder

auch nur nennenswerthen Einfluß auf die deutfche Volks

bildung gehabt. wird Niemand zu behaupten wagen.

Aehnlich verhält es fich mit den Werken Honier's. Daß

die Kenntniß derfelben in weite und breite und tief hinab

reichende Schichten des deutfchen Volkes gedrungen. fo daß

kein Deutfcher. der nur irgend auf den Namen eines Ge

bildeten Anfprueh erhebt. damit ganz unbekannt geblieben.

Das ift nicht fowohl den gelehrten Philologen zu danken.

wie - um niit Goethe zu fprechen - „dem nie genug zu

fchälienden Voß". deffeu Homerüberfetzung auf die Aus:

bildung und Eiitivickeliing unferer Sprache und unferes Volkes

von dem größten Einfluß geivefeii.

Und fo gebührt das Verdieuft dafür. daß die bedeuteiidfteii

BühnenwerkeShakefpeare's Gemeiiigiit aller gebildeten Deutfcheii

geivordeu. nicht den gelehrten Shakefpeare-Forfmern. fondern

vielmehr namentlich der Schlegel:Tieck'fchen Ueberfeßnng.

Und fo war es denn auch ein fehr dankenswerthes Unter

nehmen. das für die allgemeine Bildung großen Ruhen bringen

kann. eine ..Bibliothek fämmtlicher griechifchen und römifcheii

Elaffiker" iii guten Ueber-feßungeu zu veranftalten, Die iiun

in» den Verlag der Langenfcheidt'fchen Buchhandlung über;

gegangene Sammlung umfaßt 11() Bände. von deren Juhalt

auch die Zögliuge nnferer Ghmnafien nur einen fehr geringen

Theil auf der Schule kennen lernen.

Allerdings eignen fich begreiflielierweife diefe 110 Bände

'nicht gleichmäßig für Alle; für die Meiften wird es fich um eine

nach dem Lebensalter. der geiftigen Reife und der Eigenart

des Lefers zu treffende Auswahl handeln. und hierfür bietet

das erwähnte Schriftchen von Erwin Rex erivünfchte Rath

fchläge und Winke.

Jedenfalls aber ift keiner diefer Bände für ein flüchti, es.

oben hiuhufchendes Lefen befiimmt; vielmehr wird voransgefelzt

und verlangt. daß inan fich gefanimelten Geiftes in das Buch

verfent'e und ver-tiefe und den Juhalt nach allen Beziehungen

zn erfaffen. zu durchdringen und feft zu haften ftrebe. Und

wenn die „Bibliothel" Viele zu folehem ernften. nachdenklichen

nnd lieb vollen Lefeii binleitet oder darin befeftigt. fo wird

Das keines ihrer geringften Verdi-:nfte fein.

l

Das Goethe-hans und [eine Schätze.

Bon Robert Aeil.

(Schluß.)

Müffen wir fchon ob der Reiihhaltigkeit diefer Goethe'

fchen Kunftfainmlung und des dadurch beknndeten hohen und

klaren Kunftverftändniffes unferes Dichters erftaunen. .fo

fteigert fich diefe Bewunderung noch im Hinblick auf feine

Naturalien:Sammlung. Um mich Carus' ebenfo treffender

als fchöner Worte zu bedienen. war es bewiindernde Liebe und

tieferes Vereinlebcn mit der Natur. was Goethe nöthigte. auch

einer wiffenfchaftlichen Naturhetrachtung fich angelegentlich zu

widmen und hinzugebeii. er fuchte das Wefen der Erfcheuiun

gen zu durchdringen. ihr geheiinftes Leben zu ergründen. die

Jdee ihres Dafeiiis zu erfaffeii. Die durch Darwin neuer:

dings herbeigeführte Umivälzung auf dem naturwiffeufchaft

lichen Gebiete hat die hohen. bahnbrechenden Verdienfte unferes

deutfchen Dichters und Gelehrten in klares Licht geftellt. Von

diefen Jdeen geleitet. fuchte Goethe das feiner Anfihauuug

Entfprechende. fie Bewahrheitende zu erlangen. und fo wurde

die urfprünglich zum Behufe feiner Studien zufammen

getragene Zahl voii Raturalien allmählich zu einer reichen.

forglich geordneten Sammlung von Mineralien und Petrefacten.

von naturhiftorifcheii und phhfikalifchen Gegenftänden.

Wenden wir uns nun zu denjenigen Schäßen. denen

unfer lebhaftes Jntereffe gilt. zu dem Goethe-Archive.

Was hier zunächft die vorhandenen Manufcripte des

Dichters anlangt. fo ift zu eonftatiren. daß von den be:

rühmten lyrifcheii Dichtungen unferes größten dentfcheii

Lhrikers fein Archiv die Handfchriften nicht enthält. Wohl

hat man ein Bändchen Jugendgedichte aufgefunden. aber die

Handfchrift von Goethe's erfter Gediihtfammlung von 1788.

welche er 1789 niit mehrfachen Aenderungen im achten Bande

feiner bei Göfchen erfiheinenden „Schriften" als ..Verniifchte

Gedichte" herausgali. ift vom Dichter feinem befreundeten

Secretär Kräuter zum Gefchenk gemacht worden. In zwei

ftarken Heften bilden diefe 89 Gedichte Goethe's. - unter

Ihnen die berühmten Friederiken:. Lili: und Lida-Lieder. Lili's

i ark. der Wanderer. der Erlkönig und der Fifiher. die Harz:

reife. die Oden. Hans Sachs. Mieding's Tod u. a.. - nebft

dem Maiiiifcripte der inetrifcheii Bearbeitung von Erwin und

Elmire. iiebft dem Epilog zu Schiller's Glocke im allererften

Entwürfe und vielen einzelnen Gedichtblättern einen werth:

vollen Theil meiner Privat:Samnilung. Das Goethe

haiis dagegen beivahrte zur Zeit des Todes unferes Dichters

zahlreiche Haiidfchriften anderer Werke deffelben. Jch nenne

infofern an erfter Stelle das Manufcript von ..Gottfried von

Berlichingen". das fich in einer biichförmigen Kapfel von ge

preßtein Leder befand. ferner das vollftändige. neuere Manufcript

des ..Götz von Berlichingen. für das Theater bearbeitet". und

eine Eopie des erfteren. Zeh nenne ferner das Manufeript

der röinifchen Elegieii. das dem Goethehaufe dadurch erhalten

blieb. daß mein Oheim Kräuter daffelbe trotz dein Gebote des

Dichters nicht in den Ofen fteckte. fondern in ein nahes

Aetenfach legte; darin auch zwei ihres erotifehen Jnhalts wegen

ungedruckt gebliebene Elegien. Auch die Handfchrift des

Dramas Lila ivar vorhanden. und viele andere Werke der

friiheren und fpäteren Lebensperioden des Dichters. theils von

feiner Hand. theils in Abfehiift; namentlich die Schweizerreife.

die italieiiifche Reife nebft einem' Tageregifter derfelben.

Jphigenie. Taffo. Hermann und Dorothea. das Neuefte von

Plundersweileru. das erotifche Gedicht ..das Tagebuch". welches

Goethe in Karlsbad 181l) dem Reifegeiioffen Riemer dictirte

und felbft nicht zum Druck gelangen ließ. der Weftöftliche

Divaii. Fauft ll. Theil u, v. a.

Auch Ungedrucktes. zum Theil von höafftem Jntereffe.

war erhalten. namentlich: Biographifches von der Rückkehr

von Straßburg an. das Schema des von Goethe nach Er:

fcheinung von Hermann und Dorothea projectirten epifch:

roniantifchen Gediihtes ..die Jagd". und der Entwurf eines

deutfchen gefchichtlicheii Volksbuches von 1808. das neben
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mancherlei Wiffenswürdigem aus der vaterländifchen Gefihichtc

auch Lieder und andere Poefien enthalten follte. - Ferner

waren im Nachlaß vorhanden: das Schema der Fortfeßung

von Engenie. der natürlichen Tochter. - der Anfang einer

Ueberfeßiing der Zliade. Nachträge zum Divan. - namentlich

ein dazu gehöriges Gedicht. datirt Wiesbaden 1815 -. der

Entwurf eines Singftücks Danaiden. mit Hauptrolle des

Ehors. -- noch ungedruckte venetianifche Epigrainme. ..Aphoris

men. Freunden und Gegnern ur Beherzigung". und andere

kleine Gedichte. Sprüche und iotizen. fowie Materialien und

Arbeiten zur Morphologie u. a. m. Manches Unvollendete

hatte Goethe freiwillig aufgegeben. von der Fortfeßung anderer

Arbeiten hatte ihn aus feinem Atelier der Tod abgerufen. -

war doch Goethe's Leben feit dem Verlufte des Herzogs und

des Sohnes Augnft ein ..teftamentarifches'* geworden. fein

Hauptwerk. fein eigenftes Bekenntniß aber. fein Fauft. ward

noch vor dem Schluß feines vielbewegten Lebens vollendet!

Wie bewegt. wie unendlich thätig dies Leben war. davon

find auch die vorhandenen Briefe ein fchlagender Beleg.

Neben _Briefen Goethe's aus der Leipziger Studentenzeit.

Briefen von ihm als Rechtsanwalt und Briefen an den

Minifter Fritfch befanden fich bei Goethe's Tod im Archiv

eine große Zahl Goethe'fcher Briefe an Schiller und von

Schiller an Goethe. fowie viele Briefe von Goethe an feine

Gattin Ehriftiane und von diefer an ihn. welche über Wefen

und Charakter der einft vielgefchmähten und doch um Goethe

und Goethe's Leben fo verdienten Frau endlich helles. freund

liäfes Licht verbreiten werden.

Höchft bedeutend ift ferner die Zahl der Briefe. welche

Goethe von Andern empfangen und forglich aufbewahrt hat.

In meinem Buche ..Frau Rath" wurde bereits eine Reihe

Briefe der Mutter. der wackern Frau Aja. an den geliebten

Sohn veröffentlicht; das Goethe-Archiv enthält dergleichen noch

gegen 180. - Die zahlreichen Briefe des treuen Zelter um:

faffen den Zeitraum von 1796-1832. Am 11. März 1832

hatte Goethe dem Berliner Freunde den letzten Brief ge

fchrieben. mit der fo bezeichiienden Stelle:

..Sieh mich an. der ich hauptfächlich in der Vergangen

eit. weniger in der Zukunft. und für den Augenblick in der

erne lebe. und denke dabei. daß ich nach meiner Weife ganz

wohl zufrieden bin."

Am 22. März. dem Sterbetage Goethe's. fchrieb Zelter

einen launigen Antwortsbrief. Er ahnte nicht. daß er an

einen Todten fchrieb. Gerade am Begräbnißtage traf der

Brief in Weimar ein. - Neben einigen Briefen von Lotte

Buff und Lili Schünemann waren von Frau von Stein.

- die bekanntlich ihre Liebesbriefe an Goethe nach erfolgtem

Bruche diefes Liebesverhältniffes auf ihr Verlangen von ihin

zurückempfangen hat. - kurze Billette aus der fpäteren Zeit

vorhanden. und von Bettine eine Anzahl-Briefe. die ihr auf

ihren Wunfch vom Teftamentsvollftrecker zurückgegeben worden

find. Von anderen Briefen nenne ich die von Karl Auguft.

15 von deffeu Gemahlin Louife. 5 Briefe vom König Ludwig

von Bayern. 12 Briefe von Wieland. 47 von den Gebrüdern

Schlegel. 61 von Wilhelm von Humboldt. 1() von Alexander

von Humboldt. und Briefe von Jacobi. Knebel und Herder.

von Lichte. Schelling. Hegel. von Envier. David u. v. a.

inen ferneren. befonders hohen Schatz bewahrt das

Goethe-Archiv in den Tagebüchern des Dichters. Das erfte

Tagebuch deffelben. die Genie-Periode uinfaffend. vom 11. März

1776 bis 5. März 1782. habe ich nach zwei übereinftimmen

den. in meinen Befiß gelangten Abfchriften bereits im erften

Bande meines Buches ..Vor hundert Jahren" mit Erläuterun:

gen veröffentlicht. Nichts kann uns das Leben jener denk

würdigen Periode treuer und klarer veranfchauliäfen. als diefe

von dem jungen Dichter im Stillen gemachten Aufzeichnungen

und Selbftbekenntniffe. Rach einer bis 1796 reicl enden Lücke

beginnen dann in diefem Jahre die weiteren. no f ungedruck

ten Tagebücher nnd find von Goethe mit gewiffeiihafter Sorg:

falt 36 Jahre hindurch bis zum 16. Marz 1832. alfo bis

wenige Tage vor feinem Tode. fortgeführt worden. Unzweifel

haft bilden fie die reichfte und zuverläffigfte »Duelle für eine

wahre Biographie unferes gro en Dichters.

Zu Goethe's Nachlaß ge orten ferner auch feine Acteu

über die Ausgabe feiner Werke. nebft Eorrefpondenz mit Cotta

und Frommann. Briefe und Blätter über die Aufführung

feines Fauft in Braunfchweig. und Privatacten über das Ab:

leben feines Sohnes Auguft in Rom. Es fanden fich endlich

im Nachlaß das Schema eines Luftfpiels von Schiller.

einer Fortfehung des Goethe'fchen Luftfpiels ..Der Bürger

general“ von Schiller's Hand. fowie 32 Stück Winckelmann'fche

Briefe und werthvolle Autographen vor. Dies reiche Archiv

war in 27 Abtheilungen gefoiidert. deren Rubriken allein fchon

von der Univerfalität des Goethe'fchen Genies und von der

gewaltigen. vielfeitigen und unermüdlichen Thätigkeit deffelben

engen.
z Wie ich erwähnte. fchritt nach dem Tode des Dichters

der Teftanientsvollftrecker v. Müller mit Riemer. Eckermanu.

Kräuter uud Schuchardt zur Verzeichnung des Nachlaffes. Die:

felbe erftreckte fich auf die Knnft: und Naturalien:Sammlungeii.

auf das Archiv und aiif die vielen werthvollen Zeichen freund

fchaftlichen Gedeiikens und ehrenvoller Huldigung. welche

Goethe von Nah und Fern empfangen hatte. Es zählten dahin

nicht nur die mannigfachen Ehrendiplome. die Dedication von

Lord Bhron's Dichtungen. der filberne Pocal und der goldene.

mit Smaragden gefchinückte Lorbeerkranz. welche Goethe als

Ehrengefchenke feiner Baterftadt Frankfurt empfangen. und das

goldene. reich emaillirte und mit Goethe's Sinnfprueh: ..Ohne

Raft. doch ohne Haft“ verfehene koftbare Petfchaft. das er zu

feinem letzten Geburtstage von Freunden und Berehrern aus

En land überfandt erhalten hatte. fondern auch die finnigeii

Lie esgaben der Frontmann'fchen Familie. der Frau von

Willemer und feiner letzten Liebe. des Fräuleins von Levezow.

Aber man würde irren. wenn man annehmen wollte. daß die

Ordnung des Rachlaffes die zur Zeit des Todes beftehende

geblieben wäre. Mit Benutzung der alten Repertorien wurde

das Ganze in eine neue Ordnung gebracht. Selbft die

Einrichtung des Arbeitszimmers blieb nicht durchweg die ehe

malige. und da Goethe's Schwiegertochter Frau Ottilic von

Goethe auf Grund ihres Rießbrauchsrechts fofort nach der

Beifeßung ihres Schwiegervaters die Befuchs- und Gefellfchafts

zimmer in der Belle-Etage des Vorderhaufes rückfichtslos zii

ihrer Wohnung machte. wurde hierdurch die Umräumung vieler

Rachlaßbeftandtheile nöthig. Als fie nach vier Jahren von

Weimar wegzog. wurde ihre Wohnung an den Mitvorinund

ihrer Kinder. Geh. Hofrath Vogel. vermiethet. und die Büften

fanden einftweilige Aufbewahrung in der Großh. Bibliothek.

Jui Herbft 1837 kehrte aber Ottilic zurück und trat wieder in

ihr altes Recht ein; abermalige Aenderung der Aufftellung

und Ordnung der Kunftfachen war die Folge.

Nur zwei Räume. in welche ein Theil der Kunftfammluug

zufammengedrängt ward. fowie das Arbeits- und das Schlaf

zimmer waren dem Publiciim geöffnet. und in der Zeit von

1832 bis zum Sommer 1840 befuchten nicht nur Fürften und Ge

lehrte. fondern Taufende aus allen Ständen das Goethe-Haus.

Aber auch das follte fchon nach 8 Jahren enden. Jui Jahre

1837 wurde troh der größten Vorficht bei Vorzeigung der

Pretiofen eine denfelben beilie ende Goldftufe von einem un:

entdeckt gebliebenen fremden efucher des Haufes geftohleii.

Frau Ottilic v. Goethe und ihre Söhne brachten ferner in

Erfahrung. daß der Teftamentsvollftrecker v. Müller fchon ini

Jahre 1832 die Goethe'fche .fandfchrift des Dramas Lila

(man fagt: an einen deutfchen Fürften) unbefugter Weife ver:

fchenkt. zwei intereffante Medaillon-Porträts der Eltern

Goethets an Frau von Arnim nach Berlin gefchickt und fich

auch fonftige Willkür-Handlun en erlaubt habe. Die Eonflicte

zwifchen Ottilien und der dur das Teftament des Schwieger:

vaters angeordneten Bormiindfchaft und Rachlaßverwaltnng

wurden durch diefe Borkommniffe noch verfchärft. Auf wieder:

holtes Anbringen der Goethe'fchen Familienglieder wurde

durch Verfü ung der Weimarifchen Landesregierung der da:
maligen Jufgtizbehörde. vom 26. Juni 1840 die bisherige Er:

laubniß. die Wohn: und Arbeitszimmer. fowie die Kunft

fainmlungen Goethe's dein Publicuni auf Verlangen zu eröffnen

und vorzuzcigen. zurückgenommen. Der Euftos Th. Kräuter

erhob dagegen ernfte und dringende Vorftelliingen. Er wies

auf die tanfende gebildeter Perfonen. die feit 8 Jahren das

Haus befucht hatten. auf den dadurch rege gehaltenen. ja ge:
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fteigerteu Euthufiasmus für Goethe und auf den als Folge

des Verbotes zu erwartenden Univillen des Vublicums hin.

Alles umfoiifh umfonft auch die Bitten und Klagen des

Vublieums und der Vreffe. Das Haus wurde verfchloffen.

Eiuft hatte Goethe über fein Wohnhaus gedichtet:

Warum ftehen fie davor?

th nicht Thür*: da und Thor?

Kämen fie getroft herein.

Würden wohl empfangen fein.

Jetzt wurde dies Gedicht zu bitterfter Sathre.

Nach eingetreteuer Volljährigkeit der beiden Enkel Walther

und Wolfgang wurden von der Goethe-Familie Verhandlungen

mit dem Bundestag über Ankauf der Kunft- und Naturalien

Sammlungen angeknüpft. Verzeichniffe derfelben wurden in
cFrankfurt vorgelegt, Zur Erleichterung der Ausführung

fchloffen am 1. Mai 1843 die Brüder Walther und Wolfgang

mit den Vormüudern ihrer Schwefter Alma einen Kaufvertrag

ab- durch welchen diefe ihren Antheil an den großväterlichen

Kunft: und Naturalien:Sanunluugen den beiden Brüdern ab:

trat. Aber der beim Bundestag in Anregung gebrachte An

kauf kam nicht zu Staude/ er fcheiterte- foviel bekannt geworden

Y dßn Forderungen und Bedingungen der Frau Ottilie von

oet e.

Das nächfte Jahr brachte neue Kataftrophe. Goethe's

Enkelin Alma- die er in ihrer Kindheit fo gern in feiner

Arbeitsftube bei fich fpielen ließ und freundlich liebkofte- nun

eine fchbn erblühende Jungfrau von 16 Jahren/ fchied im

Jahre 1844, vom Thphus hingerafftF aus dem Leben. So

endete auch die bis dahin fortbeftandene Euftodie über das

literarifche Archiv. Die beiden Brüder Walther und Wolf:

gang hatten von diefem Augenblick an die alleinige Verfügung
auch über diefen c»Theil des großväterlichen Nachlaffes. Sofort

machten fie von diefem Rechte den durchgreifeudfteu Gebrauch.

Zu gänzlicher Verfehließuug diefes literarifchen Naehlaffes

und wohl auch aus Rückficht auf möglichfte Erleichterung

des Transportes ließen fie fechs kleine Schränke anfertigen

Aus den Actenfächerm dem Schreibtifch und den Schränken

wurden die wohlgeordneteu Papiere des Großvaters ausge

räumt und in Umfchlägen und Bündelm ohne Ordnung in

diefe 6 Schränke gelegt oder fagen wir lieber: hineingeftopft

und die Schränkchen verfchloffen. So wurde im Jahre 1844

das Goethe-Archiv eingefargh um erft nach 4() Jahren die

Auferftehung zu feiern!

Walther und Wolfgang von Goethef - beide nicht ohne

Talentj der eine auf dem Gebiete der Mufik7 der andere auf

dem der Dichtung (doch leider ohne nachhaltigen Erfolg)

wirkend beide unter dem Drucke des großen Namens leidend

und daher oft mit unrichtigem Maßftabe emeffen »- fie haben

unbeftreitbar das hohe Verdietifh den gro väterlicheu NachlaßX

wie er unter vielfachem Wechfel fich geftaltet hatte- mit oft

erheblichen Opfern bewahrt und erhalten zu haben; aber fie

haben die literarifchen Schätze ihres großen Ahnen dem deut

fchen Volke- welches darauf ein heiliges Anrecht hatte- weder

felbft geboten noch durch andere ihm zugänglich gemacht. Als

im Jahre 1849 die Nation den hundertfährigen Geburtstag

des Dichters feierte- ließen die Enkeh „von dem Wuufche be

lebt- etwas zur Feier beizutragenih durch Ehr. Schuchardt

ein Verzeichniß der K'uuftfammlungem die derfelbe in den

letzten 9 Jahren von Goethe's Leben mit beauffichtigt hatte

und der naturwiffenfGaftliGen Sammlun veröffentlichen.

Das war Alles! An den literarifchen Nach aß des Dichters

wurde nicht gedacht. So blieb es auch während der langen

Reihe JahreF in denen das Jutereffe für Goethe und feine

Dichtungen immer lebhafter uud allgemeiner wurdeX die ftille

Goethe-Gemeinde fich allmählich über Deutfchland verbreitete

und die GoetheForfchung hohen Auffchwung nahm. Auf

das Haus in Weimar und fein Archiv war der Blick aller

Verehrer des großen Mannes gerichtet. Die für das Ver

ftändniß des Dichters und feiner Werke fo wichtigen Urkunden

blieben aber im geheimgehaltenen Goethe-Archive verborgen.

Das Haus öffneten die Enkel Goethe's nur bei befonderen

feftlichen Gelegenheiten; fo gefchah es z. V. auch bei dem

Schriftftellcrtage in Weimar 1880 nnd bei der Gedächtiiißfeier

von Goethe's fünfzigjährigem Todestage 1882. Aus dem

Ar>)ive ließen fie einen Theil der gelehrtenX naturwiffenfchaftu

lichen Eorrefpondenz zur Publication kommen, im Uebrigc:

blieben die Schränkchen verfchloffen. Der vor mehreren Jahren

aufgetauchte Gedankef durch Bildung einer Goethe-Gefellfchaft

die Geldmittel zum käuflichen Erwerb der im Haufe zu

Weimar befindlichen Goethe-Erinnerungen und vor allem des

Goethe-Archivs aufzubringen- konnte nicht zur Ausführung

gelan en.

Da ftarb 1883 der jüngere Enkel Wolfgang von Goethe

und am 16.April 1885 folgte ihm fein Bruder Walther,

Das Goethe-Gefchlecht war erlofchen! Walther von Goethe

hatte aber eine leßtwillige Verfügung errichteh die aua) die

vorhandenen literarifchen Scheiße betraf, Sicherem Vernehmen

nach ift es ein Urenkel Wieland's gewefen- der in Freund

fchaft und Vietät dem Enkel Goethe's nach deffen Ideen

das Teftament mit fachkundiger Feder verfaßt hat. Es wurde

dadurch das Goethe-Haus mit feinen Erinnerungs-Gegenftänden

und Kunftfchäßen dem weimarifchen Staatex das Goethe-Archiv

dagegen der Großherzogin von Weimar „als ein Beweis tief

empfundenenf weil tief begründeten Vertrauens" vermacht.

Während man fich demzufolge entfchloffen hat- das

Weimarifche Goethe-Haus und die Kunft- und Naturalien

Sammlung zu einem Goethe-Mufeum zu machen- geht,

hoehherzig und den großen Traditionen des Weimarifchen

Haufes treu- der Wille der Befißerin des Go ethe-Archivs

dahin- den Inhalt deffelben durch eine authentifche vollftändige

Ausgabe von Goethe's Werken, durch eine umfaffende, den

ganzen Entwicklungsgang_ des Diwters darlegende Goethe

Biographie und im Uebrigen durch befondere einzelne Publi

cationen der Nation zu Gute kommen zu laffen. Zur Aus

führung diefes Gedankens- zur Vermittlung „zur Pflege der

mit dem Namen Goethe verknüpften Literatur des 18. und

19. Jahrhunderts und Vereinigung der auf diefem Gebiete fich

rege bethätigenden lebensvollen Forfchun *H hat fich nach dem

Vorbilde der beftehenden Shakefpeare-Gefellfchaft am 21. Juni

1885 zu Weimar die Goethe-Gefellfchaft conftituirt. Von

verfchiedenen Seiten find gewichtige Bedenken nachdrü>lich er:

hoben worden- und in der That wäre es tief zu be:

daueriu wenn die hochwichtige Sache in einfeitige

Pflege gelehrter Goethe-Philologie auslaufen oder

unter folcher leiden follte. Dem Willen dcr Befißerin

des Goethe-Archivs würde dies auch keineswegs ent:

fprechen. Sie will- wie fie wiederholt- auch Vertretern der

Vreffe gegenüber kund egeben hatx nicht etwa einen ariftokra:

tifeh abgefchloffenen Elu , niehteine fteife Gelehrten:Akademief fon

dern eine volksthümliche Einrichtung. So waren und find denn

auch nicht allein die Goethe-Gelehrten- fondern überhaupt alle

Freunde und Verehrer unferes großen Dichters zur Theil

nahme eingeladen. Es gilt ja nicht nur eine That für

die nationale Literaturgefmichte; es gilt auch- den Genius

Goethe's dem Volke zum Verftändniß zu bringenf damit

es feinen Geift fich mehr und mehr zu eigen mache und

in diefem Geifte zu edler Lebens: und Weltanfchauuug ge

hoben werde. Hierzu mitzuwirken. ift Sache jedes Deutfchen

und Ehrenpflicht aller deutfchen Schriftfteller. Ihre Theil

nahme wird zugleich das fi>)er te Mittel fein- ihnen auf die

Wirkfamkeit der Goethe-Geer chaft den Einfiu zu ficherm

der ihnen in fo hohem Grade gebührtf und ihre Bedürfuiffe

und Wünfche mit Erfolg zur Geltung zu bringen. Diefe

Wünfche werden dahin gehen müffen:

daß7 um das Andenken des Dichters anfehaulich und

lebendig feftzuhaltenf das GoetheNßausf foweit nur

irgend möglich in feiner ganzen Einrichtung treu fo

hergeftellt werdef wie es zur Zeit von Goethe-'s

Tode war, und

daß der Eintritt dem Publicum völlig freigegeben

und die Sammlungen zu freier Betrachtung und Studium

geöffnet werden;

daß ferner das Goethe-ArYiv gefichtet und zweck

mäßig geordnetF ein genauer Eata og davon aufgenommen

und durch Druck veröffentlicht werde

daß mit dem Archiv eine möglichft vollftändige

Goethe:Bibliothek verbunden werdef
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und daß zu fchriftftellerifcheii Arbeiten auf Erfuchen

Eopie von kleineren Schriftftücken (z. B. vorhandenen

einzelnen Briefen) ausgefertigt. aber auch ini Archive

felbft Einficht feiner Scheiße geftattet und dem Studium

freie Bahn gegeben werde. _

So werden die Jntereffeii der deutfchen Schriftfteller ge

wahrt werden können. fo auch der erfte Schritt zur Verwirk:

lichiing jener fchönen Jdee gethan fein. welehe neuerdings an

geregt worden ift: der Jdee eines deutfchen literarifchen

Nationalmufeuins. Möge denn im glorreich geeiiiten deutfchen

Reiche die von uns Allen gehoffte und erftrebte neue Blüthe

Periode der deutfchen Literatur. getragen und durch:

drungen von Goethe'fcheni Geifte. vom Geifte des Wahren.

Guten und Schönen. fich iii neuer frifcher Kraft freudig ge

ftalten! möge fich der ideale Sinn unferes Volkes in Geift

und Geinüth neu beleben! möge fo die ganze deutfche Nation.

ja die efanimte gebilöete Welt zu einer großen Goethe

Gefellfchaft werden!

Zieuilketan.

.in i ie Zi i i) a i ie.

Von Maurnz Zökai.

Aiitorifirte Ueberfehung von Ludwig Wechsler.

(Fortfeßung.)

[i7.

Mhlord war gerade fehr übler Laune.

ini Anzu e. und zu folchen Zeiten liebte es fein gebrochener

Fuß. in ?einem Lebensorgaiiismus stntum in Ztntu zu bilden

und ihm den Witterungswechfel vorauszufagen. Demzufolge

hatte er feinem Kammerdiener den Auftrag gegeben. keine

menfchliche Seele vorzulaffen.

..Ein einhändiger Marinefoldat wartet aber im Vorzimmer

draußen und behauptet fteif und feft. mit Mylord fprechen zu

müfffen; Er war fchon zweimal hier und wurde ftets abge

wie en. t

..Ein Marinefoldat?"

„Ja. er hat nur eine Hand."

..Officier oder gemeiner Soldat!"

..Jch glaube er ift Sergeant. denn er hat Treffen auf

dem Aermel."

„Wo ift feine Karte?"

„Ju meiner Tafche; - ich hielt es nicht für iiöthig. fie

auf eine Taffe zu legen."

..Schon recht fo. Lefen Sie niir den Namen blos vor."

„Lyonel Broads."

..Broads?" fragte Lord Richard überrafcht. ..Wäre er

bereits zurückgekehrt?" Dann fügte er fpötifch hinzu: „Er

ließ feine Hand zurück. wie der Krebs feinen Fuß. nur um

ra cher zurückkehren zu können. Er fucht ficherlich Athalie."

Sammy durfte in Gegenwart feines Gebieters lachen.

wenn die Rede auf diefen Gegenftand kam. Wie denn nicht?

Er hatte ja bei der Trauung den Priefter vorgeftellt!

..Diefer Gentleman muß vorgelaffen werden. Jch bin

neugierig. was er mit mir zu reden haben mag."

Sammy ging hinaus. um den draußen arrendeii erein:zuführen. wobei er die Thür hinter ihm hal offen lielß. um

in der Nähe horcheii zu können.

Das Geficht des eintretenden jungen Mannes war von

der Sonne gebräunt und trug blos einen braunen Vollbart.

Er felbft fteckte in der kurzen Jacke der Marinefoldaten. der

rechte Aermel derfelben hing leer herab. Waffen hatte er

keine bei fich.

„Mhlord". begann der junge Fremde. ..ich heiße Lyonel

Broads. bin beurlaubter Mariiiefoldat. ein Jahr ift's. daß ich

dierie. und bin blos heinigekehrt. weil ich einen Arni verlor.

Als ich gezwungen wurde. Soldat zu werden. war ich mit

einer Mi' Athalie Sahlor verlobt. Jch halte es für

meine Pflicht. miih jeht nach ihr zii erkundigen. Jeh habe

Regeiiwetter war “

erfahren. daß fie fich in Mylords Haufe aufhält. Verzeihen

Sie Mhlord. doch bin ich gezwungen. die Frage an Sie zu

richten: ift Athalie Sahlor ihre Gattin?"

Mylord erhob fich.

„Whnfchen Sie mit ihr zu fprechen?"
a M

"ix -

..So folgen Sie mir. icl werde Sie zu ihr führen."

Eine Schneckenftiege fü rte aus Mhlords Zimmern un:

mittelbar in Athalie's Gemächer. die fich im erften Stock

werke deffelben Haufes befanden. deffen Erdgefchoß und Keller

räunilichkeiten das Mufeiini einnahm.

Mhlord fchritt voran. Lhonel folgte ihm. Hinter Beiden

fchlich Sammy einher. um feinem Gebieter beizuftehen. wenn

fich der Einarmige an demfelben vergreifen follte.

Lord Richard führte Lhonel niit größter Sicherheit und

Selbftbewußtfeiii durch Athalie's prächtige Geinächer. die

blos durch Portisren von einander getrennt waren. iind als

fie endlich an eine gefchloffene Thür gelangten. hinter weleher

fich wahrfcheiiilich Athalie's Ankleidezimmer befand. klopfte er

auch nicht an. fondern-öffnete ohne Weiteres. und indem er

vor Athalie hintrat. die an ihrem Toilettetifeh faß. wies er

auf den hinter ihm ftehenden Jüngling.

..Miß Athalie! Hier bringe ich Jhnen einen alten

?stauntem der mit Jhnen zu fprechen wüiifcht. Jch laffe Sie

a ein."

Damit zog er fich zurück und ließ Lhonel mit Athalie

allein im immer.

Traurig ftüßte fich Lyonel mit feinem einzigen Arme auf

eine Stuhllehne. Die hiiiabrollende Thräne nahm fich wohl

nicht gut aus auf dem gebräunten Gefichte des Soldaten. do

vermochte er fich derfelben nicht zu erwehreii. trotzdem er fi

darob ürnte.

.. i was. ich bin nicht hierhergekommeu. nm zii weinen.

Athalie. Jch bin ein rauher Menfch und muß rückhaltslos

fprechen. Sie find nicht die Gattin des Lords. Jhr Plaß ift

nicht hier. Sie müffen diefes Hans verlaffen."

Bei diefen Worten gewann Athalie ihre Selbftbeherrfchuiig

wieder. ..Diefes Haus!" Die es Wort bedeutete für fie daffelbe.

wie wenn man einem böfen äiiion fagte. er möge den von

ihmff gequälten Körper verlaffen. von welchem er Befiß er:

gri en.

„Jeh fühle mich ganz wohl in diefem Haufe. Sehen Sie

mein lieber Lhonel. ini Leben überwiegt die Profa. und die

allerpoetifchften Dinge find fehr langweilig. Unfchuld und

Frauentugend find blos in den Gedichten lilienfarben. im

*eben ift unfere Haut geröthet von der Kälte und die Hände

find fchwielig von der Arbeit. Jch vermöchte mich nicht mehr

mit meiner Hände Arbeit zii ernähren. und die Arniiith würde

mich zur Verzweiflung bringen."

Lhonel ftieß einen tiefen Seufzer aus. Diefer Ehuismus

kam ihm nicht unerwartet. und doch bereitete ihm derfelbe

Schmerz.

„ ch will Sie nicht durch dichterifche Vorfpiegelungen

täufchen. Athalie; ich biete Jhnen eine ehrbare Lebensweife.

Mein Vater ftarb und hinterließ mir ein ausreichendes Ver

mögen. um eine Gattin anftändig erhalten zii können. Seien

Sie meine Gattin."
Athaliets Herz pochte hoch auf bei diefen Worten.

..Jch Jhre Gattin?"

..Ja. meine Gattin. Bisher waren Sie meine Braut

iind ich trage unferen Verlobuiigsring auch jetzt noch am Finger.

Kommen Sie mit mir. Wir wollen in ein anderes Land

ziehen. wo uns Niemand kennt. wo Niemand weiß. wer wir

gewefen und woher wir gekommen. Jch werde Jhnen ein

zärtlicher Gatte fein und Gottes orn foll mich treffen. wenn

Sie jemals aus einem meiner - licke den Gedanken werden

lefen können. daß zwif en unferer Verlobung und Hochzeit

ein verfliiehtes Jahr dahingefloffen ift. welches ich zu den

todten zähle."

Lyonel konnte die rechte Hand nicht zum Sihwur erheben.

denn fie war ihm abgefchoffen worden. Er fihwur alfo mit

der linken.

Athalie fühlte ihre Kraft fchwinden bei dem Gedanken. daß

es anf Erden noch einen Ort gebe. wo fie glücklich fein dürfe.
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wo fie an der Seite eines liebendenj nachfichtigem geduldigen

Gattenf von Kindern vielleicht auch umgebenh iii Ehren er:

grauen würde - - Ei! hinweg mit diefem Gedanken! in

dem Zimmer über ihrem Haupte tönt helles Lachen; diefen

lachenden Menfchen darf fie. nicht verlaffeni

„Sie find großmüthig Lyonel. doch auch ich will nicht

iiiidankbar fein. Was Sie mir anbietenh darf ich nicht an:

nehmen. Jch kann Jhr Leben nicht vergifteii. Jch bleibe

hier."

„Bedenken Sie. daß Jhre Mutter unfere Hände einft auf

ihrem Sterbelager vereinte. Erinnern Sie fich noch Jhrer

Mutter?"

Athalie ivar nahe daranf bei diefen Worten todtj ge:

brocheiien Herzens zu Boden zu finkenh und fie wandte fich ab

zum Spiegelf und fteckte eine verfchobene Eamelie in ihrem

Haare zurecht,

Der Soldat verlor kein Wort mehr.

„Leben Sie wohlh Miß. Mit Jhnen bin ich zu Ende.

doch werde ich noch mit einem Anderen in diefem Haufe ein

Wort zu ivechfeln haben." '

Athalie verftand den Sinn diefer Drohung und erwiderte

erfihrocken :

„Begehen Sie keine Uebereiliiiig. Jch habe die mir zuge

fügte Schmach bereits verziehen."

„Doch die mir zugefügte ift noch übrig. Und die wird

niemals verziehen fein!"

„Lyonelj woran denken Sie?"

„Daß ich blos einen Arm habeh nicht wahr? Mir genügt

aber auch der eine. Leben Sie wohl."

Der junge Mann eilte davon und Athalie blieb allein

*urück.

0 Und jetzt glitt fie der Länge nach aiif den Fußteppich

nieder und brach in krampfhaftes Schluchzen aush raufte ihre

fchon geordneten Locken- zerzaufte die koftbaren Spitzen an

ihrem Bufen uiid dachte nicht daran, wie entftellt ihr ganzes

fchöiies Antlitz durch das Weinen aiisfehen wird.

Da wurde ihre Aufmerkfamkeit durch einen heftigen Wort:

wechfel erregtj der aus dem Zimmer über ihr herniedertönte.

Dort befand fich das Zimmer Lord Richard's. Worte unter:

fehied fie nicht, blos bekannte Stimmenh und aus der zunehmen:

den Heftigkeit derfelben entnahm fieh daß dort zwei Männer

voll Wuth und Erbitterun_ mit einander ftrittcn. Es waren die

Stimmen Lyonel's und Riehard's. Der einarmige Marinefoldat

war zu dem Räuber feiner Geliebten zurückgekehrth und herz:

zerreißend war esj die Stimme allein zu hören„ deren Worte

nicht zu vernehinen waren.

Athalie richtete fich auf die Knie empor und laiifchtg beide

Hände gefaltet über den Kopf erhebend.

Plötzlich verftuiiimten die furchtbaren Laute; ftatt derfelben

wurden anderey noch furchtbarere oernehnibar; duinpfes Fuß:

ftampfenf das Gepolter tämpfender- ringender Menfchen und

endlich ein fehwerey dumpfer Fallf worauf tiefe Stille eintrat.

Noch immer kniete und laufchte AthalieF wie weiin- die

Stille deutlicher fpräche„ wie der frühere verworrene Lärm.

Und wie fie da kniete und laufehtef die gefalteten Hände

über den Kopf erhobenh trop'te plötzlich etwas auf ihre Hände.

Sie blickte hinh es war ein lutstropfen.

Erfchrocken blickte fie in die Höhe: »- auf dem himmel:

blauen Grunde der *"reseomalerei der Decke kam ein großer

rother Flecken zum Vorfcheiii. Das ini oberen Zimmer ver:

goffeiie Blut ivar durch die Decke gedruiigen.

Erfchauernd fuhr Athalie zufammen. Das Fieber fchüttelte

fie an allen Gliedern.

Weffen Blut ift das dort?

Rahende Schritte tönten vor ihrer Thür.

Geiftesgegenwartf Berftellung! neuerdings hervor!

Die Dame fuhr emporf wifchte mit dein duftenden

Spitzentuche den Blutstropfen von der Handy und als fich

die Thür öffnetej faß fie bereits vor ihrem Spiegel und

glättete fich die Augenbrauen mit feiner Ersmefalbe.

Lord Richard war es. _ l

„Sie haben ihn alfo feiner Wege gewiefenp meine Liebe?"

„Gewiß Der arme Narr. Was hätte ich niit ihm er:

reichen können? Ging er nachher zu Jhnen zurück?"

rx a-U

„Er war es alfof der init fo lauter Stimme fprach?"

„Konnte man das hier vernehmen?"

„Bios den Lärm; Worte konnte ich nicht unterfeheiden,

Zuletzt entfpann fich gar ein Zweikampf zwifchen Jhnen?"
„th mit mir nicht! J werde mich doch nicht mit

einem Menfchen fchlagen- der für die Shillings Jhrer Majeftät

Soldat wurde?"

„Wer kämpfte alfo mit ihm?"

„Das haben Sie auch gehört?"

„Jch konnte es aus dem heftigen Stanipfen der Füße

entnehmen."

„Sammy rang mit ihm!"

„Das war nicht gerungen. fondcrn gefochten. Gefochten

mit Waffen." -

„Woraus fchließen Sie das?"

„Blicken Sie zur Decke empor!"

Lord Richard gewährte erft jeßth daß der Plafond ganz

blutig war.

„Sie haben Recht. Er ftür te fich mit einem Meffer

auf mich. Sammy warf fich dazwifchenh und da er über zwei

Händef der andere aber blos über eine verfügteh gewann er

bald einen Bortheil über ihn und verwundete ihn."

„Tödtete er ihn?"

„Das weiß ich nicht. Bon hier ließ ich ihn ins Hofpital

transportiren und werde die Sache noch als Meuchelangriff

vor Gericht bringen müffen. Wenn es Sie intereffirtj

szdeftjcl) mich erkundigen laffenp ob feine Wunde gefähr
i i .t

„Jch danke Jhnen; ich bin nicht begierig dies zu erfahren."

„Sie werden diefes Zimmer verlaffenx und ich werde

fofort Deeorateure holen laffenj damit der blutige Flecken dort

verfchwinde."

„Bemühen Sie fich doeh nicht. Möge das fo bleiben.

Es wird das ein neues intereffantes Stück J res Mufeums

bilden; eine aus dem Blute eines Menfchen entftandene Wolke

an dem blauen Himmel. Laffen wir es ftehen. - Klingeln

Sie lieber um meine Zofej damit fie mir den Frifeur holeX

um mein Haar von neuem zu ordnen."

Und dann kam die Zofe und kam der Frifeur- und

Athalie ließ ihr fchönesj fchwarzes Haar kämmenf welches ihr

fißend bis zu den Ferfen reichtej und fie berieth mit Hilfe von

Modeblätternh welche Haartour ihr am beften zu Geficht ftände.

Und Lord Richard faß ihr gegenüber und bewunderte

das prächtige Marniorantlitz der Dame und die langen Haar:

flechtenj die eine ganze fchwarze Fluth bildeten.

i7.

Bei windigemf regiierifcheni Wetter verbrachte Lord Tiniple

fäjlechte Nächte; der verharrfchte Beinbriich und fein ererbtes

Gichtleideii quälten ihn und ließen ihn wä rend der ganzen

Nacht kein Auge fchließeii. Erft nach dem Frühftücke fand er

in der im Erdgefchoß gelegenen Bibliothek einige Stunden

qiiälend unruhigen Schlafes.

Eine Thür führte aus der Bibliothek in das Mufeum.

Sammy machte feinem Gebieter das Lager zureeht- indem

er ein prächtiges Tigerfell über ein Sopha breitete.

„th Athalie zu Haufe?" fragte Richard.

„Ja, Sie fpaziert im Garten."

„Ein ftarkes Fraueiiziinmer das. Bei folchem Wetter im

Freien zu fpazieren. Eine echte Lady würde fich erkälten

und über Krämpfe klagen. Solchen Frauen aber fchadet

nichts. Bergeffen Sie nichtj Sammyp in den Katakomben

die Lampe zu füllen und aufzuzieheu. Seit der letzten Füllung

ift bereits eine Woche vergangen."

„Jch vergeffe das niemalsh Mylord."

Mylord ftrecktc fich fodanii auf das Sopha aus und fand

nach langen Berfiichen endlich eine Lagej die ihm einzufchlafen

erlaubte. Böfe Träume quälten ihn.

Mit der brennenden Cigarre im Mundeh fehritt Sammy

durch das Mufeum. Er liebte den duinpfen Geruch nicht

welcher den Antiquitäten entftrömte.
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Er tru eine große Flafhe in der Hand; diefelbe ent: Es ftürmt in den Hof hinaus* alle Gliedmaßen diefes

hielt fehs iter Naphta. Eletiden brennen gleih Fackeln; von feinen Fingerfpitzen fallenEr ging 'etzt „die Gefpenfter

tränkenth wie er fih feinen Berufsgenoffen gegenüber witzig

auszudrücken pflegte.

Denn Sammy ift ein fehr witziger Kopf; wie wir dies

bereits zu wiederholten Malen wahrnehmen konnten.

Die Trauungskomödie init der zerriffenen Mönchskntte

und dem aus den Räuberballaden iniprovifirten Gebetbuche

ward noh von Jedem; dem es Sammy im Vertrauen mitzu

theilen geruhte; als ein fehr gelungener Spaß bezeichnet.

Sammy empfand keine Ftirht vor den Gefpenftern; mit

denen er im Gegentheil auf fehr vertrautem Fuße ftand.

Als er die Katakoinbenfttifeit zurückgelegt hatte; redete er

die zu feiner Linken ftehende Mumie an:

„Nun7 mein Tätibhew da bin ih wieder. Haft Du in:

zwifhen viel an mih gedaht? So gib mir ein Küßhen!"

Dainit küßt er die kalten Lippen der Mumie.

Doh nun ans Werk! Die ewige Lampe mtiß gefüllt

werden; denn das ift dummes Gefhwätz; daß eine Flamme

ohne Nahrung brennen follte; was immer Poeten und Weifen

darüber auh phantafiren tnögen.

Wenn man aber mit Naphta zu thun hat; fo ift es niht

räthlich; eine brennende Eigarre im Mtitide zu halten; da

hieraus ein Unglück entftehen kann. Sammy ioiißte das fehr

ut; und dartim nahm er; ehe er die Naphtaflafhe öffnete, die

-igarre aus dem Munde und fteckte fie dem Shädel des

Königs Dagon zwifhen die Zähtie.

„Da, Alter; rauhe Du inzwifhenl"

Der Gedanke behagte ihm ungemein: ein gekrönter Shädel

mit der brennenden Eigarie im Munde* er nickte ihm zwei:

mal zu; da er den Anblick fehr ergötzlih fand, „Raiihe Dit

inzwifchen!"

etzt hob er die init Naphta gefüllte Flafhe empor und

fhritt dein Tifhe der ewigen Lampe zu.

Als er die erfte Stufe betrat; erhob fih der bepanzerte

Krieger von feinem Sitze.

„'n Morgen; Freundchen; guten Tag. Dit fiehfi; ih komnte.

Sei unbeforgt; ich bring' Dir das Futter. Denn ih biii

überzeugt; daß; wenn Dit allein bift; Du diefenSpiritus

anstriii ft; denn er wird zii rafh alle."

Jetzt trat er auf die zweite Stufe.

Der Ritter fhwang fein Schwert.

„Gut„ gut; Patrik; Du treibft fhön wieder Deine Dumm:

heiten und meinft; die Meiifheti mit Deinen drohenden

Grimaffen zu erfhrecken? Hahaha! Du wärft ein prähtiger

Minifter des Aeußeren. Ein Menfh; der ftets fein Shwert

hebt; aber nieitials zufhlägt. Hahaha!"

Uni die Lampe indeffen füllen zu können; iniiß fie erft

ausgelöfht werden, Zu diefem Behufe mußte Sammy auh

die dritte Stufe betreten; wie er es bereits hundert und aber:

hundert Male gethan hatte; da diefe Verrichtting niemals einem

Anderen überlaffen wurde, Er wußte ja fhoii ganz gut; daß

der eiferne Ritter mit feinem drohenden Shwerte niemals zu:

fchlägt; fondern fih initner wieder ruhig ztirückzieht.

Als er nun aber auf die dritte Stufe trat; fhmetterte

das Eifengerippe fein Schwert mit folcher Vehemenz nieder;

daß brennende Lampe; Naphtakrug und Broncetifh in tatifend

Stücke ertrümmert wurden und im nähften Augenblicke die

ganzen Katakomben in Flammen gehüllt waren, - - - -

Mylords Shreckensträume währten noh immer fort.

Plößlih fpringt die Thür auf; Richard erwaht und fieht

eine öllifche Geftalt an fih vorüberftiirzen,

c as ift das?

Ein flieheiides Gefpenft; das vom Scheitel bis zu den

Sohlen in Flammen gehüllt ift und mit den Händen Flammen:

Zehen von fih reißt; wo es einen Fitß niederfetzt; bleibt jede

i ußfpur gleih einem Flammenflecken zurück und fteckt Fuß:

boden und Teppih in Brand; und fo raft es tintcr verzweif

llzngsvollem Brüllen; das nihts Menfhliches an fih hat; da:

hin. Brand und Flammen allüberall verbreitend.

_ Die dem loderiiden Gefpenfte eiitgegenkominen; ergreifen

wie von Sinnen die Fluht; Niemand hält Stand; um ihm

ech

zu helfen; beizuftehen. Alles; was Leben hat; jagt es vor fih f und neue Anregung WWW*

n er.

flaintnende Tropfen; die beim Niedertropfen niht verlöfhen;

fondern weiter brennen icitd Alles in Brand ftecken; was fie

Breiiiibares erhafchen.

Der fetirige Mann ftürmt nah dent Garten. Dort be:

findet fih ein Wafferbeckeii init einem Springbrunnen; dort

?vill er fih hineinftürzen; um fih feitter Qualen zu ent:

edigett.

Die Thür des Gartens ift verfhloffen.

Da fie der brennende Mann öffnen will; gibt der Drücker

niht nah.

Ienfeits des Gitters ift die Geftalt einer Frau zu fehen;

die kalt und unbarmherzig aiif den Gepeinigteti blickt.

„Um Gottes Barmherzigkeit willen; Madame; öffnett Sie

die Thür; laffen Sie mih zum Waffer/t; fhreit der in

Flammen gehüllte Mann und ftreckt ihr die Hände dttrh das

Gitter entgegen.

Die Frau aber tritt hin zu ihm und fpriht init funkeln

deiti Blick:

„So gebührt es Dir; Dit Hund! Da haft Du nuti den

Prieftertalar; trage ihn! Es klebt Lyonel's Blut an Dir!

ntiti wafhe es ab! Brülle; Du Shurke! Beiße vor mir die

Erde; das ift mir eine Wonne. Winde Dih! tvirf Dih zur

Erde! So! Springe wieder in die Höhe; henle! Briille

nur! Damit büßeft Du niir heute. Verfpüre die Hölle noch

auf Erden; und ich will Deine Qualen mit diefen meinen

Augen fchanen. Und fahre fo aith in der atidereii Welt fort;

wo Dit verflucht fein magft - -!"

Was die Dame hinter dem Eifetigitter iioh zu dein mit

dein aualvollcn Tode Ringenden fprah; - das vernahtn

Niemand; denn es hatte bereits jeder Bewohner des Haufes

mit fih felbft zu thitn. Der ganze Palaft brannte lihterloh.

Jeder floh; wo er den Weg offeti fand. Der Hausherr felbft

fprang im Shlafrock; halb angekleidet; zum Fenfter hinaus;

denn fhon brannten die Teppiche in den Eorridoren; und tiah

wenigen Minuten war das ganze Mufcnm ein einziges

Flammenineer; kein Stück kottnte gerettet werden; kein Metifeh

verfnhte es. Alles verbrannte; ging zu Grunde. Da der

Bratid in den unterfteti Räumen zum Ausbruch gekommen;

tvard das ganze Hatis unrettbar eine Beute des Feuers;

keine Anftreiigiing vermochte des verheerenden Elementes Herr

zu werden. Erft tiah Stunden; da das ganze Gebäude be:

reits eiiigeäfhert war; fiel es den Bekannten ein; fih gegen:

feitig zu fuhen. Sammy; den Kainnierdiener; fand ttiatt in

einem Winkel des Hofes zu Kohle verbrannt; und Lord

Rihard Tiittple fah Miß Athalie; wie fie eben in einem

Miethwagen davotifiihr.

Mylord nahm den Verluft gleichmüthig hin. Schade für

die fhöne Sammlung; die dem Feuer zum Opfer fiel; doh

ift der Shlag am Ende niht fo depriiitireiid für ihn; da das

Mufetttii bei verfhiedenen Gefellfhaften bis zu neunzigtaufend

Pfund verfihert ivar. So hat er wenigftens das Geld.

(Schluß folgt.)

Notizen.

Schriften über Mufik l. Vor titis liegen eitiige mufikalifche

Shriften verfhiedenartigften Inhaltes: Gumprecht's „Unfere claffifchen

Meifter, miifikalifhe Lebens: und Eharakterbilder“, ll. Band, „Helm's

Studien über Beethoven's Streichquartett und Richard Wagner's

nahgelaffene Schriften; Entwürfe. Gedanken, Fragmente". Wir wollen

fie in alphabetifher Ordnung vorführen. Gunipreht befprieht das

Leben und die Werke Haydn's; Mozarts und Beethoven's. Seine

gründlichen Kenntniffe. feine warme Liebe zur Kunft und feiii gedie

gener, gemüthvoller Stil find in der niufikalifhen Welt allgemein bc:

kannt, iind es bedarf wohl nur des Hinweier auf das BuhF um ihm

allgemeine Verbreitung zu fichern. Der Gegenftand; den Guniprecht

gewählt, ift ja vielfah behandelt worden; aber der gebildete Laie wird

diefes Buch (480 SeitenF Leipzig, bei Haeffel) mit Vergnügen [efen
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Die Balkan-Nrife.

Von wilhelm Goldbaum.

Der Waffenlärm jenfeits des Balkangebirges wird ver

hallen/ ohne eine andere Wirkung zurückzulaffen als die

moralifche und materielle Schwächung der eiden feindlichen

Nachbarnj welehe ftark genug zu fein vermeintenj um der Leine

Europas zu entrathen. Man hat wenig von der militärifchen

Leiftungsfahigkeit der Serben und noch weniger von derjenigen

der Bulgaren gehalten; die Thatfachen haben an diefer Ver

meinun nicht viel geändertj obwohl Blut genug im Verlaufe

diefer atrachomyomachie gefloffen ift. Jndeffen nicht die

Kämpfe um Dragomanj Slivniea, Sofia - das officiöfe

Vocabular nennt fie locale Kämpfe - haben im Grunde die

allgemeine Aufmerkfamkeit lebhaft in Anfpruch genommen;

mit viel größerer Spannung. die fich je nach der räumlichen

Entfernung von der Balkanhalbinfel und den dafelbft enga

irten Jntereffen erkennbar abftuftq wird immer wieder bei

folchen Epifoden das Verhalten der Großmä te beobachtet.

Und dies ift fehr be reiflich. Die orientalifche **rage ift niäjt

abhängt von den fpirationen der Serben oder der Bul

garen; ie ift die eigentliche Schickfalsfrage Europas- und zu

nächft betheiligt find an ihr. von der Türkei abgefehen

Lefterreich-Un arn- Rußland und En land. Wenn es mög

lich wäre, da? zwifchen diefen drei ächten eine friedliche

Einigung über die Zukunft Eonftantinopels zu Stande käme/

fo wäre die orientalifche Frage im Handumdrehen gelöft; aber

dies fcheint nun einmal nicht möglich zu feinj und weil es fo

ift, deshalb ift es ein wahres Glück„ daß das mächtige

Deutf land vorhanden iftj um zwifchen den widerftreitenden

Jntere fen zu vermittelnx fo lange wenigftens, als eine Ver

mittlung angenommen wird.

Freilich hat diefe dilatorifche Behandlung des orientali chen

Problems - man follte es richtiger das Eonftantinopeler ro

blem nennen -* den Effeetj daß allmälig die europäifche

Blokirung der Türkei immer enger. der Athem der Mohame

daner in Europa inuner kürzer wird. Aber das ift es jufth

was die dentfche Verwickelungspolitik anzuftreben fcheintj in:

dem fie gleichzeitig den Wettlauf der 'intereffirten Mächte

zügeltj damit keine vor der anderen andern leidenfchaftlich er:

fehnten Ziele anlangej bevor nicht durch die Logik der That

fachen bewirkt ift„ daß über daffelbe ohne allzuheftige allge

meine Erfchütterung entfchieden werden kann. Und es unter:

liegt keinem Zweifelj daß bisher die dentfche Politik auf diefem

Wege nicht geringe Erfolge zu verzeichnen hatte. Europa er:

hebt nicht mehr bis ins innerfte Marl) wenn die „ftruppigen

Slaven" auf der Balkanhalbinfel fich rühren; es bleibt ge

laffenF wenn der Serbe auf den Krie spfad gehtj wenn der

Bulgare Revolution fpieltj wenn der „ anke Mann" auf eine

Souveränetiit pocht„ an die er fich mehr aus füßer Gewohn eit

des Dafeins als in thatfächlichem fouveränen Machtbewuß ein

klammert.

Wenn man alfo die Phafej in welche gegenwärtig das

orientalifche Problem eingetreten ift. richtig eurtheilen wilh

fo darf man fich durch fecundäre _Zwifchenfälle nicht beirren

laffen. Au und für fich wäre es ja gar nicht fchlimm. wenn

Oftrumelien mit Bulgarien vereinigt und Serbien um ein

paar Quadratmeilen vergrößert würde, Der Padifchah müßte

es fich gefallen laffenj wenn er der Einzige wäreF dem eine

folche Reuparcellirung mißfiele. Aber da ftehen nun die fo

genannten direct oder meiftbeth'eiligten Mächte Oefterreich:

Ungarn hinter Serbienx Rußland hinter den Bulgaren. Eng:

land hinter der Türkei, und jede will etwas Anderes wenn

auch äußerlich die Jllufion von der Etui keit Europas mit

diplomatifcher Vieldeutigkeit aufrecht erha ten wird. Man

jetzt fich in Top: ane an den Eonferenztifchj man pflanzt die

Formel von der iederherftellung des 8tatu8 qu() nude. auf

man zeigt auf den Berliner Vertrag; aber das ift allzumal

nur „Schaufpielerei“. wie der alte Heinrich Laube gefagt

haben würde. Jn Wahrheit handelt es fich darumj ein neues

Eapitel des Verhältniffes der Mächte unter einander mit An

ftand zu beginnen- nachdem das Schlagwort von der Theilung

der Machtfphären auf der Balkanhalbinfel feinen Klang ver

loren hat. Diefe Theilung der Machtfphären - im Wefteu

Oelfterreich:Ungarnj im Olten Rußland - war ein ganz plau

fib es Programm fo lange man auf das Gladftone'fche Eng

land in dem Exempel keine Rückficht zu nehmen brauchtej

aber das Salisburh'fche England warf das Programm über

den Haufenj indem es feine traditionellen Anfprüche auf den

Einfluß am Balkan revindieirte und die Bulgaren zu dem

Staatsftreiche von Philippopel ftachelte.

Läßt fich nun innerhalb des Rahmensj mit welchem der

Berliner Vertrag das orientalifche Problem umgabj ein neuer

Modus für die friedliche Eoneurrenz der betheiligten Mächte

auf der Balkanhalbinfel herftellen? Und wenn nichh was ift

zu thunf um den alten noch für eine Weile praeticabel zu er

halten? Das find die Fragen, welche fich erhoben habenx fett

dem in Oftrumelien der Staatsftreich ftattgefunden und König

Milan aus der diplomatifchen Antiquitätenkammer die Glei -

gewichtstheorie hervorgefucht hat7 um fich einen 68.8118 be i

gegen Bulgarien zu fchaffen. Das Gleichgewicht zwifchen

Serbien und Bulgarien iit- mit Permiffion zu fagenj eine

infolente Phrafe -- fetzt man dafür aber das Gleichgewicht
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zwifchen Lefterreich-Ungarn und Rußland. fo hat man ungefähr

dasjenige. was die Bhilofophen die eeinZa nun-6118 nennen.

Bei der Theilnng der Machtfphären ift Rußland unzweifelhaft

übel fortget'ommen. Oeftei*reich:Ungarn ward maßgebend im

Belgrader Concert. und in Bulgarien fpnckte England den

Rnffeu in die Suppe. Warum nun das ruffifche Beharren

auf dem Berliner Beitrage und dem Stetth (1110 ante?

Weil man erft mit dem englifchen Einfluffe in Sofia. Philip

popel nnd vielleicht auch am Goldenen Horn aufräumen will.

bevor titan fich zu einer 11e11eanlitik entfchließt. Und warum

andererfeits die antimmnng Lefterreich-Ungarns zu den

ruffifchen Forderungen? Weil man in Wien äußerlich an der

6'ntrevue der drei Kaifermächte feftznhalten wünfcht. weil man

fich des ferbifchen Bolkes bei Weitem nicht fo fichcr fühlt wie

des fcrbifchen Hofes. weil man endlich darin mit *Petersburg

einig ift. daß der unbequeme dritte Gaft. der fich wiederum

init an den Tifch zu fetten Miene macht -- der Engländer -

ein höchft überflüffiger Eompagnon ift.

Das hatte man fich iuWien nach dem BerlinerCongreffe fehr

gnt ausgedacht. daß die Occupation Serbiens und der

Herzegowina gefichert werden müffe durch die Erweiterung

des öfterreicbifchen Einfluffes auf Serbien. Und Baron

Hahmerle. der damalige Minifter des Aeußeren. ging fachte.

aber energifch an das Werk. die Berftinnnung benüßend.

welche zwifchen Deutfchland und Rußland. zwifchen Rußland

nnd Serbien beftand. König Milan war nicht fehwer zn

gewinnen; er kam nach Wien. das ihm fozufagen auf dem

Wege liegt. wurde wiederholt mit großen Ehren aufgenommen.

fetite fich fpäter in eine fehr verlockende Beziehung zur

Länderbank - kurz. er verwandelte fich bald genug in eine

öfterreichifche Schachfigur. die man eventuell in dem Spiele

mit Rußland vortheilhaft verwenden konnte. Das Bündniß

mit_ Deutfchland that dazu überdies das Seinige. um die

Autorität Öeftcrreich:Ungarns zu kräftigen. Dann verföhtite

man fich zwifchen Berlin und Petersburg. nahm dem Wiener

liabinete. deffen Leitung inzwifchen Graf Keilnokh übernommen

hatte. jede Möglichkeit einer Separatverftändignng mit Ruß

land. arrangirte Skierniewice und Kremfier. wo die Theilung

der Machtfphären mit frenndfchaftliGen Küffen befiegelt

wurde. Aber nnterdeffen war John Bull confervativ geworden.

d, h. er wollte nicht ferner beifeite ftehen. während Oefterreich:

Ungarn und Rußland die türtifche Artifchocke blattweife ver:

zehrten. und er zündete das kleine Revolutionsfeuer in

Bhilippopel an. von welchem die Funken bis nach Serbien

hinüberftoben.

Run find die direct betheiligten Mächte wieder in Bewe

gung. fie fagen fich noch immer die größten Freundlichkeiten.

fühlen fich noch immer als Mitglieder des europäifchen Con:

eerts. aber was fie zufammen fpielen. das ergibt keine

Harmonie. Denn während fie in ihre Jnftrumente hinein:

blafen. denken fie an ganz Anderes; Rußland daran. daß es

Bulgarien mit dem Fürften Alexander. auch ohne ihn. uni

jeden Preis wieder unter feinen Einfluß zurück bekommen

muß. Oefteri*eich:llngai*n. daß ihm die mühfame und koftfpielige

ferbifche Aeqnifition nnd mit ihr der fichere Befiß der occu

pirten Provinzen aus den Händen entgleiten könnte. England.

daß es. mn am Goldenen Horn zu feiner alten Bofition zu

gelangen. fich als richtnnggebend in Sofia zu erweifen nnd

der möglichen Bvrfchiebung Oefterreichs nach Salonichi ent

gegenznwirkeu habe.

Wer fell diefen Riß. den das europäifche Concert be

kommen hat. repariren? Bismarck und immer wieder Bismarck.

6'1- ift ja der Unparteiifche. der Nichtintereffirte. der bei al(

dem Wirrwar nichts zu gewinnen und nichts zu verlieren hat.

Und allerdings. wie läftig auch diefe diplomatifche Flickarbeit

an dem orientalifclien Problem fein mag. fie zu verrichten ift

Niemand bernfencr als der deutfche Staatslenker. Nur hat

anch er fich zu fragen. ob es mehr in Deutfchlands Jutereffe

liege. daß Rußland oder daß Oefterretch_:Ungarn mit der

deutfchen Vermittlung zufrieden fei. Das tft aber in Wirklich:

keit die Alternative. Lefterreichälngaru wurde es als eine fchwere

diplomatifche Niederlage empfinden. wenn König Milan nn:

bereichert aus dem bulgarifchen Feldzuge heimkehrte. fchou

deshalb. weil das ferbifche Bolt. das ohnehin mit Oefterreich

nicht fhmpathifirt. feinem Könige gegenüber Recht behalten

hätte. Rußland aber muß ganz umgekehrt darauf bedacht fein.

daß König Milan. außer Stande. einen bulgarifchen /Biffen

zu verfchlucken. enttäufcbt und der öfterreichifehen Vormund

fchaft überdrüffig nach Belgrad znri'ickkomme. *Wem wird es

recht gemacht werden? Die Bhrafen von dem 8fath quo ante,

von dem Gleichgewichte anf der Balkanhalbinfel. von der

Selbftbeftimniung der Balkanftaaten find nichts als Stirb:

worte der allgemeinen Verlegenheit. Denn mit dem Ztatua

quo ante ift nicht viel geholfen. das Gleichgewichtsprineip

darf den unniündigen Balkanftaaten gegenüber gar nicht zuge:

ftanden werden. zur politifchen Selbftbeftimmung aber ift der

Bulgare wie der Serbe grade fo reif wie etwa der Türke zum

lionftitutionalismus. Da wird denn Für-ft Bismarck wohl

wieder etwas :leeues finden müffen. um dem europäifchen

Frieden abermals eine Galgenfrift zu fchaffen. Auf wie lange.

das liegt nicht in feiner Hand. Aber es ift fchou genug. daß

ei* es überhaupt vermag. mid wenn man die Thatfache fe

recht würdigen will. daß es gottlob ein mächtiges. maßgebendes.

friedliebendes deutfches Reich gibt. fo braucht man nur nach

der Balkanhalbinfel hinabzublicken. Dort zeigt es fich. was

es bedeutet. daß nicht Rußland und nicht Lefterreichälngarn

der Welt ihren Willen dietiren können.

Die Zerfiückelung Frankreichs;

Bon Hermann michael Richter,

Herr ,John Lemoinne ift bekanntlich einer der geiftreichften

Mitarbeiter des ..Journal des Debats". Er bethätigt died

unter Anderm durch das Beftreben. bei Befprechnng deutfcher

Dinge und Berfönlichkeiten den Reft der Bitter-keit. der feit

187() in feinem wie faft in allen Franzofenherzen zurück:

geblieben. fo weit als es ihm möglich ift. niederzukämvfen.

und man muß geftehen. daß es ihm ziemlich oft gelingt.wäre nur zu wünfchen. daß man auch aufnnferer Seite diefem

Beifpiele ftets nnd überall zu folgen beftrebt wäre, Tro'ß

diefer löblichen Bemühungen aber bricht natürlich auch bei

jenem fo verdienftvollen Schriftfteller der Groll noch oft genug

hervor. und fo hat er denn auch kürzlich. bei Befprechnng des

Carolinenftreits. fich nicht enthalten können. von dem (leimem

dri-.ment ile in braune. der Zerftückelung Frankreichs. zn

reden. und darüber Klage zn führen. daß zur Zeit. als diefee

Attentat gefchah. keine der andern Mächte fich ini mindeften

darum bekümmert habe,

Wir erinnern uns. behaupten gehört zu haben. daß ge:

wiffe Heißfporne unferer Nation im Jahre 1815 allen Erin"th

verlangt hätten. den endlich unterworfenen Revolutionsherd

in eine Anzahl Theile zu .zerlegen nnd ihn fo für alle _Zeiten

unfchädlich zu machen; und auch unter den Kannegießern

unferer Tage kann man diefe herrliche ,Idee zuweilen noch mit

Behagen befprochen hören; aber daß von einem Staatsmanne

oder von irgend einem Menfchen. der auch nur die Hauptzüge

der Entwickelung der Völker kennt. je einem folchen Gedanken

Raum gegeben worden. ift ein Irrthum. der nicht größer ge:

dacht werden kann. Warum daher in einem Tone von

Dingen reden. der nur dazu geeignet ift. die Borurtheile der

Menge zu verewigen?

Wir fagen Borurtheile. Herr John Lemoinne weiß fehr

wohl. daß Frankreich ini Jahre 187l nicht zerftückelt worden

ift. Denn die Abtrennung jener beiden urfprünglich dentfäjen

Provinzen eine Zerftückelung Frankreichs zu nennen. ift ein

teil-8118 lingneie. der einem Manne. wie der eben genannte.

kaum zu verzeihen ift. Bon dem Urfranzofen freilich ift felbft

auch nur die geringfte Gefchichtskenntniß nicht zu verlangen;

anders aber von einem politifwenSchriftfteller. Diefer weiß.

oder follte doch wiffen. daß diefe zwei Provinzen acht Jahr:

hunderte lang ununterbrochen zu Deutfchland gehört haben.

und daß gewiffe Theile derfelben erft durch die Revolution

mit Frankreich vereinigt worden find. Daß der patriotifche

Franzofe den Berlnft tief beklagt. wer dürfte ihm das ver
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werfen? Ebenfowenig darf man den Elfäfferin oder vielmehr l Meinung zn hör-ein womöglich Troft bei ihm zn holen. Diefer

dem franzöfifäj erzogenen Theile derfelbenF ihre Anhänglichkeit

an „das fchöne Frankreich" verübeln. Was war Deutfchlandh

als diefe deutfchen Gebiete von dem gemeinfanien Baterlande

abgeriffen wurden? Eine unorganifirte Maffe kleiner- keines

öffentlichen Geiftes fähiger Territoriein der Spott des Aus

lands, zertreten von jedem Nachbarin dem darnach gelüftete.

Mit Frankreich vereint dagegen haben auch diefe in jenen un:

glücklichen *Zeiten dem gemeinfamen Vaterland entriffenen und

nun wieder mit demfelben vereinigten Provinzen den Glanz

der Regierung Lndwig's ZU(- den Ruhm der franzöfifcheu

Literaturperiodeh der Revolution und des Kaiferreichs mit

durchlebn haben fich an den Strahlen diefer Ruhmesfonne ge:

wärmt und find unter ihrem Einfluffe herangewachfen: und

diefe Leute follten innerhalb eines halben Menfchenalters alle

ihre alten Erinnerungen zu verleugnen gelernt haben? Aber der

Kern der Lande ift deutfch, und keine Art der Sophiftik wird

diefe Thatfaihe lindern können.

Nicht Frankreich ift zerftückelt worden- aber Deutfchland

ift fo lange zerftückelt gewefen- ein Manövrirfeld fur die

franzöfifchen Heere- ein Tanfchobject für die franzöfifche

Dip omatieh daß den franzöfifchen Politikern diefer *Zuftand

gleichfam wie der Eckftein des europäifchen Gleichgewichts er:

fchienX 'a ihnen heute noch wie ein entfchwundenes ftets

zurückgefehntes Ideal erfcheint, Außerordentlich intereffanß

wie diefer Stand der Dingej im Anfang feines Werdensf vor

nun bald einem halben Jahrtaufendh von einem franzöfifchen

*Prinzen angefehen wurde.

Als nämlich König Wenzel von der Mehrzahl der Kur:

furften abgefeßt (20. Anguft 1400) und Ruprecht von der

Pfalz an deffeu Stelle erhoben worden war, mit jeder neuen

Wahlcapitulation aber die Unmacht des Kaifers vermehrt die

Zerftückelung des Reichs weiter getrieben wurde da fingen

die deutfchen Fürften bereits anx fich um mehr oder minder

hohe Hilfsgelder den Franzofen zu verkaufen, Eben dies hatte

im Jahre 1402 auch Markgraf Bernhard von Baden gethan

der für 200() jährlicher Goldgnlden dem Herzog Ludwig von

Orleansj Königs Karl 171. von Frankreich Binden feine Ge

folgfchaft verfprochen hatte. Diefer Prinz nun war ein in

allen Stücken würdiger Vorgänger der heutigen Parifer

Chauvins. Er hatte fich eben von dem Markgrafen Jobftj

dem Bruder des abgefeßten Wenzel7 das Herzogthum Luxem

burg abtreten laffenj und feine weiteren Abfichten auf cDeutfch

land fpraeh er ganz offen in folgenden Worten aus: Daz

tüfche Laut gehorte hie vor an die Krone zue Frankenrich.

Her umbe wolte er es wider gewinnen an die Krone zu

Frankenrich und gap dem Markgrofen von Baden und ettelichen

anderen Herren gros Grieß daz fie ime gelobent und fwuerent

behelfen zu finde. Stälin: Wirtembergifche Gefch, [ll, nach

Mone Ouellenfamml.

Und hatte etwa der Prinz nicht Recht? Gewiß eben fo

fehr, wie ein Deutfcher Recht hätte- wenn er behaupten wolltex

daß Frankreich zu Deutfchland gehörex da es einftens dazu

gehört habe. Wir fprechen hierbei nicht von Burgund- noch

vom Arelath fondern davoin daß, wie die deutfchen Stämme

von Frankreich aus zu einem Reich vereinigt worden findh die

FFührer diefer großen eivilifatorifchen Arbeit- die Merowinger

und Karolingerh Deutfche wat-em welche mit der Kraft deutfcher

Gefolgfchaften bekanntlich das altrömifche Gallien erft zu

Frankreich gemacht haben. Aber warum von folchen Dingen

redem die kaum in einer Schülerarbeit verzeihlich wären?

Wir erlaubten es uns nur deshalbj weil der Ausdruck von dem

(Lsmembremeut ganz in diefelbe Kategorie gehört.

d um Schluffe diefer vielleth fchon zu langen Ausein

ander eßung nur noch einige Worte aus den ZouuenirZ

littsraireo von Maxime Du Camph und zwar aus dem höchft

intereffanten Briefe deffelben an Flandern den Schreiber diefes

?>an ihn einem früheren Auffaße in diefer Zeitfchrift ange

1'1 rt at.

Flaubert war einer jener enthufiaftifchen Franzofein die

nicht glauben konnten- daß ein franzöfifches Heer vor einem

deutfchen die Fahnen fenken könnte. Als daher Niederlage

auf Niederlage feinen Glauben endlich doch wankend machtem

wandte er fich an feinen Freund Maxime Du Camp„ nm deffen

war eben aus Deutfchland zurückgekehrt, wo er; nicht ohne

tiefe Bewegungj das erfte Aufflannnen des Rationalgeiftcs ge:

fehen hatte; und diefe Bewegung war bei ihm- nach feiner

Ankunft in Paris nachdem er da den .Leichtfinn des Volkes

und die Unwiffenheit einflußreicher S-taatsbeamten gefchaut

hatteh zu einem ahnnngsvollen Schreckbild geworden. Am

19. September 1870- fomit an dem Tageh an welchem die

deutfchen Heere Paris einzufchließen begannen- antwortete er

feinem Freunde, Der ganze Brief ift höchft intereffantF wir

geben aber hier nur die Worte wieder; mit denen der Verfaffer

feine Meinung dariiber abgibtj wie etwa das drohende (ie-niem

vrement abznwenden wäre,

„Wenn die Stadt (Paris) ihr letztes Stück Brod ge

geffenj wenn der letzte Arbeiter den leßteii Bourgeois oder

die er den letzten Arbeiter getödtet haben wirdj fo wird man

zum Rückzug blafen und wird eapituliren. Werden wir das

Elfaz'z und Lothringen verlieren? Za- wenn wir nicht einen

wirkichen (8srjeux) Staatsmann haben; nein- wenn ein

Mannh welcher Deutfchland genau kennt- die Unter-handlung

in die Hand nimmt, Die Feftnngswerke von Mein Straß

burg und jenes Feftungsgnrtels, den wir an der Grenze haben

niederzureißen und die Provinzen zu retten: dies ift das Ziel

das wir zn erreichen fuchen müffen. Oderanch anftatt diefer

Provinzen nnfere Colonien anbietein nach dem Grundfaß, daß

es beffer iftj fich die Haare abfchneiden zu laffen als den

Kopf. Troß feines Reichthnms erftickt Deutfchland weil es

das Meer- den Ocean nicht hat; es vermag feine eigenen

Broduete nicht zu verzehren- die es nur fchwer an den Mann

bringt; es ift zu klein fiir feine Bolksmenge- die nach Amerika

auswandern muß. Man kann es daher ernftlich dadurch zu

verführen fuchen, daß man ihm nnfere (Colonien in den Antillen

und nnfere Stationen in Hindoftan anbietet, Wenn es dar

auf eingeht (und ich glaube- daß man es hierzu bringen 'k'ann)„

fo wird es eine Scemacht erften Ranges werden wollein und

dann hat es fich mit England auseinanderzufeßen."

c,Literatur und e?kunft

Wiener Brief.

Von d. Spitzer.

(Werefchagin. Wie ein Minifterinm entfteht und vergeht.)

Unfere an den Tagenx an welchen keine Sitzung des

Geineinderathes ftattfindet, fo friedfertige Stadt ift in diefer

Woche durch den lauten Jammer der gefehäßten Elerifei in

große Aufregung verfeht worden. Den Anlaß zu diefem

beängftigenden Wehgefchrei bot ein bbsartiges Bild in der

von dem rnffifchen Maler Werefchagin veranftalteten Aus:

ftellung feiner Gemälde iin Künftlerhanfe. Bekanntlich hat

ein franzöfifcher Unterfuchungsrichter den Rath gegebenh bei

einer ftrafbaren Handlung vor Allem zu fragen: ()ii 68t ln.

Femme? Und da wir fchon feit Langein gewohnt findf diefen

Rath auch bei Bildern zu befolgein die Senfation erregein

riethen wir auch bei dem Gemälde Werefchagin's fofort auf

ein weibliches Wefen- das die unziemliche Neugierde durch den

Mangel jeder Bekleidung gerade an den anzüglichften Stellen

verfchuldet haben werde,

Es ift gar nicht lange her- daß in Ber-(iin anläßlich des

Vroeeffes des Malers Graefj der befchuldigt war; das Modell

für fein „Märchen" gründlicher ftudirt zu haben- als es die

Wahrheit eines Märchens erfordern ein erbitterter Streit über

die Berechtigung der Sinnlichkeit in der Kunft gefiihrt wurde.

Die Berliner Kritik ergriff, obwohl fie in literarifchen Dingen

eher etwas frauenzimperlich iftx für den Künftler Partei; der

Staatsanwalß der denfelben angeklagt hatteF fuchte fich gegen

die auf ihn gerichteten Angriffe durch eine Brofchure zn wehrein

und ein großer Theil der Berliner Künftler; denen der Staats.

anwalt noch immer lieber iftj als die Kritiß drückte Zeiten( in
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einer Adreffe ihre Zuftinimung aus und verzichtete großherzig auf

jedes Vorrecht des Künftlers. fich dnrch eine Extra-Sinnlichkeit

ausziVeichnen,

ei dem Bilde Werefchagin's handelt es fich jedoch. obwohl

daffelbe fo iinliebfames Auffehen erregt. Gott fei Dank nicht

um einen indeeenten. fondern leider Gottes fogar um einen

irreligiöfen Gegenftand. Der Künftler hat nicht etwa eine

Tochter Eva's im decolletirteften Sinne diefes Wortes zu

malen gewagt. fondern eine heilige Familie. die durch die

ungewöhnlich große Zahl ihrer Mitglieder den an ein befchei

deneres Ausmaß gewöhnten Gläubigen zu verletzen geeignet

ift. Und indem Herr Werefchagin fich für diefen Familien

zuwachs in feinem Eataloge auf den Evangelientert berief.

hat er felbftverftändlich auch die Entfchiildigung verwirkt. daß

er fich etwa nur in der Hitze des Malens verzählt habe.

Das Bild blieb aber trotzdem lange Zeit unbeachtet. denn das

Jntereffe des Publicnins. das die Ausftellung befmhte. wurde

weit mehr durch die anderen Gemälde erregt. Während die

pompöfeii Maffenhinrichtungen die Liebhaber einer ausgiebigen

Gänfehaut feffelteii. zog-.Zn die fremdartigen afiatifchen Raffen

den etwas verwöhnten enfchengourmand an. und erfreiiten

die dargeftellten Bauwerke. wie der Kreml in Moskau

und die zahlreiÖen Mofcheen. alle Diejenigen. welche die

Zwiebeln nicht nur im Roftbraten lieben. fondern auch in der

Architektur.

Erft als die armen Schwarzen anfingeu. fich blaß zu

är ern. als es bekannt wurde. daß der wohlwollende Erz

bi chof von Wien vergeblich die Entfernung des Bildes ver:

langt hatte. und daß von den Jefniten in der Univerfitäts

kirche eine Sühnmeffe abgehalten worden fei. zogen die Nen

gierigen in förmlichen Proceffionen nach dein Künftlerhanfe.

uud alle die früher erwähnten Freunde von Gänfehäuten.

Zwiebeln und einem picanten Phhfiognomien-Pilaw um:

drängten jetzt ausfchließlich das gottlofe oder vielmehr in

Anbetracht der Fülle von göttlichen Perfonen das gottvolle

Bild. Wohl warnte nunmehr der Erzbifchof felbft vor dem

Gemälde in dem Diöeefanblatte. und daffelbe hatte auch. nach

den verfchlafenen Blicken der Lefer deffelben zu fchließen. feine

Wirkung' nicht verfehlt. Leider aber fuchten fich diefe durch

den Anblick des gefährlichen Bildes wieder zu eriuunteru. denn

die Zahl der Befucher ftieg fortwährend. Sehr viel hat freilich

die Wiener Zeitung da n beigetragen. daß die Warnung des

Erzbifchofs fruchtlos blieb. denn während früher das amtliche

Blatt die ..Werefchagin:Ausftellung" angezeigt hatte. ließ es

gleich vom Tage des Erfcheinens der erzbifchöflichen Mahnung

an den Namen des ruffifchen Malers weg und brachte nur mehr

die Anzeige ..Ausftellung im Künftlerhaufe“. fo daß das

Publicum glauben mußte. das Künftlerhaus fei bereits von

allen ruffifchen Bildern gefäubert. und verleitet wurde. daffelbe

nunmehr. da alle Gefahr vorüber fei. zu befuchen. Wir aber

glauben. das offieielle Blatt möge. wenn es fchon dem Elerus

nicht hold ift. diefem offen entge entreten. aber doch nicht in

fo kleinlicher. faft möchten wir fageu. perfider Weife. deffeu

Beftrebungen zu vereiteln fuchen.

Wenn wir jedoch diefen Rache-Act der Wiener Zeitung

auch nicht entfchuldigen können. fo begreifen wir ihn doch.

denn die clericale Partei war es ja hauptfächlich. die den

Sturz eines der älteften Mitglieder des Minifteriums Taaffe.

des Unterrichtsminifters Baron Conrad. verfchuldet hat.

Ach. diefes Minifterium ift fchon längft ganz morfch. ein

Minifter nach dem andern bröckelt langfam ab. und es'

befchleicht uns die bange Sorge. daß die Tage des Grafen

Taaffe felbft ge ählt fein könnten. ch habe auch in diefer

Woche. nm diefer Regierung fchon bei Zeiten das Maß für

einen gut gefütterten :iiekrolog zu nehmen. den Jahrgang

der ..Neuen Freien Preffe" nachgelefeii. in dem er ählt wird.

daß der damalige Statthalter von Tirol ein Minifterium zu

bilden unternommen habe. Ich weiß nicht. warum ich über

diefe Vorgefchichte niemals etwas gefchrieben habe. aber ich

glaube. daß fie heiter genug ift. um _noch immer erzählt

werden zu können. und um fo eher. da die Anficht des Grafen

Taaffe über Minifter:Penfionen. die ich im Verlaufe meines

Berichtes mitt eilen werde. von actnellftcr Bedeutun ift.

Graf Taa 'c alfo war von Jnnsbrnck mittelft S nellzuges

nach Wien gereift. uni ein neues Minifterium zufammenzn

troinmeln. kehrte aber. nachdem Niemand feiner Einladung

gefolgt war. in das Land der Glaubenseinheit und der wegen

ihres Aromas weit wohlfchmeckenderen Tiroler Aepfel zurück.

Er hatte fich die Bildung eines Minifteriums lange nicht fo

fchwierig vorgeftellt und deshalb fein Werbebureau im Gaft:

hofe ..zur Stadt Frankfurt". drei Treppen hoch. aufgefchlagen.

Er hatte fich anfangs ganz wohlgemuth ans feiner Wohnung

auf die Straße begeben. auf den belebteren Kreuzungspunkten

feine Anfftellun genommen und Vorübergehende. die der

feineren Leibwäf e nach den befferen Ständen anzugehören fchienen.

unter nichtsfagenden Vorwänden eingeladen. ihn in feinen

Gafthof zu begleiten. Er hatte dabei mit den Augen ge

bliiizelt oder mit der Zunge gefchnalzt. dann aber den Irre

geführten. die erwartet hatten. ein opuleiites Frühftück vorzu

finden. nichts als ein Miiiifter-Portefeuille an etragen. fo daß

es oft u den lärmendften Auftritten in dem fonft fo ruhigen

Gafthofe gekommen war und die anderen Paffagiere. durch

diefes Treiben beunruhigt. damals ernftliche Befchwerde bei

dem Gafthofbefißer geführt haben follen. Man braucht gerade

kein anfpruchsvoller Menfch zu fein. aber wenn man drei

Treppen erftiegen. athemlos das Ziel erreicht. auf dem Sofa

Platz genommen hat und nun den Gaft eber erwarlun svoll

anfieht. ob er Einem Auftern init Ehab is oder aber ild

fchweinskopf mit Porterbier anbieten werde. muß man wohl

fiichsteufelswild werden. wenn diefer dem Befucher die Frage

vorlegt. ob er lieber Enitus mit Unterricht oder Handel ohne

Alles haben möchte.

Selbftverftändlich war es auch für den Grafen Taaffe

keine Kleinigkeit. immer wieder Minifter fuchen uud fo im

Tage vielleicht dreißigmal die drei Treppen fteigen zu müffen.

Auch verficherten Solche. die in Raffelgeräufchen einige Er

fahrung befaßen. daß fich der ,ferr Graf bereits an dein

ernftlichen Vorabend einer Lungen chwindfucht befunden habe.

Wenn er nicht bald unverrichteter Sache abgereift wäre. fo

würde er vielleicht in eine langwierige Eorrefpondenz mit dem

Retter der leidenden Menfchheit. Herrn Hoff. verwickelt worden

fein. um diefen zu erfnchen. ihm neuerdings ein Dutzend

Flafchen feines unübertrefflicheu Malzertracts zu fenden. da

fchon nach den erften zwölf Flafchen feine Athemnoth. die ihn

bereits gehindert hatte. den Schattentanz aus der ..Dinorah"

'wie früher jeden Morgen beim Anziehen der Stiefel. zu fingen.

verfchwunden fei.

Obwohl die Mathematik in Tirol zu den Hilfswiffen

fchaften der Freimaurerei gerechnet und daher von den Capu

zinern nicht gerne gefehen wird. fchien es dom. daß fich dcr

damalige Statthalter diefes nnverdorbenen Ländchen in feinen

Mußeftnnden mit höheren mathematifchen Studien befaßt hatte.

Denn einem der Redactenre der ..Neuen Freien Preffe“. der

ihn befucht hatte. um ihn in möglichft fchonender Weife zu

interviewen. und der die Unterrediing auch damals in diefem

Blatte genau wiedergab. geftand er. daß er kein proviforifches

Minifterium bilden wolle. und zwar. fo fpießbürgerlich dies

auch klingen möge. aus Rückficht für die Finanzen. da vier:

taufend Gulden die kleinfte Minifter-Benfion fei. alfo capi

talifirt eine Belaftung des Budgets mit 80.000 Gulden bilde.

Diefe Rechnung foll naäj der Ausfage gewiegter Fachinäiiner.

deren Urtheil ich eingeholt habe. ganz richtig fein. nnd fie

haben mir beftätigt. daß 80.000 Gulden. falls man fie nicht

in Eredit:. Escomptebank-Aetien oder fonft einem ftärkeren

Defrandationen unterliegenden Papiere anlege. in der That

bei einem Zinsfuße von fünf Procent eine Minifter-Penfion

von 4000 Gulden jährlich abwerfen. Run aber find feit dem

Beftande des Minifteriums Taaffe nicht weniger als acht

Minifter aus demfelben ausgefchieden. und zwar die Herren

von Streinahr. Horft. Korb. Kremer. Streit. Kriegsau.

Ehertek und neueftens der Unterrichtsminifter Baron Conrad.

Es ift daher. da von diefen vier penfionirt wurden. das Budget

mit 320.000 Gulden belaftet worden.

Ich finde es aber durchaus nicht ..fpießbürgerlich". wie

Graf Taaffe fich damals ansdrückte. zu behaupten. da' fich für320.000 Gulden eine beffere Verwendung finden ließze. als fie

in Minifter-Penfionen anzulegen. ,Ich wenigftens weiß keinen

Grund. weshalb man gerade die Unfähigkeit in diefer Branche
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durch derartige Staatsprämieu aufzumuntern verfuchen follte.

uno weshalb man einen Minifter. wenn er auch nur vier

Wochen unbrauchbar war. bis an fein Lebensende verforgt.

Es wäre denn. man ginge von der Anficht aus. daß Einer.

wenn er fchon nicht einmal als Minifter etwas tauge. fich in

einem andern Berufe noch fchwerer fortbringen werde. Die

Zeiten find viel zu fchlecht. als daß wir uns den Lurus immer

neuer Minifter erlauben könnten. da fonft unfer Budget bald

mit einer Million belaftet fein würde. Wenn aber die Spieß

bürger wirklich fo gefunde Anfichten hätten. wie Graf Taaffe

beforgte. dann könnten wir nur wünfchen. daß nicht mehr

länger erperimentirt. fondern endlich. da wir uns bereits eines

..Bürger:Minifteriums" erfreuten. ein Spießbürger-Minifterium

berufen würde.

h' erd e r. ik)

Von Uloritz Carr-iere.

Der lange erwartete Abfchluß von Hahm's Herderbuch ift

endlich da. mit großen Erwartungen nehmen wir ihn in die

Hand. mit voller Befriedigung und herzlichem Dank für den

Verfaffer erfreuen wir uns feiner. Herder auf der Höhe

feines Wirkens. die erften zehn Jahre in Weimar. in welchen

der Geift der hebräifchen Voefie und die Ideen zur Vhilofophie

der Gefchichte gefchrieben wurden. und die Freundfchaft mit

Goethe für beide Geifteshelden die fchön ten Früchte trug.

dann die theologifchen Schriften. der Bru mit Goethe. der

vereinfamte Lebensabend. die fteigende Verbitterung des edlen

Mannes. fein Kampf mit Kant. feine Lobreden für die Ver

gangenheit ge enüber den neuern Meifterwerken der Voefie

und Vhilofophie ziehen an uns vorüber. und mit Wehmuth

erfüllt uns der Eontraft diefes Alters mit der fturm- und

drangvollen Jugend. die Haym im erften Band gefchildert

at. Ich habe uber den beiden .fälften deffelben bei ihrem

fcheinen berichtet. die hohen Cutwürfe betrachtet. die den

Jüngling befeelten. die elektrifchen Schläge. die der Mann er:

theilte. wenn er überall auf das Eigenartige und Volksthüm

liche drang. wenn er die Voefie der Bibel wie des Homer

oder Offian feierte. Volkslieder fammelte. von Hamann wie

von Leffing angeregt. bald einer feichten. nüchternen Auf

klärung den Krieg erklärte und bald mit kühnen. freieaneen einen

neuen Lichtaufgang verkündete. überall den gefchichtlichen Sinn

weckte .und aus den Gährungen feines Gemüths fich felber

zur Klarheit emporarbeitete. Empfinden und Denken. Glauben

und Wiffen in Einklang zu fehen trachtete. Das ift ihm

nun auf feine perfönliche Weife gelungen.

?Rahm entwickelt die Bedeutung der Herder'fchen Ideen

über i atur und Gefchichte. die Art und Weife wie er fich in

Spinoza vertiefte und ihn nach dem eigenen Wefen nmbildete.

wie er dem kirchlichen Dogma gegenüber auf den frifclen

Quell' vou Jefu eigenen Worten und auf die biblifche e

fehichte verwies. wie er diefe mit kritifchem Sinn auffaßte. der

Phantafie. dem Mythus ihr Recht wahrte. die religiöfe Wahr

heit für die Gefinnung und das Gemüth klar machte. Hanni

zeigt uns dann. wie Herder Kant gegenüber auf einmal feine

Stellung änderte. wie er. ftatt fich in den Umkreis der Stärke

feines Lehrers zu ftellen und aus fo manchen Gedanken des:

elben die eigene Ueberzeugung zu entwickeln. vielmehr diefe

in fchroffen Gegenfaß zur Kritik der reinen Vernunft und der

Urtheilskraft ftellte. aus dem *nfammenhang eriffene Sätze

mit Heftigkeit angriff. und o weder dem Gegner gerecht

wurde. noch die eigene Weltanfchauung ruhig und zufammen

hängend entwickelte. Bewährt fich in allen diefen Vartieen

Hanni als ein felbftftändiger Denker und Kenner der Philo

fophie. den man vertrauensvoll folgen mag. fo ift er anderer

feits im Befih des edruckten und ungedruckten Materials.

um uns die perfönliche Entwickelung Herder's und feine Be:

*) Herder nach feinem Leben und feinen Werken dargcftellt von

R. Hahm. (Zwei Bände. Berlin. Gärtner.)

ziehung zu den Menfchen. mit welchen er lebte. treu und aus:

führlich dai-zulegen. Die Weife der neuern Behandlung der

Literaturgefchichte wirkt bei ihm zufammen mit dem großen

Sinn für den Wahrheitsgehalt und Werth der Schöpfungen

Herder's. und fo ift es ihm gelungen. ein Buch zu fchreibcn.

wie wir fo vielfeitig und vollgenügend noch keines über einen

anderen nnferer großen Denker und Dichter haben. Wir be

halten das amtliche Wirken Herder's in der Leitun des

Weimarer Kirchen: und Schulwefens. neben feiner ?chrift

ftellerifchen Thätigkeit im Auge; wir fehen die Kämpfe. die

.f emmungen und Förderungen des feltenen Mannes auf diefem

Gebiet. und wir werden an feine häuslichen Berhältniffe.

Schulden. die ihn drücken. körperliche Leiden. die ihn plagen.

eindringlich gemahnt. um die Stimmungen und Verftimmun

gen zu verftehen. die aus feinen literarifchen Werken uns

räthfelhaft anblicken. So wächft unfer Mitgefühl für den

Menfchen mit der Einficht in feine Leiftungen. So lernen

wir die Fehler Herder's als die Kehrfeiten feiner Tugenden.

feine Schuld 'im Zufammenhau mit feiner Größe kennen.

Sein fittlicher Adel. ein religiöfer Geift. fein geiftliehes Amt

bringt ihn in Widerfpruch mit dem finnenfreudigen Leben

und der Theaterluft Goethe's wie des er ogs in den neun

ziger Jahren; feine Forderung. daß die oefie dem nationalen

Inhalt. den höchften Ideen einen Ausdruck gebe und die Er

zieherin des Volkes zum Guten und zur Freiheit fein foll. läßt

ihn den Werth der Form verkennen. auf deren Vollendung

zur Schönheit nur Schiller und Goethe gerichtet waren. läßt -

ihn die Abwendung vom Leben der eigenen Zeit in eine

gräcifirende Idealwelt verwerfen. in welcher doch damals allein

jene Meifterwerke reifen konnten; fein Erfaffen des ganzen

Menfchen nach Natur und Geift mit allen Gemüthskräften

läßt ihn überfehen. wie nothwendi für die Wiffenfchaft die

begrenzende Betrachtung der Sinn ichkeit und Vernunft. die

Unterfeheidung von Trieb und Pflicht fei. Seine feinfühlige

Reizbarkeit leitete ihn in der Knnft zur eindringenden Er

kenntniß. führte im Leben zu Verftimmung und kränkenden Aus

brüGen derfelben. Er erhebt fich über Sorgen und Leiden in

das Reich der Ideen. in die Anfehanuug der größten und

edelften Geftalten der Menfchheit. aber diefe Sorgen. diefe

Leiden dringen hinein in fein Schaffen und Bilden. die Galle

der kranken Leber vergällt ihm die Freude daran. bittere Er

fahrungen verbittern ihn gegen die Welt. und fo mochte

Goethe von dem früh gealterteu Jugendfreunde fageu: Man

fei nicht u Herder gekommen. ohne fich feiner Liebenswürdig

keit zu erfreuen. nicht von ihm gegangen. ohne verletzt zu fein.

In der Jugend verglich Goethe das biffige Dreinfahren

Herder's dem härenen Tuch. deffen Reiben nach dem Bade

uns wohlthut. im Alter ward der Widerfpruchsgeift. der ur

fprünglich den Fortfchritt des deutfchen Lebens angeregt und

gefördert. zu einem Kampf gegen Errungenfchaften. welche

Herders Thaten überflügelten; zwar waren fie etwas anders.

als er fie gewollt. darüber vetkannte er ihren eigenthümlichen

Werth. Darüber ift er vereinfamt, Aber leidend hat er feine

Schnd gefühnt. und feine Größe fichert ihm die Unfterb

lichkeit. .

Herder-'s Einzug in Weimar. feine Beziehungen zu den

Männern und Frauen werden nun von Hahm ausführlich

dargelegt. Goethe hatte die Berufung des Freundes durch

gefeßt. er hatte alsbald mehrfach ür ihn ein utreten. und

Herder fchrieb nach auswärts: .. ll die Gefchichten über

Weimar find grunderlogen, Der Herzog ift ein Jün ling.

der frei uud feft in die Welt fieht. voll Güte und iebe.

Goethe ift hier zu fehr edlen Zwecken." Von ihm felber

fabelte man. daß er in Stiefeln und Sporen zur Kirche reite 2e.

Seine erfte Vredigtgewann ihm die Herzen und fchlug das

Gerede nieder. daß er kein Ehrift fei. Aber er hatte nicht

blos zu predigeu. fondern auch die Kirche und S ule zu ver

walten und fah fich in der Mitte von Amtsgeno fen. die am

Alten hielten und fich von ihm gedrückt fühlten. ihm wider:

ftrebten. und von Goethe und dem Herzog. die fich um welt:

liche Dinge mehr. als um theologifche kümmerten. und fo ward

er früh nach beiden Seiten hin verftimmt. Einmal mochte

er fageu: ..Mich treibt und drückt hier nichts als mein innerer

Menfch". >- aber hundertmal fchmähte er die Andern. und fo
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begaiiu er zu vereinfameiif während die .Herausgabe vorbereiteter

Werke! wie die „Blaftikth zeigtep daß der Schriftfteller zu

Yöfzerer Ruhe und Klarheit kam. Es war Goethef der die

* erftiininung brach; er forderte den Freund zu einer offenen

Mittheilung auf- er billigte die reforinatorifchen Blaue deffelben

über die Schulq gewann den Herzog dafür; und Herder fah

uuii wieder in Beiden die gute Seite ihres Wefens. Er ver:

öffentliihte fein Denkmal auf Leffing und fchloß fich diefem

ivieder enger anp während er fich von Lavaters Schwarine:

reieii entfernte; er gewann wieder Breisaufgaben- er fehrieb

eines feiner claffifchen Werke: Bom Geift der Hebraifchen

Poefie. Er ficherte ihr den eigenthünilicheii Werth neben der

Griechifchen uiid Röuiifchenf er betrachtete das alte Teftainent

frei und kühn vom äfthetifchen Standpunkte und betonte doch

ftets den edlen Gehalt in den Bfalnien und Propheten. Wie

Winckelinann verbindet Herder äfthetifche und gefchichtliche

Behandlung und fchafft gleieh diefem ein bahiibreiheiides Werk.

Hahin bemerkt, wie das ganze Werk aus Ueberfehungsverfuchen

des Hohen Liedes und anderer Gefäuge ähnlich hervorgewachfem

wie das Winckelinauii'fche aus der Schilderung der Statuen

des Apollo- des Laokoonf des Hercules. Er fahrt fort:

„Wahrend bei Leffing die eigene dichterifche Leiftuug der vor:

aiigegangeneii kritifchen Betrachtung beftatigend und als praktifche

Rechenprobe folgt- fo ift bei .Herder die Theorie das Ergebnifz

der mit: und iiachbildendeii Thätigkeit. Jener ermittelt durch

fcharffinnige Analyfe die Gefeße einer Gattung- uni fie fofort

in freier Kunftiibung felbft zu befolgen; diefer bemächtigt fich

durch fhinpathetifche Reproduction der nationalen oder indivi

duellen Eigenart einer poetifcheii Erfiheinuug um fie fofort

wie ein Eiiigeweihter zu fchildern ihren Geift und ihre ge:

fchiihtliche Bedingtheit darzulegen." “

Herder gab nun auch die früher fchon gefainiiielten Volks

lieder heraiis, Hahni fagt treffend von diefer Thätigteii:

-Daß das Erftorbeiie wieder lebendig iverde- dahin richteten fich

die Beftrebungeii Herder's auf allen Gebieten. Den Abfti-ac:

tionen einer blos rechiieiideii Bhilofophief deu hohlen Formeln

derOrthodorie wie deu Oberflachlichkeiten der Verftaiidstheologig

dem Mechanismus des Staatslebeus. der iiachahineiideii und

der todteu Letternpoefie- der fich felbft zum Zweck habeiideii

Olufklärerei des Jahrhunderts fetzt er die Forderung des

Coucreten. des Innerlicheiu des Bedeutenden- des Kraft: und

Gehaltvolleii entgegen.“

Oft klagte Herden wenn er über Kirmenrechnungen uud

Confiftorialacten fafip daf; ihm keine Zeit zu freier fchrift

ftellerifcher Thätigt'eit bleibe! und dann ivieder- wenn es ihm

vorkaiw daß er für ein undaiikliares Publicuni fihriely fo

machte er fich Borivürfe- dafz er die Zeit dazu anderen noth

weiidigereii Arbeiten ftehle; wir bewundern die Elafticität des

Geiftes- der aus den Gefiliüfteu des Tages in Feierftunden

der Muße fich zu den höchfteii Zdeeu emporfchivang und fie

mit aller Wärme des Herzens darftellte. Die Pflichten feines

Amts felbft glaubte er zu erfüllem als er die theologifchen

Briefe fehriebp die den Studireiideu ein Leitfaden wurden die

Religionslehre mehr in der Bibel felbft- als in der fcholafti

fehen Dogmatik zu fucheii/ die Schriften des alten und neuen

"Deftanieuts zugleich hiftvrifh zugleich nach ihrem ineiifchlich

wahren Gehalt zu betrachten.

Sprachef Poefie, Seeleulehrep Religionf was immer Herder

in feinen anendwerken zum Stoffe genommenf überall hatte

er gefncht. das Eigenthümliche zu erfaffen- das (dieiftige auf

feinem Natiirboden zu verftehen, das Natürliche und Menfch

liihe als eine Offenbarung des Göttliänu zn verehreii. So

ivaren eigentlich alle feine Schriften „*Zdeen zu einer While:

fophie der Gefchichte der Menfchheit." Das Werk das er

unter diefem Titel verfaßte, bezeichnet den Höhepunkt feiner

Schriftftellerei, und ivar die edel gereifte Frucht feiner erneuten

Freundfihaft mit Goethej des perfönliihen Verkehrs beider

Männer. Bon früh gewohiitf alles genetifch zu betrachtein

verftaiid er es, die Mannigfaltigkeit der Völker uud ihrer Eultur

aus einem geiiieiiifainen Lebensgruude abzuleiten und Sprache

und Sitte- Staat und Neligicn von da aus in Wechfel

wii-kung und iiiiiigem Zufaiiiuicuhang„ das Ganze als einen

werdenden Organismus darzuftellen,

Die Erde ift ein Stern unter Steriiein die Geburts: und

Wohnftätte einer auffteigenden Reihe von lebendigen Wefen,

den Pflanzen uiid Thieren- als 'deren Krone_ der Menfch er:

fcheint. Es find feelifche organifirende Krafte- die fich auf

diefe Weife eniporarbeiten, Der Menfch _richtet fich auf- fo

foll er aufrichtig fein und zum Himmel blicken. Sprqu uiid

Vernunft erheben ihn über die ThierheitpHumanitcitf die

harinonifche Ausbildung feiner Natur durch-die Eulturx ift das

Ziel der Gefchichte. In Bergen und Stromen weift' die Ge

ftalt der Erde ihr den WegF in der Eigenart_ maiinigfaltiger

Völker entfaltet fich das Ganze der Menfchheit in aufwarts

ftrebender Bahn, Der Orient- das claffiiihe Alterthuinf das

Mittelalter hat Herder behandelt- der Schlußband ift ung-e

fchriebeii gebliebenf einen nicht ganz genugenden Erfaß 'fur

denfelben mögen die Briefe zur Beförderung der Huinanitat

bieten.

Vergleichende Sprachwiffenfchafh unbefangene Darftellung

der Religionenf Literatur: uiid Kunftgefchichte waren damals

alles erft werdende Wiffenfchaften; es war das geniale Wag

nifz Herder's init ihnen einen fo unifaffenden Bau aufzii:

richten. Da mußten Lücken bleibenf da mußte die Phantaue

aushelfen; aber das beeinträchtigt die zündende Wirkung nicht,

ivelche die Ideen feit hundert Jahren geubt haben und noch

üben. Wir haben eine von Zdeen durchdruugene Gefchicht

fchreibiiug gewonnen- Ritter's Geographie- fene oben genann

ten Wiffenfihaften find unter ihrem Einfluffe gediehen; Haym

erwähutf wie Hegel uiid Lehe das Werk Herder's weiterge

führt; Rofenkranz hat einmal von meinem Buch uber die

Kunft im Zufaniinenhang der Culturgefchichte das Gleiche ge

fagt; ich fehrieb es als eine Bhilofophie der Gefchichte vom

Standpunkte der Aefthetik. l

Das Studium Spiuozas durch Jacobi angeregh hatte

damals Goethe und Herder geineinfain befchäftigt; Herder

urfprüuglich von Leibniz angeregt, dann von dem liebeiis:

würdigen Shaftesburh augefprocheiu wollte allen Dreieii ein

Deukiiial fehen und gab ein Schriftchen unter dein Titel

„Gott" herausX Gefpräche über Spiuoza: Es war keine reine

Darftellung von deffeiiShftein- er verquickte daffelbe vielmehr

mit Ideen der beiden anderen Denken er las .fich felbft in

Spiiioza hinein und heraus. Er hielt an derC-inheit allesLeb-ens/

an Gott als dein eiiiwohiiendeii Wefen und Grund aller Dinge

feft, aber wenn diefe bei Spinoza nur auftaiichende und verfchwin:

dende Modificationen der Gottheit find7 fo machte fie Herder

zii individuellen dauernden Kraftem zu .den Monaden *von

Leibniz, die aber von der Einheit des Ewigen umfaßt bleiben.

So verband fein Spiuozisinusy wie der Lefung'ls_ die Wahr

heit der beiden großen Borgan erf nicht durch wiffenfchaftliche

Fortbildung und Entwicklung, *fondern in genialer Anfchaiiiing

in der Tiefe des Geinüths. Allerdings in-ehr wie ein Diäiter

phaiitafievoll- als wie ein Denker dialeetifch hat Herder feine

Gottesidee vorgetragen; ihni- deni Lebendigen- ivar auch Gott

der Lebendige- iiichi blos die ruhende- _unbewußte- willeulofe

Subftanz- fondern denkende- wollende- fühlendef liebende Sub

jectivitcitF die Alles in fich hervorbriiigt undbefeelt; Hahiii

hat richtig gefeheii- dafz Herder kein Spiuozift heißen darf

aber er fpricht etwas irouifch von der fchivankeiiden. Mitte

zwifchen Theismus und Bantheismusp von der Berinifchuug

Beiden von dein Kunftftücl' „innerhalb eines" invftifchen Pau:

theisnius fein theiftifches Bedürfuiß zu befriedigen“. Mir

fcheint dagegenf dafz nnfere großen Dichter hier der Bhilo:

fophic vorangegangen find. Zwei verfchiedene Lebeiisaiifzmtenp

zwei Auffaffungen der Wirklichkeit von verfchiedenen Staud

punkten aus haben fie zur Anfchanuiig der ganzen Wahrheit

verbuiideu. Die unendliche Lebens-fülle ift zugleich "in ,fich

ruheiide uiid bleibende Einheitf die Subftanzzugleich Subnetz

wie wir felbft Eins find in der Mannigfaltigkeit uuferes

inneren iind äußeren Lebens, nicht aufgelöft in die _befonderen

Empfindungen und Vorftellungenp aber iu ihnen wirkfaiu_ uiid

über ihnen bei uns felbftf fo auch Gott iii Bezug auf die

Welt. Das All ift ein Shfteui voii Kräften, fie find im ge:

iiieiiifaineii Grund und Wefen urfprünglich auf einander be:

zogen. das Eine entfaltet fich in ihnen- aber es verliert fich

nicht in ihnein fondern es ift wahrhaft das Eine, indem es

fich als folches in uiid über ihnen erfaßt und weiß. Woher

in den befonderen Kräften Bei-ftand und Wille7 wenn fie nicht
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auch im Einen und Ewigen find? Sonft wären ja auch die

unendlichen und individuellen Wefen mehr als das unendliche

und göttliche, denn nur das fubjectivej für fich feiendeX

fühlendeh felbftbewnßte Sein ift wahres Sein; das blos

Objective. Vernunft: nnd Willenlofe wäre ohne Jenes fo gut

wie gar nicht da.

Wir müffen diefe lebendige Gottesidee fefthaltenh wenn

wir Herder's theologifche Schriften und feinen Kampf mit

Kant verftehen wollen. Jhm ift Gott das Allgegenwärtige- allein

wahrhaft Seiench kein bloßes Poftnlat praktifcher Vernunitj

fondcrn unmittelbar Wirklichkeit; ihm offenbart fich Gott in

Natur und Gefchichtej das Ehriftenthum ift ihm eins init der

Humanitätp ihm find wir alle Gottes Kiiiderh Ehriftus ift

iin reinen Herzen voll Liebe fich diefer Kiiidfchaft bewußt ge:

wordin und hat gezeigtp wie wir in der Liebe unfere Wefens:

genieinfehaft mit Gott bethätigen follen. So konnte Herder

die Evangelien gefchichtlich betrachten nnd zugleich das Huinanej

das Sittliche als das Wefentliche hervorheben- und von be:

fonderen Wundern abfehen- weil er in Allem einen Erweis

göttlicher Macht und Güte erblickte. „in ihm triebeny leben und

find wir; in Gottp von Gott. zn Gott alle Dinge".

Haym hat auch diefe Schriften Herder's ausführlich ge:

fchildert; fie gehen der neueren Evangelienkritik voraiif Herder

ift auch hier nicht Bollendorf aber Bahnbrecher7 „der Rach:

folger Leffing's. der Vorläufer Schleiermacher's". Von dem

freifinnigen LiterarhiftorikerHettner wie von engherzigen Ortho

doren ift die Anficht ausgefprochen worden: zwifchen Herder's

iniiigfter Ueberzeugung und dem alten Kirchenglauben habe

ein Bruch beftandenÄ fein Denken fei im Widerfpruch mit

feiner amtlichen Thätigkeit gewefenj eine ftete Lüge habe das

Gewiffeii des wahrheitsliebeiiden Mannes bedrückt und fe'i zur

Tragik feines Lebens gewordein das er felber für ein verfehltes

erklärt. Hahin hat dagegen betontj wie Herder das lfhriften:

thniii in Ehrifti eigenen Worten uiid vorbildlichein Leben fand

und damit wußte er fich nicht im Widerfpruch; er war fromin

und frei zugleichf und glaubte der Ehriftenheit den beften

Dienft zu thun, wenn er die Gläubigen zur Humanitätf die

Ungläubigen zur Religiofität führeh ohne fie an die Formeln

früherer Jahrhunderte zii binden. So hat er auch felbft ein

Gefangbuclz einen Katechismus für Gottesdieiift und Schule

verfaßt. Den gefchichtlicheii Zufammenhan zu wahren und die

Welt fortzubildenj war auch hier fein Ziel.

Jndeß führte diefe der amtlichen Thätigkeit Herder's ent:

fprechende Schriftftellerei ihn allerdings auf ein Gebietf

welches der damaligen Befchäftignng Goethe's und des Herzogs

mit dem Theater fern lag und dies hat zur Entfremdung von

ihnen beigetragen. Jax es kam zu fcharfen Eoiiflicteii. wenn

Ghmnafiaften als Ehoriften auf der Bühne niitwirktenh ein

katholifcher Gefanglehrer der Oper die proteftantifche Caiitor:

ftelle der Stadtfchule erhalten follte. Als Herder 1787 iii

Jtalien war und einen Ruf nach Göttingen zum Profeffor

erhieltp ordnete Goethe die Angelegenheitj daß er iii Weimar

bliebe und in feiner Stellung verbeffert iind erleichtert würde.

Aber durch einige Mißgriffe ward die Präfidentfchaft des Eon:

fiftoriuiiis nur erfchwcrt. Goethe fchloß den Freuiidfchaftsbnnd

mit Schiller. Da hätte Herder der Dritte fein follen. Aber

er- der Geiftliche, Sittenftrengep konnte an den laren Sitten

der damaligen geiftreiehen Weimarer Gefellfchaft. an Goethe's

häuslichem Leben keine Freude haben; er begrüßte die fran

zöfifche Revolution init jiibelndem Herzenh und wie er auch

nach den Septemberniorden fie in den Hninaiiitätsbriefen nicht

mehr feierte7 fondcrn Franklin und Friedrich den Großen

heranzog fo konnte er nicht billigenf daß der Herzog und

Goethe fich am Kriegsziig gegen die Republik betheiligtenz

endlich: er drang in der Poefie vor Allem auf Bollsthümlich

keitf auf edlen Gehalt und inißverftand es. wenn nun Goethe und

Schiller auf Formvollendnng auf das Vorbild der Griechen das

Hauptgewicht legte; cr ftellte feine verfificirten Legenden der

Braut von Korinth. den röinifchen Elegien entgegen. Und

fo hielt er fich zu den Zurückgebliebenein Zurückgeftoßeneg

als Goethe und Schiller die Xeiiien in die Luft fehlendertein

init Wilhelm Meifter und Wallenfteiii als Dioskureii auf dem

Gipfel des Parnaffes fich iiiederließeii. Während Schiller

als Anhänger Kant's deffen Philofophie äfthetifch fortbildeteh

ward Herder ihr leidenfchaftliiher Gegner. Herder aber pries

in feiner Zeitfchrift „Adraftra" die Vorgänger. nicht blos

Klopftoek und Leffing auch viele untergeordnete Dichter; und

fehte unbedeutende miifikalifche Dramen den Tragödien
Schilleris gegenüber. .

Hakim hat dies Alles iin Detail entwickelt- auch das

körperliche Leiden Herder's dabei im Auge behalten. Er hat

die Poefie Herder's wie fie in den Paranythienx in lyrifchen

Gedichtein im Eid ans Licht tratj fowie feine Ueberfetzerthätig:

keit fiiiiiig gewürdigt. Er hat für die Größe wie die Grenze

des Herder'fchen Genius das rechte Maß. Jene Grenze hat

Kant bezeichiieth als er den erften Band von Herder's Jdeeii

reecnfirte; er vermißte die logifche Pünktlichkeit in der Be:

ftiniinung der Begriffeh die forgfaine Unterfcheidung und Be:

währiiiig der Grundfäße; fein vielumfaffender Blick vet-weile

nirgends langef aber er finde überall Analogien auf- und wiffe

für feinen Gegenftand durch Empfindungen einzunehmenF die

als Wirkungen von einem großen Gehalt und als viel:

bedeutende Winke mehr von fich vermuthen laffenh als kalte

Beurtheiliiiig wahrniinmt; feine durch Metaphhfik und Gefühl

beflügelte Eiiibilduiigskraft erfetze die Beoba tung und die be:

hutfame Vernunft. Aber darin liegt feine rößep daß er als

der gewaltige Aiireger und Erwecker der __ eitj den werdenden

Wiffenfchaften vorauseilte und ihnen Zie e feßtez daß er als

ganzer Menfch, mit allen Kräften des Gemüthsp mit Einpfiii:

den und Denken zugleich die Dinge erfaßte und darftelltg

Geift und Ratnrh Gott und Welt nicht trenntej fonderu in

iiiiiiger Wechfelwirkung darftellte und die Einheit in der

Mannigfaltigkeit betonte. während er das Eigeiiartige. Perfön:

liche der Dichter und Denker wie der Zeiten und Völker er:

fühlte und fchilderte. Er war ein Genius der Empfänglichkeitp

eiii Herz der Menfchheit; ihre Sache war die feine. J'n ihm

ioareii Glaube und Wiffen verföhnt. Aus Leid und Sorge

fchivang er fich zum Höchfteii empor. Sein Wahlfpruch:

.Lichth Lebenj Liebe!

sciefe non Rachel.

Die in Paris erfcheinende „1297118 paijtjqns at littsraira“,

die franzöfifche „Gegenwartth hat jüngft eine große Anzahl Briefe

veröffentlicht aus der Autographenfammlung des Advocaten

nnd Staatsnianiis Adolph Eri'zmieur7 welcher bekanntlich

1870 auch Mitglied der Regierungsdelegation zu Tours und

Bordeaux nnd Begründer der Alliance in-cic'ziita anti-61'861ch

gewefen. Auch mehrere intereffaiite Briefe der großen Tragödiu

Rachel Felix kamen aus feinem Befitz zum Vorfchein. Rachel

war jüdifcher Herkunft. Es ift alfo ganz natürlich. daß fie

die Protection von Ersmieur fiichtg an deffen Thür alle ihre

Glanbensgenoffen iii *Lai-is klopfteii. Jhre Eltern führten fie

fchon nm 1838 in das Haus des berühmten Advocaten. Diefer

und feine Gemahlin waren beide rafch gewonnen von dem

außerordentlich aufgeweckteii Mädchen. Rachel ivar kaum den

Kinderjahren eiitfchlüpftj zart und mager; aber ihre Bewegungen

waren graziösf ihre kleinen fchwarzen Augen voll tiefer Gluthj

ihre fchnialen Lippen voller Feinheit und ihr Lächeln bezaubernd.

Dabei befaß fie viel Intelligenz, natürlichen Geift, eine ab:

foliite Kenntnißlofigkeitp einen beiviiiidernsioerthen Theater:

inftiiict- ein herrliches Organ. Ersinieur und feine Frau

nahmen das junge Mädeheig das durchaus ehreiihaft war

mit offenen Armen auf; fie wurde das Kind des Haufcs.

Erl'zinienr übernahm esf fie zii bilden/ aber fah bald eiiif daß ihr

jede ernfte Arbeit unmöglich ivar. Rachel war das Schreiben

verhaßt; nach einigen Minuten fing fie an zu ähnenp und

es war rein unmöglich. ihre Aufnierkfamkeit feftzii alten. Da:

gegen gelang es. durch Gefpräche und Lectüre ihr Jntereffe

u erregenh und fie vergaß nicht mehr leichh was fie auf folche

Weife gelernt hatte. Sie kam öfters am frühen Morgen in

den Salon von Ersmieiig und dort begann alsdann der Unter:

richt. Oft frappirten fie die einfachften Worte. Als fie die

Bibel lasj fragte fie- ivas „Firmament" fei. Ersmieur

ftudirte ihre Rollen mit ihr durch. Sie ftellte darüber oft
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die erftaunlichften Fragen. Einmal erkundigte fie fich. welche

Beziehung obwalte zwifchen den Perfonen der „Iphigenie"

und der „Andromache" und ob von dem gleichen Achilles; dem

nämlichen Menelaus in beiden Tragödien die Rede fei. Ehe

Eremieur fie in die Gefchichte diefer unbekannten Welt ein:

weihtef kümmerte fich Rachel fehr wenig darum. Sie lernte ihre

Rollen und verließ fich auf ihre bewundernswerthen Jn

fpirationen auf der Bühne. Als fie gerade in Eorneille's

„Horaziern“ einen großen Erfolg errungen. war fie bei

Eremieur zu Tifche eladen. Ein begeifterter Bürger von

Bordeaux befchrieb ihr ?ein Glüth diefer Vorftellung beigewohnt
zu haben. „Man weiß nichtlh rief er begeiftert aus- „in

welchem Augenblicke man Sie mehr bewundern muß- ob bei

dem Fluch, den man nie mit fo viel tragifcher Wuth ausge

fprochen hat- oder in der Scenex wo Sie den Tod von Euriaee

vernehmen. Welch herrliche Vantoniime- wie das Qu'il

mourüt! ansgefprochen wird."

Rachel neigte fich zu Cremieur- neben welchem fie faßh und

fragte ihn ganz leife: „Was ift das: Qu'i] moin-nt?"

„StillC antwortete Crsmieur- „ich will es Ihnen nach:

her erklären".

Als die Gäfte fich empfohlen hatten. näherte fich

Ersmieur der Heldin des Abends und fragte fie: „th es Jhr

Ernft? Wiffen Sie wirklich nichß was das berühmte: Cini]

wourül; fagen will?"

„Rein- ich verfiHere Sie."

„Was lefen Sie denn. wenn Sie Ihre Rolle ftudiren?“

„Meine Rolle und die Stichwörter.“

In Folge diefes Abenteuers erzählte Erömieur feiner

Schülerin die Gefchichte der Heldinnenh die fie darftellte.

Rachel hatte auch mehrmals den Wunfch geäußert, die Titel:

rolle von Racine's h Vhädra“ zu fpielen. Ersmieur wollte es

ihr aus dem Kopfe fihlagein denn er meinteh fie fei noch zu

jung. um diefe Rolle zu verftehen.

Eines Tages kam Rachel triumphirend zu ihm.

„Ich kann die Rolle der Vhädra. Soll ich fie Ihnen

deZaYian? Sie werden es mir fagenh wenn ich etwas nicht

ve te e/

Sie declamirte in der That auf anerkennenswerthe Art.

Ersmieur kar te mit feinem Lobe nichth aber er war überzeugt

daß fie noch efferes leiften könne. *

„th Ihnen die Ge chichte diefer Vhädra bekanntx die fo

fchuldvoll und unglückli ift* wenn fie declamiren:

ttriacine, mn 806m-, (le que] amour biSZZSE

l70u8 mourüteß nur: borciZ ou 70118 inte-8 13j35e9!

Kennen Sie das traurige Loos diefer Ariadne? Wiffen Sie

in welche Wuth der Zorn der Venus Ihre Mutter verfeht

hat? Mit einem Worteh kennen Sie die trauri e Le ende

diefes beneidenswerthen Gefchlechts von dem Sie a s die eßte

und Verdammenswerthefte fterben?"

„Nein'ß antwortete Rachel. „Erzählen Sie mir das

Alles, Papa Crsmieurh und Sie werden mir einen großen

Gefallen erweifen."

Aber wie follte Eremienr es anfangein um eine folche

Gefchichte vor fo keufchen Ohren zu erzählen? Dennoch be

gann er. und indem er gefliffentlich den verhängnißvollen

Stier mit dem Stier Apis verwechfelte- dem die Alten einen

Cultus widmetenh brauchte er nicht einmal allzu große Ber

tuqungen anzuwendenh um die Liebesgefchichte der Vafiphae'z

hal wegs verftändliih zu machen. Als er dann mit bewunderns:

werther Feinheit die Gefchickc der ganzen Familie Revue

paffirt hatteh da ftieß er einen Seufzer der Befreiung aus: er

hatte wirklich in einer Sprache ent 11811111 Delpliinj die Sache

einer Schülerin begreiflich gemacht.

„Wollen Sieth gab Rachel zurück- „daß ich Jhnen von

Neuem meine Rolle auffage?'

Diesmal ftellte fie wirkliä) ganz die erhabene antike

Vhädra dar7 welche von der fträflichen Leidenfchaft verzehrt

wird, die fie unfähi bekämpfen ift; diefes rührens:
werthe Opfer des *Hafffes der Venus. fo herrlich in ihrem

Liebesmartyrium. Ersmienr war ftarr ob diefer Umwand

lung. Er erlaubte ihr. Vhädra zu fpielenh und es war einer

ihrer größten Triumphe.

Die Stellung der Rachel während der erften Jahref die

ihrem Eintritt ins Theatre francais folgten, war außerordent

lich. Sie war von Allen gefucht und m allen Familien em

pfangen, nicht nur als Künftlerinf fondern auch als Freundin.

Diefer Umgang nöthigte fie- Briefe u fchreibem die fie in

ihrer Unkenntniß der Orthographie ftets in große Verlegen

heit feßten. Anfänglich mahte Ersmieur die Brouillons

vieler Briefeh die man Rachel zufchrieb. Oft fagte man zu

ihm: „Welch außerordentliche Frau7 diefe Rachel! Nicht zu:

friedenf die erfte Tragödin der Welt zu feinh fchreibt fie auch

Briefe wie Frau de Sevi ns. Da fehen Sie einmal das

allerliebfte Briefchenh das ich von ihr erhalte." Und Ereinieur

las ohne zu lächeln einen Briefy den er verfaßt hatte. Eigenfte

Briefe von Rachel befaß er freilich eine große Mengef worin die

große Tragödinh ohne auf Stil und Orthographie zu achtem ihrem

ehrer und - Secretär ihr Herz ausfchüttete. Unter dem

jüngftBeröffentlichten find manche gleichgültige Billetsy worin

Rache( die Perfonen charakterifirh an die Eremieur in ihrem

Namen fchreiben foll, aber auä) längere Epifteln voll intereffan

ter Befchreibungen ihrer Triumphe, worin das glühende Herz

der großen Schaufpielerin fich rückhaltlos ausfpri>)t. Ju diefen

Briefen war fie fortwährend gezwungen- alle Ausdrücke der

Zärtlichkeit aufzuwendenx um eine ftets erneuerte Reihenfolge

von Unaöhtfamkeiten. Bergeßlicl keiten- verfäumter Verfprechnn

gen wieder gut zu machen. t ei ihr war der erfte Impuls

immer vortrefflich: in ihrem Beftreben- angenehm zu fein7

übernahm fie oft förmliche Verpflichtungenh die fie im letzten

Augenbli> nicht einhalten konnte und ohne Weiteres vergaß.

Abgefehen davon zeigte fie immer und überall eine Liebens

würdigkeih eine verführerifche Gütef der man ungern wider

ftaud. Wir geben im Rachfolgenden einen kurzen Auszug aus

diefer feltfamen Correfpondenz.

11. Sept, 1839,

Verzeihen Sie mit; mein lieber Herr Crsmienx, wenn ich Ihnen

mit dem Blciftift fehreibe. Ich habe mein Tintenzeng in Montmoreueh

liegen laffen. Ich weiß nicht, was Sie gegen mich haben- denn feit

einiger Zeit befuchen Sie mich nicht mehr, Wenn ich Sie etwa beleidigt

habe. fo theilen Sie mir den Grund mit, und ich bin bereit! meine

Fehler gut zu machen; aber wenn im Gegentheil die Schuld auf Ihrer

Seite liegt- fo ift es mir lieber! denn meine Verzeihung ift fieben

wiihrend die Jhrige vielleicht nicht.

. . . Mein Gott! Mein Gott! was werden Sie fchon wieder von

mir fagen! Immer verfprechen und niemals halten! Und doch iftleinc

Stunde vergangen, daß ich mich zn Ihnen verfügen follte und wollte.

Meine Mutter fiihrte mich heute zur Herzogin von Berwick. Gegen

vier llhr begleitete mich diefe nach Haufe. Ich bat fie, mich bis vor

Ihre Hansthiire zu geleitcn und verfprach ihr, daß ich dann einen

Fiater nehmen werdeh mn nach Haufe zu gelangen. Aber fie verweigerte

meine Bitte) indem fie fagte: „Ihre Mutter hat Sie mir anvertraut;

es wäre nicht fchicklickn wenn ich Sie anderswo hinfiihren wiirde, als

wieder zn ihr“. Was konnte ich darauf erwidern? Nichts, denn fie

hatte im Grunde Recht, und zum Unglück liiutete der Diener felbft an

unfere Thiire und fagte: „Madame hier ift Ihre Tochter. die dic Frau

Herzogin von Berwick Ihnen zuriickbringt“. Es war zu fpät. um

noch zu Ihnen zn eileu, Zürnen Sie mir nicht und bedauern

Sie mich.

. . . Man belagert mich. Es ift mir rein unmöglich Sie ein

wenig zu umarmcn. Ich bin fehr unglücklich. nicht wahr? Aber ich

bitte nm einen kleinen Dienft. Die große Schaufpielerim die Dejazetf

fchreibt mir eben ein reizendes Briefchem das ich Ihnen fchicke. Ich

bitte nm eine Antwort darauf. aber fehr liebenswiirdig. denn ich kann

ihre Einladung nicht annehmen. Sagen Sie ihr. daß ich deshalb un

tröftlich feih aber noch fei nicht Alles verloren. Ein anderinal alfo.

Aber ich bitte um einen brillanten Brief, denn fie wird ihn gewiß allen

ihren Colleginnen zeigen.

Bald darauf unternahm Rachel ihren Triumphzug nach

Londonh deffen Erfolge fie getreulich ihrem „Secretär“

Ere'zmienr übermittelte. Sie wurde von der Königin und

allen Familien der hohen Ariftokratie enipfaiigein nicht wie eine

Schaufpielerim fondern wie eine geniale Frau- die mit ihrem

Befuch jenen eine Ehre erwies. Ihre .f altung war übrigens

ganz vortrefflich. Sie that ihr Möglich tes, nm die in Bezug

auf gute Sitten fehr krittlichen Engländer zu befriedigen. In

ihren vier Wänden entfchädigte fie fich freilich für diefen
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Zwang. Eines Abends- als fie von der Köni in:Mutterka1m

fand fie in ihrem Hätel eine luftige Gefellfchaft von Collegen

die fie erwartete. Sie fchleuderte einen herrlichen Kafchmir

fhawl wegp den ihr die Königin aus Furchh daß fie fich er:

kältef gereicht hatte- und warf fich aufs Sopha mit dem luftigen

Herzensfchrei: „Kinder- ich fühle das Bedürfnißx mich zn

encanaillirenl" Auch von London erhielt Trennen): viele

Briefe mit der Befchreibnng ihrer Triumphe und mit den

üblichen Aufträgen.

...Gewiß wiirden Sie lachenp wenn Sie die Stellung fehen

würden, in welcher ich Ihnen fchreibe. Es ift Mitternacht; die Collegen,

die in meinen Borftellungeu mitfpielen, verlaffeu mich eben. ift

keine befonders gute Gefellfchaft, deshalb war ich fo vorfichtig- fie auf

diefen Abend nenn Uhr einzuladen- wo niemand aus der großen Welt

niich'_befncht.

Um auf meine Stellung zuriickznkommenp fo liege ich in meinem

Bette; drei Kopfkiffen halten meinen Rücken anfrecijh eine Mappe auf

meinen Knien, Tinte Papier 2c. nnd die Kerze fcftgehaltenvon meinen

Beinen, - der Ausdruck ift nicht fehr elegant, aber natiirlich. Uebrigeus

habe ich einen befferen Ausdruck vergeblich gefucht- wenn Sie zufällig

einen folchen finden- fo haben Sie die Güte ihn mir zu fenden; meine

Laufbahn ift noch lange und vielleicht finde ich eine Gelegenheih ihn

anzuwenden. Welche Schwäherim werden Sie denken! Aber bei alle

dem muß Ihnen das Eine gefallen, nämlich daß ich gefnnd und fröh

lich biu. Meine Gefundheit ift wiederhergeftellt und ich fühle mich

heute fo luftig, wie damals mit Ihnen in meinem rothen Zimmerchen,

wo wir über das Theater fprachen und Sie fiir mich kleine Briefe

fchrieben, Ich fage kleine Briefe, um fie nicht zu entmuthigem denn

Sie werden mir noch manch andere fchreiben . . . Aber vor Allem

plaudern wir ein wenig über Londoin von feinen Bewohnern- vom

Wetten von meinen neuen Erfolgenp denn nachher müffen Sie hübfch

artig fein und für mich fchreiben. *

London ift eine reizende Stadtp aber nicht um lange hierzu leben

O franzöfifehe Freiheit. wo bift du? Die Straßen find prachtvolh aber

es ift unmöglich, in ihnen zu fpazieren. Das fchickt fich nicht, fageu

die Einen. Thun Sie dae nichh fageu die Anderen. Die Balcons

fehlen hier iiichh aber Niemand wagt fich darauf. Will man einen

Hut auffeßen? Wenn er nicht von der übereingekommenen Farbe ift.

muß man fich wohl hüten, wenn man nicht ausgelacht fein will. Was

das Wetter anbetrifft- fo ift es weniger lannenhaft. Es regnet bc

dentend weniger, und das macht, daß es fchöner ausfieht.

. . . Zeigen Sie diefen Brief meiner Schwefter Sarah nicht. Sie

ift ueidifch auf die Länge meiner Briefe an Sie und wüthend iiber die

paar Zeilenp die ich au fie fchreibe. Zn dem Briefep deu Sie an die

.Königin in meinem Namen fchreibenp bitte ich nicht ihren Wuufch zu

erwähnen, ein Autograph von mir zu haben. Ich habe die kleinen

abfchlägigen Antworten bereite benutzh die Sie mir gefchrieben haben,

denn ich bin mit Einladungen bombardirt. ...Ich ftudirc fchon

eifrig meine neuen drei Rollen für nächften Winter. Ach, der Ruhm

der Ruhm! Das ift das Schönfte nach Gott! . . . Ich fpare viel und

hoffe-p bei meiner Majorennität keine Sämlden mehr zu haben. Man hat

in einem Barifer Blatte gefchriebem ich weiß nicht mehr in welcheun

daß ich eine fchöne Summe von einer Lady erhielt, bei der ich Berfe

dcclamirt habe. Wenn Sie dies dcmeutiren könuem fo erweifen Sie

mir eine große Freude, denn uichte ift falfchcr. Zeh habe alle Geld

gefchenke zurückgewiefen. Nicht um mich zu rühmcin fondern weil es

nicht wahr ift und Lügen unuiiß find. Ich habe mir hier wie in Vai-is

in der Gefellfchaft Freunde aber keine Gläubiger gemacht, wie die

Sänger es thuu, von denen ich es begreiflich finde. Was mich betrifft,

fo halte ich es fiir unter meiner Würde ale tragifche Vrinzeffin.

15. Juni 1841.

Ich hatte Ihnen verfprochen, nach meinem Empfang bei der

Königin in Wiudfor zu fchreiben, aber in Wahrheit, die Kraft fehlte

mir- um Ihnen meinen neuen Triumph mitzutheilen. Ich fpreche zn

Ihnen allein von meinen Erfolgenx denn die Anderen würden meine

ganz naive Offenheit mit Ihnen für Stolz halten. Ich liebe Sie mehr

als alle Welt, nach meiner Kunft, denn ihr verdanke ich ja das Glückp

Sie zu kennen (zeigen Sie diefen Brief meinem Baier nicht)l

Nun ja* mein Thriumphl lim neun Uhr hielt ein fchöner Wagen

Ihrer Majeftät, um mich in das alte und herrliche Schloß von Windfor

zu führen. Während diefer kleinen Fahrt vom Hotel zum Sihloife,

glaubte ich zu träumen; aber nein. das Alles war ja Wahrheit: ich

ftieg wirklich aus dem Wagein weleher Victoria gehörig und fah mich

bald in den Säleu von Taufenduudundeincr-Nacht.

Die Königin hatte an diefem Tag ein Convert für hundert Ver

fonen. Ich durfte mich alfo eine Zeitlang in diefen Galerien ergehen,

welche trotz der Belcnajtung noch immer die tragifchen Scenen dar

ftellcup die hier begegnet find. Uni zehn Uhr kündigte man uns J. M.

die Königin an. Welche plötzliche Verwandlung zeigte fich auf allen

Gefichteru. Man fieht fchoin daß der Eine fein Eompliment fuchh das

er feit acht Tagen gcdrcchfelt hat; der Andere nimmt eine ganz

graziöfe thfiognomic an. Alle erheben fich. Die Königin kommt

laugfam herein, wirft einen fchönen Blick nach allen Seitenp grüßt die

Gefellfchaft und nimmt Viale inmitten dcr ftummen Berfaunnlung,

welche ihre geringfte Bewegung beobachtet. Endlich fehen fie fich, und

ich erwarte die Befehle der Königin. Bald fehe ich einen großen

hageren Mann fich mir nähern: es ift der Eeremouienmeifter, der mir

in ziemlich fchlechtem Franzöfifch fagt7 daß die Königin warte. Meine

Furcht verdoppelte fich, aber endlich muß ich ficgen oder fterben. Ich

fing übrigens mit dem zweiten Act von Bajazet an, und ich fah. daß

ich wider Willen mich verftellcu mußte wie Viele in meiner Umgebung.

Ein kleiner Mann der tragifchen Truppe hatte fich beeili- die Ehre

anzunehniein an den Hof zu gehen, um mit mir zu fpielen. Roxane,

die Ironie-Scene zwifchen Vhrrhus und Hermione erlangten allge

meinen Applaus* was wegen der Etiquette noch niemals gefchehen

war. Ich vollendete diefen glänzenden Abend mit dem 3. Act von

„Maria Stuart“, welcher der Königin überaus gefiel. Sie fell-ft hat

es mir gefagt. Sie endigte damit, daß fie mir ein fchönes Armband

überreichtef auf welchem ihr Name und das Datum eingegraben ift.

Dann zog fie fich zurück. Es war Mitternacht vorüber. Man begann

wieder diefelbe Eeremonie wie Anfangs.

So endigte für mich diefer glänzendfte Abend meiner Carriere.

Mau hatte mir ein herrliches Souper bereiten aber ich berührte nichts,

fo müde war ich von den verfchiedeneu Emotionen und der Hitze.

Jin September deffelben Jahres kehrte Rachel über

Bordeaux nach Paris zurück. Häßliche Gerüchte circnlirten

über fie. Frau Eremieur interpellirte fie bricflichf indem fie

ebenfo viele Umfchreibungen gebrauchte- als ihr Mann feiner

Zeit- um dem jungen Mädchen „Vhädra" zu erklären. Rachel

proteftirte. Es feien unwürdige Berlenmdungem von Neidern

erfunden- um ihr zu fchaden; fie fei nom immer der Liebe ihrer

Freunde würdig. Fran Cremieur glaubte ihr. Nach einigen

Tagen verlanteten beftimmtere Thaifachen. Das damals

ftrengere Publicum äußerte feine Unglkcxfriedenheitp indem es

feine Lieblingsfchaufpielerin bei ihrem Wiederauftreten mit der

größten Kälte empfing. Frau Erc'emieur fchrieb an Rachel

abermals einen BriefX der von der großen Zärtlichkeit für

ihre Schuhbefohlenc zen te. „Gewiß wollen Sie in *Paris und

London nicht nur eine Kran fcity die man bloß wegen ihres

Talents auf dem Theater fieht, und daß jetzt die jungen

Mädchen 7 die bisher den Namen einer Schwefter von

Ihnen verlangtenp Ihnen ausweichen." Das Ehepaar

fchmeichelte fich nochf fofort einen Brief zu erhalten- der

ihrem Wunfch entfpräche. Aber Rachel fchwieg. Ercimieurfchickte

feinen Diener zu ihrp doch er erfchien wieder mit der Antwort:

7Fränlein Rachel läßt fagenp daß es keine Antwort gibt."

*amit war Alles zu Ende. Rachel erfchien nicht mehr bei

ihren Freunden.

Als die Revolution von 1848 ansbrach und Ereinieur

Juftizrninifter wurde„ erhielt er von Rachel einen Brief- worin

fie um eine Audienz bat. Auch feine Frau erhielt ein Schreiben

von ihr.

Der vollftändige Umfturz aller vergangenen Dinge gibt mir die

Kühnheit, Sie um das Jntereffe und die Freundfchaft zu bitten, die

Sie ehemals dem jungen Mädchen bezeugt haben. Wenn ich mich heute

zu diefem Schritt ermuthigt fühlep fo ift es, weil meine Gefinnungen

uud mein Betragen mich des Appells an Ihr Herz würdig machen.

Schon hat der Jnftizminifter mich niit Güte empfangen; Sie. die Sie

Fran und zärtliche Mutter findp werden Sie Ihre Arme der aufrichtig

Bereucnden zu öffnen verweigern? Ihr wohlwollendes Lächeln gibt

mir die Hoffnung; ich habe es übrigens nöthig. denn ich werde als

Bhädra auftreten vor dem großen franzöfifchen Volke- und um mich

feines Beifalls würdig zu erweifen, muß mein Herz voller Hofinungeu

und edler Gefühle fein.



346 Die Gegenwart, bir. 48.

Wie man ficht; hat Rachel in der Zwifchenzeit foivohl im

Stil; als in der Orthographie Fortfchritte gemacht. Trotzdem

blieb ihr die Familie Ereiiiieiir verfchloffen. Diefe hatte eine

Tochter; die groß wurde; diefes allein, von anderen Griinden

abgefehen; hätte fie verhinderh Rachel wieder in ihren Kreis

aufzunehmen. Frau EreZmieur fchrieb ihr einen aufrichtigen

Brief; auf welchen Rachel mit einigen oerleßenden Worten

antwortete. Gleichwohl bewahrte die Rachel ihre Anhäuglich:

keit für ihre ehemaligen Freunde; fo daß fie im Jahre 1854

Ereinieur uin Vertretung ihrer Rechte bat; als fie einen

Proceß niit dem Theaterdichter Legoiivö hatte; in deffen

„Medea" fie iiichtauftreten wollte. Ecmmieur tagte zii. Seine

Tochter *war oerheirathet; und er empfand gar keine Skriipel

mehr; die Tragödin bei fich zii empfangen. „Sie mag kommenth

fggte er zu ihrer Mutter; „das wird mich 16 Jahre ver:

jungen; ich werde mich ins _Jahr 1838 vet-jetzt glauben." Diefe

Worte erwiderte Rachel mit einem herzliäjen Schreibein worauf

fie fich bei Frau Erl-inient? eiiifand. Sie weilte von nun an

oft im Haus ihrer Freunde und war ftets voller Einfachheit

und uaturlichen Efprits. Jhre Reife nach Amerika war ihr

Ende. Bruftkrank; mit überreizteu Nerven, hatte fie dort nicht

den erhofften Erfolg, Zum Tode verurtheilt von den Aerzteu;

kehrte fie nach Paris zurück und ftarb am Z. Januar 1858

bei (*aniiesX achtuiiddi-eißig Jahre alt. Jhre Familie über:

feitdete Erömieur eine herrliche Ausgabe fraiizöfifiher Elaffiker

die ein Theil ihrer Bibliothek gewefen war.

5.

Zieuilleton.

M ih Atha lie.

Von lilaiirnz Zi'ikcii.

Autorifirte Ucberfetzung von Ludwig Wechsler,

(Schluß.)

lil.

_ _ Zwei Monate find nach dem Brand des Miifeums ver:

floffen. "Wahrend _diefer Zeit verbrachte Richard mehr Zeit

als gewohiilich bei Athalie. Er fiichte nur ungern feine

gewohnten _Zerftreuiingen auf und verrieth hierdurch wie be

haglich er fich daheim fühlte.

Einmal fprach er zu ihr:

„Athalieh ich haffe die Welt."

„Das freut mich."

„Weshalbfi"

„Das können Sie doch errathen."

Richard glaubte; es erratheii zu haben.

er ihr die Hand.

Die ganze Welt hat

Gerührt reichte

fc( „Sie allcäiii fiknd mir treugebliibeii.

i) gegen ini ie e rt. Sie ollen wi en da icl 'e t um
dritten Male iinebrhannt bin."f ff f ß ) 1V z

„Das verftehe ich nicht."

_ „Rauch ift keiner zu fehen; doch bin ich total abgebrannt.

Die Verficherungs-Gefellfihaftein bci denen mein Mufeiim

affeciirirt wat; ftrengten einen Proeeß gegen mich an und ge

wannen denfelben, weil mehrere hiftorifch merkwürdige Gegen

ftände nicht echt geioefen feien. Vergebens wandte ich

ein; daß einige Kiinftgegeiiftände freilich nicht echt gewefen

feien; alles übrige aber lauter alte; durch .aiithentifche

Documeiite als echt bewiefene Reliqiiien waren; - es

nütztemiir nichts. Das Gericht entfchied :ii Gunften der

Gefellfäjaften iind fprach mir ftatt des idealen Wertbes

des ganzen Mufeums blos deffen allgemeinen Werth zu:

Gold für Gold; Eifen für Eifen; Möbelftück für Möbel

ftück; welcher Fiirft es auch als Thron benutzt haben mochte.

Meine Freunde haben mich oerratheu; gegen mich ansgefagh

das Gericht hat mir ein hiniiiielfchrciendes Unrecht zugefügh

die Geldmenfihen haben mich ausgeraubt; und ich haffe jetzt

iziHi-iiiteFFreuude, unfere Jiiftitutioiien; England - die ganze

“.te .'

„Was man haßth kann man leicht verlaffen."

„Ich hätte in der That Luft dazu. Eine Kugel würde

mir fehr rafch Ruhe verfüjaffen."

„Ohj ich habe nicht dies gemeint; nicht die andere Welt;

fondern blos die neue Welt. Auch jenfeits des Meeres gibt

es eine Welt."

„Sie meinen; ich folle England verlaffen?"

„Gewißj da Sie doch diefes Land haffen."

„Hieran habe ich noch nicht gedacht. Jch hatte fort

während geglaubt; ich könne meine Finanren noch in Ordnung

bringen. Diefer Gedanke hatte mich vollkommen in Aiifpruch

genommen. Es war meine Abficht gewefen; auf dem Schlacht

felde zu fterben oder zu fiegen. Meine Schulden betragen

ungefähr den Werth meiner Befitzungen. So lange ich noch

meine Diamanten und die Schätze meines Mufeums befaß,

konnte ich die Sache leicht nehmen, da ich mit deren Erlös

meine fäinintlichen Schulden bezahlen konnte. Das ift nun

mehr illuforifch geworden. Statt fünfiiiidneiinzigtaiifend Pfund

erhielt ich eine Entfchädigung von blos fünfzehntaufend Pfiiud.

Dies ift alles; worüber ich verfüge. Bei großer Sparfamkeit

könnte ich meine Schulden vielleicht mit den Erträgniffen

meiner Befitzungen tilgen, doch ift der Credit kein Handels

artikel. Sobald man gewähren würde; daß ich meine bis:

herige Lebensweife nicht fortfeßep würde ein Jeder Anftrengun

gen machen; das Dach über meinem Kopfe in Stücke zu

brechenj um fich wenigftens mit einem Ziegel ficherzuftellen.

“ Ein Mann; mit dem es bergab geht, darf nicht zurücktreten.“

„Umfomehr Grund. das fiiikeiide Schiff zu verlaffen."

„So lange ich noch die letzten fünfzehntaufend Pfund in

Händen habeh wie?"

„Jch verfüge über diefelbe Summe-j die mir Lord Crown

dale vermachte. Die beiden Summen würden in Amerika

hiindertfünfzigtaufend Dollars ausmachen."

„Nur daß ich daheim auch noch Ehreiifchuldeu habe.

Die Wetten, die ich leßthin beim Derby-Rennen verlor -

Tifch da hatte ich Unglück -> belaufen fich anf zehntaufend

*k und."

„Verloren Sie fie an Jhre Freunde?"

„Ich verftehe Ihre Jronie bei dem Worte ,Freundeh doch

kennt ein Gentleman hierin keinen Unterfchied. Ein englifcher

Lord hat keine Wahl: er muß zahlen oder fich eine Kugel

durch den Kopf jagen."

„Ich fage Jhneii aber. daß ein lebender amerikanifcher

_Yankee mehr werth ift; als ein todter englifcher Peer; eines

fo fchöneu Todes er auch geftorbeii fein mag."

„Ach Athalic! das ift eine fchwere Wahl. Kann denn

der Menfch ohne Ehre leben?"

Jhr gegenüber war diefe Frage fchlecht angebracht.

Sie erhob fich blos mit fchmerzbeivegtem Antlitz vor dem

Maiiiie„ breitete in ftiiiiiiiier Refignation die Arme aus, ließ

dann den Kopf finken uiid faltete die Hände im Schooße;

ikoie wenn fie fagen wollte: „Jch bin ein Beweis; daß er leben

"anni" '

Richard verftaiid diefen ftiiinmen Vorwurf. Er felbft hatte

Athalie gelehrtj daß - - daß die Schildkröten auch ohne

Gehirn leben können. Und nun ftand er felbft auf dem Punkte

am eigenen Körper das Experiment zu machen; ob die Ehre

der Luft gleich fei? ob; wenn man fie hermetifch vom Körper

abfchließt, das Leben zu Grunde gehen muß?

Roth iineiitfchloffen trennte er fich von Athalie; doch

eiitfchieden fchon die nächften Tage zu Guiifteii der jungen Dame.

Lord Timple's Gläubiger begannen früher; als er erwartet

hattep den Feldzug.

Sie verlangten die Verhän ung der geriäjtlichen Sperre

über ihn; feiner uiifiiinigen Verfchwendungen wegen.

Er erfchrak felbft; als er erfuhr; was er fchuldig fei. Er

hatte die Summe für viel geringer gehalten. Jetzt fchlugen

die Wogen über ihn zufammen.

„Run habe ich keine Wahl mehr; Athalie. Schande und

Spott trifft mich in fedeiii Falle. Nicht genug damih daß ich

alles verloren habe; ich werde nicht einmal dem Schiildthurm

entgehen. Meine ergebeuftcn Leute werden zu meinen hart:

iiäckigften Bei-folgern. Jil) habe keinen Tag zu verlieren:

entweder hierher oder dorthin."
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Bei dem Worte „hierher" deutete er zu feinen Füßen;

dort ift Amerika; bei dem Worte „dorthin" wies er gen

Himmel. ,

...Dorthinc auf keinen Fall". erwiederte Athalie. ..,hicrher*

unter allen Umftänden."

Nur daß dort unten nicht blos Amerika allein ift.

..Jetzt ift fogar eine Flucht mit Schwierigkeiten verbunden.

denn meine Gläubiger bewaehen mich."

..Wir werden fie mit Leichtigkeit überliften können. Ich

verfchaffe uns einen Reifepaß unter meinem. von Riemandem

gekannten Familiennamen. laffe Sie als meinen Diener ein:

tragen. Sie verkleiden fich und folgen mir in der Eigenfchaft

eines Dieners nach New-York. Wer kann Ihnen denn dort

weiter etwas anhaben?"

..Sie find ein kluges Mädchen. Athalie; - in diefem

Falle müffen Sie aber noch eines beforgen. Hier haben Sie

meinen lehten Baarvorrath. den ich in Geldeswerth nicht mit

mir nehmen kann; begeben Sie fich mit demfelben zuldem

Banquierhans Sheriff &J Johnfou und laffen Sie fich auf

New-York lautende Wechfel ausfolgen. Zugleich können Sie

auch die Sache mit dem Reifepaß ordnen."

..Sehr wohl. mein Herr. reifen Sie mit dem erften Zuge

fofort nach Southampton. ich folge Ihnen morgen früh.

Nehmen Sie Billets für uns. und wenn kein abfahrtbereites

Schiff im Hafen liegen follte. fo miethen Sie einen Separat

danipfer für uns. Bei derartigen Borkommniffen ift Schnellig

keit der nothwendigfte Factor."

Richard war von den unmittelbar auf einander folgenden

Unglücksfällen. fowie von denjenigen. die fich noch in der

Ferne thürmten. dermaßen confternirt. daß er als ungeübter

Betrüger erft auf der Flucht gewahrte. welch' ungeheuren

Fehler er begangen hatte!

Die junge Dame. der er feinen letzten Geldvorrath an

vertraut hatte. um Wechfel zu kaufen. war ja. obfchon fie bei

der Trennung feinen Abfchiedskuß geduldet hatte. nicht einmal

feine Gattin. Wie. wenn es diefem Weide jeßt einfallen wird.

ganz einfach zu vergeffen. daß es einen Menfchen auf der

Welt gibt. den es befreien müßte? Was gilt er diefem

Weibe? Welche Treue kann er von demfelben fordern?

Es war das ficherlich eine Uebereilung gewefen. doch

konnte er die Sache am Ende niemand Anderem anvertrauen.

da feine Flucht dadurch vorzeitig verrathen worden wäre.

Jn dem zum voraus verabredeten Hotel angekommen.

ließ fich Richard ein Zimmer geben und legte fich während

der ganzen Nacht nicht einmal zii Bette.

Er vergegenwärtigte fich. daß. wenn ihn Athalie jeßt

hintergeht. er fowohl die Shande. als auch den Berlnft haben

wird. Er wird verurtheilt und ausgelacht.

Wenn Athalie bis morgen Mittag niäjt bei ihm ift. bleibt

ihm in der That nichts weiter übrig. als fich zu erfchießen.

An diefem einen Tage lernte Richard Timple. wie fehr

er das Leben liebe und wie fehr er den Tod fürchte.

So lange er reich war. fo lange ihm das Leben blos

Freude und Genuß bedeutete. hatte er es zahllofe Male unbe

kümmert und leichtfinnig aufs Spiel gefeht. und nun. da ihm

das Bild der Zukunft blos als eine unbeftiinnite Kette von

Angft und Schrecken vorfchwebt. klammert er fich an daffelbe.

fürchtet er fich fo fehr. es zu verlieren.

Selbft als Dienftmann ift's gut zu leben!

Es war nicht rathfam. fein Zimmer zu verlaffen; geduldig

mußte er in demfelben der kommenden Dinge harren. Wenn

er den Ton einer weiblichen Stimme. das Raufchen cities

Frauenkleides im Corridor vernahm. eilte er zur Thür. um

zu laufchen: ob denn die Erwartete noch immer nicht komme?

Und nach jeder neuen Täufchung warf er fich verzagt auf das

Sopha nieder.

So war noch keine „Gattin" vom Gatten erwartet

worden!

Je näher der Abend des nächften Tages kam. je höher

ftieg Richards Unruhe. Er warf fich felbft feine gegenwärtige

Situation vor. Wenn diefes Wefen in Wahrheit feine Gattin

wäre. brauchte er fich ihretwegen nicht zu ängftigen. könnte er

mit Sicherheit erwarten. daß fie ihm treu bleibt. Was ift fie

ihm aber unter den obwaltenden Berhältuiffcn fchuldig? Blos

einen iufanien Betrug. Und den wird fie ihm jetzt ausgiebig

zurückerftatten.

Eine Ausnahme. eine Hoffnung hält ihn noch aufrecht:

..diefes Mädchen liebt mich".

Er vertraut der Liebe. der verhöhnten. gefchändeten Liebe.

Er erwartet. daß das Mädchen. welches liebt. das vergeffen

wird. was es haßt,

Als feine Angft den Höhepunkt erreichte. erfaßte ihn der

Gedanke. daß man das Schickfal vielleicht mit einem Gelübde

befteclxn könnte.

r gelobte fich. daß. wenn diefes Mädchen auch jetzt noch

- treu bleibe. wenn es ihm nachkomme. wenn es ihn rette. er

es nach erfolgter Ankunft in Amerika fofort in Wirklichkeit

zur Frau nehmen werde.

Oh. wie fchlecht kannte er diefes Gefchöpf!

Oh. wie fchlecht kannte er Athalie's Herz. als er glaubte.

daß fie ihm bis zu Ende treu bleiben und mit ihm gehen

werde. weil fie ihn liebe.

Ja. Athalie - wird ihm treu bleiben. - wird mit ihm

hen. _ aber nur. weil fie ihn haßt!

Es klopfte an der Thür.

Richard beeilte fich zu öffnen. Athalie war gekommen.

Richard konnte fich nicht enthalten. die Retterin in dic

Arme zu fchließen. -_ Sie ift alfo doch gekommen. fie hat

mich alfo doch nicht betrogen!

..Benehmen Sie fich vorfichtigl" begann Athalie. ..Bon

diefem Moment an müffen Sie die Rolle fpielen. die Ihnen

in meinem Reifepaffe vorgefchrieben ift. Berrathen Sie fich

ja nicht. ehe wir anierikanifcheti Boden unter den Füßen haben."

..Meine Rolle wird eine fchwere fein. denn ich bete Sie

jetzt mehr denn je an."

..Jetzt ift nicht hiervon die Rede. - Haben Sie Billets

für die Seefahrt gelöft?"

..Im morgen geht das nächfte Schiff ab."

..So laffen Sie unfer Gepäck fofort aufgeben, Hier find

Ihre Wechfel. nehmen Sie fie an fich. Für die Escompte

habe ich einen halben Brocent aus Eigenem bezahlt. worüber

wir in New-York verrechnen werden. Für die Reifefpefen

müffen Sie Sorge tragen."

Richard verwahrte die Wechfel in feinem Bortefenille.

Die Papiere lanteten auf das beftacereditirte Londoner Bank.

haus; fie waren gleichwerthig mit dem Golde.

Sie ift denn doch ein wackeres Mädchen. Sie ging nicht

durch mit fo vielem Gelde.

..Wenn ich fie geheirathet hätte. wäre fie mir vielleicht

nicht fo treu ergeben."

Er begann bereits zu vergeffen. daß er in den Stunden

feiner Bedrängniß Jemandem gelobt hatte. diefes Mädchen

zu feiner Ehegattin zu nehmen. wenn es ihm auch jetzt treu

bleibe

Auf dem Krankenbette gelobt man gar Bieles. was man

nach der Genefung vergißt.

Seine fi eren Wechfel hatte er ja bereits in der Tafche.

Am näch ten Tage traten fie bei günftigein Wetter ihre

Reife nach der neuen Welt an.

Richard mußte fich daran gewöhnen. auf dem ganzen

Wege im Hinterdeck zu wohnen und auf den Namen Jemmh

zn hören. fich Athalie gegenüber refpeetvoll zu benehmen und

ihr den großen Plaid nachzutragen. wenn fie auf dem Verdeck

fpazierte.

Athalie unterhielt fich zwanglos mit den männlichen

Reifegenoffen. wie eine Berfon. die fich um ihren Begleiter

blos infofern bekümmcrt. als fie fich ein Glas Waffer durch

ihn bringen läßt. wenn fie Durft hat.

..Sie verfteht es vorzüglich. die vornehine Dame zu fpielen.

-_ das muß ihr der Reid laffen."

Richard mußte fich dies insgeheim gcftehen.

Sie fchickte ihn fogar in den Converfationsfaal. damit er

ihr die letzte Timesnummer hervorfuche. in welcher telegraphifch

gemeldet war. daß Lord Timple plö lich aus London ver:

fchwunden fei. und feine Gläubiger a e Hafenbehörden ange:

wiefen haben. ihn im Ergreifungsfall diugfeft zu machen.

In feiner Gegenwart befprachen die Leute die Details

diefer fcandalöfen Flucht. Athalie betheiligte fich felbft an
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dem Gefpräh und verftand es prächtigf vollkommen Unwiffen:

heit zu erheuheln. Zuweilen feßte fie Mhlord durh einige

geflüfterte Worte von den ihn näher intereffirenden Meinun:

gen in Kenntniß- befonders davon- daß diefer ])r. Mac-Feilen.

der fih fo eingehend und freundfhaftlih nah Zedermans Be:

finden erkundigtj nicht fo fehr Arzt- als Bolizeiagent ifth der

in verfchiedenen Aufträgen nah New-York reift. Bor diefem

Herrn möge er fih alfo insbefondere in Aht nehmen.

Am fehften Tage ihrer Reife ereilte fie ein heftiges Un:

wetter. Schaden richtete es zwar niht anh ddh ward ein

großer Theil der Reifenden von der Seekrankheit befallenh fo

auch Rihard,

Zum erften Mal in feinem Leben ward Mhlord von

diefer Krankheit ergriffen. auf feinen bisheri en Reifen hatte

fie ihn ftets verfhont. Er war ganz verzweifelt. Er meinte

das jüngfte Geriht fei angebrohen. Er verfluhte fih/ weil

er ein Schiff beftiegen hatte. weil er nach Amerika reifen

wollej da er doh auh nah China oder Rußland hätte reifen

könnenf ohne das Feftland zu verlaffen. Wenn er fih leichter

fühlte. fragte er nah Athalieh und erfuhrX daß diefelbe voll:

kommen gefund feij das Unwetter unerfehütterlichf wie ein

.helfen- über fih ergehen laffe. auf dem Verdeck anf: und

niederwandle und über andere Leute lahe- die fhwindelnd

nah einem Winkel fuhen.

Jener bewußte Doctor befuchte auh ihn häufigj doh

hütete fih Rihard, irgend eine Dienftleiftung von ihm anzn:

nehmen. Räherte er fih ihm- fo zog er feine Shlafmütze

noh fefter über die Ohren, um feine Berrücke niederzudrücken.

Am fiebenten Tage fteigerte fih die Heftigkeit des Un:

weiters nohh Rihard konnte feine Hängematte gar niht mehr

verlaffen und fein Kopf fchmerzte ihn fo fehrj daß er die an ihm

vorüberrennenden Geftalten niht einmal zu unterfheiden ver

mochte. Soviel verftand er nohh daß ihm mehrere zuredetem

aufzuftehenh denn feine Lady rufe nah ihm, Seinetwegen mochte

Mhladh rufen- fo viel und fo lange fie wolle; heute werde

niht Komödie gefpielt.

Jetzt kam aber Athalie felbft.

„Rafch Jemmh. ftehen Sie aufh foiift gehen Sie zu

Grunde. Das Schiff finkt,"

Diefes Wort wirkte mit Zauberkraft.

Sofort ftand Rihard auf den Füßen; der Shrecken ver:

lieh ihm Kraft.

„Das Shiff erhielt ein Leck unter der WafferlinieX feit

Mitternaht arbeiten die Pumpen bereits, Der Capitän

theilte mir im Vertrauen mith daß das Schiff niht gerettet

werden könne und fhon werden die Rettungsboote ins Waffer

gelaffen. Stüßen Sie fih auf mih, damit wir noch zu rechter

Zeit entkommen/ niht erft im Moment der allgemeinen Ber:

wirrung."

Zitternd lehnte fich Rihard an Athalie- doh kaum waren

fie aufs Verdeck ge angth als fih Rihard beim Anblick des

fhäumenden Meeresh auf welchem das Schiff gleih einer

Nußfchaale hin: und hergefhleudert wurdeh neuerdings vom

Schwindel ergriffen fühltex und hätte ihn Athalie niht am

Arm erhafchtF fo wäre er unfehlbar ins Waffer geftürzt.

In feinem regentriefenden Kautfchnkmantel trat der

Capitän zn ihnen hin und fagte- fie möchten das große Boot

befteiYn. welhes bereits auf der Wafferflähe fhaukelte.

o viel ift fiherF daß Rihard niemals in diefes Boot

gelangt wäre. wenn er niht Athalie an der Seite gehabt hätte.

Bei jedem Schritte fhwindelte es ihnx glitt er aush und wenn

ihn das Mädhen niht gewaltfam am Arme gehalten hätte/

wäre er längft eine Beute des Meeres geworden.

„Ahj Athalie! ah. Athalie!" ftöhnte erh von Furcht erfüllt.

„Nennen Sie mich niht bei meinem Namen!“ rannte

fie ihm hefti zu. „Sehen Sie denn nicht. daß der Doctor

hinter uns ift."

Jetzt erfhrak Rihard nur noch mehrj und er wäre fiher:

lich ohnmächtig gewordeny wenn niht Athalie. die fih mit

einer Hand an die Strickleiter klammerte7 ihren zitternden

Reifegefährten mit der anderen Hand in das unten fhankelnde

Boot geftoßen hättej wo er dann der Länge nah hinfiel.

„Fiirhten Sie nicltsth flüfterte ihm Athalie ins Ohr.

„Wir haben ja noh G üek im Unglück. Der Doctor ift in

das zweite Boot gekommen und der Sturm wird uns 'aus

einander werfen. Die beiden Boote können niht beifammen

bleiben."

Rihard dankte für ein folhes Glück.

Der Schiffbruch war aber thatfächlih ein wahres Glück

für ihn. Die Jnfaffen des großen Bootes verloren gegen

Abend das Shiff und das weite Boot aus den Angen- um

Mitternaht legte fih der indh und am nähften Morgen

nahm ein gen New-York dampfendes Shiff die Shiffbrüchigen

auf. Es war ihnen niht das mindefte Leid gefchehen.

Nah wenigen Tagen kamen fie in New-York an. Von

den in dem zweiten Boote Entkommenen drang keinerlei Nah:

riht zu ihnen.

Athalie fhlug vorh in New:York zu bleiben. Wer ver

geffen- unerkannt bleiben will, verbirgt fih am beften in einer

großen Stadt. Hier kennt kein Menfh den anderen.

Athalie miethete unter dem Namen Miftreß Saylor ein

Privathaus wie diefelben bereits möblirt und eingerihtet an

Fremde vermiethet werden. .

„Wünfcht die Miftreß zu aufe zu fpeifen ?" fragte der

Wirth- als er Athalie in ihre immer führte.

„Jawobh Sir; ih pflege um fehs Uhr zu fpeifenh mein

Dienerj Mifter Jemmy/ fpeift zwei Stunden früher."

Mifter Jemmh ftand hinter ihr.

T„fSehr wohl- Miftreß. Wünfhen Sie Ale oder Porter

zu ihe?"

„Weder das Eine noh das Andere. Zh pflege Sherry

zn trinken."

„Der ift bei mir niht zu habenh doh bekommt man

welhen im „blauen Shwan". Wünfhen Sie. daß ih ihn

von dort holen laffe? Der Hauskneht thut es für einen

Halbpenny.“

hl „Unnöthig Mifter Jemmy- mein Diener7 wird ihn

o en."

Lord Rihard war der Mummerei bereits überdrüffig

und als man fih zum zweiten Mal auf ihn beriefj wandte

er Athalie den Rücken und begann zum Fenfter hinaus

ufehen.
z „Weitere Dienftleiftungen benöthigen Miftreß niht?"

h Rein* - mein Diener wird Alles beforgen."

Der Wohnungsvermiether entfernte fih.

Unmuthig wandte fih Rihard vom Fenfter zurück.

„Mhladhl" *

Es war das erfte Mal7 daß er Athalie unter vier Augen

Mylady nannte.

„Nun ?"

„Ich denke, daß es bereits unnöthig iftF die Komödie

fortzufeßen. da wir uns fhon in Amerika befinden und nichts

zu fürchten haben."

„Welche Komödie?"

„Runf daß Sie mich da fortwährend für Ihren Bedien

ten ausgeben."

„Jh verftehe Sie niht. Was find Sie denn fonft?"

Richard ftußte bei diefer Frage,

„Was ih bin? - Ihr Bedienter auf keinen Fall.“

„Es ift ja wahr- daß Sie kündigen und fortgehen können

doh bin nur ih allein mit einem Reifepaß veifehenj in

welchem Sie als mein Diener aufgenommen find; auch kann

ih Ihnen Jhr Zeugniß nur in diefem Sinne ausftellen." '

Shweigend ftarrte Rihard Athalie an. - Was mag die

wollen? _ 7

„Uebrigens begreife ich niht". fuhr Athalie kaltblutig

fort, „was Sie gegen Ihre Stellung einzuwenden haben? Sie

haben in meinem Haufe Ihr eigenes Zimmer- eine Sommer

und Winterlivrseh Frühftückj Mittag: und Abeiideffen er:

halten Sie auch- Sie können kommen und gehen ganz nah

Beliebenf anftändiges Monatsfalair zahle ih gleihfalls und

Ihre gefammten Obliegenheiten beftehen darinj daß Sie meine

?Lshnnng in Ordnung halten und mir den Tifh zu decken

a en. *

Lord Richard vermohte fih noch innner niht darüber

klar zu werden, ob er wahe oder träume.

„Sie mögen niir g auben7 daß Sie fhwerlih einen

befferen Dienft finden werden; in Amerika muß ein Jeder
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der leben will. auch arbeiten. und Sie verftehen ja gar kein

Handwerk! Was könnten Sie anfangen mit Ihrem gebroche

nen Fuß und Ihren verweichlichten Nerven? Sie können

hier nichts weiter fein. als ein Bedieiiter. ob nun bei mir

oder bei Anderen."

Jetzt brach Mhlord los.

...f aben Sie den Verftand verloren?"

.. ch bin vollkommen bei Sinnen. Sir. und verftehe Sie,

Sie konnten eben uva) nicht vergeffen. daß Sie ehemals Lord

Timple waren. Männer find iu diefer Beziehung fehr em

pfindlich. Und am Ende ift's doch gleichgültig. ob man Sie

nun ..Lord Timple" oder ..Mifter Jemmh" iiennt - -"

Jetzt erfchrak Richard. Eine fchwache Erinnerung durch:

ziickte feine Nerven gleich einem Blitzfchlage.

..Doch felbft wenn Sie dies bekannt machen könnten.

was würden Sie dadurch gewinnen? Sie würden nach Eng:

land zurückkehren? Höchftens würden Sie erreichen. daß man

Sie allgemein verfpotten und als dnrchgebrannten Schuldner

ins Gefängniß fehen würde."

Rafch griff Lord Richard an feine Brufttafche und athmete

erleichert auf. Seine Brieftafche war an Ort und Stelle.

..Mein Fräulein". fprach er achfelzuckend. ..Sie haben

Ihren f>)arfen Verftand in Europa vergeffen. Sie wiffen ja

ganz gut. daß ich hinreichendes eigenes Vermögen befiße.

Sie felbft übergaben mir meine Wechfel. und die habe ich

jetzt bei mir."

..Das ift wahr". erwiderte Athalie ohne Verwirrung.

..indeffeii macht mir die Sache fo manche Scrnpel. Ich bin

nicht ganz ficher. ob diefe Wechfel nicht aus derfelben Fabrik

lierrühren. aus welcher das Trannngsbuch von Black:Hill

hervorging."

..Was fageu Sie?"

..Ich fage. daß Robin's Räuberballaden diefelbe Gültig:

keit vor dem Altare hatten. als _Ihre Wechfel vor dem Ge

richte haben werden.“

..Was thateii Sie mit meinem Gelde?“ fragte Richard

wuthfchäumend.

..Ich habe Jhr Geld“. fprach Athalie voll unansfprech

licher Verachtung uud Geringfchätzung. ..dem Rettungshau e

für unglückliche Frauen übergeben. während die Wechfel. die

Sie bei fich haben. blos geeignet find. inn an der Stelle. wo

Sie diefelben präfentiren. Ihre Verhaftung als Wechfelfälfcher

zu veranlaffen.“

Voll Wnth ftürzte fich der Mann auf Athalie.

Diefe ftreckte den Arm aus. uud der Mann blieb vor der

Spihe des Zeigefingers diefer ausgeftreckten Hand wie ver

zaubert ftehen und brach in Schluchzen aus.

Dann verdeckte er fein Geficht mit den Händen und

ftöhnte.

..Was haben fie aus mir gemacht?

..Das. was Sie aus mir machten! Sie machten mich zu

Ihrer Magd. - und ich mache Sie zu meinem Diener!“

Und bei diefen Worten umklammerte fie die Hand des

Mannes mit eiferner Gewalt.

Erbleichend wich Richard vor diefer tcuflifch fchöiieii Er:

fcheinung zurück. Das Geficht der Dame gliihte. ihre Augen

blitzten. die geöffneten Lippen ließen die zufammengepreßten

glänzenden Zahnreihen fehen . ihre Locken nmflatterten

fchlangengleich das Zorn und Wuth verrathende Antlitz. Sie

glich einem Dämon. der zur feftgefeßten Zeit den ihm ver:

fchriebenen Verdammten holt.

..Entfehliches Weib!" feuchte Richard uud uniklammerte

die Lehne eines Stuhles. ..Ein furchtbarer Gedanke erfaßt

mich! Sie ivaren es. die mich zweimal meiner Schätze be:

raubten. zweimal meine Häufer in Brand ftecktenl"

Athalie richtete fich hoch empor. - ftolz blickte fie auf

ihn nieder. diefer Blick konnte auch für ein Lächeln angefehen

werden. - und antwortete:

..Ich war es!"

Zeus der c,ßauptftadn

Zins den Concertfiilen.

Anton Rubinfteiu. Fran Nilffou. Herrn von Herzogen

berg's Shinphonie.

Jm Kunftleben treten manchmal Erfcheinnngen hervor. die der

Fachkenner gai- nicht beurtheilen kann. wenn er nicht bei der Cultur

gefchichte Aufklärung des Räthfels fucht, Eine folche Erfcheinung hat

die letzte Anwefenhcit Rubinftein's in Berlin geboten. Die Lefer der

„Gegenwart“. welche meine Artikel niit ihrer Anfmerkfamkeit beehren.

werden fich gewiß erinnern. wie ich bei jeder Gelegenheit meine Be

wunderung fiir die Gciiialität. fiir die außerordentlichen Leiftuiigen

diefes Künftlers kuudgegeben habe. Sein herrlicher. 'aller Färbungen

fähiger Anfchlag. fein feuriger Vortrag. feine ganz großartige Technik.

die unvergleichliche Ausdauer und feine immer von lebhaftefter Phantafie

zengende Auffaffung laffen faft immer die Ungleichheiten und Unregel

mäßigkeiten feiner Leiftungen vergeffeii über dem Gefammteindrnck einer

gewaltigen Natur. Es ift alfo eine auch dem Fachkenner erklärliche

Erfrheinnng. wenn das Publicum alle Ungleichheiten. das öftere Miß

lingeii des Technifcheu. überhetzte Teinpi und dergl. ganz überfieht und

nur im Enthufiasmus fchwelgt. Aber die Erfcheinung. daß der

Enthufiasmns fich am ftärkften zeigt. fich bis zum Mode-Taumel

fteigert in einer Periode. in welcher der geniale Künftler feine fchwäch

ften. ja manche nicht zu entfchiildigeiiden Leiftungen bot. diefer Erfchei

nung gegeniiber muß der Fachkenner als folcher rathlos daftehen. und

nur die Eulturgefchichte kann ihm helfen, Und diefe lehrt ihn. daß im

Kunftleben wie im politifchen die enthufiaftifchen Anhänger ihre Be

geifternng dadurch am beften darzulegeu fachen. indem fie nicht die

Größe ihres Abgottes preifen. fondern feine Schwächen als das Höchfte

bejubeln. Ich kann. ohne ini niindcften von meiner Bewunderung

der fo reichen Begabung Rnbinftein's abzugeben. niit gutem Ge

wiffeii verfiihern. daß er bei keinem feiner öfteren künftlerifcheu Be

fuche in Berlin fo viel Verfehltes. nicht zu Uebergehendes geboten hat.

als während diefer leßten Eoncertrcihe. Das lag fchon in der Auf

ftelliing der Programme vorbediiigt. Er hat in fieben Eoncerten

120 Stücke (wenn nicht mehr) vorgetragen. an einem Abende acht

Beethoven'fche Sonaten nacheinander. Wollte er nun alle diefe Coni

pofitiouen je nach ihrem Charakter. nicht nach feiner Willkür wieder

geben. wollte er wenn auch ein noch fo rafches. aber die Gedanken

.Klarheit wahrendes Tempo nehmen. fo mußte jedes Concert über drei

Stunden dauern. Er hat aber nie mehr als zwei und eine Viertel

ftnnde am Elavier gefeffen. Der einigermaßen mufikalifche Lefer kann

fich alfa leicht eine Vorftellung bilden von dem Blihzug-Tcmpo. in

welchem viele Stücke vorüberfauften, - So lange noch Chopin.

Schubert nnd Schumann. Liszt 2c. vorgeführt wurden. konnte man

über den vielen Glanzinornenten die Mängel der Leiftnng überfehen.

Ja. ich gehe an der pflichtfchuldigen Riickficht für einen genialen

ttünfiler noch vorüber und fage: Wenn er zwifchen anderen groß

artigen Leiftungen einmal eine Sonate von Beethoven verfehlt. fo

darf diefe eine fchwächere Leiftung nicht hervorgehoben werden zum

Nachtheile der anderen. Ich erinnere mich ganz genau noch heute. wie

Rubinftein vor einigen Jahren dic Fantafie von Schumann. die

Wanderer-Fantafie von Schubert und die in 0-111011 von Mozart ganz

wunderhcrrlich fpielte nnd daneben in der 0-clnr-Soiiatc von Beethoven

(011.53) fich der zügellofeu Phantafie iiberließ. und wie ich damals

wie noch heute gegeniiber den ganz großartigen Leiftungcn diefe eine

als eine momentan verfehlte betrachtete. Aber in ein ganz anderes

Verhältniß zur Knnft und zur wahren Knufikritik tritt der Concert

geber. wenn er einen ganzen Abend ansfchließlich die Compofitionen

eines großen Meifters fpielt. Sein Programm zeigt dann die ent

fchiedeiie Abficht. fich als den tvahreii ansiibenden Vertreter des

großen Meifters zu zeigen; dann muß er mit vollem Pflichtbewußtfein

an die hohe Aufgabe herautreten und fie mit dem Zufammenfaffeu

aller Kraft erfüllen. Wenn Rubinftein acht Becthovcn'fche Sonaten
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hintereinander aiikündigt. fo liegt in diefem Programm die Erklärung:

Zeh will zeigen. wie diefe verfchiedenartigen Schöpfungen des großen

Beethoven vorgetragen werden follen. Oder möchte wirklich irgend

ein Enthufiaft behaupten. daß Nubinftein fagen wollte: ..So fpiele ich

Beethoven. ohne Rückficht auf das. was er vorgefchriebeii hat“? - -

Leider konnte die Wiedergabe der Beethoven'fchen Sonaten von

Seiten Nubinftein's faft zu dem Glauben verleiten. daß feine Abficht

eine folche wie die lchtbezeichuete war. Es ließen fich mehrere Seiten

füllen init.deu Angaben der Stellen. in welchen Rubinftein das voll

ftändige Gegentheil von dein that. was Beethoven vorgefchrieben hat;

piaanIjnw fpielte. wo von Beethoven ausdrücklich fcharfe Accent-Zeichen

(t2 und ereaaenäo molto) angebracht waren. dagegen mit aller Kraft

in das Clavier donnerte. wo der Schöpfer ...sempre pjnnjßsjiuo“ ge

fchrieben hatte. Ja. fogar Veränderungen in den Accorden find vor

gekommen. Septimenaccorde ftatt des Dreiklanges. übermäßige Inter

vallen anftatt reiner u. f. w. .Ich frage nun. ift es möglich. daß eine

wahre Kunftkritik. d. h. eine folche. welche das Kunftwerk und deffen

geiftige Wiedergabe und nicht die augenblickliche Moderichtung des

Publicums in erfte Reihe ftellt. eine derartige Verletzung aller fünft

lerifchen Pflichten gegen Beethoven ftillfchweigend vorübergeheu laffe?

Ich kann nun mit vollem Fug und Recht hier die Frage wiederholen.

die ich an anderer Stelle gleich nach jenem Beethoven-Abend aufge

worfen habe: Wenn Rubinftein eine feiner Sonaten von einem

Pianiften wiedergeben hörte. der die meiften Vortragszeichen nicht blos

unberückfichtigt ließe. fondern nach Willkür in das Gegentheil ver

änderte. würde er nicht große Entriiftung äußern? und follte er nicht

den Refpeet. deu er für fich verlangen kann. in viel höherem Maße

entgegenbringeu? Ich füge heute noch bei: Jene Entrüftung über die

Entftehung einer Rubinftein'fcheu Sonate wiirden zugleich mit dem

Eomponiften ganz gewiß eine Muffe Enthufiafteii beiderlei Gefchleihts

äußern. die es ganz abfonderlich fanden. daß die ttunftkritik dem

genialen Mufiker zuinuthet. er möge Beethoven's Vorzeichiiungen nicht

verändern! Aber. wie fchon gefagt. die Culturgefchichte belehrt den

iiiiiiftfritiker. daß folche Erfcheinungen fich von Zeit zu Zeit wieder

holen. und daß der erfahrene Beurtheiler von Menfiheu und Dingen

fich nicht beeirren laffen darf. .Ich habe fchon die Glanzperiode Liszt's

miterlebt; und gegen diefe ift der Nubinftein-Taumel faft nüchtern zu

nennen. Ich war Zeuge. wie Liszt während einer Wiener Opern-Vor

ftellung zufamnien mit Saphir auf einem Sitze im zweiten Range

('..drittenStock“) des altenOpemhanfes erfchien und die Vorftelluug faetifch

eine oder zwei Minuten unterbrochen ward. weil das ganze Publicum

fich mit Ausrufen des Entzückeus nach der Seite wandte. wo der Ge

feierte faß. Ich kann mich genau erinnern. daß der Dichter Kaufmann

Liszt in einem Gedicht ..großer Mann und großer Menfch" nannte.

und zur Zeit. als diefer nur als Pianift wirkte. nicht als fchaffendcr

Künftler. dem gegeniiber eine derartige Enthufiafterei wenn auch nicht

erklärliih. doch einigermaßen begreiflich war. Solchen Erfcheinungen

gegenüber. wie fie der Liszt-Modetaumel hervorgebracht hat. kann man

die Rubinftcin-Huldigungen einc mäßige Erhißung nennen; und ich

würde gar nicht vou ihnen fprechen. wären fie nicht gerade in der

Periode hervorgetreten. in welcher diefer geniale Kiinftler nur als

großartigfter Elavierfpieler wirkte. und der in das großartigfte C-lavier

fpiel den Hauptfchwerpunkt der Leiftnng legte und Anderes. der Kunft Aii

gehöriges weniger beriickfichtigte. Aber dieCulturgefchichte gibt die richtige

Antwort aufdie Frage. ob ich nicht etwa in Voreingenommenheit fchreibe.

oder weil die Triumphe der Huldigungen als folche die fritifche Ader

in mir fchwelleu machten. Nein und taufendmal nein! Nicniandem er

kenne ich das Recht zu. daß er eine höhere Bewunderung für die iiber

reichen Gaben. für die Genialität Rubinftein's als fchaffenden wie als

wiedergebeiiden Kiiuftler hege. als ich - nur die Schwächen wil( ich

nicht mit demfelben Enthnfiasmus preifen; das ift aber die Haupt

bedingung für die echten Mode-Bewunderer! Die Culturgefchiäne

allein gibt aber auch Antwort auf eine noch viel wichtigere Frage als

die folchenEuthufiasmus betreffende. auf die: wie die ganze individuelle

Erfcheinung des genialen Künfilers in ihren großartigen Eigenfafafien.

wie in ihren Schwächen aufziifaffeu ift?

.nein bedeutender Künftler ift zu trennen von den Einfliiffen

des Landes. in welchem er lebt. und von der Gefellichaft. in welcher

er fich bewegt. Liszt's Wirken ift aus den Anfehanuugen der franzöfi

fäien romantifchen Schule der dreißiger Jahre. theilweife auch aus den

gleichzeitigen focialiftifch-religiöfen Beftrebungen hervorgegangen. Er

. ift der nnvergleiihbar genialfte Vertreter jener Zeit. aber er ift auch

ihr geiftiger Sohn. Wer die Tendenzen der genannten Schule genau

prüft. ihre großartige Erweiterung der technifchen Mittel. des Eolorits.

ihr außerordentliches Gefchick in der Gegenüberftellung der Eontrafte.

der wird des Pianiften Liszt Tendenzen und Vortrag begreifen; wer

fich an die Schriften Lammenais' und an die ..Fricdens-Phalanx“ der

damaligen Socialiften erinnert. der wird finden. daß die Aufchauungen

der kirchlichen Mufik. die Liszt damals in feinen Schriften veröffent

licht hat. fich in feinen Compofitionen wiederfpiegeln. Es kann nicht

oft genug wiederholt werden: der große Künftler fteigt mit den Ideen

feiner Zeit in höhere Regionen. er verklärt fie; aber mit einem Luft

ballon in die Höhe geflogen ift noch Keiner. fchon aus dem Grunde.

weil er dann bald wieder auf die flache Erde zurückkehren müßte!

Nubinftein ift ein geiftiger Sohn der ruffifehen Gefellfchaft. der

er durch Geburt iind durch feinen feit zwanzig Jahren in der ruffifchcn

Hauptftadt aufgefchlagenen Wohnfiß angehört. Ich bitte den geneigten

Lefer um Erlaubniß. hier einige Sätze über den genialen Künftler und

den Einfluß der ruffifchen Gefellfchaft wiederholen zu dürfen. die ich iin

Jahre 1879. alfo vor 6 Jahren. in ..Nord und Süd" veröffentlicht habe;

fie geben den beften Beweis. daß das. was ich heute fage. nicht aus

fritifchem Bemäkelnwollen des oben befprochenen Enthufiasmus ent

fpringt. fondern aus der feftgeftellten Erkenntniß der künftlerifchcn

Individualität Rubinftein's.

..Keine Nation der Welt befißt folche Leichtigkeit. fremde Sprache

zu lernen und mit Sicherheit zu handhaben. deren Literatur auf:

zufaffen. die Meifterwerwerke fremder Kunft zu erkennen. gleich den

Ruffen - keine Nation ift je in ihrem Denken und Trachten von den

Einflüffen fremder Civilifation unberührter geblieben. als der elegante

Rnffe, Mag er für deutfche oderitalienifche Mufik fchwärmen. euglifcher

oder franzöfifcher Literatur den Vorzug geben. realiftifcher oder

idealiftifcher Malerei feine Neigung fchenken. mag er philofophifche An

fichten aus Hegel oder Schopenhauer fchöpfen. die Eindrücke. die er

von Kunft und Wiffenfchaft empfängt. werden an feiner urfprünglichen

Sinnesart nichts ändern. feine Denk- und Empfindungsweife wird

diefelbe bleiben. Er betrachtet Welt und Menfchen nicht mit dem Auge

des gebildeter! Mannes. der bei alleni Gefchehen einer inneren Noth

wendigkeit nachforfiht. die Gefrhichte als eine Reihe von Nothwendig

keiten anfieht und aus der Erkenntniß der menfchlichen Natur die

lleberzengung fchöpft. daß nur das Streben nach dem Guten einige

Befriedigung gewährt. daß die Kunft allein im Stative ift. das Gute

mit dem Schönen infofern zu verbinden. als fie momentan den Geift

von niedrigen Regungen fern hält und zur Schähung einer Erfchei

nung iuii ihrer felbft willen und nicht uni des relativen Nutzens

willen anregt; der gebildete Nuffe betrachtet Welt und Menfchen

als ein ziellofes Werden und Vergehen. dem nachziiforfchen

eitle Mühe wäre; die Kunft ift ihm die angeiiehnifte Abwechslung

höherer geiftig finnlicher Anregung und Aufregung. nach blos finnlicheni

Geiiüffe; und was die moralifchen Grundfähe betrifft. fo lehrt ihn die

Gcfchichte feines Landes. in *deffen innerer Entwicklung. wie iii den

Beziehungen zu andern Staaten. daß Ausdauer. Energie und gänzliche

Unbekümmertheit um alles Andere am ficherften zum Ziele führen; er

ift auch überzeugt. daß feinem Lande die Zukunft gehört. uiid in diefer

llcberzeuguug trifft der allerconfervativfte Ruffe mit dem überfpannteftcu

Nihiliften zufammen. - Die ruffifche Gefellfihaft bcfitzt die denkbar

angenehmftcn Formen und bereitet dem Künftler die befte Aufnahme;

fie kam Rubinftein mit Enthufiasmns und Verehrung entgegen; gehört

er doch zu ihr! - Wenn nun der Künftler fo viele Jahre in faft

ununterbrochenem Verkehr mit einer Gefellfchaft von fo entfchiedener

Richtung lebt. fo läßt fich zwar nicht behaupten. daß fie feinem

niufitalifehen Wirken einen befonderen Stempel anfdrücktc. dazu :find

feine eigenthümlichen Gaben zu mächtig; aber nicht zu leugnen ift es.
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daß manche diefer Gaben fich nach der Seite entfaltetem auf welcher

fie bereitwilligftc Bewunderung fanden.- Ju einer folchen Gefellfchaft

wird der Künftler leicht verleitet. der imponirendeii Kraft nielir

Werth beizulegen, als der rein kiiiiftlerifche Maßftab ihr zuerfeunt,

und das Ueberfchwängliche auch bei deu Werken walten zii laffen, in

welchen die Einheitlichkeit, die mufikalifch folgerichtige Entwicklung des

Gedankens als nicht zii befeitigeiide Bedingung des Kunftwerthes

feftfteht. Wenn iiun zu folchen Umftäudcu noch hinzutritt- daß des

Küiiftlers Naturell in fo manchen Dingen den Neigungen des Landes

und der Gefellfchaft entfpricht, daß er die Gefahren gar nicht meiden

willf iveil fie ihn als folche gar nicht erfcheinen: fo zeigt fich Manches

als leicht ertlärlich, faft nothwendig, das, wenn vereinzelt

betrachtet, geradezu räthfelliaft erfcheinen könnte. Rubin

ftein's Bedeutung und feine Scbwäaien find alfo aus der

Wechfcltvirfnng zwifchen feinen llranlageu. feinen Neigungen

und dem Eiiifluffe der ruffifcheu Gefellfchaft auf diefe

Neigungen herzuleiten."

Wenn der geneigte Lefer nun diefe vor fecho ,Jahren gcfchriebciien

Sätze init meinem heute ausgefproihenen Urtheile über die letzten Con

certe, befonders über die Beethoven-Vorträge, vergleicht, fo wird er ge

iviß findeuf dafi ich meinen Anfchauungen vollkoiuiueu treu geblieben

bin, dafi nicht etiva die großen Triuniphe mich zu meinem entfchiedeiieren

Urtheile bewogen haben, fondern die diefesinal ftärker als friiher hervor

treteude Neigung des Küuftlers zur Vergewaltigung, zur rhapfodifchen

Willkiirherrfchaft der Vhantafie. Großen Schmerz - das darf ich

aufs heiligfte verfichern! - hat mir der Jrrthuni bereitet, welchem fich

Nnbiiifteiin diefer reichbegabte Componift, der genialfte allei- jetzigen

Bianiften, der wackere uud wahrhaft bezaubernde Menfch, dein ich per

föiilich fehr zugethan bin- fich hingegebeu hat. Unerhörtes wollte er

auf dem Clavier leiften; iliierreichbaresf was kein Anderer vermag: das

hat er gethan, aber auch Vieles was er als wahrer Künftler nicht

thiin follte, nicht thuu durfte.

Heinr. Ehrlich.

(Fortfehung folgt.)

Yotizen.

Literarifche Reliefs. Dichterporträts voii Ern ft Ziel. Erfte

Reihe. (Leipzig, Wartig.) - Diefes Buch unferes gefchähten Mit

arbeiters enthält eine Sammlung von literarhiftorifchen Effahsf welche

iu verfchiedenen deutfchen Nevuen und Zeitfchrifteu fchon früher ver

öffentlicht ivordeii find; fie bildet eine „vorläufige kleine Auswahl"

iiuter mehreren und enthält die Bildniffe von Fürft Vi'icklerf Willibald

Alexis, Adolf Böttger, Moritz Hartmaiiiip Fritz Reuter, Hermann

Lingg, Gottfried Kinkel, Robert Hamerling. Gottfried Keller, Emanuel

Geibel und Johann Ludwig Runeberg. Die Art der biographifcheii

Behandlungsweife foll fchon durch den Titel der Sammlung: „Neliefs“

angedeutet fein. Der Verfaffer äußert fich in der Vorrede felbft

folgendermaßen dariiber: „Dem farbigen Bildniffe entfpricht iii ge

wiffem Sinne jene rein belletriftifch geartete, oft nobelliftifch gefärbte

Studie über einen Einzelcharakter, wie namentlich die heutige, beffere

Jouriialiftif fie nicht felteu zeitigt; die in großen Linien modellirte

Büfte findet aniiäherud ihr literarifches Vendaut iii der vornehm

gelehrteu. biographifch-pfhchologifchen Monographig der uiifere Zeit

eine nahezu claffifche Pflege aiigedeihen läßt. Zwifcheii beiden aber,

bald dieferf bald jener Grenze näher und der Stellung des Relief

portra'ts in der bildenden Kunft nicht uuähiilich, fchiebt fich der moderne

literarhiftorifch-kritifche Effaii ein, der einerfeits, ohne die kiinftlerifche

Form des belletriftifchen Charakterporträts erreichen zu wollcin doch

deffen farbige Frifche nicht entbehren möchte und andererfeits unter

Verziihtleiftung auf den vollen akademifchen Apparat doch der Strenge

iind des Ernftes der wiffeufihaftlichen Monographie fich nicht ganz ent

fchlageii darf.“ In der That rechtfertigen die Ziel'fchen Aiiffiiße durch

das Gleichniaß und den Einklang von Frifche uiid Strenge den ge

wählten Titel und mögen als gehaltvolle Lectüre beftens empfohlen

fein. O. 8.

i

i

:deutfche Jugend. Zeitfchrift für die Jugendf herausgegeben

von Julius Lohmener. Neue Folge. Berlin, Leonhard Simiou.

- Diefe von einem unferer bedeutendften Jugendfchriftfteller heraus

gegebene Zeitfchrift ift fchon früher von Pädagogen erften Ranges

fowie von Seiten des preußifchen lliiterrichtsminifterinms als „Mufter

der Jugeiidlectiire“ bezeichnet worden und vereinigt in der That in

feinen für die Jugend gefchriebenen Erzählungcu- welche fich die Vflege

des Vaterländifchen fowie des Belehrenden befonders angelegen fein

laffeii- in feinen trefflichen zu Spiel und häuslicher Befchäftigiing au

leitenden Beigabeii und ebenfo in feinen harmlos hiimoriftifchen Theilen

eine Fülle von Anregung und nützlichein Lefeftoff für die Jugend, Mit

dem Oktoberheftc diefes Jahres erfährt nun diefe fchoii ohnehin reiche

Sammlung eine wefeutliclie Bereicherung durch colorirte leuftrationen,

welchß von dcn bekannteften Künftlern. wie Fliiizer, Gehrts, Knaus

Vlctfch, Thumauu- Ziel u. A, entworfen, nach dem bewährten Ber

fahren des lithographifchen Farbeudrucks hergeftellt find. Es ift

durchaus nicht unwichtig vom pädagogifchen Standpunkte aus dafi die

„Deutfche Jugend“, welche fich vornehmlich an Knaben und Mädchen

vom 9. bis 14. Jahre wendetf diefe coloriftifihe Erweiterung erfährt7

denn gerade in jenem Alter gefchieht esf daß in dem Kinde der Sinn

fiir Farbenfchöuheit geweckt und die Empfänglichkeit für Eindrücke aus

dem Gebiete der Kunft genährt und ausgebildet wird. Eine Schrifh

welche es fich angelegen fein läßt, durch wirklich kiinftlerifch ausgeführte

Illuftrationeii das jugendliche Auge zu bilden und den Gefchmack zu

erziehen- muß daher befonders im Hinblick auf die bildlichen Sudcleieii

in den meiften unferer Jugendfchrifteii auf's Freudigfte begrüßt werden,

Das erfte Heft der „Neuen Folge“ der „Deutfafen Jugend" erfüllt

felbft verwöhnte Anfprüche in diefer Hinficht: es bietet Jlluftratiouen

von W. Friedrich zu einem Märchen von Ebers ferner Original

Jlluftrationen von Thnnianin Simm, Zick und Vogel iii reichfter Fülle

und befter Ausführung, fo daß man nach dem Eindruckef deu es

erzeugt- das Unternehmen nur auf das Wäruifte empfehlen kauii.

Zur Sittengefchichte Frankreichs, Bilder uiid Hiftorien

von Ferdinand Lotheifzen. (Leipzig Schlicke.) - Der durch feine

cultiirhiftorifchen uiid literarifchen Forfchuugen über das Frankreich des

vergangenen Jahrhunderts riihmlichft bekannte Verfaffer bietet hier zu

einem ftattlichen Bande vereinigt zehn Auffätzc dar, ivelche er im Laufe

der letzten zwölf Jahre fchoii in verfchiedenen Zeitfchriften uiid Rennen,

auch in der „GegenwartE veröffentlicht hatte. Diefelbeu betreffen

meiftcutheils Einzelberiäftef Memoiren oder dergl. aus jener Zeit,

welche zwar iii einem ziifaminenfaffeiiden Werke berückfichtigt werden

müffenf nnd deren Ergebniffe ivichtig genug fiir die allgemeine Dar

ftellung ihrer Epoche find. die aber nur in folchen Nebeiiabhandlungein

den Abfällen und Spänen bei der großen Arbeit, in aller Ausführ

lichleit uud Breite behandelt werden köuiieii. So gibt uns der Ver

faffer in dein 2. Auffaße: „Eine Schloßherriu des 17. Jahrhunderts"

einen eingehenden Bericht über den Inhalt der Briefe der Marquife

von Sevigue an ihre Tochter; die Gräfin Grignan7 uud fügt iin 3, eine

Gefchichte des Haufes Griguau hinzu. Jin 6. Auffatze behandelt

er die Memoiren des Herzogs von Saint-Simon und im 7.: „Ein

Mufternnterthau*: das Tagebuch eines gewiffen Barbier, der unter

Ludwig AL. lebte iiitd fehrieb. Zn ähnlicher Weife bietet er

vorzügliche Einzeldaritellungeu der Gefchichte d-.'1" Familie Mirabeau,

des Lebens und der Ihätigkeit des Barons Grimm, der Tilettanteu

Komödie während des 18. Jahrhunderts nnd ähnlicher Erfchei

nungen des großen Lebens dar. Selbft fiir Solchq die nicht die

Abficht haben, fpecielle hiftorifche Studien über jenes merkwürdige

Jahrhundert zu machen- ift diefe Sammlung von Auffähen fehr lefens

werthf denn diefelben find frifch und anregend gefchrieben und gewähren

iu einer Fülle voii Anekdoten, die der gelehrte Verfaffer aus deu ihm

reichlich zu Gebote ftehenden Quellen gefchöpft hat und intereffant

vorzutrageii verfteht, eine gute Unterhaltungslectüre, (l). 8.
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Zum ferbifch-bulgarifhen tiriege.

Nachdem der Berliner Eongreß die Grenzen der Balkan:

ftaaten feftgefeht und eine entfcheidende Antwort auf die

orientalifche Frage gegeben hatte. ift diefe letztere durch die

Vollziehung der bulgarifchen Union und durch das Eutbrennen

des Kampfes zwifchen Serbien und Bulgarien von Neuem aus

kaum verfäfüttetem Grabe erftaudeu. um wiederum als drohen:

der Unftern am politifchen Himmel Europas zu erfcheinen. Wenn

es dem Berliner Eongreß und in erfter Linie dem Reichs.

kanzler. Fürften Bismarck. gelungen war. jene verhängnißvolle

Frage vor „Berfumpfnng" zu bewahren und einen moüus

uieencti zn fchaffeu. der 7 Jahre lang für alle Parteien er:

träglich war. fo ift es ihm doch. wie die Gcfchichte unferer

Tage lehrt. nicht möglich gewefen. die Gefahren gänzlich aus

der Welt zu fchaffen. welche die complieirten Macht-Verhält

uiffe auf der Balkan-Halbinfel involviren. Freilich wohl ift

der Schwerpunkt der Frage heutzuta, e ein anderer geworden.

als er es früher war: ehedem gipfelte derfelbe in der Ent

fcheidung über den Befih Eonftantinopels - heute ift er auf

afiatifchen Boden verlegt. heute dreht er fich hauptfächlich

darum. ob Englandvder Ru land in Eentral:Afien präpon:

derireu foll. heute ift die rientfrage mit der afghanifchen

Frage in nahe Berwandtfchaft getreten. Deshalb verfolgt auch

gegenwärtig das wefteuropäifche Bublicum das Wiederanfleben

der Verwirrung auf der Balkan:Halbinfel nicht mehr mit dem

gefpannten Jntereffe und mit den ängftlicheu Befürchtungen.

wie früher. und der napoleonifche Ausfpruch. daß der Befitz

Eonftantinopels den Befiß der Welt bedeute ift nahezu in

Bergeffenheit gerathen. Hat doch auch Fürft Bismarck. als

diefer Sah dem deutfchen Reichstage vom Abgeordneten Windt:

horft bei den Borbetathungen über den Eongreß im Jahre

1878 von Neuem aufgetifcht wurde. deffeu Stichhaltigkeit fo

trefflich widerlegt. indem er daraus die Folgerung zog. der

Sultan habe feit vierhundert Jahren die Welt beherrfcht. er

- Bismarck - habe aber in Preußen nie das Gefühl gehabt.

unter türkifcher Weltherrfchaft zu ftehen. Nun ift es indeffen

na uuferer Anficht immerhin ein gewaltiger Unterfchied. in

wef en Händen der „Schlüffel zur Weltherrfchaft" liegt. ob

ihn der ..kranke Mann" fein eigen nennt. oder ob ein mächti

ges Reich in feinen Befiß gelangt; im erfteren Falle möchten

wir ihn mit einem goldnen Schlüffel vergleichen. der auf koft:

barem Kiffen ruht. als Reliqnie aufbewahrt. der aber keinen

Gebrauchswerth mehr hat. da das Schloß. zu dem er paßte.

längft verloren ging; im anderen Falle aber ift er ein eiferner

Zum ferbifch-bul arifchen „Kiege, Von bleatox: - Literatur und Kunft: Karl Hillebrand's Nachlaß. Bon Wilhelm Gold

banm. - Lhrif e_Nomtaten, Bon Ernft Ziel, - Eine "*Zieteu-Biographie.

Tagebnche eines Dilettauten, Von Manuel Schnitzer. - Aus der Hauptftadt: Dramatifche Aufführungen. Von Z. - Die

Bon E. Berner. - Feuilleton: Ans dem

Dietrich. der drohend in die Welt ragt. ein gefährliches Werk:

zeug. eine tödtliche Waffe!

Wir meinen. folange der Sultan Herr des Bosporus und

folange Eonftantiuopel für die europiiifchen Großmächtc eine

unerreichbare Paradiefesfrucht bleibt. folange wird auch die

orientalifchc Frage keinen Kriegsbrand heraufbefchwören und

nnfer wefteuropäifches Jutereffe nur indirect berühren; wir

meinen aber auch. daß durch die gegenwärtigen Ereigniffe auf

der Ballan-Halbinfel die Türkeuherrfchaft am Bosporus fehr

ernftlich bedroht ift. daß das europäifche Gleichgewicht Gefahr

läuft. ins Schwanken zu kommen und daß wir. wenn nicht

mit bangen Befürchtungen. fo doch wenigftens mit gefpannte:

ftem Zntereffe die Begebenheiten in Bulgarien verfolgen müffen.

Die Bereinigung Bulgariens mit L'ftrumelien hat diefem

jungen Bunde den Krie mit dem benachbarten Serbien her
aufbefchworen. hat die BiotfchafterWonferenz in Eouftantinopel

herbeigeführt und die Großmächte von Neuem vor die Frage

der Intervention geftellt. Es ift daher begreiflich. wenn fich

die Bulgaren. die. wenn nichts Schlimmeres. doch ficherlich

eine K'rifis auf der Balkan-Halbinfel gefchaffen und den Frieden

geftört. und welche. gewiffermaßen ganz Europa zum Trohe.

die Sahuugen des Berliner Vertrages übertreten, znnächft

mehr Antipathien als Sympathien erworben haben; allein

wenn man die Lage Bulgariens unparteiifch und im Lichte

der Wahrheit betrachtet. wird mandoch der Bulgarifchen Union

eine gewiffe Berechtigung nicht abfprechen. und fich. auch wenn

man den brüsken Ueberfall Serbiens außer Acht läßt. der

Theilnahme für ein unglückliches Bolt* nicht erwehren können.

das für feine nationale (Zufaunnengehörigkeit und Freiheit

Gut und Blut in die Schanze fchlägt. Zu ritter richtigen

Benrtheilung der Berhältniffe ift es aber uöthig. die genenjn

der Bulgarifchen Bereinignugs:Beftrebungen. d. h. die Ge:

fchichte des Volkes feit alter _Zeit bis zu unfereu Tagen. zu

verfolgen und an der Hand der (iiefchichte ein Urtheil dar:

über zu gewinnen. ob die heutige Bewegung gerechtfertigt ift

oder niätt. ob der Traum von einem neu zu errichtenden

dritten Bulgarenreiche ein Traum bleiben oder verwirklicht

werden foll.

Das allen flavifcheu Völkern innewohnende fiarle Rational:

gefühl hat auch dem bulgarifchen Stämme nie gefehlt nnd hat

ihm vor etwa 10t>0Jahren ein Reich gründen helfen. vor dem

die halbe eivilifirte tltielt erzitterte. Anf den Trümmern des

durch Karl den Großen zerftörten Avareureiihes fehen wir den

kaum erft aus fernem Offen eingewanderten Bulgarenftamm

fchnell und kräftig zu einer ftaatlichen Bereinigung heran:

wachfen. die vor ihm eingewanderten Slaven (Slhthen) in

fich aufne men. ihre Anfiedlnngen erobern und dem bhzantiui:

chen Kai erreiche ein gefährlicher Nachbar und erbitterter
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Ge ner werden. Wenn iuaii die mitunter weit divercirenden
(fiefichichtsfhreibungen über diefes erfte Bulgarenrcich zquainnien

hält. fo fheint etwa fo viel feftzuftehen. daß der erfte mächtige

und für Byzanz gefährliche Bulgarenfürft Boris hieß. gegen

Ende des 0. Jahrhunderts lebte. daß er - unter dem Namen

Michael - mit feinem Volke zur griehifch:chriftlihen Kirche

üöertrat. daß aber unter feinen Rachfolgern. von denen

Shnieon als befonders mächtig bezeichnet wird. die Macht des

Reiches allmählih zum Sinken kam. bis Samuel. der den

Kaifertitel aiinahm und deffeu Regierungszeit gegen Ende des

10. und Anfang des 11. Jahr underts gefetzt wird. dem Reiche

die größte Ausdehnung und edeutuiig verfchaffte. die freilih

fchou bei feinen Lebzeiten durch den Kaifer Bafilius 1]. völlig

vernichtet wurde.

Die Ausdehnung des Reiches unter Samuel ift jedenfalls

eine fehr bedeutende geivefen und hat den ganzen griechifchen

Weften mit Ausnahme von Eonftantinopel felbft und von

Theffalonich. alfo Epirus. Achaia. Theffalien. Macedonien und

die drei Thrazien. umfaßt; fchou damals finden wir die Be:

zeichnungen Alt: und Neu:Bulgarien: unter Erftereni verftand

man das Stronigebiet der Donau. füdlich begrenzt durch den

Balkan - alfo etwa das heutige Fürftenthum Bulgarien -

unter Leßterem die um das Rhodopegebirge fammt feinen Seiten:

äften gelegenen Landfhaften und Waffergebiete - alfo

Runielien iind die weftlich daran grenzenden Länder.

Als Hauptftadt Altbulgarieiis wird Vreftlawa -- das

heutige Shumla --. als diejenige Neiibiilgarieiis Ochrida am

See Lhchnidus bezeichnet.

Ochrida aber war deshalb ein überaus wichtiger Punkt

und ein Bollwerk der bnlgarifchen Macht. weil es au der

römifhen Heerftraße - der ein Egnatia - lag. welche

Durazzo. an der Küfte der Adria. mit Theffalonich und Eon:

ftantinopel verband. und weil es fomit die Landverbindungeii

der griechifhen Kaiferftadt völlig abfhnitt.

Schon in diefem erften Bulgarenrcihe fiel in die Bliithe

der geiftigen Entwickelung - in jener Zeit von der kirhliheii

und religiöfen unzertreniilih - der Mehlthau inimerwährenden

Zwiftes. hervorgerufen durch die Rivalität der lateinifcheii und

griechifcheu Kirche. Der Streit um das kirchliche Regiment

und Glaiibenskämpfe iiberhaupt haben als ein verhäiigni vollesUn lück von der alten bis zur neueften Zeit in wechfzelnden

Geßalten mit fchwerem Druck auf dem bulgarifchen Volke faft

unaufhörlich gelaftet.

Jui Anfaiige war es bald der heilige Vater in Rom.

bald der Patriarch zu Eonftantinopel. der als geiftliher Ober:

herr Eultus und Eultur dictirte; in den glücklichften Zeiten.

wie unter Shmeon und Samuel. waren es ei ene. bulgarifche

Erzbifchöfe. die Religion. Literatur und Wiffenfchaft pflegen

und verbreiten halfen. Mit dein Stürze des Reiches durch

Baßlius ll.. der 1002 Widiiia und Seopi (Widdin und

Us'ub). dann Vreftlawa und Siliftria und 1018 das ganze

Bulgarenrcich zurückerobert hatte. gingen alle felbftftäiidigeii

Errungenfchaften verloren. Bulgarien wurde politifch und

kirchlich von Coiiftantinopel abhängig und verfhwindet für

zwei Jahrhunderte faft ganz aus der Gefhihte.

Das Bewußtfein der Zufammengehörigkeit. das Streben

nah Selbftftändigkeit. das Nationalgefühl ift unterdrückt. aber

nicht vernichtet* nach zweihundertjährigem Todesfchlaf erwacht

-es zu kühneii Thaten. zu fiegreicheni Kämpfe, Noch einmal

reißen muthige Biilgarenfürfteii an der Spitze eines miithigeu

Volkes die niorfhen Schranken des bhzantinifhen Kaiferreiches

nieder; ein neues Bulgarenrcich erfteht. von der Donau bis

zum Balkan und vom Balkan füdlich Thrazien und Macedonien

uinfaffend.

Und die neu erblühte Selbftftändigkeit trägt rafch die

heißerfehnten Früchte: von Neuem erfteht eine Rationalkirche

mit eigenem Vatriarchen. von Neuem erwacht Literatur und

Kunft. herrliche Bauten zieren die Städte. der Handel belebt

fich. der Wohlftand wächft. -

Aber auch diesmal eine fchnell verfchwuiideiie Herrlichkeit!

Rui- zivei mächtige Könige nennt uns die Gcfchichte »

Joannes Afeii l. und 11. - und niit dem zweiten Afaniden

zerfällt das kauin erftandene Reich und vermag. durch innere

Zerwürfniffc und äußere Kämpfe - init Ungarn und Tataren

- aufs Aeiißerfte gefchwächt. fhließlih niht. dem gewaltigen

Stürme der Osmanen zu trotzen. Auh in diefer zweiten

Veriode des Verfalles. die bis zu nnferen Tagen angedauert

hat. find es nicht zum wenigften Glanbenskämvfe. die tief

depriinirend und alle nationalen und geiftigen Beftrebungen

im Keime erftickend. dein unglücklichen Volke die niedrige Ent:

wickeluiigsftufe aiiweifen. auf der wir es bis vor Kurzem noch

finden. Zunähft war es wiederum die Unterdrückung der

nationalen Kirche und die Uiiterftellung derfelben unter den

Vatriarhen von Eonftantinopel und unter die griechifche

Geiftlichkeit überhaupt. die eine felbftftändige. geiftige Ent:

wickelung heininteii.

Schon 1394 hatte fich diefer Wechfel vollzogen. der in

feinen fpäteren Folgen - die Herrfhaft der Fanarioteii -

für das Bulgareiivolk fo verfhängnißvoll werden follte. Das

Streben des verworfenen. ittenlofen griechifchen Elerus be:

fchränkte fih nicht nur auf Hellenifirung der unterdrückten

Slaven - die flavifhe Liturgie war durch die riechifehe er:

fetzt. die flavifchen Shulen iii griechifche verivande t worden -.

fondern verfolgte vor allen Dingen felbftfüchtige. auf Bereihe

rung durch Ausfaugen des Volkes gerichtete Ziele. Hab' und

Gut. Frauen und Töchter - Alles mußte den Bifchöfen ge:

opfert werden!

Zu diefer Unterdrückung durch die griechifhe Kirche

kam aber noh die andere. nicht minder fchwerc. durch den

Jslam. Zwar ift es nicht die Art des Letzteren. fein Glaubens

bekenntniß den Aiidersgläubigen zu octrohiren und unterjochte

Völker zu bekeh'ren; aber der Moslem vet-achtet jeden Richt

Moslem. er erkennt ihm keine Gleichberechtigung zu. er ftellt

ihn unter kein fhiihendes Gefeh. er geivährt ihm kein Recht.

Die von den Osinanen unterworfeiien Staaten waren zwar

zunächft nur politifch abhängig gemacht und konnten ihr

Glaubensbekenntniß fheinbar unangefochten beibehalten. aber

fie waren und blieben dem Eroberer "gegenüber allezeit die

verahtete. unglückliche Rajah. die nur dazu da ivar. fiir die

bevorzugten Muhamedaner zu arbeiten und von ihnen nah

allen Richtungen hin ausgefogen und aiisgeplündert zu werden.

Wie Schreckliches und Uiierhörtes hierin die Vafhawirthfchaft

leiftete. die in gleihem Maße zunahm. in welhem fich Macht.

Anfehen und Strenge der Sultane verminderte. hat niht nur

das 17. und 18.. fondern auh unfer Jahrhundert noch be:

wiefen; wem wären niht noh die blutigen T aten Midhat

Vafchas eriiinerlih. der 1867 eines angeblichen eheiinbundes

mit den Haiduken wegen eine allgemeine Bulgarenverfolgung

anordnete. bei der Männer und Frauen. Greife und Kinder.

aiif die leichtefteii und albernfteii Verdahtgründe hin. ohne

Vorunterfuchuug und ohne Erbarmen hingefchlachtet wurden?

Oder wem ioäre nicht die graiienhaft blutige Unterdrückung

des Aufftandes von 1876 durh Schexket Daß-ha noh frifeh

im Gedähtniß. bei dem 118 bulgari che örfer mit 10000

Einwohnern vernichtet wurden und derfehließlich die Jiiter:

veutioii der Großinächte und den letzten ruffifch:türkifhen Krieg

zur Folge hatte?

Und doh ging das Volk niht unter! Wohl hatten die

Jahrhunderte währeiiden Unbilden. Shmah und Erniedrigung

den kühnen und kräftigen Kiegerftamm in ein fchenes. miß:

traiiifhes und in fich verfhloffenes Gefhlecht verwandelt.

das nah fo vielen vergeblichen Befreiungsverfuchen - erinnern

wir uns der Aufftände von 1841. 1851. 1862. 1864. 1866

und 1876 - in ftuinnier Refigiiation einer beffern Zukunft

harrte. aber nationale Begeifterung. religiöfes Streben. mora

lifche Kraft und phhfifche Tüchtigkeit waren fein eigen geblieben.

Gibt es doh ein beredtes Zeugniß für den inneren Werth

des biilgarifchen Volkes. daß es. fünf Jahrhunderte lang dein

chriftlicheii Glauben treu bleibend. die materiellen Vortheile.

Erhaltung von Hab'. Gut und Stellung. verahtete. die mit

dem Uebertritt zum Jslam verbunden find. und daß diejenigen

Bulgareii. die nin jener Errungenfhaften willen Moslenien

wurden - die Voniaken -. nur einen ganz geringen Vrocent:

faß bilden; ift doch die Bewegung. die fich auf dem Gebiete

der Kirche und Schule während der leßten 50 Jahre in Biil:

garieii vollzogen. ein uiiwiderlegbarer Beweis für ernftes und

energifhes Streben. fiir die Fähigkeit des Volkes. Träger

felbftftändiger nationaler. religiöfer und politifcher Jdeen zu
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fein. Mitten aus der geiftigen und geiftlichen Knehtfchaft

heraus. nah langen und harten Kämpfen. mit vielen und

fchweren Opfern hat es die Feffel der griechifchen Herr:

fchaft gebrochen. hat ohne fremden Beiftand nnd nur

aus eigner Kraft die nationale Kirche wieder aufgerichtet.

Bolksfhulen gegründet und die Literatur nen belebt. Rach

dem auf Anregung des Mönhes Bahfih und des Bifchofs

Sofronh im Jahre 1835 in Gabrowo die erfte Bolks:

Scl ule errichtet worden. machten diefe nationalkirhlihen

Beftrebungen reißende Fortfhritte. im erften Deeennium -

bis 1845 - waren bereits 53 Shulen entftanden. in den

fünfziger Jahren fhon konnte man dem griechifhen Elerus

mit Erfolg entgegentreten und 1872 wurde die Bewegung

durh Ernennung eines erften bulgarifhen Erarhen glänzend

gekrönt. Nicht minder ernt uud energifh. wenn auh weniger

erfolgreich. war das Streben nach politifher Unabhängigkeit;

wer wollte aber dem Shwächeren einen Vorwurf daraus

machen. daß er dem Stärker-en unterliegt? Je muthiger und

je öfter die Berfuhe gemaht wurden. das türkifhe Joch ab:

zufhütteln. um fo granfamer und blutiger wurden fie unter:

drückt. nnd hätten niht die ruffifhen Waffen 1878 den Sieg

davongetragen. wir würden heute fhwerlih von einem Fürften:

thum Bulgarien reden können. Welch' eigenes Gefchick. daß

fchließlich die nationalpolitifche Selbftftändigkeit dem unglück

lihen Volke. zwar wohl verdient. aber doh überrafchend. als

Gefchenk in den Schoon fiel! Zunähft aber war es ein

Danaergefchenk! - Die Türken waren gefhlagen. die ruffifhe

Armee ftand vor den Thoren Eonftantinopels. der Sieger

dictirte zu San Stefano dem Befiegten den Frieden. Die Ent:

fheidung über den 08.8118 bellj. die Befreiung der Bulgaren.

lag in der Hand des Siegers. Und wie follte eiitfchieden

werden? Ein autonomes Fürftenthum Bulgarien follte ge:

fchaffen werden -- Bulgarien und Oftrumelien umfaffend. ein

Fürftenthnm mit ungefähr denfelben Grenzen. die heute das

vereinigte Bulgarien einfhließen; das war die Abficht des

St. Petersburger Eabiuets. fo beftimmten es die Friedens:

Bräliminarien von San Stefano. alfo auch die Hohe Pforte

hatte ihren Confens dazu gegeben. Da trat die Zittervention

der Sigiiatar:Mächte ein. und diefer wefentlichfte Punkt des

Friedensvertrages wurde aufgehoben. es wurden das Für-fteti

thum Bulgarien und die Provinz Oftrumelien gefhaffen.

Wir fagten oben. es fei ein Danaergefhenk gewefen. das

Fürftenthum Bulgarien. und zwar deshalb. weil das Verhält

niß diefes autonomen_ und tributären Fürftenthums zu Ruß:

land. feinem Befreier. ein ganz anderes geworden war. als es

heute das bulgarifhe Volk unter Fürft Alexander anftrebt; es

war ein Verhältniß geworden abfoluter Abhängigkeit zum Bor:

kämpfer des Banflavismus. das namentlich in mi1itnrjdi18

zu völliger Unfelbftftändigkeit führen und das Land eher zur

rulflfifchen Provinz. als zum „autonomen" Fürftenthnm machen

o te.

Man muß. wie wir. felbft inBulgarien gewefen fein. um jenes

Verhältniß rihti beurtheilen zu können; man muß das ..be
freite" Bolk gefehzen haben. um fih einen Begriff von feiner

Freiheit zu machen. man muß die Klagen und Lamentos über

Ruffificirung gehört haben. um die heutigen Einigungs:

beftrebnngen zu verftehen. Man war durch die ruffifhen Be:

freier zwar niht aus dem Regen in die Traufe gekommen -

aberiK nbaan mußte doh froh fein. von zwei Uebeln das kleinere

a en.

Nicht anders wäre es für Bulgarien abgelaufen. hätte

der Berliner Eongreß den Vertrag von San Stefano beftätigt

- nur hätte die ruffifche Macht fiidlih des Balkan feften

Fuß gefaßt und wäre ihrem heißerfehnten. aber nie zuge

ftandeuen Operationsziele Conftantinopel bedenklich näher ge:

rückt. - Der Berliner Eongreß ift jedenfalls die Beraulaffung

gewefen. daß die bulgarifhe Bewegung in ihre gegenwärtige

Bhafe gedrängt wurde. aber durch ihr jehiges iuo portunes

und „wenig zeitgemäßes" Erfheinen hat diefe ewegnng

Eomplieationen herbeigeführt. die man 1878 für unmöglich

ge alten hätte - fie ift augenblicklich niht mehr nur eine

re igiöfe und nationale. fondern in erfter Linie eine politifhe

geworden.

Die Bulgaren haben erkannt. wohin fie unter dem pan

flaviftifcheu Shuße kommen. fie find ein_edenk deffeu. daß

ihre nationale Grenze als nicht mit dem Balkan abfhneidend

anerkannt wurde. fie fühlen. daß fie. wie Serbien. Rumänien und

Griehenland. eine andere Rolle zu fpielen berehtigt find. als

die eines halb rnffifchen und halb türkifhen Harlekins. fie

wollen ein autonomer Staat werden in beffereui Sinne. als

bisher.

Aeßtor.

(Schluß folgt.)

c:Literatur und eJenna.

Karl hillebrand's Klachlaß.

Von willjelm Goldbauin.

Es ift nur ein einziges Buh. welhes die literarifhe

Hinterlaffenfhaft Karl Hillebrand's bildet. aber eines von

jenen. die man niht aus der Hand legt. ohne fih gleih fehr

belehrt wie angeregt zu fühlen. Und wenn man dann. mit

wehmüthigem Stolze des Heimgegangenen gedenkend. fih dar:

über Rechenfhaft zu geben fuht. was denn eigentlich den

wunderbaren Reiz diefer fhriftftellerifhen Individualität aus:

macht. fo kommt man unabwendbar zu dem Shluffe. daß

felten. foweit die Gefhihte des Shriftthums zurückreicht. eine

gleihe Wahlverwandtfhaft zwifhen der fhaffendenBerfönlih:

keit und der Form. in welher fie fhaffte. vorhanden gewefen.

Karl Hillebrand war Effahift und - wenn man von dem

zweibändigen Fragmente feiner fran öfifhen Gefhihte abfieht

- nichts als Effahift; aber es befteht ein Unterfhied zwifhen

Effah und Effay. und diefer Unterfhied bezieht fih wefentlih

auf das Verhältniß. in welhem der Autor niht fowohl zu

den Gegenftänden als zu der 7mm feiner literarifhen Be:

trachtung fih befindet. Effayi ten von dauernder Wirkung

waren Macaulah und Sie. Benve. find Georg Brandes und

Julian Klaezko; jedoch das fnbjeetive Moment der Anfhauung

ift bei deu meiften von ihnen niht in folhem Maße vor:

herrfhend. wie bei Karl Hillebrand. und eben die Subjectioität

des Effahiften ift das Geheimniß des Effahs. wie die Sub:

jectivität des Lhrikers das Geheimniß des Liedes ift. Je

nachdem die Bedeutung der Berfönlihkeit des Effahiften mehr

oder minder zurücktritt. wird man den Begriff des Effays

mit dem der Studie. der Unterfuchung. des ..Berfuhes" zu

vertaufhen haben. und was Ste. Beuve. Brandes. Klaczko

betrifft. fo ift es zweifellos richtiger. bei ihnen von Studien

als von Effahs zu reden; aber neben Maeaiilah war Karl

Hillebrand der wahre. der thpifche Effahift. mehr fhauend

als grübelnd. mehr fiiinend a s denkend. wie denn auch das

Wort ..Anfchauungtt unter all' feinen Lieblingsworten am

häufigften wiederkehrt.

Ratürlih find es außer der fpecififchen Begabung auh

die Lebensentwickelung. die Shickfale und Erfahrungen. die

freiwillig gewählten oder aufgedrungenen Jnfereffenkreife.

welhe maßgebend auf die literarifcheBethätigung folhe'r Ber:

fönlichkeiten einwirken. Die Mannigfaltigkeit entfheidender

Eindrücke. die Nothwendigkeit. fi in national verfhiedene

Anfhauungs: und Borftetlungsweifen hinüberzudenken. das

Bedürfniß. internationale Gegenfäße des geifti en Lebens zu_

ergründen und zwifchen ihnen zu vermitteln. zerfprengen jeden

feften Rahmen. wie ihn die größere Kunftgattung bedarf. und

nur die Splitter deffelben find es. welhe an der Form des

Effays zu Tage treten. Aber darum ift der Effah niht

weniger eine auserlefene Knnftform. wenn literarifhe Jndivi:

dualitäten von Karl Hillebrand's Art fih ihrer bedienen.

Man blättere in den fieben Bänden feiner .._Zeiten. Bölker

und Menfclen" - den fiebenten hat feine Gattin Jeffie

Hillebrand foeben aus feinem Nahlaffe veröffentlicht*) -. und

fchon aus den Titeln der einzelnen Anffätze wird man ent:

nehmen. welh' ungeheurer Umfang es ift. über den fih nicht

*t Berlin. Oppenheim.
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blos hinfichtlich der Stoffe. fondern anch hinfichtlich der Art

der Betrachtung Karl Hillebrand's Arbeitsfeld erftreckte. Bald

ift es der Feuilletonift. der mit bequemer Leichtigkeit plaudert.

bald der Denker. der hart an einer ernften ipeculativenUnter:

fuchung vorbeiftreift. dann wieder der Eulturhiftoriker. der ver:

gleichende Studien anftellt. der Hiftoriograph. der den be:

wegenden Jdeen einer beftimmtenZeitepoche nachgeht. der Ge:

fchichtsfchreiber der Literatur. der ein Buch auf feine Legitiina:

tion prüft. der ..äfthetifche Keher". der fich ohne Rückficht auf

traditionelle Urtheile und Vorurtheile mit einem Kunftwerke aus:

einanderfetzt. Diefe faft beklemmende Vielfeitigkeit hat aber in

den Lebensfchickfalen nicht weniger ihre Onelle als in der

phänomenalen geiftigen Aufnahmsfähigkeit. Ju vier Ländern

war Karl Hillebrand zu Haufe. und in drei fremden Sprachen

fchrieb er wie in feiner Mutterfprache; die Zahl hervorragen

der Zeitgenoffen. denen er perfönlich naheftaud. war faft nn

überfehbar. Von der Hoäffchule in Gießen. an der fein

Vater. der ausgezeichnete Literarhiftoriker Jofeph Hillebrand.

lehrte. ward er mitten aus den Studien heraus in die Flnth

der Revolution des Jahres 1848 gefchleudert. und aus den

Kafematten von Raftatt flüchtete er nach Paris. wo er zu.

nächft einrich Heine's Privatfecretär wurde. als welchen ihn

fpäter kichael Etienne. der Begründer der ..Neuen Freien

Preffe". ablöfle. Dann nach langen Studien promovirte er

an der Sorbonne und wurde Profeffor. hielt Vorträge in

London. um fchließlich in Florenz fich niederzulaffen und zu

fterben. Er fprach und fchrieb Franzöfifch wie ein Franzofe.

Englifch wie ein Engländer. Jtalienifch wie ein Italiener. Er

faß an dem furchtbaren Krankenbette Heine's. war mit

Ste. Benve und Prosper Merimee. mit Gino Eapponi be:

freundet. Es muß doch wohl für den modernen Effayiften »

und wir abftrahiren hier von der Generation vor dem Jahre

1870 - ein Erforderniß fein. daß er mehr als eine Sprache

rede und mehr als ein Volk kenne. denn auch Georg Brandes.

der Däne. und Julian Klaczko. der Pole. haben in Deutfch:

land und Frankreich ihren Horizont und ihr Können er:

weitert.

th aber damit erklärt. warum Karl Hillebrand über die

Form _des Effays nicht hinaustain. fo wird man daraus auch

manches Andere begreifen. was auf den erften Blick an feiner

literarifchen Jndividualität auffallend erfcheint. Man darf

getroft behaupten. daß *Hillebraud's Verfuch. das literatur*:

gefchichtliche Werk feines Vaters zu erneuern und zu ergänzen.

niißglückte und niißglücken mußte. und zwar nicht blos weil

er in der Fremde fpeeicll der jüngften literarifchen Production

in Deutfehland nicht genügend hatte folgen können. Zinn

Literarhiftoriker fehlte ihm der Athem und - um es kurz zu

agen - die erforderliche Einfeitigkeit. Man kann auch mit

gutem Rechte finden. daß feine zweibändige Gefchichte des

Bürgerkönigthums - ihre beabfichtigte Fortfeßung bis zum

Sturze des zweiten Kaiferreichs hinderte der Tod - weniger

eine gleichmäßig fortlaufende pragmatifche Darftellnng der

Thatfachen. als eine Reihe glänzender. aus tiefften Studien

gefchöpfter Bilder und Porträts ift. Aber wenn nun der

Effahift es war. der es verfchuldete. daß Karl Hillebrand nicht

eigentlich unter die Gefchichtfchreiber und Literarhiftoriker ge:

zählt werden kann. fo ift hinwiederum dasjenige. was ihn zum

Effahiften machte. dafür verantwortlich. daß die Grenzen feines

Horizontes ungewöhnlich fchroff zu Tage traten. Es ift ihm

bald und leicht verziehen. daß fich fein Jahrzehnte langer

Aufenthalt in der Fremde durch eine gewiffe Sprödigkeit der

Sprachbehandlnng rächte. die zumal in dein übermäßigen

Gebrauche von Fremdwörtern und in einer Ueberfülle bunt:

fprachiger Eitate fich äußert; dafür entfchädigt eine geradezu

merkwürdige Deutlichkeit in der Erörterung. die nimmer und

nirgends ein Mißverftänduiß aufkommen läßt. Es ift auch

nicht fehr verwunderlich. daß er (in dem Auffaße ..Vom alten

und neuen Roman") mit ungerechter Schärfe die zeitgeiiöffifche

literarifche Production veriirtheilte. denn er befaß dic echte

und rechte Willkür des Effayiften. dem fein perfönliches Ge

fallen oberftes Gefeh ift; feine pcrfönlichen Sympathien lagen

rückwärts. von Goethe bis Feine. welch' lehterer ihm noch

feinen ..Romanzero" in die Feder dietirt hatte. und als der

befte deutfche Roman unter den neueren galt ihm ..Die letzte

Reckenbnrgerin" von Lonife von Frangois. obgleich Guftav

Freytag und Friedrich Spielhagen bereits ihre Hauptromane

gefchrieben hatten; Aber die mancherlei Widerfprüche. die

unaufgelöft in ihm lebten. find nur zu begreifen. wenn man

es ihm anrechnet. daß er vom Jahre 1848 bis zn feinem

Tode der Heiinath fern und ihrer focialen wie politifcheii

Entwickelung beinahe fremd geblieben war. Das Jntereffe

an derfelben hatte zweifellos auch während diefer * eit in ihm

fortbeftanden. aber das Jntereffe erfeßt nicht die ntopfie und

noch weniger die perfönliche Betheiligung. Nur fo kann man

es faffen. daß diefer helle Geift in manchen Stücken merk

würdig befangen blieb. Sein Urt eil über Gervinus - er

nennt unter Anderem deffeu Gefchi te der deutfchen Dichtung

..eine Art patriotif>)en Pamphlets in fünf dicken Bänden“ --.

dasjenige über das junge Deutfchland (in dem Auffahe .Jung

deutfche und Kleindeutfü)e. 1830-1860") zeigen zur enüge.

wie die Eontinuität der unmittelbaren Betrachtung der Dinge

durch feine Flucht nach Frankreich unterbrochen worden war.

Jn der 'reinde war ihm der politifche Liberalismus feiner

jungen Jahre abhanden gekommen. ein confervativer Zug

hatte fich in feine Denkungsart gefchlichen. welcher der

Kampf um den Eonftitutionalismus kaum mehr löblich. ge:

fchweige denn nothwendig erfchien. und nur der äfthetifche

Liberalismus war ihm geblieben. um fich in einer höchft

fympathifchen Oppofition gegen alles Schablonenthnm und in

einem nnermüdlicheii Plaidoyer für das lebendige Schauen.

für künftlerifche und poetif e Unniittelbarkeit zu äußern. Für

fich als Genießeuden und eurtheilenden. für den Dichter.

den Künftler begehrte er die volle. uneingefchränkte individuelle

Freiheit. den ..Jndividualisnius". aber als Politiker tritt er

gegen den Jndividiialisuius in Staat und Gefellfeha t. ver

aii te er den Eollectivismus. verdammte er die Partei. Das

Re ft des Einzelnen war ihm ein fympathifcher Begriff iin

Gebiete der Jdeale. ein antipathifcher in der rauhen Wirklich:

keit des öffentlichen und des Staatslebens. Er liebte die

arifiokratifchen Formen. in denen er fich felbft ungezwungen

und frei bewegte. und wehrte das demokratifche Princip von

fi ab. für das er doch einft als Jüngling fein Leben ein:

ge eht hatte. Wie viel zu diefer Dispofition die Berührung

mit fremden Verhältniffen. die Beobachtung eiiglifcher und

franzöfifcher antände und Entwickelungen beigetragen. das ift

fchwer zu ergründen; aber unzweifelhaft beweift fie. daß er

ausfchließlieh literarifch und äfthetifch empfand und urtheilte.

daß er weder das Zen noch die Neigung zu politifchein

Wirken und Ermeffen befaß und alfo auch zum profeffioiiellen

Hiftoriker nicht völlig geeignet war. Das fchließt nicht aus.

daß großartige und echt hiftorifche Gedanken. wie Perlen ver:

ftreut. in feinen Effays fich vorfinden. Gleich in dem erften

des fiebenten Bandes der ..Zeiten. Völker und Menfchen".

welcher von der ..Entwickelungsgefchichte der abeiidländifchen

Weltanfchauung" handelt. ftößt man auf ein folches herrliches

Apereu. ..Wir dürfen". fo beginnt derfelbe. ..das mittel:

alterliche Europa als eine große Familie betrachten. die eine

Zeit lang glaubte. fie könne für immer unter einem Dache

wohnen und geineinfam an dein großen Werke der Eivilifation

arbeiten. Eine Sprache _die lateinifche. ein Glaube -

der katholifche. ein Gefeh - das römifehe. ein Souverän -

der Kaifer - follten die Oberherrfchaft führen und allen

Gliedern der Familie Schirm gewähren. Jn Wirklichkeit

wurde diefes Jdeal nie völlig erreicht. Aber es beherrfchte

die Gemüther das ganze Mittelalter hindurch. und noch in

fpäteren Zeiten hielt es gewiffe Geifter gefan en. die nach

Einheit und Ordnung dürfteten und nicht im tande waren.

fie in der Mannigfaltigkeit und der Freiheit zu finden. Das

Geer der Natur war gleichwohl ftärker als die Gefetze der

Menfchen: Europa entwuchs dem Stammhaus. fo geräumig

es gebaut fchien. Kaum hatte jeder Herd feine eigene Familien:

fprache. fo ivünfchten auch fchon die um ihn Verfammelten.

den Gedanken und Gefühlen ihres alltäglichen wie ihres

höheren Lebens in diefer Sprache Luft zu machen. An dem

age. an welchem ein philofophifcher Gedanke in nationaler

Sprache ausgedrückt wurde. hatte jene Theiluiig Europas be

gonnen. aus welcher fich während des 15. Jahrhunderts die

nationalen Monarchen von England. Frankreich und Spanien.
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die italienifche Renaiffance und die Reformation in Deutfch:

land entwickeltenf die Theilnngf fage ich, nicht die Spaltun_.

Das Werk, welches bis dahin Europa gefammt und glei :

zeitig verrichtet hattet mußte nun in Theilenf bald bon demf

bald bon jenem verrichtet werden„ fo daßx wie Algarotti von

feiner eigenen Nation fagte/ „wer früh vor dem Anderen auf

ftand und hart fcha'tef unter Tag wohl ein wenig raften

durfte". Gleichwoh ift die von dem modernen Europa ge

leiftete Arbeit iu Wahrheit eine einzige- wenn auch die Arbeiter

einander verfchiedene Male abgelöft und ihren Nachfolgern die

Fackel des geiftigen Lebens eingehäiidigt haben, ?item lamp-ann

trnclunt.“ th das nicht Stil und Intuition des echten

Hiftorikers? Dennoch - und man braucht nicht emfig zu

fiichen- um bei Hillebrand zahlreiche Stellen von ähnlichem

Welt: und Tieffiune zu finden - ift es die äfthetifche Be:

trachtungsweifg welche fich wollend oder nicht auch auf den

hiftorifchen Stoff überträgt und diefen mehr im Jutereffe der

Schönheit als der Wahrheit beleuchtet.

Doch wohlgemerkt/ die Schönheit ift hier die fubjective

Wahrheit des Effahiftenf der perfönliche Glanbeh der feine

Dogmen aus dem künftlerifihen und literarifchen antincte

fihöpft- ohne fich viel um die Brutalität der Thatfachen zu

kümmern, Ju dem Nachrufe- den Homberger dem Freunde widmete

ift aus intimem Verkehr Manches aufgezähltx was diefen Wider:

fpruch des politifchen Denkens und des äfthetifchen Empfindens

in Karl Hillebrand charakteriftifch illuftrirt. Der eonferbative

Effayift pries den republieanifchen Voeten Cardueci- tadelte

an dem von ihm befonders hochgeftellten Zeremias Gotthelf

die eonfervative Tendenzf las mit gleicher künftlerifiher Freude

eine Rede Bisinarck's und eine Rede Ludwig Bamberger's. Er

war zu leich für den Veffimiften Schopenhauer und fi'ir den

Optimifien Carlhle begeiftert; er wehrte fich gegen den Puri

taner Guizot und ergößte fich an Meriinse, der gefagt hatte:

„Die Liebe entfchuldigt Alles, wenn es nur die echte Liebe ift.“

Braucht man fich an diefen Widerfpri'ichen zu ftoßen? th es

ein Verbrechen des Effayiftenh da nnd dort parador zu fein?

Wenn er ani-egtf anftatt zu dociren- wenn er zum Widerfpruche

reizt- *anftatt fich in Gemeinpläßen zu bewegenf wenn er

intereffirt- auch wo er nicht überzeugt, fo thut er gerade das!

was feines Berufes ift; nur zum Vrofeffor taugt er dann eben

ni'cht- uiid ein Vrofeffor wollte Karl Hillebrand nicht fein

wie er thatfächlich bewies- als er die Berufung auf einen

Lehrftiihl an der Münchener Hochfchule ablehnte. „Der Bro

feffor it eiii Menfch- Gott ift keinerth fagt Goethe. Um aber

diefe frei fchalteude künftlerifche Begabungf die fich in keine

Methode und in keine Schultradition zwängen ließ- dabei aber

doch iii die Tiefe der Dinge eindrangh nach ihrem vollen

Werthe kennen zu lernenf dazu ift juft der fiebente Band der

„Zeiteuf Völker und Menfchen" - illebrand's Vermächtiiiß -

der befte Wegweifer. „Culturge chichtliches" nennt Ieffie

Hillebrandf feine Gattin und literarifche Teftamentsbollftreckerinf

mit einem Collectivtitel die neun Auffähe- die in diefem

Bande vereinigt find, Und es ift der richtige Titelf denn

nicht _Portraits Geftalten- Figurein fondern Ziiftände werden

voißgefuhrtf efchildertf erklärt. Aber die Art- wie hier Cultur

_ef )ichte gefchrieben ift- iinterfcheidet fich von der üblichen

iehrhaftigkeit wie das Wort von den Buchftabein aus denen

es zufamnieugefeht ifth wie das Gedicht von der Predigt;

die Weisheit geht nicht anfdringlich rathend einher- fie

fchineichelt fiih ein wie eine fchöne Melodie, die man nicht

mehrlos _wird- wenn man fie einmal gehört hat. Wo man

hinblickt- funkelt es wie lauteres Gold und Edelgeftein. „Was

ift Größe?“ wird in einem nieifterhaften- dialogifih gewendeten

Auffaße („Ueber die Convention in der franzöfifchen Literatur")

'gefragh und die'Antwort lautet; „Die Größe eines Menfchen

ehe-ich im gleichzeitigen Befitze dreier Eigenfchaften: einer

gewiffen Macht des Willens/ fei-'s über Andere- fei's iiber fich

elqber.; einer Schärfe des geiftigen Blickes, welche es ihm

moglich inachh das Wefen der Dinge mittelft directer und

naiver Anfchanung zu erfaffen; der Fähigkeit endlich feinem

Willen uud diefer Anfehanuug den einfachftenf völlig adäquaten

folglich nothiveiidigen Ausdruck im Handeln- Sprechen oder

Biden zu geben, C'in Menfo der diefe drei Eigenfchaften

in fich vereinigth ift in meinen Augen ein großer Menfch, ob

/

er- der Welt unbekannt- in einem Dörfchen fein Leben der

bringt oder auf den weithin fichtbarften Schaupla der Welt

gefchichte geftellt fei. Ein folcher Menfch nur f afft immer

Dauerndesx fei's im Staatef wie Cäfar und Napoleon- fei's in

der Religionf wie Mahomet und Luther- fei's in der Kunft

und Wiffenfchafh wie Michel Angelo und Galileif fei's endlich

im Leben feiner Umgebungx der er auf lange hin eine Richtung

gibtx wie das Jeder bon uns mehr oder minder zu beobachten

die Gelegenheit gehabt hat", Und was find Gedanken? „Ift

uur die raifonnirende Abftraction Gedanke? Sind nur allge

meine Jdeen Ideen? Sind concrete Anfchauungen etwa keine

Ideen mehr? Und habt ihr ganz oergeffeitf daß Wit-x von

Werd, fchauenf kommt? Sind überdies Fühlenx Wollenf cThun

nicht ebenfowohl dazu angethanf in der Sprache ausgedrückt

zu werden als das Gedaehte? th vor Allem die Berfönlich:

keitf wo fie fich ganz ausfprichß nicht alle Gedanken der Welt

werth?“ Solche dialektifch gerichtete Erörterungem bisweilen

im innerften Wefen rebolutionärh jederzeit aber von einer

allen Schulzwang iiberfpringenden geiftigen Unabhängigkeit -

wiirde fie ein Anderer als ein Effayift wagen dürfen- der

feiner Natur nach nicht Lehrnieinungeii aufftellen und begründen

will- fondern lediglich feinem Bedürfniffe folgt! fich mit

Menfchen und Dingen7 mit Zuftänden und Wandlungen

mit Handlungen und Ereigniffen auseinanderznfeßen? Ob fie

aber objectiv geläiifigen Urtheilen und Borurtheilen entfprecheih

das ift gleiihgiltig; fubjectib find fie das Product der reinftenf

räckhaltlofeften Wahrhaftigkeitf und ein bedeutender; ein beredter,

ein vielumhergeworfener Menfch hat nnftreitig das Rechtf

feinen eigenen Maßftab- den Maßftab feiner Berfönlichkeit

an Dinge und Leute anzulegen, Von diefem Rechtg fich fein

Selbft nicht derki'imniern uud einfchränken zu laffenx macht

Hillebrand nnerbittlichen Gebrauch und das ift7 meine ich- der

zwingende Reizf der von feinen Schriften ausgeht. Man kann

fich ihm nicht entgiehenf gleiihvieh welche Erfcheinung der Zeit

zur Betrachtung omintf ob das moderne Schulwefen oder die

moderne Frau. Widerfprechen mag mancher heutige Realiftf

wenn Hi ebrand- von der Erziehung unferer Jugend fprechend

fagt: „Allerdings erzieht die militairifche Schule unfere Söhne

in erfter Linie nur zu Deutfchem will fie nur zu Deutfchen

erziehen. Sie follten aber auch zu Menfchen erzo en werden:

Das thun unfere Ghmnafiem unfere Realfihu en- unfere

Handelsfchulenx Cadettenfchulen nichß oder nicht mehr; fie

erziehen fie zu Kaufleutetn zu Profefforenf zu Ingenieuren und

Militairs, was Alles erft die Aufgabe der Fachfchulem der

Lehrzeit oder des Lebens iftf dagegen muß gearbeitet werden

als gegen die größte Gefahr- welche der deutfchen Cultur

droht." Und heftig widerfprechen werden ficherlich zahlreiche

Frauen dem Urtheilef das Hillebrand, feine Anficht i'iber die

heutige Engländerin verallgemeinerndx über die gegenwärtigen

Beftrebnngen und Anfpriiche des weiblichen Gefchlechtes ab

gibt. „Nieniaiid*h bemerkt er„ „hat eine aufrichtigere Sympathie

als Schreiber diefes für die echte Engländerim die nur in ihrem

Mann lebtf feine Erfolge genießt- feine Sorgen theilth aber

dann doch für die Unterhaltung feiner ?freunde bereiten Wi?

gefunden Verftand und eine reiche Be efenheit übrig behä th

iii ihrem einfachen aber fauberenAnzug eleganter ift als alle

Priefterinnen der „hohen Kunft". (Er hat dabei das Bild

der Engländerin vor Augen„ die er fich zur Gattin wählte.)

Leider verfchwindet fie immer mehr aus der Gefellfchaft- iind

ftatt ihrer ftröineu herein die Schriftftellerinnen, Aerztinnen

Vrophetinneu der „Frauenrechte" u. f. w, die nur allzu oft

fich darin gefallenF als Gefchlechtslofe aufzutreten- was dann

gleichbedeutend mit einflußlos ift: denn durch ihr Gefihlecht

nur wirken die Frauen. Gefellige Kameraderei ohne gefchlecht

liche Hintergedaiiken, nnd gefchäftliche Concurrenz bei Wahrung

gefchlechtlicher Rückfichten find falfche Berhältniäe7 die auf die

Dauer unmöglich find wie alles Uniiatiirliche. -“ntweder taugt

die weibliche Leiftiingx die männliche nichh dann zieht fie eben

den Kärzcrein oder fie kommt ihr nahe7 dann bricht die

Urheberin felber unter der übertriebenen Anfirengung zufammeu.

Es wiirde eben fo feinh wollten wir Frauenarbeit verrichtenx

denn „zwanzig Männer zufammen feligen nicht all die Be:

fchwerde" einer Familienmutter oder einer Weltdame." Aberx

wie laut auch widerfproihen werden mag/ die fubjective Wahr:
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haftigkeit des Beobachters fteht über allem Streifex und nur

fie ift. mehr als der Zweifeh das Mittel/ um zur Wahrheit

zu gelangen; fie hat dem Effayiften Hillebrand in Deutfchland

cin Auditorium erobertf das ihm lieber laufchte als manchem

vielbewunderten Dichter. ihn tiefer betrauerte als manchen

erbgefeffenen Hiftoriker oder Bhilofophen.

Fünfiindfunfzig Jahre war Karl Hillebrand alt- als der

Tod ihn hiuwegraffte. Wenn man überblicktx was er gefchriebem

fo kann man nicht anders als in Bewunderung fich vor diefer

immenfen Vielfeitigkeit beugenf der allerwärts die edelfte

Intention und eine zur fchönften Reife ftetig vorwärtsdringende

Strebfamkeit an der Seite blieb. Und es waren doch nur

zwei Jahrzehnte. welche feine literarifche Tha'tigkeit umfaßteui

Als Student der Rechte war er von dem Wirbel der Revo:

lution erfaßt wordenf und als er fich nach Yaris geflüchtet

hatief da mußte er erft noch einmal die Ghmuafialfächer nach

franzöfifiher Methode durchnehmem das franzöfifche Abiturienten:

eramen beftehenh die Sorbonne abfolvircn- um in Donah

Profeffor zu werden. Als folcher gewann er _ der Deutfche -

mit einer Abhandlung über das Luftfpiel als Kunftwert' den

Preis der Akademie von Bordeaux. Diefer ireisfchrift folgten

die Unterfuchung über die Chronik des Dino Compagni und

die Ltnäee italienneß, eine Sammlung von Effays über

Dantex Machiavelli, die Komödie des Cinqnecento- welche

vorher einzeln zwifchen Auffäßeii von Confiin Renanx

Taine in der lie-.une (188 eien! womit-.8 und im :warn-al (168

])sb8.t3 erfchienen waren. Dann kam das Jahr 1870.

Hillebrand verließ Frankreih zunächft- um als Special:

eorrefpondent der Times im Hauptquartier des Generals

Cadorna dem Zuge nach der Porta Via zu folgen. Und von

da an erftx in Florenz zur Ruhe gelangt/ begann er feine

Effays in deutfcher Sprache zu fchreibeiu diex durch faft

anderthalb Jahrzehnte in der „Gegenwart"- in der Augsburger

„Allgemeinen Zeitung/Z in der „Deutfchen Rundfchau" und der

„Neuen Freien Preffe"- veröffentlichß feine Autorität und

feinen Ruhm begründeten. Allein in dem fiebenbändigen

Sammelwerke „'Zeitenf Völker und Menfchen" zähle ich nicht

weniger als zweiundachtzig folcher EffaisF verfchieden im Werthe

mannigfaltig nach dem Stoffe- aber alle zufammen das Denk

mal einer fchriftftellerifchen ?erfönlichkeit- die nicht mehr wolltex

als fie konntef aber genug onnteF um fich den Ueberlebenden

unvergeßlich zu machen. Auf lange hinaus wird in unferen

?itergt'ur- und Culturgefchichten Hillebrand's Spur erkenn

ar ein.

('yrifchc Uouitiiten.

Von Ernft Ziel.

Unter zehn Lhrikern begegnen wir heute - man kann es

mit Sicherheit annehmen - neun. welche die beiden Haupt:

bereiche des lyrifchen Schaffensf das der Empfindung und das

der Anfchauiiiig nur nebenbei und ganz gelegentlich eultiviren,

um fich mit ihres Herzens beftem Feuer dem drittein vom

eigentlichen Centrum der lyrifchen Kunft freilich etwas abge

legenen Gebiete um fo ungetheilter zuzuwendem dem der

Reflexion. Ju einer Zeit- welche auf allen '*eeldern des Wiffens

nnd Könnens die Sonde des zerfeßenden erftandes unerbitt

lich walten läßt. in einer Zeit rigoriftifcher Abrechnung mit

den Jllufionen entwichener Perioden und zweifelfchwi'ilen Aus

blicks nach neuen Bahnen kann diefe Wahrnehmung nicht be:

fremden. Der Kopf iiberflügelt heute das Herz- der Gedanke

das Gefühl; unfere Welt.- und Lebensanfchaining ift eine vor:

wiegend negativef vielfach in peffimiftifche Deutrefnltate aus:

laufende - wie -kann es da anders fein: wie follte in einer

Zeit der Kritik und Analyfe diejenige Dichtgattungx welche

den fnbjectiven Inhalt einer Vhafe ftets am treueften wieder:

fpiegelt- nicht mit Elementen kritifcher und analytifcher Zer

feßung ftark erfiillt fein?

Unter dem jiingften Nachwuchs der lyrifchen Dichtung in

Deutfchland ift mir wiederholt eine bisher wenig beachtete

hoffnuugerregende Kraft in die Augen gefpruugem in deren

poetifchen Hervorbringnngen das Fludium der Epoche einen

faft typifchen Ausdruck gewinnt. Ich meine C. F, Stuart

der fich kürzlich mit feinen „Nachtfchatten-Gediäne, Fragmente.

Tagebuchblätter eines Souderlings" (Minden i. Weftf.. Bruns)

eindrucksvoll in die Literatur eingeführt hat. Stuart ift ein

lyrifcher Veffimift von eigenartiger Färbung des Temperaments,

ein Gedankenlhriker im Stadium der Eignung, eine Diäfter

perfönlichkeit von fcharf ausgeprägter Sondereifiheinung. Der

Grundton feines dichterifchen Pathos klingt hier und da

au Giacomo Leopardi an - Zj neu-ee. liest eompanere

magnie. Zeh wußte ihn fonfi Niemandem zu vergleichen.

Höehfiens darf er mit dem viel zu wenig gewürdigten Albert

Möfer in Parallele geftellt werdenf der fich in einem ähnlichen

Tone des poetifchen Vortrags auf derfelben Linie idealiftifchen

Strebeus bewegt. Aber Möfer ift und war von vornherein

eine ungleich abgeklärtere Natur; er gießt den feurigem aber

klaren Wein feiner Dichtung in ftets kunftlerifch gerundetq

oft complicirte Formen - er ift der Dichter der gebändigten

Leidenfchaft. Fiir Stuart dagegen ift gerade das Fragmen

tarifche bezeichnend. Der kräftig arbeitende Inhalt feiner

Dichtungen durchbricht oft genug Vers und Strophe und lebt

fich am liebften und auch wohl am angemeffenften in frei

dahinwogenden reimlofen Rhythmen aus, Seine Vortrags

weife hat oft etwas Abrnptesx Aphoriftifches; fie hat geniale

Aiitliinge. Lyrifche Goldfämitt-Anmuth darf man bei unferm

durchaus auf ernftes Ringen nach Wahrheit und Schönheit

gerichteten Dichter nicht erwarten. Das fangbare Liedf die

Erotik) die Weinlhrik und die ganze fonfiige Singerei für den

Nipptifch find abfolut nicht feine Sachef und der liebe Lenzy

der vielbefungene- ift unferni Dichter nicht viel mehr als eine

gelegentlich ihm in die Hand gerathende Couliffe für das

Theater feiner Gedaiikendichtuiig. Eine diifterß nicht felteu

ans Bathologifche ftreifende Färbung in Stimmung und

Speculation wiegt bei ihm vor; er hat fauftifche Anwandlun:

gen- und die Interpretation der Nachtfeiten des Lebens fcheint

zu den dichterifchcn Miffionen Stuart's zu gehören; nirgends

zeigt er fich fd anziehendX wie in der Löfung diefer Aufgabe

-- hier liegt die Stärke feines Talents, Man vergleiche die

Rubrik „Der Wahnfinnige" und die „Tagebuchblätter eines

Soiiderliiigstll Das ift achtes Blut der Dichtung aber es

fließt dunkel und fchwer. th - fo fühlt man fich zn fragen

gedrängt_ ift diefer melancholifche Zug in Stuart nur ein Ent

wicklungs- und Durchgangsmomentf ein begleitendes Symptom

feiner vermuthlich noch großen Jugend? Wird diefer Zug

fich lichten zu einer zufriedeneren Auffaffung von Welt und

Menfchen? Wer kann es fagen! Jedenfalls gehört der

Dichter der „Nachtfchatten" zu den hoffnungsvollften lyrifcheu

Talenten des heutigen Deutfchland. Fertig ift er noch nicht.

Sehen win was fich in ihm entwickelt!

Merkmale des Unfertigen tragen in ihrer geiftigen Prä

gung auch die „Gedichte" von Wilhelm Walloth (Leipzig

Wilhelm Friedrich) an fich. Auch ein moderner Titanf ein

ächtes Kind unferes Decenniumsl Düfter und gedankenvoll.

unausgegoren und phantaftifch! Ein ftarkes cTalent voll

glühender Siiiiilichkeih das namentlich in zwei Sätteln gerecht

ift: in der farbigeny von flimmernder Glut durchleuchteten

deferiptiven Poefie und in der leidenfchaftlich angehanchten

Gedankenlhrik. Diefe Wahrnehmung drängt dem Lefer befon

ders die erfte Abtheilung der Gedichte auf/ die Abteilung

der „Lieder“. Die Bezeichnung „Lieder" ift hier a er ein

lnenZ er non lueelnio; denn vom .Liederartigen ift in der

Rubrik nicht viel, und wo es doch einmal durchbrichtF da ift

es meiftens nicht viel mehr als Heine'fche Reminisceuz, Es

ift ebenf wie gefagt- vorwiegend descriptiv. Die „Balladen"

die zweite Rubrik/ ftehen au Werth ftark hinter der erften Ab:

theilung zurück; fie fäfießen gar zu romantifch ins Kraut.

Wir haben hier lauter fchaurige Mondfcheinerotih Ritterpoefie

des Mittelalters mit derb finnlichem Hautgout. Faft nur

.Knappen und Knechte) die ihren Gebieterinnen gar zu ergeben

find! Und dazu diefe unheimliche Kirchhofsbeleuäztungf die

über dem Ganzen gebreitet liegt! Das ift ungefund und

raffmirt. Hier ein Faun und da ein Todtenkopf und oft

beide auf einem Bilde zufammen - das ift die Smnbolil;

die Herr Walloth liebt. Ju den fehr gedankengefättigten
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„OdenC welche die dritte Rubrik bildenj macht fich eine ge

mäßigtere Temperatur wohlthnend fühlbar. Die antiken

Stoffe find fogar im klaffifehen Style gehalten und gehören

zu dem Beftem was das Buch enthält. Dagegen ift in den

„Elegienth die die Sammlung abfchließem der Farin leider

wieder in Bermanenz. Der reine Dienft der Aftarte! Und

daneben wirdj wie überhaupt in diefen Walloth'fihen Gedichten

eine ziemlich oberflächliche Polemik gegen das Ehriftenthum

in Scene gefeßtf die wenig Ueberzengendes hat. Künftlerjfch

betrachteh ftehen die Elegien vielleicht unter den fännntliche-n

uns hier gebotenen Dichtungen Walloth-'s am höchften. Wenn

aber der Herr Verfaffer diefelben und damit zugleich fein

Buch mit dem nachfolgenden Diftichou fchließt:

Nachfchluß!

Sucht mich nur zu verfchweigen! Es mag eine Zeitlang gelingen -

Werd' ich doch reden, wenn liiugft ewiges Schweigen euch deckt -

fo ift dasj wie überhaupt die ganze Sammlung (in ihren

Vorzügen wie in ihren Schwächen) r.cht bezeichnend für

unfere Zeit; diefer „Nachfchluß" ift ein Symptom des heute

allgemein herrfchenden Größenwahns. Es ift wahr: Walloth

verfügt über ein fchönesj ftarkgeiftiges Taleutj aber er ift noch

lange kein Geniej wie gerne er fich auch als ein folches pro:

clamiren möchte. Anmaßnug ift eine etwas wackelige Staffel

zum Varuaß.

Gegenüber folchen lächerlichen Selbftüberhebuugen thut

das maßvolle Empfindeny die milde und freundliche Atmo

fphäre von Frieden und Zufriedenheit wohlj welche in den

„Gedichten eines Optimiften“ von Julius Lohmeycr

(Leipzigj Liebeskind) weht. Dichterifche Empfängniß und

diehterifche Arbeih diefe beiden Hauptfactoren in der Werkftätte

des echten Voeteiij kommen bei Lohmeyer zu voller Geltung:

Er hat ein warm empfindendes Herz, das allen fchönen und

edlen Eindrücken offen ftehtj aber er hat auch eine kunftfertige

Handy die das fchon und edel Empfundene durch liebevollen

Fleiß herauszngeftalten verfteht. Seine „Ehelieder" - ein

feltenes Thema in nnferer Dichtung! - fchlagen tiefe Ge

müthstöne an; feine „Bilder und Figuren" - allerlei Epifches

und Balladeskcs - ercelliren durch anmuthige Schilderungem

und feine „Gedenkblättcr" - gciftige Niederfchläge der Zeit:

atmofphäre - documentiren ein patriotifc'hes und feftliches

Gehobeufeinj das in dem „Großen Jahr“ - Verherrlichung

von 1870uud1871 - oft einen monumeutaleu Ausdruck

gewinnt. Die eigentlich höhere Lyrik) Odej Hyinem Dithh:

ramben„ ift freilich weniger die Domaine des .Lohmeyer'fchen

Talentesj obgleich die Sammlung auch auf diefen Gebieten

einige gelungene Proben aufweift. Dagegen ftcckt viel Sinniges

in der bunten Reihe gewandt geformter Sprüchej und die

Novelette in Werfen „Das todte Haus" muß als ein kleines

Eabinetftück ftimnutngsvoller Situationsmalerei bezeichnet

werdenf das dem Buche zum Schmucke gereicht. Poetifches

Neuland wird hier freilich nicht entdeckt; auch haben diefe Ge:

dichte iu ihrer ftvfflichen und geiftigen Allgemeinheit nicht

viel an fich von dem Manifefte eines durchaus eigenartigen

Voeten, der die Erfcheinungen der Außen: und Znnenwelt

ausfchließlich durch das Prisma feiner eigenen Individualität

fieht und dadurch feinen poetifchcn Kundgebungen eine felbft

ftäilidige Prägung nnd fomit einen wirklich dauernden Werth

ver eiht,

Noch mehr als die Lohmeyer'fchen Gedichte entbehrt ciner

folchen felbftftändigen Prägung das „Neue Buch der Lieder"

von Paul Baehr (Bad Oeynhaufem Zberftoff). Aber gegen

über der Gefpreiztheit und Verlogenheit, die fich in einem

guten Theile nnferer heutigen Lyrik mit ko'k'ett herausftaffirteu

Gefühlen und t'ünftlich aufgebaufchten Gedanken breit machh

empfangen wir von diefen fchlicht und anfpruchslos darge:

botenen Liedern den wohlthueuden Eindruck abfolnter Ehrlich:

keitf und das erwärmt den naiven Lefer und läßt ihn das

fehlende perfönliche Gepräge einigermaßen vergeffen, Der

kritifche Beurtheiler freilich wird in Würdigung dieferBaehr'

fcheu .Liebeslieder und patriotifche!! ?lpothcofen trotz der

Wärme und des Auffchwungs der Empfindung eben jenes

Fehlen einer eigenartigen geiftigen Signatur des fich felbft

bei den viel feiner herausgeftalteteu Gedichten cities Lohmeyer

als ein nicht ganz wegznleugnender Mangel aufdrängtej zum

Ausgangspunkt berechtigter Bedenken machen müffen; heutigen

tagsj angefichts einer fo hochentwickelten Eultur und-der da

mit Hand in Hand gehendenp fich immer mehr fühlbar

machendeu Abforption der charakteriftifwenj urfprünglichen und

elementaren Mifchthcile in unferm geiftigen Lebenj heute muß

die Kritik von einem modernen Dichterwerke lyrifcher Gattung

als erfte und wichtigfte Legitimation jene gewiffermaßen

private Befonderheit und fpecififch individuelle Phyfiognomie

oder doch wenigftens deren kräftige Audeutung unabweislich

fordern. Eine richtige Werthung von Hervorbringungen diefer

Gattung hat die Markirung des eigenartig Perfönlicheu ja

auch von jeher als die Grund: und Urbedingung der wahren

Lyrik und als den Hauptmaßftab ur Abfchähung lyrifcher

Producte wie lyrifcher Talente betra tet.

Der Forderung einer individuellen Vhyfiognomie genügem

ftrenge genommem auch diejenigen Gedichte nicht in dem

wünfchenswerthen Maßej zu deren Würdigung ich mich nun

mehr wende. Jch fpreche von Theodor Sonchay's treff

lichen Liedern und Dichtungen „Frifch vom Herzen!“ (Stutt

gartf Greiner & Pfeiffer). Bei dem höchft talentvolleuStutt:

garter Voeten hängt indeffen diefer relative Mangel meines

Erachtens gar nicht mit den Fundamentaleigenfäfaften feiner

dichterifchen Verfönlichkeit zufammenf fonderu ift vielmehr in

einer nicht ganz zulänglichen Selbftkritilh faft möchte ich

fagen: in einer kritifchen Nonchalance des Autors zu fuchen.

Souchay hat bereits 1873 eine Sammlung lyrifcher Gedichte

publicirt und damit auf dem deutfchen Barnaß eine Bifiten

karte abgegebenf die ihm bei allen Urtheilsfähigen als ein

finnigesj warmblütiges Talent aufs glücklichfte einführte.

Diefe gute Meinung-»welche feine erfte Veröffentlichung er:

weckte„ kann nun zwar durch die foeben erfchienene zweite in

keiner Weife verwifcht werden - im Gegentheil; die zweite

Sammlung zeigt uns den geift- und empfindungsvollen Dichter

auf einer höheren Stufe künftlerifcher Entwickelung - zu

wünfchen wäre aber doch eben gewefeny das überaus liebens:

würdigej markant eigenartige Gefichtj das uns aus den früheren

Gedichten Souchay's fo fympathifch anblickteX wäre hier nicht

durch zufälliges Beiwerkj das mit dem inneren Wefen des

Dichters nichts zu thun hatj ftörend verdeckt und dadurch der

eharalteriftifche Eindruck des Ganzen einigermaßen beeinträch

tigt worden. Ich will damit keinen den Kern der Souchay':

fchen Mufe treffenden Tadel ausgefprochen haben. Wer diefen

Kern aus der Hülle belanglofer Gelegenheitsgedichte im her:

gebrachten conventiouellen Jargonp poefielofer Burlesken in

derber .f olzfchnittmanier und leerer Formfpielereien im modernen

Virtno enftil herausznfchälen verftehtf der wird einen ganzen

und echten von feinem Jnftinct für das Schöne und nicht ge:

wöhulicher Gewalt über die dichterifche Sprache findenj einen

Voeteup der für das fangbare Lied den mufikalifchen Ton

trifftj wie Wenigef der der Liebe und der Freundfhaft, dem

Vaterlandc und der Heimat() herzbewegende Lieder fingtp der

aus Stoffen der Sage und Gefchichte fein gemeißelte und doch

im beften Sinne volksthümliche Bilder und Geftalten zu

formen verfteht und in formgewandteu Ueberfetzungen aus

fremden Sprachenj in plattdeutfchen Originalgedichten -

Southay ift ein geboreuer Lübe>er - und verfchiedenartigen

Schöpfungeu in antiken Maßen eine nicht gewöhnliche Viel:

feitigkeit bekundet, Melodiös hiugehauchte Lieder wie „Zaire
regina n08trnl“, „Mein Liebfter ift ein Hammerfchmiedth die

meiften „Lieder der Liebe" und zahlreiche Stücke aus „Ein

Liedergruß für meine Frau"- echt balladeste Gedichte wie

„Der größte Schatz" und „Sanct Bonifacius und NadbodC

fowie tiefgemüthvolle Widmungenj wie „An Bertha Geibel"

und „Deß bin ich ficher" müffen zu dem Beften gezählt

werdenf was in jüngfter Zeit auf diefen Gebieten gefchaffen

wordeny und diefe Leiftungen allein weifen Theodor Souchay

einen achtunggebietenden Platz inder zeitgenöffifcheu Lyrik an.

Stuartf Walloth„ Lohnt-:hen Baehrf Souchay - lauter

Worten von mehr oder weniger erfreuliche!!! Taleutj die uns

achtbare Boefien bieten! Aber hoch über allen hier gewürdig

teu Dichtungen ftehem was geiftigen Gehalt und reine Aus

prägung der Kuuftform betriffh die „Deutfchen Elegieu"

von Stephan Milow (Stuttgartj Adolf Bonz & Eo.)„ welche
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eiiie ftark vermehrte und veränderte iteue Auflage des Elegien:

chkliis ..Auf der Scholle" bilden. Milow gehört zu den

edelften und diftinguirteften Vertretern der deutfchenLhrik. und

vielleicht kaum ritter feiner früheren poetifchen Ergüffe be

kuiidet dies in fo hohetti Grade. wie diefe Elegien; fie fiheincn

fich lediglich im kleinen Kreife des Haufes zu bewegen _

aber fie utnfaffen zugleich Welt und (Zeit; fie wollen niir das

engittiifriedete Heim fchilderii - aber fie greifen ttiit dem

eihifcheii Gehalt ihrer Specnlation hinaus auf jene Gebiete.

wo die heiligfien Fragen der Menfchheit ioiirzelti. ..Sagt

mir". hebt der Prolog an:

..Sagt mir. wie kommt es? ich wollte. dem liirmeiiden Leben entfloheu.

Einzig nur fiitgen das Glück. welches die Liebe gewährt.

Wollte iiitr Weib und Kind im jubelnden Liede iimfangen.

Doch der befcheideiie Kreis wuchs ins Unendliche mir.

Seht! ihr verfticht es umfoiift. vont Ganzen das Kleine zii löfett.

Und es erfcheint nichts klein. wird's in dcr Tiefe erfaßt.

Was die Geliebte niir fpendet. dadurch erft wird mir's bedeutfam.

Daß er mir jeden Befiß zeigt iii verändertem Licht.

Utid mit des Knaben Gefchick muß fiuiieiid zugleich ich erwägen.

Was er der Welt einft wird. was von der Welt er empfängt.

Alfo erklärt es fich leicht: mich ftill in die Theuern verfenkend.

Fühl' ich mich Jedem verknüpft. fühl' ich mich Eins mit dem All."

Hätifig genug czerreißt der Dichter den Vorhang. der das

Drinnen von dein Draußen. die Welt des Herzens voii der

des geräufchvollen Handelns trennt; er erweitert feiii fubjee:

tives Thema zii objectiven Ausblicken in Menfchheit und

Leben. das Familienbild zum Weltgeitiälde. die Idylle zur

Ode uiid kosinifchcii Dichtung. Der Griindton feiner Welt

anfchauung ift eiii pautheiftifcher. und fein philofophifches

Denken ift nicht unitierklich weltfchinerzlich iniprägiiirt. Er

weiß aber ftets einen Standpunkt zu gewinnen. der ihn

iveit hinausträgt über die Devife des Veffimismus:

„8peruere muttätint. efternet-e 88 ipeum, Niet-tiere

Wet-uit“. er fchreitet durch das Negative des Weltfchnierzes

hindurch zum Vofitiven einer auf ethifche Wahrheiten be

gründeten verföhnetiden Welt: und Lebeitsaiifchauuiig. Er ift

liberal in Religion und Politik. was ihn aber vor Allem

kennzeichnet. das ift iii Gehalt und Geftalt feiner Dichtungen

ein Elafficismus vom reinften Waffer. Nichts Vrofufes und

Conflifes in ihm! Alles in ihm ift concis und abgeklärt

uiid vom Glanze edler Boriiehinheit überftrahlt. Seine

Difiicheu bekundeii ein peinliches Formgewiffen und haben

akiiftifche Bewegung. Werden die ..Deutfchen Elegien"

Milow's ihre Lefer finden? Schwerlich! Wir find imLaiide

der Dichter itiid Denker glücklich fo iveit gekotnnien. daß alles

Gedaiikenhafte. felbft wenn es fich gar nicht in eigentlich

abftracteii iind fpeciilativen Geleifen bewegt titid nur fchüchterii

durch den Schleier der Dichtung hervorleuchtet. die Gemüther

verblüfft und befreiiidet. Heutzutage ift für die Lungen der

Diirchfchnittslefer die Luft fchon in recht niedrigen Regionen

zu dünn. um noch athenibar zu erfcheineti. Man wird die

Milow'fchen Elegieii eiii nein legen.

Der Gefahr des nci-eieto.- Gelegtwerdens ift der Autor

nicht ausgefetzt. itiit dem ich meine heutige Revue fchließe -

Hermann Hofmeifter. der iii feiner Dichtung „Der

eifertie Siegfried. eine neuzeitliche Nibelungeninär"

(Berlin. Franz Ebhardt) eiii recht lesbar-es. frifches Bitch für

alle Stände iiitd ale Köpfe. gröbere uiid feinere. geliefert hat.

ein Bisinarck:Leben iii Vet-fen. und zwar in trochäifchen wie

in jainbifclen. in gereiiiiteii wie in iingereiniten. Humor und

Vathos reichen fich in diefem volkst ütiilichen Epos* die Hand;

keck gezeichnete Genrebilder aus dem eben des großen Kanzlers

ivechfeln mit weithin geöffneten Verfpeetiveu in die vaterländifche

tttid politifche deutfche Vergangenheit ittid Gegenwart. und das

Ganze - voii eiiiigeti Lagunen allzu breit gewordener Dar

tellung abgefehen - ift ein recht utitcrhalteiidcs. wenn auch

DitüHlich. ioie das im Genre liegt. einfeitig paiieghriftifches

u .

Eine Zielen-üiogrnphie.

Befprochen von (L. Berner.

Utiter den vielen Schickfalsfchlägeii. die König Friedrich

den Großen trafen. zählen die Todesfälle einer Reihe von

vertrauten Genoffen zu den fchwerfien. Aus dem geiftreichen

und gelehrteu Kreife. den der König um fich verfanimelt. ging

einer nach dem andern dahin. von den hervorragenden

Generalen. die des Königs treue Mitarbeiter im Felde ge:

wefen. haben nur wenige mit ihm die Früchte der Krie e ge:

nießen dürfen. und auch von diefen ftarb die Mehrzah tiur

zu bald. So Fonquö. der befondere Liebling des Königs.

fchon 1772. Seiidliß. kauni mehr als fünfzigjährig. 1773. und

wenige Monate vor feinem eigenen Tode mußte König Friedrich

nach einen feiner wackerften und geliebteften Helden. den

General der Eavallerie Hans Joachim von Zieten. dahin

fcheiden fehen. Rühreiid ift es. in den Briefen des Königs

zu lefen. wie diefe Todesfälle dem Könige fchttierzliche Witiiden

fchlagen. wie eine wahrhaft kötiigliche Freundfchaft. eine wahr

haft königliche Dankbarkeit ihn mit den Genoffen feiner Thateu

verbindet. Aber auch der Nachwelt gegenüber hat der König

feine Dankbarkeit öffentlich documeiitirt durch die Errichtung

jener wundervollen Denkmäler auf dem Wilhelmsplah in

Berlin. Die Wiffeiifchaft dagegen hat ihrer Pflicht der

Dankbarkeit gegen jene Helden noch keineswegs genügt. denn

während wir von den Helden der Freiheitskriege theilweife

iniiftergültige Biographien befißen. fehlen folche für die Helden

des fiebenjährigen Krieges fafi gänzlich.

So wird es denn volle Atierkenniing beanfpruchen dürfeit.

daß der ani 27. Januar des folgenden Jahres bevorftehende

hiindertjährige Gedenktag des Todes Zieteu's dem hetttigeii

Grafen von Zieten:Schwerin Veranlaffiing gegeben hat. eine

Biographie diefes Lieblitigshelden des preußifchen Volks hervor:

zurufen. die allen Forderutigen ioiffenfchaftlicher Forfchuug

Genüge thiin. zugleich aber durch eine anfprechende Form auch

weiteren Kreifen als denen der Hiftoriker von Fach eine will:

kommeiie Gabe fein follte. Kein anderer aber als Leopold

von Ratike war es. der auf eiiie bezügliche Anfrage des Grafen

Zieten „einen feiner vertrauteften Schüler". den jetzigen Archivar

Georg Winter iii Marburg. als zur Löfitiig der fchwereti Anf:

gabe geeignet bezeichnete. und »- trotz der Bedetikcii. die man

im Eiiizeltien ivird erheben inüffen -- wird titan doch zu;

geftehen dürfen. daß das Werk. wie es nunmehr vorliegt. die

Wahl des Meifters gerechtfertigt hat.*) Ju dem erften der beiden

ftarken Bände gibt Winter eine zum

gewandt gefchriebene Darftellung vom Lebeti des alteti Hufarcn

generals uud ini zweiten die wiffeiifchaftlichen Forfchuiigcn

und archivalifchen Materialien. auf denen jene bafirt. fo daß

namentlich der erfte. vom fogenatiiiteti wiffeiifchaftlicl; en

Apparat ganz frei gehaltene. Band iii der That auch tür

weitere Kreife eine das Intereffe erweckende Lectüre bilden wird.

Dies gilt insbefondere für folche Lefer. die fich ati einem fef:en

und reinen. in fich abgefchloffenen und heldenhaften Char-alter

zu begeiftern vermögen und welche die Freude am Vaterland

und feinen Helden. wie fie den Verfaffer .offenbar bei fei'ier

Arbeit befeelt hat. nachzuempfinden vermögen. Nur das müf 'en

wir beklagen. daß derjenige eerführer der treueften Zeit. dcm

eine Zieteti:Biographie faft elbftverftändlich gewidmet werden

mußte. die Vollendung derfelben nicht mehr hat erleben follm.

Die Trauer. die der Graf voii Feten-Schwerin in den Ein

gangsworten über den Tod des Prinzen Friedrich Karl ion

Vrgnßeti ansfpricht. etnpfiiidet mit ihm das gefamtnte deutfhe

Vo k.

Es ift gewiß. daß wie der ..Marfchall Vorwärts" :in

Liebling des Volkes war. fo auch .._Zieten aus dent Bufh"

die Liebe des gaiizeti Volkes geiioffen hat. Aber diefer l' m:

fiatid hat für die iviffenfchaftliche Forfchung den Nachthil.

daß fich um folche Lieblinge des Volkes leicht einGeivebe ton

Sagen bildet. deren hiftorifchkritifche Behatidliing. auch-we in.

*) Leipzig. Duncker iiitd Hninblot.

größten Theil äußcrft o
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wie gerade bei den Zieten:Sagen. die Gefammtauffaffung des

Helden in denfelben eine unzweifelhaft zutreffende und richtige

ift. oft die größten Schwierigkeiten macht. Noch fchwieriger

aber wird im vorliegenden Falle die Forfchung durch die un:

geheure Menge und große Mannigfaltigkeit des zu verarbeiten:

den wiffenfchaftlichen Materials. wie es in den gleichzeitigen

Berichten. Briefen. Rapporten u. f. w. niedergelegt ift und

jetzt in dem Geheimen Staats: und Generalftabsarchiv zu

Berlin. dem Zieten'fchen Familienarchiv und dem k. k. Kriegs:

archiv zu Wien beruht. Zum allergeringften Theil nur war

daffelbe bisher bekannt. ja. faft neun Zehntel der von Winter

mitgetheilten Aetenftücke find von ihm zum erften Mal benutzt

ivorden. und bis iu die Neuzeit berichte unfere Kenntniß dcr

fridericianifchen Kriege. die doch den Hauptgegenftaud einer

Zieten:Biographie bilden. auf der gleichzeitigen Literatur. d. h.

den aus jener Zeit herrührenden militärifchen Memoirenwerken.

Diefe aber find ganz eigenthünilich geartet. fie find. fo über:

rafchend dies auch klingen mag. obwohl nieift von preiißifchen

Officieren herrühreud. zum größten Theil von der Tendenz

erfüllt. die Verdienfte des großen Königs möglichft herabzu:

fehen und zu verkleinern. Frühzeitig nämlich bildete fich

zwifchen dem Könige und feinem Bruder. dem Vrinzen Heinrich.

in Bezug auf ftrategifehe und kriegswiffenfchaftliche Au:

fchauungen ein tiefgreifendcr Gegenfatz aus. der fich fpäter

fogar zu einem perföulichen gefialtete und fo weit führte. daß

der Vrinz. obwohl gerade ihm bekanntlich der König die

größte Gerechtigkeit widerfahren ließ. eine Schaar von miß:

vergnügten. fich zurückgefeßt glaiibenden Officieren um fich

fammelte. die mit ihm des Königs Thaten möglichft zu ver:

kleinern beftrebt. ia durch diefes Streben. möchten wir faft

fagen. recht eigentlich verbunden waren. Und daffelbe Streben

zeichnete noch einen weiteren Kreis von Militärs aus. welche

durch daffelbe die vom König angeblich ebenfalls nicht

genügend gewiirdigten Verdienfte der anhaltinifchen Fürften

zur Anerkennung zu bringen hofften. Aus diefen beiden

Kreifen aber vornehmlich find jene Memoiren entftanden. auf

Grund deren nicht etwa nur die Werke privater Forfcher.

fondern auch noch das des Großen Generalftabs über Friedrich's

Kriege entftanden find.

Eigenthüinlich ift auch die Stellung. die jene Kreife den

Leiftungen Zieten's gegenüber genommen haben. Derjenige

General nämlich. welcher des Königs ftrategifchen Anfichteu

am nächften ftand. ihnen am freudigften und überzeiigteften

folgte. war Winterfeld. Mit diefem aber ftand Zieten. weil

er fich gegen denfelben zurückgefetct fühlte. immer in einem

mehr oder weniger gefpannten Verhältniß. und diefes brachte

es mit fich. daß. fo lange Winterfeld lebte. Zieten die Bläne

des Königs nicht vollkommen zu billigen fchien. während nach

Winterfeld's Tode Zieten's volle Hingabe an diefelben mit

unzweifelhafter Deutlichkeit hervortrat. So ift es gekommen.

daß Zieten in jenen Kreifen bis zum Tode Winterfeld's hoch

gepriefen. nach demfelben aber verketzert wird. Nur Frau von

Blumenthal. eine Verwandte Zieten's. die eine unglaublich

verworrene Biographie des Generals gefchrieben. behält die

glühende Bewunderung für Zieten's Thaten auch nach dem

Tode Winterfeld's bei.

Demnach mußte der Blau. eine .Wefen-Biographie zu

fchreiben. zuvörderft eine eingehende kritifche Sichtung diefer

Schriften hervorrufen und. wenn auch hierfür einige und zwar

miiftergültige Vorarbeiten vorliegen. fo ift doch leicht erficht:

lich. wie groß und umfaffend eine folche Aufgabe war.

Verfuchen wir es nun. nach diefen einleitenden Worten

die von Winter gewonnenen Refiiltate kurz zu fkizziren. fo

kann dies bei dein Umfang des verarbeiteten Materials. das

faft ein Jahrhundert umfaßt. natürlich nur in der inagerfteu

Form und iu der Abficht. den Lefer auf das Buch felbft zu

verweifen. gefchehen.

Aiifgewachfen in bedrängten Verhältniffen. trat Zieten

fchon 171() in die preußifche Armee. und zwar in das zu

Ruppin garnifonirende Regiment Schwendy. das bald dar:

auf in dem fpäteren Feldmarfchall Schwerin einen Com:

mandeiir erhielt. der den lebhaften Dienfteifer und das von

Charakter. aber auch von leichter Erregbarkeit zeugeude Be:

nehmen des jungen Fähnrichs voll anerkannte. Trotzdem aber

fah fich derfelbe - vielleicht in Folge feiner kleinen Statur

und feiner fchwachen Stimme - mehrfach bei dem Avaneement

zum Lieutenant übergangen. ja. als er dem Könige deshalb ein

Gefuch zu unterbreiten wagte. einfach entlaffen. So leicht

entfagte jedoch Zieten dem preußifchen Waffendienfte nicht.

vielmehr erreichte er es. als Lieutenant. und mit vordatirtem

Patent bei den Wutheuow:Dragonern. als deren Schwadronen

1726 vermehrt wurden. eingereiht zu werden. ja. der König

felbft muß in einem gewiffen Maße von den Fähigkeiten feines

Lieutenants fchon überzeugtgewefen fein. Denn. wenngleich diefer

mit feinem Rittmeifter 173() in ein Duell verwickelt und in

Folge deffen. obwohl den Rittmeifter die größere Schuld traf.

fogar eaffirt wurde. fo ftellte er doch Zieten noch in demfelben

Jahre bei der neu errichteten Leibhufaren:Eompagnie in Bots:

dam an und beförderte ihn im folgenden Jahre zum Ritt:

nieifter und Chef der wiederum neu errichteten 2. Compagnie

der Leibhufaren in Beliß. Jin Jahre 1736 aber fandte König

Friedrich Wilhelm Zieten mit 120Mann an denRhein. um in dem

zwifchen Lefterreich und Frankreich ausgebrochenen Kriege unter

Baronhai's Leitung den Hiifarendienft. wie er in der damals

fo hoch berühmten öfterreichifcheii Eavallerie gehandhabt wurde.

kennen zu lernen. Zn einer eriiftlichen Action kam es indeffen

in diefem Kriege nicht. doch fprachen fich der Prinz Eugen

iind Baronhai über die bei Recognoscirungen und ähnlichen

Borfälleu bewiefene kecke und fchneidige Haltung Zieten's und

feiner Hufaren fo befriedigt aus. daß der König Zielen zum

Major beförderte. Trotzdem aber hatte Zieten. und zwar wie

in den früheren Fällen wohl nicht ganz ohne eigene Schuld.

auch in diefer Stellung Widerwärtigkeiten aller Art zu er:

dulden. die wiederum zu einem Duell mit feinem Vorgefeßten.

dem Oberftlieutenant von Wurmb. führten, Dagegen hatte

er das Glück. in feiner 1737 mit Leopoldine Judith von

Jürgas gefchloffenen Ehe wahre Herzensfreude und reiche

innere Befriedigung zu finden. und mit dem Ausbruch des

erften fchlefifchen Krieges fand fich für Zieten denn auch die

gewiß heiß erfehute Gelegenheit fich anszuzeichnen und damit

auch feine Stellung in der Armee feft zu begründen.

Das für _Zieten's fpecielle Waffe wichtigfte Ergebniß des

Krieges war zwar. daß fich die bisher in dem preußifchen

Heer verkannte Bedeutung der Eavallerie mit voller Deutlich:

keit zeigte. daß der König. fobald er diefen Mangel erkannt.

fofort und mit aller Energie auf die Befeitigung deffelben be:

dacht war und daß er unter denjenigen. die feine hierauf be:

züglichen Vläne zur Ausführung zu bringen hatten. in

vorderfter Linie einen fo eifrigen und verftändnißvolleu

Officier wie Zieten fand. Doch aber follte auch der erfte

Krieg nicht vorübergehen. ohne Zieten's hervorragende Be:

fähigung zum Reiterführer aufs Glänzendfte zu zeigen. th

doch zum inindefteu aus dem Relief ani Berliner Zieten:

Denkmal noch heute das tecke Reiterftück von Rothfchloß all:

gemein bekannt. durch welches Zieten feinen einftigen. ihm

numerifch weit überlegenen Lehrer Baronhai zu wirrer Flucht

mit Zurücklaffung einer verhältnißmäßig bedeutenden Anzahl

von Gefangenen und des Fouragetrausports nöthigte. ja

Baronvai felbft beinahe gefangen nahm! Jin Februar 1742

aber ift Zieteu fogar bis dicht an die Mauern Wiens vor:

gedrungen und hat in der Hauptftadt des Feindes Schreck

und Verwirrung hervorgerufen. Als Ober-ft und mit dem

Orden [pour le merite. gefchmückt. kehrte Zieten nach dem

Friedensfchluß zurück in die Garnifon.

Noch ruhmreicher aber follte für Zieten nach gewiffen:

hafter Ausnutzung des Friedens fiir die Ausbildung feiner

Truppe der zweite fchlefifche Krieg werden. Der Avantgarde

ziigetheilt. erfocht Zieten gleich bei Beginn des Feldzuges

wiederum über die Baronhai:Hufaren einen Erfolg. führte.

unter dem Generallieutenant vonNaffau bis tief in den Süden

Böhmens vordringeud. durch ein äußerft keckes Unternehmen

die Einnahme von Budweis herbei und wußte darauf. als der

König durch den Anfchluß Sachfeus an Oefterreich fich zum

Rückzuge geuöt igt fah. diefen fo gefchickt zu decken. daß er

allgemeines Er taunen hervorrief und fich den größten Dank

feines Königs erwarb. Ebenfo war _Zieten mit feinen Hufaren

bei der iu knapp acht Tagen durch den Fürften von Deffau

bewirkteu Säuberung Ober-Schlefiens von den Oefierreichern
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ivefeiitlich betheiligt. ja. *wie der König felbft anerkannte. muß

diefer Feldzug recht eigentlich ein .Hufareii-Feldzug genannt

werden. Von eradezu grandioferKuhnheit und Befonnenheit

zugleich ift aier der riihiiireiche Zietenritt nach Jägerndorf.

durch welchen Zieten das Unglaubliche möglich machte. den

vom König fo gut wie abgefchiiitteneu Markgrafen Karl zu

erreichen und deffen Vereinigung mit der Armee des Königs

herbeizuführen. - ein Unternehmen. deffen Gelingen der König

felbft fo wenig vorausgefeßt hatte. daß er die Marfchordre

für den Markgrafen Karl anfänglich einem jeden einzelnen

Mann des Zieten'fchen (Corps übergeben wollte. damit der

Markgraf. auch wenn die ganze Truppe aiifgerieben werden

follte. ficher die Ordre erhalte. Die Sage aber. Zielen habe

bei diefem Unternehmen feinen Plan auf die Aehnlichkeit der

Uniform feines Regimeiits mit der eines öfterrcichifchen geplant.

ift dahin richtig zu ftellen. daß diefer Uiiiftand Zieten's

Operationen allerdings einen Augenblick begünftigt. keines:

wegs.aber diefelben beeinflußt oder gar hervorgerufen hat. -

Von den großen Schlachten des Feldzuges hat Zieten nur an

der von Hohenfricdberg theilgenomineii. hier aber. indem er

die Niederlage der Eavallerie auf dem linken Flügel verhinderte

uiid dadurch das Vordriiigeii der Jnfanterie ermöglichte. ge:

wifferiiiaßeu den leßten Ausfchlag gegeben und durch fein

berühmtes Gefecht bei Kat olifch:.t:)ennersdorf. in dem er felbft

verwundet worden. hat " ieten auch für den letzten Act des

kriegerifcheii Dramas das Seiiiige beigetragen.

Während aber der König mit der ..klugen Eondnite und

der fo viel erzeigten Bravoiir" feines Generals im Felde in

hohem Maße zufrieden war. hat fich Zieteu während der folgenden

Friedensjahre bekanntlich keineswegs immer der vollen Gnade

feines königlichen Herrn zii erfreuen gehabt. Es wird daher

befonderes Jntereffe beaufpruchen dürfen. daß Winter diefe.

voii der Sage ungemein reich iiinfpoiiiienen Jahre Zietens

eingehend iiiiterfiicht und die Gründe für des Königs Unzii:

friedeiiheit - den Mangel an iniifterhafter Führung und

fchaifer Diseipliii. wie die Sorglofigkeit. mit der das Zieten'fche

Regiment die Deferteiire einfing. was eine der Hauptaufgaben

deffelben iin Frieden war -- wie auch die Eiitfchiildigiings:

gründe Zieten's - deffen eigene. nicht unerhebliche Kränklich:

keit und die. eine fcharfe Diseipliii fehr erfchwereiide Zerftreut:

heit uiid Entfernung der einzelnen Garnifoneu des Regiments

von einander - deutlich hervorgehoben hat. Namentlich der

brüske Ton. den Zieten dem Könige gegenüber oft auge:

fchlageii haben foll. erweift fich aus den Briefen Zieteii's als

durchaus der Sage angehörig. und ebenfo gehört. ivas Alles

fich der Volksmund von der endlichen Aiisföhniing des .Königs

niit Zietheii erzählt. größteutheils in das Gebiet der Fabel.

Thatfächlich jedoch fcheiikte der König bei Ausbruch des

fiebeiijährigen Krieges feinem Hiifarenführer wieder volles

Vertrauen. und war diefer mit ganzer Seele bereit. dem könig:

lichen Vertrauen zu entfprechen. Als einer unter fehr wenigen

eingeweiht iii die Pläne des Königs. eröffnete der General:

lieiitenaut Zieten den Feldzug. in welchem er. namentlich

nachdem Friedrichs größte Strategen. Schwerin und Winter:

feld den Heldentod geftorben waren. Gelegenheit finden follte.

fich nicht nur als Reiterführcr. fondern auch als ftrategifch

bedeutender Feldherr zu beioähreii. Aber unmöglich ift es. des

Nähern auf Zieten's Thaten im fiebenjährigen Kriege hier

einzugehen. denn faft müßten ioir diefen von Anfang

bis zu Ende erzählen. wir begnügen nus daher. nur einige

Punkte hervorzuheben. in deneiiWinter's Auffaffniig eine von

der bisherigen verfchiedene ift. Unerwähiit aber möchten wir

es an diefer Stelle nicht laffen. daß Winter in den ineiften

Fällen es vor üglich verftaiiden hat. den allgemeinen politifchen

und uiilitärifchen Hintergrund niit iveiiigen forgfamen Strichen

in klar erkennbarer Weife und doch fo. daß fich fein Held

wirkfam und plaftifch von demfelben abhebt. zn zeichnen. Un:

zweifelhaft dürfte es ihm hier gelungen fein. eine der gefähr

lichften Klippen des Biographen gefchickt zu vermeiden.

Schon bei Pirna ift nach Winter Zieteii's Verdienft

weit nnterfchätit und bei Prag daffelbe durch die Verherr:

lichiiiig. die Schweriiis Heldentod gefunden. ebenfalls ver:

dniikelt. Bei Collin habe Zieteii allein von allen Heerführern

des Königs Befehle eraet befolgt. ja. fei Zieteii fo wenig in i

die allgemeine Niederlage verflochteu gewefen. daß feine

Soldaten die Nachricht von einer folchen durchaus nicht glauben

wollten. uiid der König felbft für Zieten's Haltung nur

Worte der Anerkennung hatte. Der unglückfelige Feldzug des

Herzogs von Bevern am Ende des Jahres 1758 hätte ein

anderer werden können. wenn der Herzog nach dein Rath

Zieteii's und im Gehorfam gegen die Befehle des .Königs

wenigftens. als Nadafty ur Belagerung von Sihweidniß vom

Hauptcorps der Oefterrei er detafchirt war. diefes angegriffen

hätte. ja. als der Herzog endlich die Niederlage von Bres au

erlitt. ivar es wefentlich Zieten. der es verhinderte. daß das

ganze Corps aufgeriebeii wurde. Zietcn wußte auch den durch

die Mißerfolge iiiedergedrückten Soldaten neuen Muth einzu:

flößen uiid fie ohne weiteren ernftlichen Unfall dem Sieger

von Roßbach. feinem Köni . zuzuführen. Durch feinen ge:

fchickten Aufmarfch leitete Zieten dann die Schlacht bei Leiitheii

aufs Glückliihfte eiii und machte am Säjluß derfelben durch

feine energifche Verfolgung die Niederlage der Oefterreicher zu

einer vernichteiiden. Der einzige Mißerfolg. den Zieten je

gehabt hat. ereignete fich. als derfelbe während der Belagerung

von Olmüh vom König zur Sicherung eines bedeutenden

Transports von Lebensmitteln und Kriegsbedarf ausgefandt

wurde. Nach Winter hat Zieten den Verluft des Transports

nicht verhindern können. und. obwohl diefes Verluftes wegen

die Belagerung von Olmüß und damit der ganze inährifche

Feldzug aufgegeben werden wußte. hat der :König doch Zielen

einen Vorwurf gemacht. Die Niederlage von .8* ochkirch. die

bald darauf erfolgte. hat Zieten durch feine treff iche Haltung

bei Beginn der Schlacht und durch feine Deckung des Rück:

ziiges ivefeiitlich abgefchwächt; Daun hatte in der That nichts

erreicht. der König aber fah troß der Niederlage feine ftrategi:

fchen Abfichten nicht geftört. Jin Feldziige von 1759 waren

es vornehmlich die gewandten Reeognoscirungen und zuver:

läffigeu Rapporte Zieten's - auf deren Werth Winter auch

foiift aiifiiierkfain zu machen fich oeranla t ficht -. die dem

Könige von großem Nutzen wurden. und ieien's Operationen

nach der Schlacht von Kunersdorf gehören zii den gefchicktefteii

und geliiiigenfteii. Die negative Aufgabe. die Zieten bei

Liegnitc ziifiel. nämlich Daun von einem Eingreifen _in die

Schlacht abziihalten. hat er in glücklichfter Weife gelöft. und

am hellfteii ftrahlt Zieten's Stern bekanntlich in der Schlacht

von Torgau. die allein durch ihn gewonnen wurde; felbft die

Vorwürfe. die man froh des Sieges Zieten gema t hat. hält

Winter nicht für genügend begründet. Die im Jahre 1761

aiigeftrebte Vereinigung der Ruffeii und Oefterreicher hat

laiiptfächlich Zieteu's Taktik fo lange verzögert. und bei

Burkersdorf endliclÖhat Zieteii durch Abweifiing des Ausfalls

der Schweidnißer efaßung das Gelingen ermöglicht.

Als daher naüj fieben bangen Jahren der König und die

Kaiferiu. nm mit dein Dichter zu reden. ihren harten Sinn

crbariiiten und endlich Frieden macht-cn und überall. auf Wegen

und auf Stegen Alt und Jung mit anelfchall den Kommen:

den entgegenzog. da ward naturgemäß in tki-eußen iii vorderfter

Linie anch dem alten Zieten aus dein Buch Jubel und Dank

entgegengebracht. Und wahrlich. einen reichen und gefegiieten

Lebensabend hatte er fich verdient. der alte Held. ein giiädiges

Gefchick aber hat thin folchen auch gewährt. Nos) einmal im

fpäteii Alter mit einem Fräulein von Platen veriiiählt. hat

Zieten die reinen Freuden eines beglückten Eheftaiides zum

zweiten Mal genießen dürfen. und als ihm gar eiii Sohn aus

diefer Ehe geboren iviirde. zeigte fich. wir möchten faft fageii

Zieten's Talent zum Familienvater in ivahrhaft traiilich an:

heiiiieliider Weife. Als ein liebender und liebenswerther Gatte

und Vater. als anfrichtiger. tief frominer Ehrift. als fparfamer

und doch herzlich gaftfreier Hanswirth. als unermüdlich bis

zum lctcten Augenblick im Dieiift feines Königs und Herrn

thätiger General. voll hiiigebeiider Fürforge für feine Unter:

gebeiieii uiid auch deshalb. wenn der Ausdruck geftattet ift.

als fchwärmerifch geliebter Abgott der Soldaten und des

Volkes. fo tritt uns der ini Felde keck entfchloffene und doch

vor dem kühnen Wagen ftets fo forgfani wägende Held ent:

gegen. ein durchaus liebensiverther. ja begeifternder Charakter

- ein Charakter. wie er nur in der preiißifcheii Armee. und

auch hier wohl niir in der Zeit der Noth und Gefahr fich bilden
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konnte. der aber zugleich. mit all feinen Vorzügen und anch

feinen Fehlern. als thpifch für die preußifche Armee gelten kann.

Zum Schluß noch ein kurzes Wort der Verftändigung.

Es ift unzweifelhaft. daß an dem Buche Winter's der Stilift

tw? der Gewandtheit. mit der es gefchrieben. hier und da

An toß nehmen. daß der Militär hier und da Jrrthümer. Anf:

faffungen beriehtigen wird. daß der Hiftoriker mehrfach Winters

Ausführungen nicht als definitiv abfchließend betrachten. fon:

dern fie rectificiren wird. Wir glauben aber nicht. daß die

Kritik. wie heute fehr zum Schaden der Sache vielfach ange:

nommen wird. die Aufgabe hat. nur das zu zeigen. was irrig.

was verfehlt an einem Werke. fondern vor Allem das. was

daffelbe pofitiv Gutes und was es Neues bietet. Und das

wird ohne Zweifel von Winter's Biographie Zieten's gefagt

werden müffen: Wie fie auf eracten. methodifch richtig anfge:

bauten wiffenfchaftliehen For-fchungen gegründet ift. und wie

fie trotzdem fich in einem gerade anch für den Laien angenehmen

und gefälligen Gewande bietet. fo wird diefelbe auch ein für

jeden Forfcher auf dem Gebiet der Fridericianifchen Kriege

unentbehrliches Werk. eine Fundgrube und Grundlage und

doch zugleich ein Werk' werden. das fich neben der Achtung

des Gefchichtsforfchers auch die Liebe jedes gebildeten Baier

landsfreundes erringen wird.

?serum-ton.

Aug dem Tagebmhe eines Dilettnuten.

VOn Manuel Schnitzer.

. . . . . Da fitze ich nun und ftarre ins Feuer; es ift

dunkel. nur der flackernde Flammenfchein beleuchtet meine arm

felige Wohnung. Diefe Dämmerung ift fo recht geeignet für

mein melancholifehes Treiben. Ich werfe unniitze Papiere in

die rafcher auflodernde Gluth: Gedichte. Entwürfe zu Romanen.

halbvollendete Trauerfpiele - meine ganze Mappe . . . .

Wahrlich. die Freude eines Kindes kommt über mich.

wenn ich fehe. wie die Flamme die langbewahrten Blätter er:

faßt. zufamnienrollt und im Nu zu Kohle brennt; wie die

fchlauen Fünkchen darin ihr luftiges Wefen treiben. Da

hufchen fie hin. erft fchaarenweife wie ausgelaffene Knaben.

verfchwinden. tauchen wieder auf. immer weniger. eines nach

dem andern. bis .uleßt ein einfamer Funke langfam empor

glimmt und langfam berglüht. Dann ift nur ein Häufchen

feiner Afche zurückgeblieben. die haftig in die Höhe flattert . . .

und Alles ift ausgefungen . .

Warum ich's that? - Ich weiß es nicht. denn noch

immer umfängt mich eine traumtolle Freude. als müßte ich

jetzt glücklich werden. nuansfprechlich glücklich. Vielleicht. weil

ich der Qual ledig bin. mich Tag für Tag mahnen zn laffen:

auf. arbeite. oollende. was Du begonnen. Tag fiir “Tag den

Schmerz zu fühlen. es nicht mehr zu können.

_ Mit der Ruhe und dem klaren Blicke eines Recenfenten.

der ein fertig gelefenes Buch langfam und nachfinuend u:

klappt. gedeulecch meines vergangenen Lebens. und indem i f's

als fremdes vor das Tribunal meines Gewiffens ftelle. ent:

ledige ich mich alles Eitlen nnd reiße den trügenden Schleier

weg von dem Bilde. das an Granenhaftigkeit jenes von

Sai's übertrifft. von dem Bilde einer Künftlerfeele. meiner

eigenen . . . .

Schöner und heiterer als je in eines Menfchen Auge fpiegelte

fich die Welt in dem meinen. Wie dankbar fand mich jedes

Lächeln. jeder freundliche Blickl mein Herz glich der Gott:

heit. die das All umfaßt mit unendlicher Liebe. lind mit

folcher Freudigkeit ing ich in diefem Gefühle anf. daß ich

nicht merkte. wie fehr ich mich bett-og. uud mich felbft betrog.

- Erft als ich die ganze Fülle meiner .Liebe einem einzigen

Wefen zuwandte. dämmerte mir die dunkle Ahnung davon auf.

Ich wußte gar nicht. was in mir vorging. ich verftand mich

plötzlich nicht mehr, Was wollte ich denn? genügteu zu

meinem Glücke die Sinne nicht mehr. oder gehörte dazu noch

etwas Anderes. Ticferes. Edleres? Diefe Zweifel lafteten auf

mir wie ein Fluch. und tagelang irrte ich wie träumend um;

her. ohne n hören. was theilnehmende Freunde zu mir

fpraehen. S. jeht ift es mir, klar. in der Liebe muß man

Alles befihen. um nicht bettelarm zu fein. vor allen Dingen

fich felbft. man muß gelernt haben. fich zu verehren wie einen

Gott. Wie konnte ich auch verlangen. daß irgend Jemand

mich liebe. wenn ich's felbft nicht that. wenn ich mir ein

Nichts fchien iu der Schöpfung. ein Sandkorn. mit dem der

Wind fein Spiel trieb?

O. über diefe Befcheidenheit. die mich langfam zu ver:

zehren begann. die in jede meiner Freuden ihr ätzendes

Gift träufelte. Jeder Wicht erfchien mir bedeutender.

liebenswertherl Wer kann es mir verdenken. daß ich mich

dagegen zu wehren befchloß und den Anfang hierzu machte. in:

dem ich Vergleiche anfiellte zwifchen mir und all diefen

Menfchen. zu denen mich eine nnbegreifliche. fehnfüchtige Liebe

hinzog? Da fühlte ich denn. daß ich mehr war. weit mehr;

denn die Natur hatte Etwas in mich gelegt. was Jenen fehlte.

einen klingenden Hauch. der in mir forttönte und nach Ge:

ftaltung rang . . . Ja, die Kunft follte mir crfeßen. was das

Leben verweigert. die Kunft. der ich mich hingab mit meinen

zuckendeu Nerven. meinem heißen. liebebedürftigen Herzen. -

Ich fchuf Gefänge. deren wilde Gluth mich in Flammen felzte.

meine leidenfchaftliche Bhantafie. die fich an das Höchfte und

Tieffte wagte. machte mich zittern vor Erregung und Luft.

Immer-fort tönte es in mir. da ich jeden äußeren Eindruck fo:

fort als Gedicht in meine lechzende Seele aufnahm. Kaum

aber ging ich daran. meine Schöpfungen niederznfchreiben.

kam er wieder über mich. der böfe Geift des Zweifels. der

Dämon. der meiner hochfahrenden Träume lachte. Schaal

und kleinlich erfchien mir dann. was ich hervorgebracht. im

Vergleiche mit dem. was ich gewollt. was mich durchzittert

hatte. - ja. es war etwas ganz Anderes geworden.

_Unmnthig warf ich die Arbeit fort und griff nach den

Werken unferer großen Meifter. um zu lernen. wie abfonderlich

man fich ausdrücken miiffe. um feine Empfindungen voll und

klar wiederzugeben. Aber ich fand durchaus Nichts. was mir

neu gewefen wäre, Da ftanden einfache Worte. die mich felt:

fam ergriffen, Das quälte mich. und vom Neide erfaßt. las

ich zähneknirfchend immer mehr. immer fchneller. damit mein

brennendes Auge das Vortreffliche iiberfehe. - aber wie ge

bannt hing es an den Schöpfungen des Genies und ward

trunken von Schönheit. O. es rafte und tobte in meinem

Innern.

Zuweilen ward ich ruhiger und überlegte. Haben denn

unfere Meifter ohne Qual. ohne Kampf ihre herrlichen Kunft

werke vollendet. oder litten fie wie ich? Gewiß. gcwiß._diefe

fchmerzliche Unruhe blieb Keinen! erfpart. Wunderbar tröfteten

mich diefe Gedanken. und mit erneutem Eifer ging ich an

meine Arbeit. welche auch leidlich gelang. Wie liebte ich in

folchen Augenblicken die Welt und die Menfchen! Ich hatte

das Gefühl. als fchmelze eine Eisrinde von meinem en

und diefes dehne und ftrecke fich wie ein halberftarrter 8logel.

den die Frühlingsfonne weckt. Aber es war nur das Glück

eines Tages. um fo fchmerzlicher die Enttäufchung. die der

folgende brachte.

Ich kann nicht. - ich kann nicht! - Und wieder fehnte

fich mein Auge nach Schönheit und Ebenmaß . . . .

Konnte ich das dulden? Mnßte ich nicht eiferfüchtig

werden auf mich felbft. meine verbitterte Seele auf die harm:

lofen Sinne? Was foll ich's leugnen? Ich haßte die

Großen. weil fie mich meine Kleinlnit verachten lehrten. ich

haßte mich. weil ich dem nicht kräftigen Widerftand zu leiften

vermochte. Aber gab es denn Nichts. das mich erheben

konnte? Doch. doch. ich verfiel darauf; es umß auch für Leute

in meinem antande ein ganz natürli er Gedanke fein. Ich

begann mich mit anerkannt fchlechten ichtnngswerken zu be:

fchäftigen. ich fuchte die Gefellfchaft fogenannter unverftaudener

Genies anf. fog mit Begierde ihre eilten Reden ein. fchwaßte

ihnen ihre Machwerke ab und vertiefte mich in das

Studium derfelben. Mit welcher Genugthuung ich das
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that! - s' ier fühlte ih mich. hier bedeutete ih Etwas!

- Zh f welgte. ih beraufhte mih förmlich in den

bedeutungslos:wahntvitzigeti Reimereieu. nur nm den armfeligen

Troft zu haben: Das hätteft Du beffer gemaht. Ich mahte

auh Vieles beffer und ging niht zu Grunde in diefent intimen

Verkehre mit Unkunft und Flahheit. aber was für einen

fharfen Blick hatte ih auh für die kleinften Schwächen!

O. diefe meine Mitftrcbenden. woran hatten fie ihre ge:

ringe Kraft gefeht! Sehs große Dramen befcbäftigten fih

mit Nero. Der Stoff packte mich. und mit fiebernder Haft

feßte ih mih hin. ihn zu bearbeiten. Mir war er ein Menfh

mit der Seele eines Adlers. der kühn zur Sonne eniporfliegeii

wollte. deffen Kraft jedoh von einem Giftpfeile zerftört war.

Der eril. der eril! Hätte er ihn nur herauszerren können.

aber zu tief fteckte er in den Fittihen. und fo oft er fie zu

neuem Fluge erheben wollte. immer fank er ähzend und

ftöhnend zurück. Und diefer Adler war verdammt. unter

Hühnern zu leben. die feinen Shmerz. fein Sehnen niht ver:

ftehen konnten. Da fhlng er denn in grenzenlofer Verzweif

lung die mächtigen Flügel zufaminen. fein Athem ivurde zu

Feuer. fein Kreifhen zu einer Lohe. die das fhöue Rom

wirbelnd ergriff... Und als es emporflannnte. als das

Millionenheer von Funken knifternd und praffelnd hinftob.

als die ftolzen Paläfte krahend zufannnenftürzten und der

Menfhenjammer unernießlih nnd thränenlos geworden. da

endlih glaubte er fih erlöft und erhob fich hoch in die Luft

. . , jählings aber ftürzte er zurü> in das Feuermeer. welhes

er felbft entfeffelt und welches feine Wogen immer höher.

immer furhtbarer zum*Himmel aufwälzte »- und verdarb.

„Welh' ein Künftler geht in mir verloren!“

Das war ni ein Ner o. unbefriedigend und uiihiftorifch. aber

nienfhlih wahr. jeder ,Zug der Seele abgelaufht.

Ha. vermochte ich's doh? Zum erften Male durch:

fhauerte mih das unfäglihe Glück des Shöpfers. zum erften

Male fühlte ih. wie wahr. wie entzückend wahr die Redens:

art ift: ..mih hat der Knß der Mufe berührt". - Ja. fie

hatte mih geküßt. die göttliche Mufe!

Kein Tag verging nun. an dem ih niht mein Werk vor:

genommen hätte. um darin zu lefen uud mih immer wieder

zn fragen. ob das. was ih mit ftaunender Bewunderung in

Händen hielt. mein. wirklih mein eigen fei. Woher in aller

Welt war mir dies gekommen? War es denn niöglih. daß

ih ganz ohne zn denken fo Gewaltig:Vollendetes gefchaffen?

,Jin Ranfch der Begeifterung oder vom Dämon befeffen?

Nein. das war es nicht. Schon während der Arbeit hatte ih

ein eigenthümlich hanges Gefühl gehabt. wie etwa ein Menfh.

deffeu Erinnerung das gan e Leben im pfeilfchnellen Fluge

nocheinmal durhlebt. ein buntes Durheinander in wirrer

Folge. Bei diefem Gedanken erfaßte mih wilder Schreck; ih

felbft hatte mir mein unglückfeliges Geheimniß enthüllt.

Diefer Nero war ich. ich der Künftler. der will und niht

kann. ich der Dilettant. der das Shickfal meiftern und zwingen

möhte. Deshalb alfo fühlte ih mih fo hingezogen zu meinem

Werke. deshalb hatte der Stoff mich fo niähtig ergriffen.

Was fhliiuimernd in meiner tiefften Seele gelegen. ih hatte

es nnbewußt eniporgeriffen ans Liht des Tages!

_ War es alfo das? Müßte ih für mein Werk mich felbft

opfern. mih ausnühcn. warum niht auh andere Menfhen?

dachte ih. Der Gedanke lag nahe gering. und cs wäre Thor:

heit gewefen. ihm nicht nahzugebeii. Dazu trug- uoh ein

lluiftaud bei. aber fo leife und heimlih. daß ih mir denfelben

anfangs gar niht zu geftehen wagte: es war die Furht da:

vor. mich in kurzer Zeit felbft anfzubraiihen. die Angft.

meine Seele reihe niht aus für meine zukünftigen Dihtun:

gen. O. ich Thor. ih Thor! Unerineßliher als das Meer

ift die inenfchlihe Seele. unermeßliher als der Aether; in'

ihrer Tiefe thront die Gottheit und taft der Dämon. fie ift

groß und erhaben wie das Weltall!

Ich begann die langgemiedenc Gefellfchaft wieder aufzu:

fuhen und zu beobachten. Allabendlih mahte ih dann

Notizen. arbeitete kleine Eharakterporträts aus und fkizzirte. -

allerdings in rauhen Stricheu und unbeholfener Sprache. aber

immerhin naturgetreu. Das bot niht fo viel Shwierigkeiten.

als ih gedacht hatte. Doch war ih niht im Stande. alle

die artigen Kleinigkeiten zu einem einheitlichen Kunftwerke

zufammenzufaffen; das Beobahten war niir zur Leidenfhaft

geworden wie Alles. das ih je angefaßt. und ih erlangte mit

der Zeit eine folhe Siherheit darin. daß meinem fharfen

Blicke Nihts undurhdringlih genug war. Man kann fih

keine Vorftellung mahen. wie ih fhautez es war etwas ganz

Merkwürdiges; das leifefte Fälthen in den Gefihtern. jede

geringfte Veränderung im Leuchten der Augen bemerkte ich;

ih vertiefte mih darin und fnhte es zn deuten. Wie wider:

wärtig das fein mußte.

Zn jener Zeit lernte ich ein Weib kennen. ein fhönes

Weib mit wilden. begehrlihen Augen. deren Blicke fih in

mein Herz hineinbrannten. Sie horhte meiner Rede mit

einer anrunft. als wäre jedes meiner Worte ein geheimniß:

volles. vielfageudes Orakel. fie drängte fih an mih. fie wollte

geliebt fein. Wußte fie vielleiht. daß ih lieben könne.

glühender als alle die Männer. welhe fie umfhwärmten? - Jh

aber. ih trieb mein Spiel mit ihr. ih heuhelte Liebe. Haß.

Eiferfnht. Verahtuiig. um die geheimften Regungen ihrer

Seele ausforfhen zu können; ih erfann kleinlihe Qualen für

ihr großes Herz und fah diefes aufzucken und bluten. Es

läßt fih niht fhildern. mit tvelher Raffinerie ih diefe

Komödien in Scene feßte. Wie tief war ih gefunken.

wie tief!

Langfam kam ih zur Erkenntniß deffeu. was mih mit

Grauencrfüllte. daß ih nämlih niht die Geliebte beobahtete.

fondern mih felbft. mih felbft in ihr. daß ih nimmer ent:

fliehen konnte meinem elenden Zh. das fih ftets in den

Vordergrund meines Fühlens drängte. Je tiefer ih in meiner

Ahtung fank. defto mehr war ich geneigt. die Menfhen für

gut und liebenswerth zu halten. vor Allen fie. deren Küffe

und Thräneii. deren Jubel und Verzweiflung meinem Talente

dienen mußten.

Freilih. die Arbeit gedieh während diefer Zeit. aber fie

ward mir zum Ekel. Was nützte fie mir auch? Lehrte fie

die Kunft. fih felbft hohzuahten? Zh fühlte niht mehr die

Freude. niht mehr das Leid. nur eine geioiffe Befriedigung.

wenn ih mir fagen konnte: Das gibt eine prähtige Scene.

eine wirkfame Figur. eine neue Nuance.

Wieder fuhte ih mih zu erheben. Jh verkehrte in den

abfheulihften Loealen. wo der Abhub der menfhlihen Ge:

fellfhaft zu finden war. und wollte mir einreden. daß ih ver:

ahte. - aber ih betrog mih. Wen ih verahtete. das

war ih.

Unbegreiflih! Bemerkten denn meine Bekannten niht.

was in mir vorging? Sie lahten wie foiift über meine

Worte. ohne zu fühlen. daß der beißende Spott ihnen galt.

Kaunteit fie mih nicht. oder trieben fie ihren Spott mit mir?

Jil) erinnerte mich cities Shnlkameraden. deffeu befhränkten

Geift wir Knaben bald bemerkt hatten nnd zu unferer Be:

luftigiing ausnutzten. Wir fhmeihelten ihm. erhoben feine fehr

unbedeutenden Talente bis in den Himmel. damit er fih zur

Mittheilung feiner höhft läherlichen Anfihten fiher genug

fühlte. Natürlich hörten wir ihm mit den ernfteften Mirneu

zu. jedoh nur. um uns nahträglih darüber luftig zu mahen.

Der Mann ift fpäter blödfiunig geworden , . .

O. fie mahten es niir ebeitfo. Dnrh ihr Lob hörte ih

den Hohn heraus. erft leife. dann aber zifhte er förnilih wie

der Gifthauch einer Schlange. Sie durhfhauten mih. wollten

aber meine Dummheit genießen bis auf den Grund. Diefer

Gedanke mahte mih halb wahnfinnig.

Zh zog mih zurück. Die Einfamkeit und die Stille

meines befheidenen Stübhens haben mir die Ruhe wieder:

gegeben. Staub liegt auf dem lange niht berührten Schreib:

tifche. und ih bin ein ftiller Mann worden trotz meiner

dreißig . . . . Oft noh verfuhte ih die begonnenen Arbeiten

wieder aufzunehmen. aber immer ohne Erfolg. Ohne Er:

regung legte ih die Feder zur Seite. wie ih heute Alles -

nicine ganze Vergangenheit. nieiue ganze Zukunft - den

Flammen preisgegeben habe. Der langjährige Kampf ift be:

endet und mit ftiller. andähtiger Freude fehe ih das .ferz in

feine Rechte ein. ,Je-h will ein Menfh fein. ein guter" enfch.

Heute ift eine fchöne. wolkenlofe Nacht. _Ich habe das
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Fenfter geöffnet' und die Mailuft dringt in mein Stäbchen

hinauf; i glaube. die Linden blühen . . . . _ 1 n _

Die auern in meiner Heimath haben ein tieffinniges

Wort. Der Säugling. fageu fie. welcher der Meitterbruft

entwöhnt wird. bevor der zum Mai vorgefcl)ritteii.

bevor Baum und Strauch in voller Blüthe fteht. wird fruh:

zeitig gran , . .

Meine Seele ift folch Unglückskind gewefen.

,e >ic

31c

(Späterer Zufah.)

Noch einmal erfaßte der Dämon meine Seele. heißer.

flammender. verzehrendcr. , *

Unwiderftehlich riß es mich hin. und ich. - o. ich bin

elender als je. 1 _

O. nun weiß ich's: Das Leben des Künftlers ift Nicht-s

als ein ..Simfelbftgeuießentb Wehe Dem. der vor der Zeit

fertig wurde.

xing der Hauptfladt.

Dramatifihe Aufführungen.

Clara cHol'eil'.

Schwank in drei Acteu von Edmond Goudiuet und Paul Sivrac.

Sardou's Theodor-a hat im Refidenztheatrr endlich ihr Scepter

niedergelegt und der heiteren Mufe Platz gemacht. die dort beffer zu

regieren berufen ift. Der Anfang war freilich fchliuim genug. denn iiber

dem Einacter. der den Abend eröffnete. dem Proverbe von H. Stobiher:

..Der Sterugncker“. fchwebte ein linftern. Ein mnnterer und geift

reicher. aber zu weitfchweifiger Dialog. ein hiibfcher Grundgedanke. eine

gefchmackvolle Sternwarten-Decoration verniochten die graufame

Stimmung eines Vublicuuis nicht zu uiildern. das die löbliche Ge

wohnheit hat. auf kühne Situationen im Luftfpiel nur dann einzugehen.

wenn fie geniigend iuotivirt find. Erft ..Clara S oleil“ vonGondinet. die

den ganzen letzten Winter das Repertoire der? Parifer Vaudcville

Theaterß beherrfcht hat. heiterte die Mienen auf und eutfeffelte mit

Recht die Ausbriiche jener nubekiimmerten Fröhlichkeit. die von der

Tollheit keine Methode. vom Humor keine Logik. von einem Schwauk

keine Wahrfcheinlineit fordert, Zwar ficht der erfte Act noch daruach

aus. als ob es fich um eine wahre Lnftfpielidee handelte. Die zwei

feit Kurzem verheiratheten Freundinnen Eveline und Leonie haben

einander im Fliigeltleide der Mädchenfchule gefchworen. daß fie nur

einen tngendhafteu Mann hcirathen wiirden. Sie hielten auch Wort.

Sowohl Herr Duplantin. der die hiibfche Leonie heimfiihren durfte.

wie auch Herr Baoolet. dem Coeliuen's Hand zu Theil wurde. erfreuen

fich beide einer fo reinliehenJunggefellenvergaugenheit. daß fie es in der

Tugend fogar mit den berühmten Rofenmiidchen von Nautcrre aufnehmen

konnten. Und dennoch find fie keine uiitadeligen Crheinänuer. Während

bei Herrn Baoolet der paradiefifche Apfel. der niit Crlaubnifz des

Herrn Maire angebiffeu wurde. uur eine um fo heftigere Begier nach

der verbotenen Frucht hervorrief. erklärt fich Duplantin felbft fiir

„einen fiinfuuvierzigjc'ihrigen Säugling. den man zu entwöhnen ver

geffen“. Beide Chemiiuner warten alfo nur auf eine paffeude Gelegen

heit. um ihre Frauen zu hintergehen. Das Grunduiotiv des Stückes

fcheint demnach in dem Beweis zn liegen. daß die beften Männer

keine-Zwegß aus den iuifchnldigeu Junggefellen gefchnitzt werden, Aber

die Verfaffer vergeffeu nur zu bald ihr Thema. Vom zweiten Aufzug

an wird das fein angefehlagene Motiv nicht mehr variirt. und das Luft

fpiel geräth uurettbar in die Geleife der Veitoemslungspoffe.

Clara Soleil. eine Diva der Varifer Calas-concerte, feht die zweifel

hafte Tugcnd der jungen Chemiinner auf eine fchwere Probe. Namentlich

auf den blöden Bavolet hat fie es abgefehen. denn fie bringt inCrfah

rung. daß feine Fran öffentlich das große Wort gelaffen ausgefprochcn

hat. daß eine anftändige Fran dad Concert einer unanftändigen nicht

befuchen dürfe. in Folge deffen Clara Soleil vor leeren Bänken ihr

fchönes Lied vom „Mosquito“ fingen mußte. Der Stern der Cafe

Chantants rächt fich dafiir an der philiftröfen Vroviiizialiu. indem fie

ihr dcn Gemahl entführt. Die Reife des verliebten Pärchen? geht

nach Nizza. Cs ift felbftberftiindlich. daß einer jener Zufälle. die nur

in Theaterftiicken vorkommen. nicht allein die verlaffene Cheliebfte in

die Blumenftadt an der Cngelsbai führt. fondern auch Freund Du

plautin und Frau. einen iiberfiiiffigen Hausfreund und Raifonneur.

einen entfernten Vetter und den herkömmlichen „Onkel aus Amerika“.

der alle Tafcheu voll Millionen und eine hiibfche Nichte hat. die keine

andere ift. alZ - Clara Soleil. Nun kann der Wirrwar losgehen.

Das Jncognito Vavolet's wird gleich beim Betreten des Hotele

zerftört. Der entfernte Better. der zufällig der Hochzeit feines Coufins

nicht beigewohnt hat. hält natiirlich Bavolet's Begleiterin fiir deffeu

Fran und liißt fie unter diefem Namen ins Fremdenbnch eiiifchreibcu,

Diefe Heirath verdrießt Onkel Roland de Breinaillac fehr. „Schade“.

fagt er zu feiner Nichte. ..daß Du den Cfel Bavolet geheirathet haft.

denn ich ging mit der Abficht nm. Dir eine Million als Mitgift und

einen Manu nach meinem Sinne zu geben.“ Natürlich darf man

diefem Edelmann und ehemaligen Offieier die Wahrheit nicht fageu.

daß feine Nichte eine Tingeltangelöfe geworden. fonft wiirde er fie

einfach enterben und ihren Verfiihrer fchlankweg tödten. Und fo muß

Clara Soleil auch ferner Madame Bavolet bleiben. fogar fiir die echte

Madame Vavolet. Der von allen Zufchauern vorauSgefehene Haupt

coup. daß die echte und die falfche Fran Bavolet zufamiueukoinuien.

fiillt aus Ende deS zweiten Actes. Jin Converfatioquaale des Hotels

finden fie fich. Sie plaudern miteinander und reden von ihrem Manu.

„Der meinige ift nuwohl". fagt die falfche Frau Bavolet nnd braut

fiir ihn eine Limonade. wobei ihr die echte Frau Bavolet hilft. Da

bringt das Zimmermädchen einen Brief fiir Madame Bavolet. Beide

Doppelgängeriunen erheben fich. Clara Soleil nimmt ihn in Empfang

und erbriajt und lieft ihn. zum großen Crftaunen von Eveline Bavolet.

lind bald durchfchant diefe die ganze Situation. und einen Augenblick

fpäter. als man fie um ihren Namen bittet. erklärt fie großartig: „Ich

bin Clara Soleil“,

Die Berliner wiffen jetzt zufällig. woher Gondinet diefen Coup

genommen hat; geht doch eben im Walhallatheatcr Dellinger's Operette:

..Don Cefar" ihrer hundertfteu Aufführung entgegen. Das reizende

Libretto - es fteht froh der Verfchlimmbefferungen des deutfchen Ve

arbeitere hoch iiber Dellinger's allzu fehwerfälliger Vartitur - ift dem

Schaufoiel von Dumanoir und d'Cnnerh: „Don Cefar de Bazan"

entnommeu. Ju der iiußerft effectvolleu Schlußfeene ftoßen der König

bon Spanien. der fich. um eine Gitana zu betrugen. CefarZ Namen

beigelegt hat. und der wahre Don Cefar zufammeu. „Wer feid Ihr?"

fragt Don Cefar. feinen Gegner heraquordernd. - ..Don Cefar von

Bazan." gibt der .König zurück. ..und wer feid Ihr?" - ..Ich bin der

König von Spanieul" lind fo erwidert auch inGondinet'Z tollerVerwechs

lungspoffe die uni ihren Namen betrogene Madame Bavolet: ..Ich bin

Clara Soleil.“ AberGondinet geht iiber die Verfaffer desSpektakeldramas

und den Librettifteu binauti. indem er die Situation fefthiilt und die

Mnftificatiou weiterentwickelt. Clara Soleil foll in einem Wohl

thiitigkcitseoncerte mitwirken. und Frau Bavolet. da ihr einmal diefer

Name durch die Uniftiiude anfgezwungeu wurde. erllc'irt fich. nun ganz

Clara Soleil. mit einem heroifchen Entfchluffe dazu bereit. Jedoch die

Strafe folgt auf dem Fuße. Die brave Frau hat alle Unan

nehmlichkeiten des CouliffenlebenZ zu erfahren: die Zudringlichkeiteu

der Liebhaber. die Kuppelkiiufte einer geriebenen Garderobiere. das

Lampenfieber... Vavolet macht der echten Clara Soleil noch immer

den Hof und flüchtet vor feiner Frau in einen Waiidfchrank. wird

dort _heransgeholt und compromittirt auf folche Weife feine eigene

Gattin, iind auch Duplantin hat noch nicht genug an einer erften

Blamage - er kiißt eine fchöne Unbekannte in einem leider nur allzu

kurzen Tunnel und erhält eine Ohrfeige und eine Heraudfordernng als

Quittung -. und jetzt flattert er fchmachtend durch die Loge der

pikanten Clara Soleil. Da fteht fie iu Coucerttoilette. dreht ihm aber

juft den Rücken zu, C-r nähert fich ihr leife und küßt fie auf die

Schulter. fie dreht fich wiithend um: es ift Fran Vavolet. „Um Ver
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zeihiiiig“. ftammelt er. ..fageu Sie nur meiner Frau nichts davon.“ -

..O meine Kaminerfrau wird ihr fageu“. ift die Antwort. und

Diiplantin beugt fich zu der Zofe hernieder. die mit der Schleppe der

vermeintlichen Sängerin befchäftigt ift, uud drückt ihr ein Goldftiick

als Schweiggeld in die Hand. Die Zofe erhebt fich: es ift feine Frau.

welche fich als Tugeudwächteriu ihrer Freundin verkleidet hat. Und

was noch mehr der lnftigen Ouidproqnos und Scherz.: find. die endlich

in die überrafchende Löfung endigen, Die wahre Clara Soleil fieht

mit neidifcheiu Auge. wie ihre Doppelgängerin die eigentlich ihr zuge

dachten Huldigungen annimmt und fich nun obendrein rüftet. auf dem*

Vodiiim Beifall und neue Blumenfpenden zu ernten. Und die Rivalin

ift hübfch und weiß überdies. wie jede brave Broviiizialin. die zwei

deutigen Barifer Tingeltangel-Chaiifounetten und fogar das erhabeiie Lied

vom „Mosquito“ mit entziickendem Chic vorzutragen. Nein. fie wird

der Berhaßten nicht zu einem neuen Triumphc verhelfen: fie eilt in

den Coucertfaal. trägt ihre Lieder vor und empfängt als echte Clara

Soleil die Huldigungen Aller und fogar ihres Onkels. der ihr verzeiht

iind die verfprochene Million nicht länger vorenthalten will. In

allgemeinem Wohlgefallen kliiigt die Voffe aus.

Schade. daß die Berliner Trägerinnen der beiden Hauptrollen

über fo wenig Humor und pikanten Reiz gebieten. Die echte Clara

Soleil war womöglich noch unechter. als ihre Doppelgängeriu, Die

übrigen Befehungen waren zum Theil vortrefflich. namentlich der

Onkel aus Amerika. Im Bandeville gibt der „Petersburger" Dupuis die

Rolle mit mehr natürlicher Bonhomniie. aber auch die ungeftüme Charge

von Herrn Vaiifa. welche der Vergröberuiig des Stückes im Refidenz

theater den Ton gibt. hat ihre volle Berechtigung. wie der Beifall

uiifcres Bublieiiins bewies. C-twiis mehr Sorgfalt follte die Regie

den frauzöfifcheu Brocken zuweuden. „klare-1 ilu Vegan“ ift ohne

Zweifel nach dem Baillon. Nizza's Strom. benannt. Daß in diefem

Stücke fortwährend fchwerfällig „umarmt" wird. ftatt fchelmifih ..geküßt“

- beides „einbraeaer“ - ift Gefchinackfache des Ueberfeßers. Aber in

Verzweiflung feht mich die verfchiedeiiartige Ansfprache des Namens

der Titelheldiu. Während die Einen ..Solclch" fprachen. fabelten die

Anderen von ..Soleel“. uiid ich fah fchon die Gelegenheit voraus. wo

von einem - Soolei die Rede fein würde.

Ö.

Die Ausflellung bei Gurlitt,

Diefen Herbft fpielt die Gurlitt'fche Kiiufthaudlnng als Haupt

triiinpf eine Reproduction der berühmten Wachsbüftc eines jungen

Mädchens in der Sammlung Wiear zu Lille aus. Das Material ift

Wachs. wie beim Original. uiid die Farbe nach einer forgfa'ltigeu

Aquarelle reconftruirt. Cs ift über diefen ritthfelhaften Kopf. deffen

Urfprung bald - unwahrfcheiulicher Weife - in das Alterthum. bald.

und mit größerem Recht. iu die Zeit Raffael's gefeht wird. von fo

vielen berühmten Antoritiiten. die alle im Katalog citirt find. fo viel

Geiftreiches uud Blumiges gefagt worden. daß wir danach nicht wagen

dürfen. unferer Stimmung Worte zu leihen. wird der fanftgeiieigte

Kopf mit feinen edlen Formen uiid dein zaiiberifch gewinnenden. aber

ganz ruhigen Ausdruck wohl bald fo populär werden, wie die Repro

ductionen der beften Tanagrafigiireii. welche diefelbe Kmifthandlung ein

geführt hat.

Unter den Bildern ift viel Anziehendes. wenn auch. mit Ausnahme

einiger Bilduiffe. das eigentlich Durchfchlageude fehlt. Bon voii

Gebhardt bietet die Ausftellnng eiii Geiirebild. Dies ift ein Gebiet.

welches der Ki'iiiftler uur felten. aber jedesmal mit Glück betritt. Auch

hier pflegt cr init Vorliebe das Coftiim uuferer Frührenaiffanee beizu

behaltcn. in dem er die rcligiöfen Vorgänge fieht. Die Stoffe

feiner Sitteubilder bewegen fich faft nie auf dem Gebiete der Novelliftik.

Auch von dem Gegenfatz einer ganz inhaltlofcii Situation hält er fich

ferii. C-i* fucht durch irgend ein nicht niißznverkeunendes geiftiges

Band die Verfoneii innerlich wie äußerlich zu vereinen. So fchildctt

er die junge Ehefrau. die ihrem Gatten. der fich über den Stuhl

beugt. ein Kiiiderhäiibchen hiiihiilt. au dem fie arbeitet; oder zwei

Zi'lofterfchüler. die an genieiufamem Tifche ihren Studien obliegen: der

eine. ein derber Beiigel. klammert fich verzweifelt an den Text. den ihm

der andere. ein fchlanker friihreifer Jüngling. auslegen foll. Diesmal

haben wir drei Frauen. Halbfignreii. bei der Handarbeit vor uns,

Die Borderfte. eine jugendliche Geftalt. durch die Tracht als Haus

mutter gekennzeichnet. fingt den Anderen vor. die hiiigebend laiifchen. Sie

hat die Arbeit fiuken laffen. weil fie bei den tiefen Tönen den Kopf

nicht neigen darf. denn fie fingt Alt. die ruhige glatte Stirn. die leichte

Falke am Kinn verratheu es genugfam. wie bei'drn beriihiuteii Choreiigeln

auf dem Eyck'fchen Altar. Auch die laufchenden Mädchen find fehr fein

charakterifirt. namentlich die mit dem runden Kopf. über deren Stirn

fich das wii-re rothe Haar kräufelt. Man fpürt es. fowie das Auge

den Vorgang erfaßt hat. daß dies Werk bei all feiner Einfachheit ein

lang ansgetragenes ift. In der Crfcheinung wirkt es etwas glatt.

Vielleicht rührt dies von der ungünftigeu Beleuchtung her.

Bon Böckliu fiiid drei Bilder ausgeftellt. aber keins ift neu. Eins

ift der Van im Schilf. durch deffeii Lücken cin fernes bergiges Ufer

laiid fichtbar ioird. für einen Böcklin noch etwas matt im Colorit.

aber voll packender Naturpoefie. namentlich im Spiel der Lichter. die

durch die dichten Schilfmaffen irren. - Das Wiiizerfeft ift eine Skizze

oder Wiederholung des bekaiiuteii Bildes in der Schack'fchen "Galerie,

- Ganz curios wirkt der ..Kampf vor der Burg“. Eine enge. tief

befchattete Schlucht. über deren fchiiuiuenden Kataralt eine Teufels

brücke führt. wird vou eiiier ,hellbelcnchteten Bergeskuppe überragt.

Auf der Brücke fprengen zwei Ritter zii heftigem Stoß gegeneinander

- der eine dunkel mit rothem Federbufch. der andere licht mit türkis

farbener Bferdedecke. Die Burg. um die fie känipfeii.,ift im tiefen

Schatten des Öiiitergriiudes kaum zii fehen. Cs ift ein Märcheiibild.

von dem inan fich vorftellen kann. es fei gemalt. um ein Kind zii er

freuen. Wer Böckliu nicht mag. fpottet über diefe kranfe Romantik.

wer ihn liebt. findet ihn in dem niagifchen Helldunkel. dem kühlen.

lebendigen Waffer. der leuchtenden Felskuppe mit dem hcrbftlicheu

Baumfchlag. Der tvahre große Böcklin erhebt diesmal in der

Nationalgalerie fein Haupt. Wir werden auf den von ihm bemalten

Gorgoiieiifchild bei der Befprechung der Ausftellung farbiger Bildwerke

ziirückkommen,

Unter den drei Bildern Thoma's. der Böcklin in mancher Be

ziehung fo nahe fteht. findet das Bildniß des Doctor Fiedler am

meiften Anklang. ein ernfter. prächtig gczeichneter Kopf vor landfchaft

lichem Hintergrund. Sein Chriftus erinnert lebhaft an den fchöuen

Bellini in unferer Galerie. ragt aber doch durch felbftftändige Empfin

dung uiid das exaete Studium hervor. das fich bei Thoma übrigens

von felber verfteht, Die vorjährige Collectivausftellung des im Aus

land weit beffer als bei uns gewürdigten Künftlers hat ihm eine kleine

Gemeinde zugeführt. aber das große Vublicum ziemlich kalt gelaffen.

Vielleicht kann es fich mit Thoma's Farbe nicht befreuiiden. die fehr

häufig den Eindruck macht. als fei fie gar nicht naß aufgetragen; viel

leicht ift es die ftrenge ernfte Richtung des Mannes. die noch nicht

verftanden wird. Auf alle Fülle ift er keine fo ftarke Individualität

wie Böcklin. die zum erbitterten Gegner macht. wen fie nicht zur

hingehenden Freundfchaft zwingen kann. Bei Thoma fteht den warmen

Berehrern die große Muffe gleichgiltig gegenüber.

Menzel. der uächftens feinen fiebzigften Geburtstag feiern wird -

von allen Seiten wird fchon zii dem Feft gerüftet-. ftellt eine köftliche

Aquarelle aus: Beim Schmücken des Altar-Z. Was nicht Alles auf

dem handgroßen Raum an Metall und buntem Flitter leuchtet. ohne

daß der Eindruck unruhig wird!

Bon den beiden weiblichen Bildiiiffeti Karl Stauffer's ragt

befonders der jugendliche blonde Kopf mit den weit aufgcfchlagencu

blauen Augen und dem halboffenen Munde hervor. Das andre. eine

bekannte Berliner Schönheit. ift eine kiihiie Skizze und überaus ge

fchmackvoll im Arrangement. Was Stanffer vermag. hat er nus in

den legten Jahren. wo er wenig ausgeftellt hat. nur felten gezeigt.

Nach den Natiirftudien. die ich zufällig fah - namentlich find niir

einige Blätter nach Kindern in lebendiger Erinnerung -. und einer

Reihe großer Radiruugeii wird die große Frühjahrsausftellung wohl

ganz neue Seiten an dem reichbegabten Talent enthüllen.



Ur. 49. 367Die Gegenwart.

*vom Boberfchwau

F. Lippifch, in engeren streifen als tüchtiger Zeichner und geift

reicher Erfinder vou gcwiffer Geiftesvcrwaudtfchaft mit Mar Klinger

bekanntf hat fich diefen Sommer zuerft niit einer großartigen Coni

pofition hervorgethaiu die, obgleich ganz originell, zugleich an die

beften Erfindungen Rethel's und Klinger's erinnert, niit denen er fich

auch in dem Stoff berührt. Es ift eine überaus forgfiiltig durch:

geführte Federzeichnuug. Einen ungeheuren Strom herab, der durch

hohcf öde Felsufer dahinfließt, gleitet eine wirre7 dunkle Muffe

uuaiifhaltfain auf den Befehauer zu, aus der fich vorn in einem

Rachen die hagere Geftalt des Todes als Flöfzer erhebt.

Mit langem Bootshaken zieht er von deu Seiten einzelne

Leichen an das Riefenfloß heran, das er ftroiuab lenkt,

llnabfehbar zieht es fich den Strom hiuaiif iii die Ferne,

fchwerfällig den Windungen folgend, bis es fich verliert, ohne daß

fein Ende fichtbar wurde. Mit erftainilicher Kunft ift der forgfain

detaillirte Vordergrund allmählich iii die verfchwonnnene Maffe über:

geführt. Der Kiinftler hat fich die Sache nicht leicht gemacht. Statt

niit Hilfe uiiihtlicher oder diiiiiiiieriger Beleuchtung nur hie und da

eine furchtbare Einzelheit herauszuhebcu und das Uebrige in ge

heiinnifzvolleui Halbduukel zu laffeny hat cr ein gleichmäßiges filberne-Z

Tageslicht iiber die Scene gebreitet, das nichts zu veruachliiffigcu

erlaubt, Aber gerade diefe gleichmäßige Diirchbilduug verftürkt auf

anerate.

Yür Yuultf'reuude.
Der neue Katalog der Photographiftlieu

Gefellwfaft, Yet-lin (enthaltend moderne

und klafifche Bilder. Vraän- uud Galerie: f

werke, Vhotogravüreii 2c.), mit 5 Photographica

nach Zauber-g, Kroner, Rafael, Mot-etw,

ift erfchienen und durch [edc Buchhandlung oder

direct von der Bhotograplifiheu (ttefellfchaft

gegen _Einfeudung von 50 f. in Voftmarfen

zu beziehen.

Als Fettgefcheul f

wird aus dem Verlage von Juftus Naumann's

Vuibhandlung iii Dresden empfohlen: ,

Das Lied - '

 

Verlag der I. G. Cotta'fiheu Buchhandluug iii Stiithcffcn't. f

die Dauer den Eindruck des Furchtbarcn. Mau fühlt die graufigc

Muffe auf fich zukommen und fich felber mitgeriffen. Welch' eiiie

Summe von hiugebeudcr Arbeit ftcckt in den Geftalteuf die da

treiben, in der forgfanieii Durchführung der manuiihfaltigen Felsufer,

Es wäre fehr zu wiiufchenf daß diefes gehaltvolle Werk durch eine

gute Reproduction bekannt wiirde.

Unter den Werken von A. Liebermann hat uns eine Aquarelle „Anf

der Bleiche“ befonders fehr gefallen, die fehr fchnell in Vrivatbefiti

übergegangen ift. Albert Hertels Gebirgsbach zeigt den Ziiiiiftler

voii feiner licbcnswürdigfteu Seite. Auch Scherresf Kettner

Achenbach Bennewitz von Loefeufun. find charakteriftifch ver:

treten.

Die Saifoii ift auf dcr Höhe. Eine Ausftellung im Iiiiuftler:

vereinf drei in der Nationalgaleriex eine vierte dafelbft in Sicht - zur

Meuzelfeier - und überdies der durchfchlagende Erfolg des

6hattauooga-Vauoramasf das leider uur kurze Zeit noch hier bleibt:

Da muß uian früh aufftehem inn nicht zurücfzubleiben.
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Zur tl'age im Elfaß.

Von Ernft Halbeck.

Der Einzug des neuen Statthalters. des Fürften von

Hohenlohe-Smillingsfürft. hat fich zum vollendeten Freuden

fefte geftaltet: Altdeutfche und Altelfäffer. Bürger und Studenten.

- in allen Kreifen hatte die Idee. dem neuen Vertrauensmaune

unferes Kaifers die denkbar höchften Huldigungen darzubringen.

mit leichter Mühe feften Fuß gefaßt.

Nun ift der-Freudenjubel wieder verhallt. die kalte Ver

nunft tritt wieder in ihre Rechte. Sie bringt uns wieder zum

Bewußtfein. da es ein ernfter. folgenfchwerer Augenblick ift.

den wir in feft icher Erregung berlebteu. daß für die gedeih

liche Weiterentwicklung der innerlichen Wiedereroberung des

Elfaffes auf lange Zeit der Würfel geworfen ift. Sie legt

uns vor unferm Schreibtifche. da nicht mehr die liebenswürdige.

einnehmende Geftalt des neuen Fürften. fondern nur das Bild

feiner reichen. politifchen Vergangenheit vor uns fteht. manch

bitterernfte Frage vor: War's denn auch wirklich der neue

Fürft. dem voll und ganz die freudigen Zurufe galten? Waren

nicht vielleicht viele davon an den ftillen Grabeshü el adreffirt.

der feit Kurzem erft über dem Vorgänger des .ürften fich

wölbt? War-'s nicht vielleicht eitle Luft nur an freudigem

Feftgepräuge. war's wirklich der Ausdruck eines vollen. be:

wußten Vertrauens. das unfere Bevölkerung dem Fürften ent:

gegenbringt?

In kleinen Zügen nur wollen wir das Bild unfercr augen

blicklichen politifchen Lage zu zeichnen verfuchen.

Selbfttäufchung oder völlige Unkenntniß der Sachlage

wäre es. wenn man das Eine verkennen wollte: Ein Theil

diefer lauten Huldigungen ift in der That noch auf das Conto

des verftorbenen Feldmarfchalls zu fehen. deffeu bei den fämmt

lichen Empfangsfeierlichkeiten nur Fürft Hohenlohe felbft ein:

mal in ri'ickfichtsvollfter Weife gedachte* man muß an Ort und

Stelle mit erlebt haben. wie Manteuffel mit feiner von edelfter

Gefinnung getragenenVolitik in weitenKreifen nur eine unglaub

liche Erbitterung hervorgerufen hat. wenn man die Huldigun

gen der letzten Tage unbefangen bcurtheilen will.

Immerhin aber entfpringen diefe Huldi ungen unferer

Ueberzeugung nach zum weitaus größeren Thei e wirklich einem

feften Vertrauen. das hier dem neuen Statthalter entgegengebracht

wird: des Fürften Hohenlohe politifche Vergangenheit ift eine

gar tüchti Grundlage dafur. Der Staatsmann. der den

denth-nationalen Gedanken in Bayern zu einer Zeit hoch ge

halten. mit unbeugfamer Entfchloffenheit feftgehalten hat. da

dort die Mehr ahl des Volkes noch lieber willenlos vom

Strande der Ti er fich lenken und leiten laffen. als mit der

unaufhaltfam vordringenden Entwicklung unferer deutfchen

Gefchichte fich vertraut machen wollte; der politifche Arbeiter.

den wir als Freund und Vertrauten unferes eifernen Kanzlers

wiffen. der auf einem der fchwierigften politifchen Voften mit

Klugheit. aber Entf iedcnheit Alldentfchlands Intereffeu zu

wahren wußte: - ollten wir dem Manne nicht mit der

freudigen Zuverficht entgegenblicken. daß er auch bei uns hier

im Elfaß deu deutfch-nationalen Gedanken mit der gleichen

Klugheit und mit der gleichen Entfchieden-heit zur Nichtfchuur

feiner gefammten Thätigkeit machen werdet Zweifellos ift es

hier den gefammten altdeutfchen Kreifen. daß es mit dem uu

glt'tckfeligen Syftem. mit kleinen Mitteln große Ziele erreichen

zu wollen. ein für alle Mal vorüber ift. Wir alle find feft

überzeugt: mit ruckfichtslofer Energie wird Fürft Hohenlo e

von iedem Einzelnen. der an der Gefchichte des Elfaffes irgen -

wie direct mitzuarbeiten berufen ift. eine volle Anerkennung

der neuen Verhältniffe verlangen. und mit der gleichen Ent

fchiedenheit wird er deu antideutfchen Beftrebungen einzelner

Privaten entgegenzutreten wiffen. die ihren Einfluß. von un

feligem Fanatismus getrieben. in folchem Sinne zur Geltung

bringen möchten,

Aber - könnte man fragen -. wie fteht es denn mit

den Altelfäffern? th's nicht ein böfes Zeichen. daß fie fo

wenig an den öffentlichen Kundgebungen der leßten Tage

theilgenommen haben. wie von manchen Zeitungen gemeldet

wurde? Vor Allem wollen wir hier teuerer Ueberzeugung

Ausdruck geben. daß diefe Thetluahme. refp. Nichttheilnahme

großeutheis falfch beurtheilt worden ift. Die Theilnahme

von Eingeborenen an der Beflagguug der Häufer u. f. w.

war keineswegs fo unbedeutend. uud vielfach konnte man von

Elfäffern hören: Ja. wenn felbft die Militärgebäude nicht

flaggen (worauf wir noä) zurückkommen werden). dann brauchen

doch wir - nicht deutfeher als die Deutfchen felbft zu fein.

Dann aber ein anderer Punkt: wäre denn eine gewiffe

Zurückhaltung der Elfäffer fo ganz unerklärlich. nachdem

man ihnen vor weni en Wochen in den erften BlätternAltdeutchlands eine ktPolitik der äußerfteu Schärfe und

Strenge in Ausficht geftellt. nachdem man fogar von

Maffcn-Ausweifungen und dergleichen gefabelt hat? Wenn

man in den elfäffifchen Kreifen 'enen Zeitutigthantafien

geentiber völlig ruhig geblieben ift. fo lag das nur an der

an? befferer Einficht in die Berhältniffe beruhenden Gewißheit.

dcäß wir Deutfchen freilich noch viel. viel zu wüufGen.

fi erlich aber zu Gewaltmaßregeln keinen Anlaß haben, Die

..Germanifation des Elfaffes" geht thatfächlich vorwärts; wenn

fie unter dem Vorgänger des Furften Hohenlohe langfameres
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Tempo eingefchlagen hat. fo wird fie - das ift unfere fefte

Hoffnung - unter Hohenlohe durch eine energifche und ziel:

bewußt-confeaueute Volitik wieder befihleunigt werden. Wir

halten es für fehr wahrfcheinlich. daß in der Behandlung der

Optantenfrage. fowie ge en etwaige öffentliche antideutfhe

Demonftrationen nunmeer eine größere Strenge eintreten wird;

und wenn außerdem die augenfällige Bevorzugung einzelner

einflußreicher Berfönlichkeiten. von der aus der großen Maffe

des Volkes doh nur wenige einen befonderen Ruhen hatten.

ein Ende erreicht. fo kann dies Alles für die große Bevölkerung

völlig gleichgültig fein. Was aber die perfönlihe Beliebtheit

des verblichenen Statthalters betrifft. fo fcheint uns Fürft

Hohenlohe vollftändig der Mann zu fein. die gleiche Popularität.

aber ohne die Mehrzahl der von feinem Vorgänger ange

wandten Mittel. fich zu erwerben.

Gerade die Erfahrungen der legten Zeit zeigen auf's

deutlihfte. wie glücklich die Wahl xohen ohe's zum Nah:

folger Manteuffel's gewefen ift! Als feiner Zeit unter den

in Ausfiht Genommenen Männer wie Albedhll und Fabrice

genannt iviirden. da waren dies - die großen und anerkann

ten Leiftungen diefer Männer voll und ganz zugegeben! -

für den Elfäffer Namen ohne Klang: als aber vom Vrin en

Albrecht die Rede war. da erregte der Gedanke. daß das Elfaß

einen Angehörigen des deutfchen Kaiferhaufes zum Lenker

feiner Gefchicke erhalten follte. hier allgemeinfte Genugthuung.

Nun ift zwar kein kaiferlicher Vrinz herübergekonincen. wohl

aber iftts ein deutfher Fürft. der mit den meiften Dynaftien

Europas in verwandtfhaftlihen Beiehungen fteht und der

durch die Vergangenheit feines .f aufes wie durch feine Be:

fitzungen unter den focialen Krei en unferes deutfchen Vater

landes mit in vorderfter Linie fieht. Der Elfäffer. der gerade

für äußerlihen Glanz befonders entwickelten Sinn zu haben

fcheint. fieht mit roßer Befriedigung. daß man aus der

Statthalter aft in ?einen fchönen Landen niht etwa einen an:

genehmen Ruhepoften für verdiente Kriegsleute zu machen ge:

denkt. Dazu kommt noch. daß man im Elfaß von dem Süd

deutfchen - ob mit Recht oder Unreht - ein größeres

Berftändniß für die Bedürfniffe des Landes vorausffeßt. Daß

aber diefer füddeutfhe Staatsmann auf feinem hwierigen

Varifer Voften fih die allfeitigften Sympathien bei unfern

weftlichen Nahbarn erworben hat. - das ift endlich ni t

der kleinfte Grund. daß Hohenlohe ohne Zweifel eines a :

feitig;n Vertrauens bei der Bevölkerung der Reichslande ficher

ein ann.

Bedauerliher Weife hat - wie fchon angedeutet - das

Verhalten der Militärverwaltung einen herben Mißtoii er:

klingen laffen. deffen wir lieber gar nicht gedenken würden.

wenn wir ihm niht für die Zukunft größere Bedeutung bei:

legen müßten. Daß die Militärverwaltung je lihen Ausdruck

der Feftlichkeit fern gelaffen. fich an den ?Buchftaben von

Reglements gehalten hat. die zu einer eit verfaßt find. da

von einem Statthalter der Reichsla'nde uberhaupt noch nicht

die Rede war. - das ift eine fo auffallende Erfcheinung. daß

man unwillkürli an einen Fingerzeig von oben oder wenigftens

an den feften G auben der Verwaltung. dadurh in höheren

Regionen einen Gefallen zu erweifen. denken muß. Hält man

aber damit manche andere Erfcheinungen der letzten Monate

zufammen. fo_ liegt wahrhaftig der Gedanke niht mehr ferne.

daß Shftemjin der ganzen Sahe fei. daß man es in gewiffen

höheren Kreifen. in denen man zweifellos einen anderen Nach:

olger des ..Feldmarfchalltt Manteuffel lieber gefehen hätte.

dem Fürften Hohenlohe niht fo ohne Weiteres verzeihen

könne. die Wahl des Kaifers auf fi gelenkt zu haben. Mehr

als bedauerlich wäre es. wenn dem Für ten Hohenlohe durch klein

lihe Jntriguen die große. ohnehin fo fhwierige und verant

wortungsvolle Aufgabe unnöthig erfchwert würde. für die er

den gan en. hoffentlich noh reihen Reft feines ftaatsniänni:

fehen Le ens einzufetzen entfhloffen ift.

Bei _der großen Zuverfiht. die uns die politifche Ver:

gangenheit des Fürften Hohenlohe für feinen neuen Beruf

einflößt. halten _wir die Erfüllung des Wunfches niht für ur.:

möglich. den wir churvon ganzem Herzen entgegenbriugen:

Möge ihm vergonut fein. was das Gefchick feinen', Vorgänger

verfagte. möge einft in der Gefchichte des Elfaffes jene Aera

feinen Namen tragen. in der diefe fhönen Provinzen dem

alten Mutterlande auch innerlich. auch geiftig wieder zurückge: '

wonnen wurden!

Zum ferbifih-bulgurifhen Kriege.

(Schluß.)

Wenn man heute auf die Verhandlungen des Berliner

Eongreffes zurückblickt und damit die gegenwärtigen Meinungs

Aeußerungen der zumeift betheiligten Eabinete Europas ver:

gleicht. fo erfheinen auf den erften Blick die Eontrafte uner

klärlich: dort tritt Rußland mit vollem Nachdruck. auf feine

Kriegsopfer und feinen Sieg pochend. für Großbulgarien ein.

keine felbftfüchtigen Zwecke. nur die Verbeffernng der Lage

der chriftlihen Unterthanen der europäifchen Türkei. nur die

Wahrung der nationalbulgarifhen Jntereffen. nur die unge

hinderte Möglichkeit civilifatorifcher. indufirieller und com:

mercieller Entwickelung des unterdrückteii Volkes -- das find

die edlen Ziele. die Fürft Gortfhakoff beim Friedensfchluffe

im Auge hat; hier das unbedingte Verlangen. den 8tutu8

qua ante. herzu teilen. die entfhiedenfte Weigerung. auh nur

die geringfte Gebietserweiterung oder Vergünftigung zuzu

laffen. die Abberufung der fo großmüthig zur Verfü ung ge:

ftellten Officiere. die Bemühungen. in Serbien und riechen

land gegen den einftigen Schützling zu intriguiren. und

fchließlich die Streichung des Fürften Alexander aus den Liften

der Armee; dort der energifche Vroteft Englands gegen eine

Begünftigung des flavifchen Elementes. egen eine Vereini

gung niht nur geographifh. fondern au j national - Lord

S-alisburh meint die Griechen - getrennter Völker. hier die

Sympathie der britifchen Majeftät für den Bruder ihres

Shwiegerfohues. die Unmöglichkeit. das einmal vorhandene

t'uit eineampli rückgängig zu machen. der Vorfchlag. den Fürften

Alexander als Gouverneur von Oftrumelien zu beftätigen 2c.

Aber nur auf den erften Blick find diefe Gegeufä e unerklär:

lich: bei genauerer Unterfnchung laufen die po itifchen Ab:

fihten immer wieder auf daffe be „Ziel - Sicherung und

Vermehrung der eigenen Macht - inaus; nur. daß Ruß:

land in einem Gro bulgarien. welhes ihm früher als treuer

Vafallenftaat den Xeg nah Eonftantinopel offen gehalten

hätte. heute unter dem eigenmächtigen Fürften Alexander. der

den Staatsftreich ohne ruffif e Hülfe und Erlaubniß voll:

zogen und deshalb den ..fa fehen Moment" gewählt hat.

gerade das Gegentheil deffen erblickt. was es früher war. ein

unbequemes Bollwerk. welches der ruffifchen Armee an der

Donau und im Balkan eventuell großen Aufenthalt bereiten

könnte; und ferner. daß England. welhes mit Reht die Ueber:

macht Rußlauds im Orient mehr. als jeder Andere zu

fürchten hat. heute in der bulgarifchen Union einen Damm

gegen die ruffifheu Eroberungsgelüfte entftehen zu fehen hofft

und deshalb die früheren Befürhtungen wegen geographi er

und nationaler Grenze. die Zurückfeßung der griechifchen

Raffe hinter die flavifche und die Bedrohung feiner und der

Adjacenten Handelsintereffen durh die Grenzausdehnung

Bulgariens bis zum ägäifchen Meere gern vergißt. Und wo

bleiben die Sympathien und Antipathien für das bulgarifche

Volk? - Daß übrigens Rußland heute noch. .wie damals.

Nichts lieber will. als ein Großbulgarien unter feiner Ober:

hoheit und unter einem Fürften. der fein gehorfamer Vafall.

darüber ift kein Zweifel. Auh deuten mancherlei Zeichen dar:

auf hin. daß die große panflaviftifhe Vartei in Rußland noch

immer am früheren Vrogramm fefthält. wie . B. die Unter:

ftüßung der Bulgaren im Geheimen mit Waffen. Munition.

Geld. Kleidungs: und Aiisrüftungsftücken. und daß fie nur

den Moment noch niht für geeignet erachtet. offen mit ihren

Sympathien und Abfichten hervorzutreten; in diefem geeig

neten Momente würde dann auh die Regierung. fcheinbar ge:

drängt durh den panflaviftifchen Einfluß. die ar e wechfeln

und - die von England und den Weftmä ten verlangte

Sanctiouirung der bulgarifh'-rumelifhen Union wäre erreicht.
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der Vertrag von San Stefano wäre verwirklichh der Berliner

Congreß in feinen wichtigften Punkten aufgehoben- und die

Weftmächte wären an der Nafe herumgeführt und hätten zu

fpät entdeckt- daß fie in die Falle gegangen. Berlaffen wir

das unfruchtbare Feld wahrfcheiulicher und unwahrfcheinlicher

Combinationeu und bleiben wir bei den Thatfachem die un

leugbar feftftehen! Es erübrigt noch die Zenern der bulgari

fchen Union bis in ihr letztes Stadium zu verfolgen. Der

durch den Vertrag von San Stefano hervorgerufeue- durch

den Berliner Congreß aber wieder ver-drängte Gedanke an

ein unabhängiges Fürftenthum Großbulgarien hat feit jener

Zeit- d. i. feit dem Jahre 1878T im Norden und Süden des Balkan

nie gefchlummert- fondern die Zahl feiner Anhänger ift täg:

lich gewachfein feine Ausführung ift immer lebhafter zur

Lebensfrage geworden. Wohl mögen panflaviftifche Hehereien

und Wühlereien zu feiner Verbreitung mit beigetragen haben

- ausfchließlich hat er ihnen keinesfalls feine Eutftehung und

Kräftigung zu verdanken- hauptfächlich ift er aus dem Bolke

felbft hervorgegangen. vom Volke felbft gehegt und gepflegt

worden; jaf wir glaubenx nicht fehlzugrcifeuh wenn wir be:

?upten- das Gefühl der Raffengemeinfchafth der Traum der

- anflaviften von einem großen Slavenreiche- hat augenblick

lich in Bulgarien dem nationalen Selbftbewußtfein und Einig

keitsftreben vollkommen Platz gemacht„ und Rußland kann

heute mit Goethe fagen; „Die ich rief- die Geifterh werd' ich

nun nicht los."

Nachdem fchon in den leßtverfloffenen Jahren wiederholt
cFunken diefes unterirdifch glimmenden Feuers hervorgefprüht '

waren- bedurfte es nur eines fchwachen Windftoßes- um

diefe Gluth zur Flamme anzufachein und diefer- Windftoß ließ

nicht auf fich warten; im September diefes Jahres war plötz

lich und fcheinbar unvorbereitet der Staatsftreich ausgefüÖrty

die Bewegung hatte fich rnit Blitzesfchnelle vollzogenf ft:

rumelien und Bulgarien waren vereint. Die der bulgarifchen

Union feindlich gegenüberftehende Bartei hat bekanntlich iu

ihren Breßorganen wiederholt verfuchh dem Fürften Alexander

und feinem Minifter Karawelow eine erfolgreiche Mitwirkung

oder gar Urheberfchaft an dem Staatsftreich zuzufchreibem um

einerfeits die nationale Begeifterung und den Batriotismus

des bulgarifchen Volkes herabzuwürdigen- andererfeits aber

feinen muthigen Regenten und feine opferfreudige Regierung

in den Augen der europäifchen Großmächte zu verdächtigen;

diefer Berfuch kann aber als mißlungen bezeichnet werdem

denn die gefcluclnliche Wahrheit hat ihn widerlegt. Als Fürft

Alexander von feiner europäifchen Reife ziirückkehrtß war die

revolutionäre Bewegung in Bhilippopel bereits in voller

Gährung; er entfandte fofort einen Delegirtenh um vor un

überlegten Maßnahmen zu warnen- allein die Bewegung war

fchon zu weit gediehen- um redreffirt werden zu kbnneuh und

zwei Tage fpäter traf in Sofia die Nachricht von der Erhebung

der Oftrumeliotcn ein- die den Fürften vor die Alternative

ftelltex entweder abzudanken oder fich an die Spitze zu ftellen;

nach zweiftündiger Ueberlegung entfchloß fich diefer zu Letzter-em,

ohne auch nur feines Minifters Karawelow Meinung gehört

zu haben- da der Letztere zu diefer _Zeit in Ruftfchuk weilte

. und erft telegraphifch von dem Borgefallencn unterrichtet

werden mußte, um nachträglich feine Bereitwilligkeit zu er:

klärenX feinem Gebieter auf dem gefahrvollen Wege zu folgen,

Uns erfcheint aber bei diefem Sachverhalte die Behauptung

eine gewagtep Fürft Alexander habe in ehrgeiziger und herrfch

füchtiger Abfichh und um fich feine gefährdete Stellung zu

erhalten, den Staatsfireich ins Leben gerufenp wir glauben

vielmeth daß der Fürft- dem Drange der Ereigniffe nach

gehendf aus durchaus uneigeunüßigeu Motivenp im Bewußt

fein ftrenger Bflichterfüllnng und treuer Aufopferung für fein

Land und Boll; den gewagten Schritt gethan- der ihn nun

ifolirt und feines mächtigften Brotectors beraubt hat; wir

glaubein daß der Fürft- der nun fchon beinahe 7 Jahre an

der Spitze des bulgarifchen Bolkes fteht- die Berechtigung

der Bewegung anerkannt und es müde geworden ift7 auf der

einen Seite dem Audrängen nationaler Beftrebuugen und

Forderungem auf der anderen der einflhränkendcn Bevor

niundung und Ueberwachung ohnmächtig gegenüber zu ftehen.

Daß hierbei Fürft Alexander auf dem richtigen Stand

punkte fteht7 und daß die biilgarifche Bewegung eine hohe

Berechtigung hat, geht aus deren EntftehungsgefGichte zur

Genüge hervor. Kirchlich oder religiös national und politifä)

ifi fie berechtigt. Die Kirche hat nach fchwerem Kampfe das

griechifche Joch abgefchüttelt und ift zur nationalen geworden;

foll diefe Errungenfchaft etwa von Neuem verloren gehen

durch türkifche Lotterwirthfchaft oder unter rulffifcher Zucht:

ruthe? Sollen die Fanarioten mit ihren Greue thaten zurück

kehren, oder foll das Land ein Ablagerun splatz für ruffifche

Geifiliche und Lehrer werdem wie es ruffifche Officiere auf

nehmen mußte- um ruffifchem Einfluß Thor und Thür (gu

öffnen? Das wäre unverdiente Härte! Der bulgarif fe

Volksftamm ift bei Weitem der ftärkfte auf der Balkan-Halbinfel

(Zudem Wallacben- Zigeuner und Armenier nicht gerechnets.

Während nun Griechenland Serbien und Montenegro felb t:

ftändig , ewordem und während Bosnien und die Herzegowina

unter öfterreichifchem Gouvernement einer befferen "ukuuft

entgegenfehen- foll Bulgarien dauernd dazu verurtheit fein„

entweder von der Laune des Badifchah oder von der Gnade

des Czareu abhängig zu fein, So gut Griecheig Serben und

Albanefen ihre nationale Unabhängigkeit erkämpft und be

halten habenf fo gut7 und in noch weit höherem Gradeh find

auch die Bulgaren berechtigtf das Doppeljoch abzufchüttelm

das auf ihnen laftet. Oder fteht die biilgarifche Nation als

folche foweit hinter ihren Naihbarnationen Eurüclh daß fie nicht

würdig und fähig iftp ihre Selbfiftändig eit zu be ründen?

Man begegnet nach diefer Richtung hin fehr ver chiedenen

Anfichten; es gibt Ethnologenf die kaum etwas Gutes an den

Bulgaren herauszufinden wiffen- die fie als halbwildes Räuber

volk bezeichnen- es gibt aber auch Neifende und Bertherftatten

die voll des Lobes über fie find und ihrer Entwi elnn ein

günftiges Brognoftikou ftellen. Man darf, will man fi ein

richtiges Urtheil über das bulgarifche Volk bilden- die traurige

Vergangenheit deffelben nicht vergeffen und mußh will man

Vergleiche zwifchen ihm und den anderen Balkan-Völkern

ziehen, mit gerechter Milde zu Werke gehen. Dem Weft

Europäerf der in unfereu Tagen Bulgarien bereift, tritt aller:

dings wohl die Frage auf die Lippen: Soll ein fo indolentes

und nugebildetes Volkh deffen Land fo öde7 unbebaut und ver

wüftet daliegt- obwohl es ein fruchtbares Paradies fein

könntef der Träger nationaler Einigkeitsbeftrebungen- der

Wächter und Erhalter ftaatlicher Einrichtungem der Schüß

ling mächti, er Reiche fein- die fiYUfeinetwegen wohl gar in

gefährliche Tonflicte verwickeln? ir antworten: der Schein

trügt.

Das Bulgaren-Boll ift nicht indolent, wenn es auch

noch nicht die fieberhafte Thätigkeit nnferer Culturvölker kenntf

und feine Bildungstufe entfpricht völlig feinem bisherigen

Eutwickelnngsleben. Wenn man Nordbulgarien bereit- auf

elendeni Holzwagen- von kleinem halbverhungerten türkifchen

Pferden gezogenj fo erblickt man mitunter meilenweit keinen

Baum und keinen Strauch und meilenweit find die Gefilde

von keinem Pflug durchfurcht- von keiner Menfchenhand be:

baut; nur Büffel: und Ziegenheerdeu fuchen auf den Trifteu

ihre Nahrung auf Triftenf die reichlich die Mühe des Land

mannes lohnen wiirden. Die Verantwortung für diefen Zu

ftand trifft aber nicht fowohl den Bulgaren- als den Türken;

der Türke hat die Wälder ausgerodetf er hat durch fein Aus

fangnngsfhftem den ohnmächtigen Bulgaren apathifch gemacht

zur Auswanderung verinochh er hat das Land entvölkert und

verarmeu laffen, Die türkifche Wirthfchaft trägt die Schuld

daß heute noch alljährlich im Frühjahre die Bulgaren zu

vielen Taufenden nach Rumäniem Un arn und Siebenbürgen

iehenf dort als fleißige Land- und artenarbeiter Berdienft

fuchen- um diefen im Winter in ihrer traurigen Heimath mit

den Zhrigeu zu verzehren. Der Bulgare ift fleißigC fparfam

und intelligent; man gebe ihm Freiheit- Geer und echtx und

er wird fich rafch eine geachtete Stellung und einen guten

Namen erringen. Er ift kein Räuber- der den Reifenden iu

den Balkanpäffen auflauert und kein Schurke- der den Frem

den betrügt; er verdankt fein fchlechtes Renommee in diefer

Beziehung ausfchließlich den Albanefen, igeunern und Juden

die von Raub- Diebftahl und Betrug le en.

Man ift gewöhntf den Bulgaren mit dem Serben zu ver
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gleichen. uiid diefer Vergleich fällt dauii immer zu Ungiinfteii

des Erfteren aus; man vergißt aber dabei zwei günftige

Momente. die dem Serben zum Bortheile gereichen: die

geographifche Lage feines Landes und den mächtigen und

fchützenden Einfluß des benachbarten Oefierreichs.- Die

Erftere bewahrte Serbien vor einer fo umfangreichen Invafion

der Türken. wie fie das hierfür bequemer gele ene Bulgarien

zu erdulden hatte; in Serbien bewohnte der Türke nur die

Städte und begiiügte fich mit der politifchen Herrfchaft. ohne

das fociale und culturelle Leben des Volkes wefentlich zu be

einfluffen; in Bulgarien beherrfchte der Moslem auch in

materieller Hinficht vollkommen Land und Volk; hier war die

wehrlofe Rajah nichts. als die verachtete Sklavin des genuß:

füchtigen und arbeitsfchenen Gebieters.

Serbien fand jederzeit in Oefterreich. der ..Borinauer der

Ehriftenheit". welches die Zertrümmerung des Halbmondes

noch bis zu Anfang unferes Jahrhunderts als feine wichtigfte

politifche Aufgabe betrachtete. einen mächtigen Freund; vier:

mal hatte Oefterreich feine fiegreichen Fahnen über die Save

hinweg auf ferbifches Gebiet getragen. die nioslemifche Herr:

fchaft gebrochen und ivenigftens zeitweife den Serben Freiheit

und Ruhe verfchafft; und wenn auch die Türkenherrfchaft

wiederkehrte. fie hatte den Nimbus der Unantaftbarkeit ver:

loren und die fiegreichen Kämpfe hatten den Serben neuen

Muth gegeben. das Rationalgefühl gekräftigt. neue Tradi

tionen gefchaffen. Wieviel anders in Bulgarien! Einge

fchloffen von den ohnmächtigen. felbft unter'ochten Rumä

nen; von den mißgünftigen Griechen und Serben. durch:

feßi von Türken und llbanefeii. hatten die Bulgaren

Jahrhunderte lang keine äußere. befreundete Macht. die fich

ihrer angenommen oder auch nur zum Gedanken an Erhebung

ermuthigt hätte; das Volk war zu einem fiechen. wenig be:

neidenswerthen Dafein verdammt und wo ja ein Funken iiatio:

nalen Geiftes erglühte oder das Berlangeii nach Befferung

und Selbftftändigkeit u Tage trat - fogleich wurde es im

erften Entftehen vou ürkeii und Griechen erftickt. Nicht zu

verwunderii alfo. wenn der Vergleich zu Ungunfien der Bul:

garen ausfällt; allein es ift diefen damit noch kein Urtheil ge:

fprochen. und wir glauben. nicht zu irren. wenn wir den

Bulgaren diefelbe Befähigung. diefelbe Elaftieität. diefelbe

nationale Begeifterung zufprechen. die an den Serben gerühiiit

wird. Die jüngfte Vergangenheit hat es gelehrt und die Zn:

kunft wird es gewiß beftätigen. daß in diefem vielfach

falfch beurtheilteii Volke ein trefflicher Kern. daß in ihm

Ausdauer. Arbeitsluft. Muth und Vatriotismus zu finden

find. und daß es. kraft diefer Eigenfchaften. berechtigt ift. den

Kampf um feine Selbftftändigkeit zu wagen.

Freilich umfaßt die Bereinigung Oftrumeliens mit Bul

garien no lange nicht die gefainmte bulgarifche Bevölkerung

und eiitfpricht infofern auch noch nicht dem nationalen Drange

nach Einigung; denn die Einwohnerzahl der beiden Vrovinzen

zufammen betragt ca. 2.8 Millionen. worunter eine beträcht

liche .Zahl von Türken. Juden. Zigeuner 2c.. während. wie

wir fa eu. 4.5 Millionen Bulgareii auf der Balkan-Halbinfel

eriftiren. ioir glauben aber. daß das neue Gefainmtbulgarien

vorläufig für die nationale. politifche und ciilturelle Bewegung

des aus langem und tiefem Schlafe erwachteii Volke genügen

würde. Wir glauben. daß fich bei einem Fortbeftehen der

Union die fremden Elemente. wie dies in Nordbulgarien in

der That bereits der Fall ift. immer mehr und mehr

ausfcheiden. daß die bulgarifchen Elemente durch Ein

wanderung fich immer mehr und mehr coneeiitrireii und

daß auch unter felbftftändigem Regiinente und bei fort:

fchreitender Befferuiig aller antände und Verhältniffe eine

rafche Zunahme der Bevölkerung eintreten wird. wir

glauben niit einem Worte. da“ auch politifch die Bewegung

gerechtfertigt ift. Wollte die ge ammte bulgarifche Bevölkerung.

alfo auch diejenige. die Macedonien. Epirus'und die unniittel:

bare Umgebung Eonftantinopels bewohnt. eine_ nationale Er:

hebung zur Errichtung des dritten Bulgarenrciches ins Leben

rufen. fo würde dies eine politifche Verwirrung und Bei-fchie

bnng der Machtverhältniffe auf der Balkan-Halbinfel hervor:

rufen. deren Eonfequenzeii unberechenbar wären und zu welchen

weder die hohe Pforte. noch die anderen europäifchen Groß

määfte. am allerwenigften aber Griechenland und Serbien ihre

Zuftimmung eben könnten. Eine derartige Bewegung würde

nicht nur die türkifche Herrfchaft in Europa ganz in

Frage ftellen. fie würde auch - bei der Zufammenfeßun

der Bevölkerung aus verfchiedenen Nationalitäten - bezüglich

der Gebiets: und Grenzenfeftfeßung auf unüberwiudliche

Schwierigkeiten ftoßen. Anders liegen die Verhältniffe gegen:

ioärtig. Oftrumelien ift eine durch den Berliner Vertrag in

feinen Grenzen genau beftimmte Provinz. in der das bulgarifche

Element bei Weitem präponderirt. eine Vrovinz. die durch

denfelben Vertrag ihre befondere Verfaffung und Verwaltung

erhalten. die ur ohen Vforte bereits in einem befonderen

und anderen erhaltniß fteht. als das übrige europäifch:

türkifche Gebiet. Diefes Verhältniß aber und die durch die

Verfaffung. das fogenannte organifche Statut. herbeigeführten

Zuftände haben fi?O als unhaltbar erwiefen und zur Urn:

wälznng geführt. iefes organifche Statut atte aus Oft

rumelien eine Art Republik gemacht. deren räfident aber

nicht aus dem Volke hervorging und bei deffeu Wahl nicht

feine Berdienfte. fondern politifche Umtriebe eiitfeheidend waren.

der. von auswärts ernannt. nicht nur vom Willen des Sultans.

fondern vom Wohlwollen jedes einzelnen Eoiifular:Agenten in

Vhilippopel abhängig war. der ihn durch feine Regierung

ftürzeii laffen konnte. Das organifche Statut ift nicht im

Jiitereffe der Bulgaren. fondern im Jntereffe fremder Eonfuln

gemacht. die es je nach ihrem Gutdünken. oder nin anderen

Regierungen zu fchaden. ausnüßen können. gleichviel. wie

dabei das bulgarifche Volk wegkonimt. Dem von den Groß

iiiächten gewählten und von der Pforte beftätigten Bräfidenten

oder Generalgouverneur fehlte es außerdem an der nöthigen

Ereeutivgewa t; denn die Miliz. die aus Fran ofen. Deutfchen.

Italienern. Levaiitinern. Türken. Bulgaren. Griechen u. f. w.

zufammengefeßt war. und deren Chefs die Weifung hatten.

ohne Disciplin und gute Organifation einen verwahrlofteii

und wehrunfähi en Zuftand zu unterhalten. dürfte wenig ge:

eignet gewefen fein. die Autorität der Regierung zu ftüßen

und geordnete Zuftände zu fchaffeii. So war das organi e

Statut eine unerträgliche Laft für Land und Bolk und ein

drückendes Joch. welches die Oftrumelioten durch die Ber:

einigung mit Bulgarien abfchütteln wollten.

x Die Gegner der bulgarifchen Union führen die Entftehung

derfelben vielfach auf eine andere Urfache zurück: fie fagen.

niit englifchem Gelde fei in Oftrumelieu zu jener eit. da die

afghanifche Frage für England einen gefährlichen usgang zu

nehmen drohte. die Revolution vorbereitet und gegen Rußland

operirt worden. um diefem durch den oftrumelifcheii Aufftand

ein unbequenies Aeeident in den Weg zu legen* nachdem nun

aber die afghanifche Frage wohl oder übel verkleiftert gewefen.

habe man englifcher eits die einmal ins Rollen gekommene

-iewegung nicht wieder rückgängig machen können; hieraus

erkläre fich auch Rußlands Zorn gegen den Fürften Alexander;

er habe fich auf die Seite Englands geftellt. als auf die Seite

feines - Rußlands - erbittertften Gegners. Es ift für den,

Uneingeweihten fchwer. derartige mißgünftige nfinuationen

durch fchlagende Beweife zu widerlegen. aber es i t auch fchwer.

Beweife für diefelben zu erbringen. Naeh unferer Anficht

dürfte aber fo viel feftftehen. daß die ruffif en Agitationen

in Bhilippopel den englifchen fi erlich die aa e gehalten

haben und daß es da u gewiß (MY an ruffifehem elde nicht

gefehlt hat; daß fich nun troßdem. nachdem die englifche

Agitation aufgehört. während die ruffifche fortbeftaiiden. die

rnnielifche Bewegung vollzogen. fcheint uns mit Recht darauf

fchließeii zu laffen. daß ihr beffere und tiefere Motive zu

Grunde liegen. und daß eher das organifche Statut. als

englifches Geld den Ausbruch der Revolution befehleunigt hat.

Wenn wir nun für die Bulgaren eine Lanze gebrochen

haben und für ihre Bereinigungsbeftrebungen in die Schranken

etreten find. fo erübrigt nur noch. einige Worte darüber zu

Lagen. wie wir uns die Möglichkeit denken. daß die biilgarifehe

Union fanctionirt und garaiiiirt werde und bleibe. Leider ift

es auch uns nicht gegeben. der Zukunft Schleier zu lüften

und vorher zn fagen. wie die ehernen Würfel fallen. die

augenblicklich im Rollen find. Mag nun. wie es den Anfchein
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hat. das bulgarifhe Heer bis uleßt fiegreih bleiben. dann wird

doh für die zitnähft betheiiigten Großmähte eine energifhe

Intervention unumgänglich fein. Wozu foll aber die Inter:

vention führen? Soll der 8te.th qua ante wiederhergeftellt.

ein Fürftenthum Bulgarien mit befhnittenen Grenzen und

eine tributäre Provinz Oftrumelien beftehen bleiben? Das

wäre nah unferer Anfiht eine' fhlehte Löfung. die neue

Unzufriedenheit. neue Empörungen und Verwirrungen

zur Folge haben müßte und die wohl auh jetzt fchon

allgemein für unmöglih gehalten wird. denn dann müßte

Nordbulgarien noh mehr. wie jetzt. ruffifhe Provinz

werden. und dagegen wird England proteftiren. Uns erfheint

vielmehr eine Beftätigung Großbulgariens als der einig

inöglihe Ausweg. Und was wären die Eonfequenzen diefes

neu gefhaffenen Zuftandes? Die Maht und das Anfehen

der Türkei in Europa hätte wenig verloren. und diefe würde

vielleiht einen neutralen bulgarifhen Nahbar einem feindlihen

ruffifhen vorziehen. Oefterreihs und Englands Jntereffen

wären gewahrt. nur das Ziel Rußlands wäre unerreiht ge

blieben. unerreiht aber im Jntereffe des europäifhen Gleih

gewihts. des europäifhen Friedens; Bulgarien aber. der

neue Jnferpolarftaat. hätte erreiht. was es verdient: Freiheit

für nationale Entwicklung! A

Qatar.

.,Ziteratur und cH'tuntk.

Ein nngedruckter 'brief Wieland' .

Mitgetheilt von Moritz Herz.

Das nahfolgende. an den bekannten Verlagsbuhhändler

Göfhen in Leipzig gerihtete. Shreiben Wieland's verdient

insbefondere wegen der näheren Auslaffungen über Shiller's

Tod und Goethe's damaliger. niht gefahrlofer. Erkrankung

reprodueirt zu werden. Voll Liebe. Verehrung und neidlofefter

Anerkennung fpriht fih der zweiundfiebenzigjährige Dihter

des ..Oberon'l feinem intimen Freunde gegenü er über Schilleits

Heimgang aus. Den Verluft Goethe's möhte er niht erleben.

I'h kann mir vorftcllen ioelhe Senfazion die Nachricht von

Shiller's Tode in Leipzig gemacht haben mußte. Nah Herdern. und

folange uns Göthe uoh erhalten wird. konnte Deutfhlands Litteratur

keinen empfindlihern Verlnft erleiden. Wollte Gott. daß wir nur niht

auh iiber den Einzigen. der uns darüber tröften kann. noh immer in

Sorgen fhweben müßten! Ich kann Ihnen niht ausdrücken. wie

leiht niir um's Herz wiirde. wenn ich gewiß fein könnte. diefen Fall

niht zu erleben. Jndeffen nimmt doh die Hoffnung täglich zu.

daß feine trefflihe Natur das Uebel. das ihn fhon zwehmal in

diefem Jahr dem Tode nahe gebraht. zuletzt doh. wo niht gänzlich

befiegen. wenigftens fo modificireu und dämpfen werde. daß feine

Freunde und die Welt feines Dafehns in nnferer Mitte noch lange

genießen. und fih noch manche Früchte feines herrlichen Geiftes. gleich

denen. womit er uns in diefer Meffe befhenkt hat. dlt) verfpreheu

können.

Sie. mein Befter. haben mir durch das Gefhenk von lwrunnus

Neffen Ileik) einen Genuß verfhafft. wie mir feltcn zn Theil wird. und

der mir in diefem Geift und Körper abfpannenden Frühjahr um fo

wohlthätiger war. Einen fo ftrengen und faft ununterbrochen bis zu

diefem 6ten Junh fortdauernden Winter habe ih in 7*.). Jahren niht

erlebt und ih wundere mih alle Tage. wie es zugeht. daß eine fo

zarte Mafchine wie diejenige. an die mein Dafehn gebunden ift. eine

folhe unbarniherzige Witterung mit fo wenig Befhwerden. als ich in

der That diefe Zeit her gefühlt habe. auszudauern vermögend gc

wefen ift.

Ich fehlte mih nah einer baldigen Verfiherung. daß auh Sie.

nieiu theurer. liebenswiirdiger Freund. die vereinigten Stürme diefer

fatalen Jahreszeit und einer vielleicht niht weniger fatalen Meffe

gliickl. iiberftauden haben; wir leben in einer Zeit. wo mehr als gemeine

' Geiftestraft dazu erfordert wird. den Muth niht finleu zu laffen und

deu von allen Seifert eindringendeu Schwierigkeiten eine proportionirte

Thätigkeit und Beharrlihkeit entgegenzuftcllen.

Ich werde zu einem Mittagsmah( bet) nnfreinlIertueli abgerufen.

wo mich das Vergnügen erwartet. in einer auserlefenen Gefellfchaft

einen viele Jahre niht gefehenen alten Freund in der Perfou des Pr.

Geh. Rach und Kammerpräfidenten v. Debut-ks") wieder zu finden.

Zh muß mih alfa von Ihnen losreißeu, l. Göiheu. und fchließe

mit der alten Verfiherung der Liebe und Auhäuglihkeit. womit Ihnen

lebenslänglich zugethan bleiben wird Ihr

Wieland.

Profeffor preyer über das Gedankenlefeii.t)

Von Carl du prel.

Zn diefer feiner neueften Shrift führt Profeffor Preher

zunähft aus. daß jeder Menfh im Wachen mit dem Kopfe.

den Armen und anderen Körpertheilen unwillkürlihe und ihrer

Unmerklihkeit wegen von ihm felbft ignorirte Bewegungen

maht. die fih aus refpiratorifchen. pulfatorifheii und impul

fiveu Shwankungen zufammenfeßen. Diefe Bewegungen zum

Zwecke phhfiologifher und pathologifher Diagnofe zu contro

liren und graphifh darzuftellen. gibt es verfhiedene Apparate.

die Prof. Preher durch einen neuen vermehrt hat. der durh

Empfindlihkeit. Zuverläffigkeit und allgemeine Brauhbarkeit

die bereits bekannten Regiftrirapparate in der That zu über:

treffen fheint. fo daß er für den Arzt ehr wichtig

werden kann. -

Diefer Theil der Shrift hat alfo einen von dem Uebrigen

ganz unabhängigen Werth. Prof. Preher führt nun aber

weiter aus. daß diefe unwillkürlihen Muskelbewegungen das

Das vielfeitig intereffante Shreiben lautet wortgetreu:

Weimar den 6ten Juni) 1807).

Liebfter Freund.

Der lehtverwihene Montag hat mir ein Packet mit 5() Carol. in

200 Stück Laubthalcr überbraht. wofür ih Ihnen meinen verbind

lihften Dank fage. Ein Paar Wohen zuvor erhielt ih 6 Exempl. der

Lutbnnnsja; da fie aber zu der Austheilnng an meine hiefigen Freunde

und an nnfere Alteffen niht hinreichen. fo bin ih genöthigt. Sie noh

um ein halb Dußend ditto anzufprehen. Sie erinnern fih noch l. G.

daß Sie die Gitte hatten. mir bey unfercr letztmahl. Zufammenkunft.

noh ein Exemplar von der Großoctav Ausgabe meiner Sämmtl.

Werke zu verfprehen. Vielleiht aber find Sie in dem Fall. daß ein

Exemplar von der guten Tafhenausgabe Ihnen entbehrliher ift.

als eines von der Großoetav-Ausgabe. Wäre diefes. fo wiirden Sie

mih gar fehr verbinden. wenn Sie mir ftatt der lehtern Zwei)

Exemplare von der Tafhenausgabe zukommen laffen wollten. wovon

ih das Eine für mih felbft zu behalten wiinfhe. (da mir die kleine

Format zu eigeicem Gebrauch bequem ift) das andere aber zu einem

Gebranh beftimmt habe. wovon ih Ihnen erft in einigen Wochen das

Nähere berichten kann. Mir ift daran gelegen. Eines diefer vollftändi

gen Exemplare von der Tafhen-Ausgabe auf gutem Papier recht bald

zu haben. um es unverzüglich binden zu laffen. Mit dem andern hat

es noch gute Zeit - der Pack würde von Zweiten auf einmahl gar

zu groß werden. und ih habe wirklih nicht Platz genug in meiner

kleinen Wohnung für fo viele Büher auf einmahl.*)

J-h bitte Sie alfo um baldmöglichfte giitige Erfüllung diefes

meines Wnnfches.

ik) Die nana 1802 fertig geftellte Ausgabe der fänuntlihen Werke

Wieland's umfaßte 36 Bände und 6 Supplement-Bände.

*ih Hier find wahrfheinlih Voltaire's ..Mahamet“ und ..Tanered“

gemeint. deren Herausgabe in diefe Zeit fällt.

Wii) ..Der Neffe" ein Luftfpiel von Romanus.

***) Derzeitiger Präfident der eihsfeld-erfurtifhen Kriegs: und

Domänenkammer in Heiligenftadt (1751-1820). mahte fih befonders

als Preußifcher Gefandter beim Raftatter Friedenscongreß verdient. -

t) W. Preher: Die Erklärung des Gedankenlefens. Leipzig.

Grieben. 1886.
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Gedankenlefen erklären. Daß es in einzelnen Fällen fich _fo

verhält. beweift er felbft; aber es ift offenbar ganz falfch.

anz im Allgemeinen zu behaupten. daß meine unwillkürlichen

uskelbewegungen. die fo fchwach find. daß fie mit* felbft

unempfindlich find. auf einen Anderen übertragen. der mich

etwa bei der Hand hält. ftark genug fein folleu. um Diefem

zur bewußten Empfindung zu kommen. befonders wenn er

dabei. gleich Cumberland 2c.. wie rafend mit mir im Zimmer

hernmläuft. Daß Jemand etwas. das in mir vorgeht. feiner

fühlen foll. als ich felbft. kann ficherlich nicht als eine allge

meine Wahrheit ausgefprochen werden. Das käme einem Echo

gleich. das den ingerufenen Schall verfiärkt zurückgibt.

Befonders egierig war ia). zn fehen. wie Prof. Preher

das ohne körperliche Berührung ftattfindende Gedankenlefen

erklärt. und meine Neugierde wurde noch gefteigert. als ich

(S. 11) die Worte las: ..Ich habe mir deshalb noch befondere

Mühe gegeben. zu beweifen. daß die Verfuche. eine unmittel

bare Gedankenübertragung ohne Berührung darzuthun. ihr

Ziel gänzlich verfehlen." Meine Erwartung wurde jedoch

vollkommen enttäufcht. Bon allen Verfuchen diefer Art be:

fpricht Prof. Preher nur die von ])r, Richet in Paris artge

ftellten. Daß diefe nicht überzeugend find. gebe ich gerne zu;

aber negative Refultate beweifen nach Gefeßen der Logik nicht

das Mindefte gegen anderweitig erzielte pofitive Refultate,

Solche liegen aber in großer Anzahl vor. Ich will mich dabei

nicht auf das berufen. was ich felbft in meiner Schrift über

..Gedankenlefen". und was feither Hartmann in feiner Schrift

über den ..Spiritismustt gefagt hat. Diefe beiden. von keinem

Profeffortitel getragenen Schriften erwähnt Prof, Preyer nicht

einmal. Ich bin nun aber in der Lage. ihm andere. von ihm

offenbar ungekannte Gegner feiner Theorie vorzuführen. die

durch Experimente der fchlagendften Art die Theorie der un

willkürlichen Muskelbewegungen fchon vor 3 Jahren fo gründ

lich befeitigt haben. daß es einen Anachrouismus begehen heißt.

heute noch darauf zurückzukommen.

Die Zoejetz- for pZFeliieal reaanreli in London hat

für die Unterfuchung des Gedankenlefens ein eigenes Coniitei

ernannt. das die von ihm angeftellten Experimente in den

DroeeaäinZZ der Gefellfchaft veröffentlicht und durch Ab

bildungen erläutert hat. Da Prof. Pre er blos Forfcher von

alademifcher Lehrthätigkeit anzuerkennen fcheint. nenne ich von

den Mitgliedern diefes Comites nur den ihm ohne Zweifel

wohl bekannten Profeffor der Phhfik W. F. Barret.

Ueber die Art und Weife. wie die Experimente angeftellt

wurden. heißt es in den ])l'0(:E8(ijliZ"8 (1882-1883) in

deutfcher Ueberfeßung wie folgt: ..Unfer maciuo oper-nnäj ift

folgender: der Gedankenlefer (pei-eipient). Mr. Smith. fißt

in unferem eigenen Zitnmer init verbundenen Augen an einem

Tifch. Papier und Bleifiift liegen im Bereich feiner Hände.

und ein Mitglied des Comitös fißt an feiner Seite. Ein

anderes Coiniteiinitglied verläßt das Zimmer und zeichnet

außerhalb der gefchloffeneti Thür aufs Gerathewohl irgend

eine Figur. Mr. Blackburn (der Gedankenübertrager). der

bisher in dem Zimmer mit Mr. Smith geblieben ift. wird

nun hinausgerufen. und die Thür wird gefchloffeu; darauf

wird ihm die Zeichnung für einige Secunden vorgehalten. bis

er fich diefelbe eingeprägt hat. Sodann fchließt Mr. Black

burn feine Augen. wird wieder ins Zimmer gelaffen und

ftehend oder fißend hinter Mr. Smith auf Entfernung von

etwa zwei Fuß geftcllt, Nach einer kurzen intenfiveu Gedanken

concentration von Seite des Mr. Blackburn ergreift Mr.

Smith fogleich den Bleifiift. und unter dem abfoluten uu

unter rochenen Schweigen der Anwefenden verfucht er. auf

dem Papier die ihm ertheilte Jmpreffion zu reprodtieiren.

Bezüglich der Augenbinde kann er beliebig verfahren; manch

mal legt er fie ab. bevor er zu zeichnen beginnt; aber wenn

die Figuren nicht deutlich vor feiner Phantafie ftehen. zieht

er vor. die Binde zu behalten und zeichnet Fragmente der

igur. wie fie ihm vorfchweben. Während diefer ganzen Zeit

find Mr. Blackburn's Au en gewöhnlich feft gefchloffeu;

manchmal erfucht er uns. i m. um die Eoncentration zu er:

leichter-n. die Augen knapp zu verbinden. Die Fälle ausge:

nommen. wo es ausdrückliäj angegeben ift. berührte er Herrn

Smith nicht und ftellte fich. vom Betreten dcs _Zimmers an:

gefangen. auch nicht vor ihn oder irgendwie in den Bereich

feiner Augen. Wenn Mr. Smith gezeichnet hat. was er ver

mag. wird das Original. das bisher außerhalb des Zimmers

t(var. here)ingebra>ht und mit der Reproduction verglichen." tc.

S. 162.

Diefe 1)]*0686lij11Z'8 enthalten nun auf 21 Blättern die

Facfimiles der Zeichnungen und der Reproductionen. die man

nur auzufeheu braucht. um zu erkennen. daß man vor der

unerbittlichen Alternative fteht. entweder Alles für Schwindel

zu erklären oder die Exiftenz ritter Gedankenübertragung

ohne Berührung zuzngebeu. Die Berührung wurde nur aus:

nahmsweife geftattet. und fpeciell in den Fällen. wovon die

Zeichnungen beigefügt find. ift fie nur einmal zugegeben

worden. und gerade in diefem einzigen Falle kam ein

Fehlverfuch zu Stande. und ftiinmte die Reproduction nicht

mit dem Original. Als dagegen die Berührung fallen gelaffen

wurde. gelang die Reproduction. nachdem inan Herrn Black

burn das Original wieder vor Augen gehalten hatte. Wenn

nach eingetretenen Fehlverfucheu die beiden Herren. Blackburn

und Smith. veranlaßt wurden. gleichzeitig die Figur zu zeichnen.

der eine. wie er fie in der Erinnerung hatte. der andere. wie

ihm diefes Erinnerungsbild übertragen wurde. fo ftimmten

diefe beiden Zeichnungen unter fich überein. fo daß alfo die

Differenz vom Original aus mangelhafter Erinnerung. nicht

atis mangelhafter Uebertragung erfolgt war. Wie ich vernehme.

folleu die fpäteren Jahrgänge der Droeeaciinga - die ich

nicht kenne - noch anffälligere Experimente enthalten. Bei:

läufig nur erwähne ich. daß mir auch aus Kreifen meiner

Bekannten ähnliche. ohne Berührung gelungene Experimente

mitgetheilt wurden. “

Ohne Zweifel dürfen wir auch die Gedankenübertragung

ohne Berührung nicht im ftrengfieu Sinne des Wortes eine

unmittelbare nennen; durch einen materiellen Träger wird fie

ehiie Zweifel vermittelt fein. atich weint keine der uns bekannten

Bewegungsformen der Materie _ es wäre denn Od - dazu

geeignet erfcheint.

Die frappanteftcn Fälle vou Gedankenübertragung kommen

bei Somnambulen und Medien vor. Mit folchen hat aber

Prof, Preher überhaupt nicht experimentirt. und doch find

Leute. wie Cumberland. im Vergleich mit diefen nur Stümper.

))r. Georg Barth fagt in feiner Schrift über den ..Lebens

niagnetismns" (S.88) niit Bezug aiif den zwifchen Magneti

feureu und Somnainbulen beftehenden Rapport: ..Ich führte

einft eine regelmäßige Unterhaltung mit einem Patienten. ohne

meine Lippert zu öffnen. Ich bildete meiueGedanken. obgleich

im Geifte. fo beftimmt. als wollte ich ihnen durch Worte oder

Schrift einen Ausdruck geben. zu Sätzen. und nieiu Patient

beantwortete fie mündlich und fo richti . als hätte ich fie
ansgefprochen und er fie gehört. Zuweilzen denkt das Subject

mit dem Operator. aber antwortet nicht. weil es den Sinn

für feine Individualität verloren hat. Ju anderen Fällen be

hält es eine Keuntniß von feiner Perfönlichkeit. vernimmt die

Gedanken des Operators uud antwortet mündlich auf diefelben.

oder gehorcht ihnen. wenn fie in die Fornt von Wünfchen

oder Befehlen gekleidet find. oder weigert fich. ihnen nachzu

komnien . . Die Sympathie kann den denkenden ohne den

empfindenden. oder den empfindenden ohne den denkenden. oder

den denkenden und den empfindenden Theil des Gehirns an

regen . . . Einige Patienten können fich im fchlafwaehen Zu

ftaud. wenn diefes Vermögen der Gedanken: oder Gefühls

geiueinfchaft ftark entwickelt ift. mit beliebigen Perfonen felbft

in Communication fe eu. und dadurch die Gedanken aller An

wefenden. ja fogar bwefeuden. auf jede Entfernung hin er

fahren. wenn fie ihre Anfmerkfamkeit auf fie lenken. Diefe

Fähigkeit macht fich felten geltend. aber ich bin vollkommen

gewiß. daß fie befteht. und kenne viele Magnetifenre von uu

ckintaftbarer Wahrhaftigkeit. welche meine Angaben beftätigen

önnen.“

Auch Hofrath Bährens beftätigt das iu feiner Schrift

..Der auinialifche Magnetismus" (S. 227-229): Da er einen

Kranken nicht befucheii konnte. machte er den Berfuch. diefen

durch einen Freund magnetifiren zu laffen) indem er diefem

auf Entfernung feinen Willen mittheilte. ..Das Experiment

gelang; mein Freund. ein äußerft gebildeter Kaufmann. hatte
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den Impuls meines Geifies vernommenh und h gleichfam

inftinctmäßig .eleitetf den Kranken gerade fo behandelß als

ich es befch offen- hattef nämlich demfelben beide Hände auf

den Unterleib gelegt . . . Ein halbes Jahr zuvor hatte ich

einen überzeugenden Beweis- daß unfere geiftigen Mittheilungeu

Jewifchen diefem Freunde und mir) keinem Zweifel unterliegen,

ein Freund war krank und undermö endh abzureifen; er

wohnte 3 Stunden von mir. Seiner Zöchter eine war bei

mir feit einiger Zeit zum Befu>)e meiner Töchter. Der Vater

wollte fie abholen- aber wei( wir ihn noch krank glaubtem fo

konnte fein Befuch noä) nicht erwartet werden. Eines Tages

Morgens 10 Uhrx wurde mir klar„ daß mein Freund den

Borfaß faffe, Mittags abzureifen und um Z Uhr bei mir zu

fein. Ich fagte feiner Tochter über Tifehe- daß der Vater um

3 Uhr käme- und 15 Minuten vor 3 Uhr auch feiner bei mir

ufällig anwefenden Schwägerin. Es fchlug 3 Uhrh und der

?wand erfchiem und ich ließ ihn von gedachten Perfonen

elbft fragenh wann er feine Reife befchloffen habe. Seine

Antwort ftimmte auf's Genauefte mit dem! was ich zuvor

gefagt hatte. Nachher hat diefer auffallende Rapport bei vielen

anxeren Gelegenheiten für uns nichts Auffallendes mehr

ge abt."

Eine intereffante Notizh die ich Herrn Karl Kiefewetter

berdankeh findet fich in „Neapel und feine Umgebungen in den

Jahren 1809 und 18W“ von Friederike Brun. Am Hofe

Murat's lebte Prinz Colubrano als berühmter Gedankenlefer.

„Eolubrano ift vielleicht einer der beften Köpfe in Neapel

und arbeitet vielx aber nur für fich. Befonders befchäftigt er

fich mit Politik und Medicin. Er ift eine lebendige Samm

lung der poetifchen Schönheiten aus den beften Dichtern

Italiens und Sieiliens und recitirt diefelben mit unnacl ahrn

licher Kraft und Anmuthh ohne je zu fehlen. Allein nicht das

Aeußere allein hat er von Wieland's riefenhaftem Mohr

fondern er ift auch wie jenen ein Zauberer. quehlbar be

antwortet er jede in Gedanken an ihn gerichtete Frage- von

deren Inhalt man ihm nur die Initialbuchftaben jedes Wortes

gibt. Er geht dann bei Seiteh kommt in weni_ en Minuten

zurück und bringt die gefchriebene Antworth mehrentheils in

Werfen! mit. Und in welchen Berfen! Ich habe von ihm auf

diefe Weife improvifirte Stanzen und Sonette gefehenF deren

fich Ariofto und Filicaja nicht zu fchämen hätten. Mir hat

er Fragen des innerften Gemüthes auf diefe Art beantworteth

die mir einen unwillkürlichen Refpeet vor ihm eingeflößt hat.

Diefe feine änßerft auffallende Divinationsgabe ift in ganz

Neapel bekannt. Die Königin Karoline fandte ihm in den für

fie und ihre Verwandten fo furchtbar kritifchen Zeiten oft

Zuitialfragen zuf die der Prinz- einer Eaffandra gleich fo

redlich als warnend vergeblich beantwortet haben folk." Prinz

Eolubrano ftarb 181l als Neapolitanifcher Gefandter in

München.

So könnte man aus allen Jahrhunderten und aus allen

Ländern den Beweis führenf daß es von jeher Gedankenlefer

ohne Berührung gegeben hat. ,In neuefter Zeit find

nun aber auch fpiritiftifche Erfahrungen hinzugekommen.

Schon bei einer meiner erften Sißungen machte ich die Er:

fahrungh daß ich durch materialifirte Hände eben dort berührt

wurdeh wo ich es in Gedanken wünfchte. Jah einft auf dem

Wege nach Haufe bedauerte ich es- eine folche Hand nicht

greifbar in der meinigen gehalten zu haben- und in der

darauffolgenden Sitzung wurde diefer Wunfchh den ich nicht

eäußert und felber vergeffen hatte- in der Weife erfüllth daß

fich eine Hand vor die meinige auf den Tifch legte und etwa

eine Minute lang fich ruhig befühlen ließ.

Eomplieirter ift7 was der Orientalift und Sanskritift

Jacolliot über feine Experimente in Benares erzählt. Der

Fakirh der zu ihm kamx fchüttete auf den Boden feinen Sand

den er mit der Hand nioellirte- und le te einen ihm von

Jacolliot gereichten Federhalter darauf. aeolliot feßte fich

mit Papier und Bleifiift dem Fakir gegenüber. Nach einigen

Minuten erhob fich der Federhalterh und nun zeichnete Jaeolliot

willkürliche Figuren undArabesken auf das Papier* die vom Feder

halter genau im Sande mitgezeichnet wurden. Wurde die Zeich

nung unterbrochen, fo blieb auch der Federhalter ftille. orte

und Sat-ieh die Jacolliot in Gedanken daehteh wurden im Sande

gefchrieben- z. B. eine beftimmte Stelle aus den Gefetzen des

Manu. Als Jaeolliot ein gefchloffenes Buch, den Rig-Peda

nahm und nach dem erften Worte der 5. Zeile der 21. Seite

fragtef fchrieb es auf den Sand anz richtig: Deruäotta;

und als Jaeolliot in Gedanken die ?Frage ftellte: „Welches ift

unfere gemeinfchaftliche Mutter?" kam die richtige Antwort:

?Muriel-ira (die Erde). (Jacolliot: [t6 ijritieme (18.118 le

m0ucle 303 2e.) Hier haben wir alfo Gedankenlefen und als

Dareingabe noch entweder magifche Fernwirkung oder un

fichtbare Phantome. Bei anderen Experimenten fah Jaeolliot

materialifirte Hände in Fülle.

Die Theorie von Prof. Preher erreicht alfo nicht an:

nähernd das vorhandene Thatfachenmaterial. Daß in eini en

Fällen Gedanken durch unwillkürliche Muskelbewegungen ?ich

berrathen k5nnen- bezweifelt kein Menfch* aber daraus folgt

doch wahrlich nichh daß es eine andere Gedankenübertragnng

nicht gibt. Aus den Keilfchriften folgt nicht- daß es keine

telegraphifchen Depefchen geben kann.

Prof. Preyer ift in den Fehler der allermeiften Entdecker

verfallen- Alles aus ihrem Erklärungsprincip heraus erklären

wollen. Wenn er einmal das ihm unbekannt gebliebene

Thatfachenmaterial unterfucht haben wirdh wenn er die Experi

mente der Pfhchologifchen Gefellfchaft in London widerlegt

haben wird- wenn er mit Somnambulen und Medien experi

mentirt haben wird, in allen einzelnen Fällen aber den Nach

weis erbracht haben wirdh daß entweder Täufchung vor:

liegt oder fein Erklärungsprincip zutrifft7 dann - aber

erft dann - werde ich ihm zu eftehen- daß er fich „befondere

Mühe gegebenx zu beweifenh da die Berfuchß eine unmittel

bare Gedankenübertragung ohne Berührung darzuthunh ihr

Ziel gänzlich verfehlen".

Ein berühmter Forfcher hat einmal das Wort ausge

fprochen: „Achtung vor den Thatfaehen ift der Grundftein

jeder guten Theorie". Wenn ich nun diefes Wort als Maß

ftab an die Theorie bon Prof. reher legeh fo ergibt fichh

daß feine Theorie nicht gut ift. r wird mir aber das Recht,

diefen Maßftab anzulegen- um fo weniger beftreitenh als das

citirte Wort von keinem Geringeren ausgefprochen worden ifth

als von - Herrn Profeffor Preher in der Schrift „Er

forfchung des Lebens".

wilhelm Mundt als Effahift.

Von Alfred Rafenftein.

„Auf ören . . . . ..mußh wie ich meineh der Zuftand7 daß

der Philofoph Philofoph fei und nichts weiter. Man wird

von ihm die volle Beherrfchung mindeftens eines feinen philo

fop ifchen Arbeiten nächftliegenden Speeialgebietes verlangen

müffen." (Wundth Effays. S. 22.) Diefe feine eigenen

Worte kennzeichnen befferf als detaillirte Ausführung eines

Anderen es bermöchtq diejenige Auffaffung mit weleher

Wilhelm Wundth die Phhfiologte berlaffendh an die Philo

fophie und die fpeeielle Bearbeitun zweier ihrer Disciplinen

der Pfhchologie und der wiffenfchafilichen Lo ik„ herangetreten

ift. Und felbft wer diefe Auffaffung der Öhilofophie, nach

welcher diefelbe als allgemeine Wiffenfchaft aus der Mitte der

Einzelwiffenfchaften herauswächft und nurh diefe controlireud

und von ihnen andererfeits felbft eontrolirtf fortfchreiten kannx

nicht ganz zu theilen vermagh wird weni ftens zugeftehen

müffenh daß bei Wundt felbft das Poftulat ich mit dem per

fbnlichen Verhalten des Philofophen zu demfelben in bollfter

Uebereinftimmung befindet. Wie Lotzex hatte auch er fich zu

nächft die eraeten Naturwiffenfchaftem insbefondere die Phhfio

logieh zu feinem -orfehungsgebiete gewählt. Früchte diefer

naturwtffenfchaftli en Thätigkeit find fein Lehrbuch der

Phyfiologieh die „Mechanik der Nerven und Nerveneentren"

und das „Handbuch der medieinifchen Phhfik“. In diefer

Weife mit dem gan en naturwianchaftlichen Rüftzeug ge

wappneth wandte fi Wilhelm undt der Pfhchologie zu.

Die Forfchungen Ernft einrich Weber's und Guftav Fechner's

hatten zwifchen beide Wiffenfchaftem die der Phhfiologie und
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thchologiex das Verbindungsglied der thchophhfik gefchaffen7

we cha zur phhfiologifähen thchologie erweiterth nunmehr

Wundt's eigentliches Arbeitsfeld wurde. Aber auch diefes ge

nügte dem nmfaffenden Geifte des Mannes nicht. Wie in ge:

wiffem Sinne die thchologie Eentralwiffenfchaft ift* von der

ahlreiche Radien fowohl nach den Natur: wie Geifteswiffen:

fchaften gehenX fo fühlte Wundt fich getriebenh diefe radialen

Ausftrömungen der thchologie entweder bis in ihr Einmün

den in die einzelnen Disciplinen zu verfolgen oder gar diefe

Gebiete felbft zu betreten. Auf diefe Weife ift er tief in die

Sprachphilofophiq die ihm höchft werthvolle Anregungen ver

dankh eingedrungenp und tiefer noch in die Disciplinen der

Logiky der Erkenntnißtheorie und der Methodenlehre- deren

eingehendem Studium wir das letzte grundlegende Werk des

Bhilofophen: Logikf eine Unterfuchung der Brineipien der

Erkenntniffe und der Methoden wiffenfchaftlicher Forfchuug

(2 Bde, 188() und 1883) zu verdanken haben.

Eine Sonderftellung gegenüber diefen ftreng wiffenfchaft

lich gehaltenen Werken nimmt ein Buch ein- das foeben die

Preffe verlaffen hat. Es find dies die Effahs.*)

Wie Titel und Vorwort derfelben andeutenh find diefelben

für ein größeres Bublicum und nicht für bloße Faihgelehrte

beftimmtx aber freilich für Alle und Jeden find diefe Effays

auch nicht. Wer hier meinth nach Art der Bopularifirer der

Wiffenfchafth jener Zwittergefchöpfe- die in der Regel fehr

viel Popularität und fehr wenig Wiffenfchaft befitzen- über

die Probleme der Seele und des Erkennens in einer Dar

ftellung unterrichtet zu werdenp die mit dem Waffer nicht blos die

Durchfichtigkeit theilth der allerdings wird fich getäufcht finden

der thäte befferh das Buch gar nicht in die Hand zu nehmen.

Denn, obgleich nicht in dem ftrengen Stil gefchriebem der

Wundt's wiffenfchaftli>)en Werken eigen ift- und fern von

jeder Dunkelheit und Unklarheitp vielmehr abgerundet in der

Form und elegant in der Darftellung fehen diefe Effays

dennoch einen gebildeten Lefer in des Wortes vollgültiger Be

deutung voraus. Darauf deutet fchon ihr äußerer und innerer

Urfprnng hin. Nur wenige von ihnen find gänzlich neu- die

anderen find vorher entweder in unferen beften Revuen er

fchienem oder aus Umarbeitungen rein wiffenfchaftliiher Auf

fäße eutftanden. Ihren inneren Urfprung haben fieh wie der

Verfaffer felbft in dem Vorwort angibtf in dem Bedürfniß

„die allgemeinen Refultate mir felbft in einer kurzen Ueberficht

zu vergegenwärtigen und fie zugleich einem weiteren Kreis als

dem der Fachgelehrten zugänglich zu machen".

Zunächft alfo wenden fich diefe Effahs an diejenigen

Männer der Wiffenfchafy welche- obgleich felbft nicht Philo

fopheup doch durch die Disciplim welcher ihre Arbeit gilt

zur Bhilofophie hinübergeführt werden- und von welcher

wiffenfchaftlichen Disciplin könnte man behaupten- daß fieh fei

es im Gange ihrer Unterfuchun h fei es in ihrem Ausgange,

nicht zur Bhilofophie hinüberführe? Wundt felbft hat diefes

Verhältniß der Vhilofophie zu den Wiffenfchafteu fehr an

fchaulich in feinem erften Effay7 Bhilofophie und Wiffenfchafh

dargeftellt. Ferner wird aber das Buch allen Denen will:

kommen fein- diex abgewandt dem Lärm und Treiben des

Tagesh noch nicht dem Barorhsmus des Mode gewordenen

Varadorismus, wie er unter der Maske der Gelehrfamkeit fein

Spiel treibt- verfallen findh fondern fich die Selbftftändigkeit

und Selbftthätigkeit ihres Denkens enügend gewahrt habenp

um in dem Hafchifchraufch den ein flüffigerh efälligei; mit allen

wichtigen Fragen der Menfchheit fein untes Gaukelfpiel

treibender Stil erzeugh irgend welchen Genuß finden zu

können. Wer aber die vornehme Devife aller echten Geiftes

frende- „1*68 8876m i-ernln gnnäium“, zu der feinen gemacht

hath wem es nicht fowohl darauf ankommth angenehm zu

unterhalten- fondern vielmehr ernftlich unterrichtet zu werdenX

der wird in diefen Effahs eine reiche Quelle der Erhellung

und Aufklärung des Denkens findenh in Xra en, die, weil

fie nicht fpecial:wiffenfchaftlicheh fondern p ilofophifche findp

jeden wirklich Gebildeten intereffiren müßten.

Der erfte Effay, Vhilofophie und Wiffenf afth behandelt,

wie fchon erwähntp das Verhältniß der Bhilo ophie zu den

r) Wilhelm Wundt- Effahr. Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1885.

Einzelwiffenfchaften. Der Anfehauung, die in ihm des Ein:

zelnen dargelegt wirdh haben wir fchon Eingangs diefer Zeilen

gedacht. Die beiden folgendem „Die Theorie der Materie" und

„Die Unendlimkeit der Welt'ß haben es mit kosmologifihen

Problemen zu thun, der leßtep „Leffing und die kritifche

Methodetß erörtert an dem Beifpiel des „Laokoon“ und der

„Hamburger Dramaturgie“ das Wefen eracter Kritik; alle

übrigen liegen theils ganz auf pfhchologifchem Gebieth (die

Aufgaben der experimentellen thchologiq die Meffung

pfhchifcher Vorgängeh die Thierpfhchologie- Gefühl und Bor:

ftellungh der Ausdruck der Geml'lthsbewegungenf die Sprache

und das Denkenx die Entwickelung des Willens» theils hängen

fie mehr oder minder eng mit diefen ufammen (Gehirn und

Seelef der Aberglaube in der Wiffenf aftf der Spiritismus).

Diefe troä'ene Aufzählung der Titel genügt fchonp um

einen Begriff deffen zu gebenp was der Lefer in Wundt's

Werk zu erwarten hat. Ueber das „wie" ift es fchwieriger

Auskunft zu geben. Wer des Verfaffers Methodeh feine Un

befangenheit einerz feine Umficht andererfeits fchon aus feinen

wiffenfchaftlichen Leiftungen kennth wird fich ohnedies eine

Vorftellung von der Behandlung der geftellten Probleme

machen können; wem Wilhelm Wundt unbekannt ifth den

müffen wir fchon auf die Lecture des in Rede ftehenden Buches

felbft hinweifen- wenn er eine Bekanntfchaft mit der Eigen

art diefes fcharffichtigen Denkers machen will. Mit Be

fchreibung und Schilderung ift da nicht viel gemachti und wir

ver ichten von vorneherein auf eine folchep indem wir uns an

diefer Stelle begnügenh nur auf gewiffe befonders markante

Züge diefes Geiftes hinzuweifen- die wegen ihrer allgemeinen

Bedeutung für das geiftige und wiffenfchaftliche Leben einer

und wegen ihres häufigen Mangels bei fonft bedeutenden

Forfchern andererfeits uns befonders lieb und werth find.

Diefe hervorfteihenden Züge des Geiftes kommen gerade auf dem

Gebiet- als deffen hervorragendften Vertreter mati Wilhelm

Wundtp ohne Gefahr Widerfprueh zu erfahrem hinftellen darfx

auf dem pfhchologifchem zur Geltung, und fie erklären uns

darum auch am beften die unbeftrittene Meifterfchaft Wilhelm

Wundt's auf diefem Gebiete.

Die Wiffenfihaft der thchologie ift lange Zeit hindura)

mehr als eine andere durch den Einflußf den das vorwiffen

fchaftliche Denken auf fie ausübte- an einem wirklich wiffen:

fchaftlichen Erkennen und dem Fortfchritt eines folchen Er

kennens gehindert worden. Es hat eine nychologie gegebenx

lange bevor an eine Wiffenfchaft der Seele auch nur zu denken

war. Die Sprache- jene treue Bewahrerin und Fort

bildnerin der Bolksanfchauung ift dafür das redendfte Zeug

niß. Berftandh Bernunfh Gedächtniß, Einbildungskraft, Ge

fühlF Gemüth eriftirten als pfhchologifche Kategorien- als vor.

ausgefeßte Träger feelifcher Vorgänge im Bolksbewußtfein

lange bevor die Vhilofophie fich ihrer bemäihtigte.

Ebenfo gab es fchon Volkstheorien über den Sin der

Seele und das körperliche Subftrat feelifcher Erfcheinungem

ehe die Wiffenfchaft fich der Erörterung diefer Fragen annahm.

Wer weiß nichh welche Rolle das Blut als ein folches

Seelenfubftrat m der Borftellung der Alten fchon im omeri

fehen Zeitalter fpielt? Sind doch die Ausdrücke „fanguinifchC

„kaltblütigiß „heißblüti *t noch heute redende Zeugen einer

folchen Anfchauungsweifik. Kopf, Herz und Galle gelten in

der Sprache noch heuteh der erftere als Sitz des Berfiandes

die beiden anderen als Sitz des Gemüths.

Alle diefe vorwiffenfGaftlichen -Begriffe- befonders die

Hypoftafirungen feelifcher Erfcheinungem find von der philo

fophifihen Speculation mit wechfelndem Erfolge einer Um

wandlung unterzogen wordenh nicht aber7 ohne daß fie felbft

von der urfprünglichen Volksanfchauung, von dem Einfluß

der fprachlichen Formulirung unberührt geblieben wäre. Noch

die Wolf'fche hilofophiep deren Einfluß auf das populäre

Denken in die er Hinficht noch heute fortbeftehtp unterfcheidet

faft ebenfo viele Seelenkräftex als es Subftantiva für die Be

zeichnung der verfchiedenen feelifchen Aeußerungen gibt. Erft

Herbart macht fich in entfchiedeuerer Weife von diefem Ein

fluß der Sprache freip ohne ihn jedoch ganz abzufchüttelm

wie die Rolleh welche die „Borftellung" in feiner nychologie
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fpielt, zur Genüge beweift/ und daß heute noch Unterfchiede

der feelifchen Erfcheinungenf wie fie von der Sprache gemacht

werdenj auch leicht dazu führen- dem ähnliche Trennungen

auch als thatfächlich beftehend anzunehmenf ließe fich an

mancher modernen Theorie vom Bewußtfein oder von den Ge

fühlen nachweifen.

Derartige Berführungen des wiffenfchaftlichen Denkens

als folche zu erkennem-den Ungrund der aus ihnen refultiren

den Anfehauungen nachzuweifem das verfteht Wuudt wie

kein zweiter, In diefer Hinficht find befonders die Effays

„Gehirn und Seeleth „Gefühl und Vorftellung" und „Die

Entwickelung des Willens" beachtenswerth. Die Widerlegung

der Maudsleh'fchen Hypothefe von der Ablagerung der Laut

bilder der Worte in den Zellen der Hirnrinde (S. 115) die

Ausführungen über das Bewußtfein, deffen ganze Unter:

fcheidung von feinem Inhalt nur ein Erzeu niß pfychologifäjer
Reflexion fei (S. 208x 288- 294), die Aufizaffung von „Bor

ftellung" und „Gefühl" als coordinirte Theilerfcheinungen

eines und deffelben Borganges find Belege für das unaus

efeßte Beftreben des Forfchersh durch keine voreilige Claffi

ßcation fich hindern zu laffen„ mit unbefangenem Blick auf

die einzig maßgebende Ouelle pfychologifcher Forfchung- die

innere Erfahrung u fchauen. Diefe Methodik feines Denkens

kommt Wundt au j in der Vernichtung von Anfchaunngen zu

Stattenj die auf demjenigen ruhen, was Baeo von Berulam

als die Idole des Stammes und als die des Berftandes be

zeichnet haben würde. Hierher rechnen wir vor Allem den

Kampf gegen den die Miene nnwiderleglicher Autorität an

nehmenden fogenannteu „gefunden Menfcheuverftand“ und die

„fchlechte Ana ogie“.

Was den erfteren, den „gefunden Menfchenverftandth

betrifftf fo gehört erf infofern er theorifirend auft-ritt

(denn in praktifcher Hinficht ift der „gefunde Menfchen

verftand" etwas ganz Anderes, wirklich Werthvolles- von

dem der Freund des Volkes nur_ wünfchen kannx daß er

das Erbgut von immer mehr Menfchen werden möchte) be

kanntlich zu den gefürchtetfien' Scheueln und Greueln des

methodifehen Denkers. Wenn Wundt in einem feiner Effays

(S. 8) einmal fagt: „Bon dem Autor einer philologifchen,

hiftorifchem naturwiffenfchaftlichen Arbeit verlangt man gründ

liche Kenntniß des Gegenftandes nicht nurf fondern auch des

Wichtigftenf was bis dahin über ihn geleiftet ift. Wer

philofophirtj der fühlt fich von diefer Borfchrift entbunden", fo

ilt diefer Saß befonders von den mit dem „gefunden

enfehenverftand" Operirenden. Und was ift denn diefer
„gefunde Menfäjenverftandtß demf wie fich feine glücklichen

Befißer vorzugsweife auszudrücken belieben- Alles fo klar iftx

wie 2 >( 2:4f und der daher nur „redli zu wollen" braucht7

um über philofophifche Fragen, feien ie nun erkenntniß:

theoretifcherj äftheti cher oder ethifcher Art fein Votum abzu

gebenf womit es freilich fchlecht zu ammenftimmtf daß gerade

die Generalpächter des 00mm0n 881188- wenn fie erft einmal

in ihren Discuffionen auf den himmlifchen Höhen des

„Wahren- Guten und Schönen" angelangt find, untereinander

fich am allermeiften zu erhitzen pflegen? Diefer „gefunde

Menfchenverftand" nun ift nichts Anderes als der. bleibende

Niederfchla gewiffer von der Wiffenf aft überholten aber

urfprüngli felbft rein“wiffenfchaftlicher heorien der früheren

JahrhunderteF die durch das Medium der Sprache, wie wir

oben gezeigt habenf in den Allgemeinbefih übergehen, wobei

fie aus discutablen Theorien fich in ebenfo undiscutable

Glaubensfäße des „gefunden Menfchenverftandes" umwandeln.

Befferh als wir es vermögenj fehildert Wundt gelegentlich der

Descart-'fchen Seelentheorie diefe Metamorphofe- und wir

können es uns- bei der Bedeutung die der „gefunde Menfchen:

verftand" noch immer beanfpruejEt, nicht verfagem die be:

treffenden Stellen zu citiren. r fagt u. A.; „... Die

Syfteme der Vergangenheit dringen langfam in das populäre

Denken einj und während auf den Höhen der Wiffenfehaft

längft andere Anfchauungen maßgebend geworden findf beginnen

jene erft recht in den Borftellungen der großen Menge zu

errfchen. Die philofophifchen Epigonen aber werden dann

?chließlieh felbft von dem Strom des populären Denkens mit

geriffen, und je mehr eine Zeit über der Pflege der längft

erworbenen Schä e die eigene Gedankenarbeit ruhen läßtf um

fo leichter gefehie t esf daß die Ideen der Vhilofophen mit

denjenigen der ungeheuren Majorität ihrer Mitmenfchen auf

das Glücklichfte übereinftimmen“ . . , und gleich darauf (S.130);

„Das ift daher das Schickfal folcher Lehren- die eine folgen

reiche hiftorifche Bedeutung zu erringen vermögen; zuerft gelten

fie als heterodor und gefährlichf und zuletzt werden fie zu

Glaubensfäßenh an denen eben fo wenig zu zweifeln erlaubt

ift wie an den Grundlagen der Sittlichkeit und der Religion."

Wir glauben zwar nicht- daß diefe goldenen Worte den

efunden Menfchenverftand in feiner philofophirenden Thätig

eit aufhalten werden- (denn da u ift er felbft zu tief in der

menfchlichen Natur begründet) aher vielleicht tragen fie dazu

beiF die Siegesgewißheit eines oder des anderen feiner Ver:

treter- die heutigen Tages befonders auf dem öconomifch:poli

tifchen Gebiete anzutreffen find„ etwas zu erfchüttern.

Das andere Idol der „fchlechten Analogie" ift weniger auf

dem Gebiet des populärenf als dem des wiffenfehaftlichenDenkens

zu fuchen. Auch hier ift eine Gelegenheitsurfache der trügerifchen

Erfcheinung die Sprache. Indem die Ausdrücke derfelben- diex

auf einen gewiffen Vorftellungskreis bezogen- reale Geltung

befihenx auf einem anderen Borftellungskreis in bildlicher

Anwendung (metaphorifch) gebraucht werden, vergißt man bald

Urfprung und Bildlichkcit und nimmt das Bild für die Sache

felbft. Wundt weift diefes gelegentlich der Be riffe „Gefell

fchaft" und „Staat" durchaus fchlagend na , Man hat

einerfeits den phhfiologifehen Organismus fich durch das

Bild eines ftaatliehen Gemeinwefens und andrerfeits das ftaat

liche Gemeinwefen fich durch den phhfiologifchen Organismus

(Rodbertus- Schäffle) zu verdeutlichen gefucht. So lange

man fich der Bildlichkeit des Vergleiches dabei bewußt iftx

kann demfelben ein großer Werth als Wegweifer zur Auf

findung neuer Thatfachen nicht abgefprochen werden; zu ganz

falfchen Schlußfolgerungen muß man aber kommen- wenn man

bei aller Aehnlichkeit die Verfchiedenheit der Objeete überfieht

und bei Seite läßt„ und die Begriffe als folche- die nicht blos

ähnlichß fondern factifch identi che Merkmale befißen- be

handelt. Indem man den Begriff der Gefellfchaft auf den

mehrzelligen Organismus übertrug- hat manf wie Wundt

treffend ausführtx total überfehenf daß die Gefellfchaft

aus Individuen befteht, „deren jedes ein felbftftändiges

Borftellen- Wollen und Handeln befißttß und indem man

umgekehrt den Begriff der Zelle und des Organismus auf

die Familie und den Staat übertrug- verweehfelte man einen

pfpchologifchen Begriff (Gefellfchaft) mit einem rein biologi

fchen Begriff (Individuum). Zu welchen weiten Confequenzen

aber eine folcheAuffaffungsweife führen kaum erfehen wir am

beften aus der Art- wie in weiten Kreifeu heutzutage mit den

Begriffen „Staatiß „Gefellfchaft" umgegangen wirdf als ob

diefe Organifationem den pfhchifchen Einflüffen der Individuen

gänzlich entrückt- ein wirklich eigenes Leben hätten.

Die im Borftehenden aus den einzelnen Effays gegriffenen

Beifpiele dürftenf hoffen wirf zur Genüge zeigen, mit welcher

Behutfamkeit- Umficht und Sorgfalt Wilhelm Wundt an die

Behandlung der aufgeworfenen Fragen gehtx wie er nicht im

Sturmß fondern Schritt für Schritt das Terrain erobert, auf

dem er das Gebäude feiner eigenen Anfchauungen zu errichten

gedenkt. Daß er aber in der Darftellung des Gedachien uns

diefe Schritte felbft mitthuu läßt, daß wir in derfelben gleich

fam mit dem Strom der Erkenntniß zu feinem Endziel

fchwimmem gibt diefen Auffäßen einen Reizf dem ähnlich wie

Wundt ihn felbft an Leffing's Schriften conftatirt. Nur fehlt

wie das bei einer fo vornehmen Natur- wie der Wundt's und

bei den heute gegen früher doeh ein wenig befferen literarifchen

Berhältniffen er lärlich ift- der Sprache jenes peotuZ, das

alle Schriften Leffing's mit erfülltj

faft ganz.

Faftf fa en wiry denn daß Wundt der Ton des Sarkas

mus und der Ironie- wenn er feiner bedarfj trefflich zu Gebote

fteht, zeigt die reizende Einleitung zu dem Effah „Die Aufgaben

der experimentellen Pfhchologietß die ein kleines Cabinetsftüct

fo warmem Leben
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vornehmer Zurückweifung anmaßlicher Schulmeifterei ift.*) und

der Effay ..Der Spiritisnius". der auch in feiner äußeren

Form. als Brief an den Profeffor Ulrici. der feiner Zeit für den

Spiritisnius in die Schranken getreten war. fich als ein

polemifcher Auffaß zu erkennen gibt. Seitdem ift Wilhelm

Wundt von den ..AnzapfungenM fowo l der auf den unnah

baren. aber auch nnwirthlichen Höhen t roneiiden Metaphyfiker

als der dilettirendeu Gefpenfterpfhchologen verfchont geblieben.

und das ftille. aber re'ge Schaffen des verehrten Mannes hat

feinen ungeftörten Fortgang genommen. Beweis deffeu find

die reichen Früchte emfiger Thätigkeit. die 1ms von Seiten

Wund's ein kurzer Zeitraum von fünf Jahren gebracht hat.

Beweis deffeu ift auch das letzte Werk. mit dem wir uns an

diefer Stelle hauptfächlich befchäftigt haben und das nach dem

Gefagteii wohl keiner befonderen Empfehlung bedarf. Wer

aus dem Gewirre des Tages. aus dem Streife der mit mehr

Heftigkeit als Gründen verfochtenen Ta esmeinungen zu einem

Horte reinen. ruhig fließenden. aufk ärenden Lichtes fich zu

retten wünfcht. der wird in diefem Buche finden. was er fucht.

und es wird ihm fein. was jedes echte uiid rechte Werk des

Geiftes fein follte. kein &xy-Fanta. kein bloßes gefälliges Ge

gaukel mit weltbewegenden Vorftellungen. fondern ein Uhu“

zi; niet. ein liebes und werthes. Gedanken löfendes und an

regendes Befitzthum.

Feuilleton.

Don den Tauern zum ilterwaldtiiitterfee.

Von wilhelm Lübke.

Wieder einmal war die Zeit gekommen. wo der von der

Heßjagd des heutigen Lebens erfchöpfte Eulturmenfch - nicht

etwa. wie es'iii dem Liede heißt. ..in fich geht und denkt. wo

man einen Guten fchenkt". fondern vielmehr mit fich zu Rathe

geht. wo man etwa in einem fchönen Gebirgswinkel Ruhe

und Erfrifchiing für neue Arbeit finde. Niemals vielleicht

tritt der Kampf ums Dafein in fo eigenthümlicher Form her

vor. wie da. wo fich diefer Kampf zu einem Ringen nach

frifcher Luft. frifchem Waffer. freier Muße und behaglicher

Stille ziifpißt. Denn mit dein Beginn des Hochfommers. wo

die glühenden Strahlen des peftbringenden Vhoebus Apollo

uns die Erifteiiz iii unfereu Städten in ihrer ganzen Un:

natürlichkeit klar machen. ergießen Taufende und Abertaufende

wie auf ein gegebenes Zeichen fich in überfüllten Eifenbahiizügen

allwärtshinaus ins Gebirge. vorzugsweife iii die Alpen. um

fich in ftärkender Gletfcherluft zu erholen. In diefem drang

volleii Gedränge fich ein ruhiges Plätzchen zu erkämpfen. ift

eine Aufgabe fchier zum Verzweifeln. Ja. wenn die Mehrzahl

uiiferer gebildeten Zeitgenoffen wirklich jene Bildung befäßen.

von der fo viel die Rede ift! Aber da blüht die vollfte Rück

fichtslofigkeitl Jeder geberdet fich in einem von Hunderten

vollgepfropften Hotel. als wäre er der einzige Bewo ner. Von

den unfreiwilligen Störenfrieden. den Wand an and mit

uns fchlafenden Nebenfchnarchern. gar nicht zu reden; aber wer

kennt fie nicht. die mit brutalen Abfäßen über unfern Häuptern

polteriiden Frühauffteher und Spätaufbleiber. die endlos red

feligen Schweißer in den Eorridoren und Treppen. die mit

wütheiider Unverdroffenheit an den elektrifchen Klingeln läuten

den Stürmer und Dränger. endlich die Schaar der füßen

Kleinen. nicht das geringfte unter den Schreckniffen für den

Ruhe fiichendeii Sommerfrifchler.

Weil nun dies ganze Wefen oder Unwefeii iii der hoch

entwickelten Hotelcultur der Säzweiz am höchften ausgebildet

ift. vermeide ich feit einer Reihe von Jahren dies fchöne und

für mich an werthen Erinnerungen reiche Land und verzichte

lieber auf feine herrlichen Naturfeenerieii. als daß ich fie iuir

im Hochfoinmer durch Schaarcn ziidriiiglicherZeitgenoffen ver:

derben ließe.

Wie kiiftlich hat Roqiiette diefes Treiben verfpottet*):

..Aber gelangt man nur erft zum Hotel. wo die Zimmer beftellt find.

Findet man's in der Veiifion billig und wirklich bequem.

Auch an Gefellfchaft pflegt ja nicht Mangel zu fein und inan

lebt dort

Bald mit der fremdeften felbft faft wie zii Haufe fich ein.

Haft' ich doch täglich mein Whift. wie daheim! Jin Salon war

ein niiintres

Treiben. Gelegenheit auch immer zu hübfcher Mufik.

Trefflich gefchiilt fang Frau N. N. Ihr Mami ift Fabrikherr;

Ledergefihäft; fteiiireich; felber ein Kenner der Kunft.

Auch ein Tenor war da. und die niedlichfte junge Bianiftin

Spielte, Der Maß am Elavier wurde zu Abend nicht leer.“

Seit fafi einem Deeeniiium fiiche ich ,die Alpenländer

Oberbayeriis und Oefterreichs auf. wo man freilich auf manchen

Comfort. auf manche Fineffen des modernen Hotelwefens" ver

zichten muß. aber dafür weit eher ohne gar-zu große Storun

gen ein tete ii tete. mit der Alpennatur im. iiitiniften und

zugleich großartigften Stile haben kann. Freilich. Oberbayern

läßt fehr viel noch immer hinfichtlich der Aufnahme und Ver

pflegung zu wünfchen. Der Kaffee. fafi iiberall im deutfchen

Reiche in bedenklichfter Befchaffenheit. erreicht dort iiiefft eine

unübertreffliihe Tiefe von Niedertrachtz und was die gleifch

fpeifen betrifft. fo muß ftatt des fröhlichen Windes ftets die

betrübte Kuh herhalten und nach allen Strapazen ihres

niühevollen Lebens noch im Tode 'den harmlofen Wanderer

durch ihre tugendhafte. aber entfe liche Zahigkeit erfchrecken;

daneben fteht als nationales Geri t das noch unreif in den

Kinderfchuhen gefchlachtete Kalb - himmelfchreiend wie der

betleLhemitifihe Kinderniordl - drohend bei feder Mahlzeit

im ordergrunde. _ ' _ l

Entfchieden beffer ift es in Qefterreich. befonders in

manchen Gegenden voii Tyrol. Steiermark und voqualz

kammergut. und wenn auch hier noch Manches zu ivunfchen

bleibt. fo hat man dafür auch nicht die Qual der in der

Schweiz namentlich florirenden table_ü'h0te. wo man iin Ge

töfe von Hunderten in heißen uberfullten Salen. 'in Gefell

fchaft entweder mit jenen in affeetirter Boriiehmheitfeierlich

Schweigenden oder niit zndringlichen Schwätzern die noth

dürftige Aßung fuchen muß. Wie angenehm dagegen die

öfterreichifche Sitte. welche dem Einzelnen geftattet. fur fich

zu bleiben oder fich anzufchließen und zwanglos a 18. carte

ein Heil ii veru eu.
f So ivzaren bei? auch diesmal die öfterreichifchen Alpen

meine Parole. die nördlichen Seitenthäler der hohen Tauern

mein Ziel. Es ift keine Frage. daß diefe herrliche Alpenwelt

ungleich zugänglicher fein wurde. wenn fie in der Schweiz

läge. Zwar. fo weit die Eifenbahn reicht. die überall den An:

fang diefer Thäler berührt. ift_man aufs befte verforgt. Die

Gifelabahn. welche das faftig-frifche Hauptthal des Vinzgaus

diirchzieht. ift hinfichtlich der eomfortablen Ausftattung der

Wagen eine der beften der Welt. Namentlich .find die am

Ende jedes Zuges laufenden Salonwagen mit ihrem freien

Ansfichtsperron niuftergültig eingerichtet' und ftechen dorther(

haft von den Wagen fämmlicher Schweizerbahneu ab. die in

Knauferei der Raumverhältniffe und der Austattung felbft

hinter den württenibergifchen Bahnen womogli ,noch zurück

ftehen. Auch wird man nirgends in. der Welt ein hoflicheres

Dienftperfonal finden. Kain doch einmal wahrend der Fahrt

*) Sätze wie: ..Der Materialisnius hat einen üblen Geruch, Will

man alfo möglichft energifeh andeuteii. daß man irgend eine Meinung

nicht theilt. fo nennt man fie Materialismus“ (S. 132). ..Die fcholaftifche

Theologie fteth fo manchem modernen Bhilofouhen noch immer in den

Knochen. Wenn ihm die Argumente ausgehen. fo erklärt er. daß die

Religion in Gefahr fei“ (S. 1334) wird der Freund einer wiffeiifchaft

lichen anchologie gegeniiber gewiffen anderen mit dem „Normalen“

und ..Mimi-men“ operirenden Richtungen gut thiin. fich von Zeit zu

Zeit iii das Beioiißtiein zuri'ickziirufeii. um den Werth derartiger Aus

führungen zii vertiefte"

it) In feinen viel zu wenig bekannten „thllen, Elegien und

Monologen“. Stuttgart. Cotta. 1882.
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der Schaffner an mein Fenfter. um mich darauf auÖmerkfam

zu machen. daß man an einer beftimmten Stelle den ahftein

in feiner ganzen Ausdehnung zu fehen bekomme. Welhem

Schweizer Schaffner würde eine folhe Urbanität in den Sinn

kommen! Ueberhaupt hat die Bahnverwaltung alles Erdenk:

lihe gethan. um mit Zuvorkommenheit die Honneurs der

Gegend zu machen. So hat fie bekanntlich an mehreren

Punkten .f otels errichtet. welhe den modernen Anforderungen

an behag ihe Unterkunft und gute Verpflegung Genuge

leiften, Namentlich das große Elifabethhotel in Zell am See

hat diefen fchönen Punkt trotz feiner großen fommerlichen

Hitze zu einem Centrum belebten Fremdenverkehrs gemaht.

und wer die Ueberfüllung und den Trubel ftädtifhen Treibens

niht fheut. der wird dort feine Rechnung finden; wer aber

die geliebten Zeitgenoffen einige Zeit des Jahres hindurh

gez-hn entbehren mag. der wird die ftilleren Seitenthäler auf:

u en.

Hier hat nun allerdings Regierung und Bevölkerung bis

jetzt kaum die erften Schritte gethan. um dem Reifenden den

Verkehr zu erleihtern. Welch' ungeheuren Umweg muß Der

mahen. welher aus dem Pinzgau in das füdliche Parallel:

thal der oberen Drau gelangen will! Lägen diefe paradiefifchen

Gegenden in der Shweiz. fo hätte der Unternehmungsgeift

der dortigen Bewohner längft zum mindeften eine Fahrftraße

über die Tauern angelegt. auf welher auch außer dem knie:

ftarken Alpenfer Leute mit befheideneren Bewegungswerk engen

und minder robuften Eonftitutionen der Gletfherwet des

Groß-Gloekner und feiner Trabanten bis ins Herz dringen

könnten. Die öfterreichifhe Regierung. die fo Großes für den

Bau von Alpenbahnen geleiftet hat. follte wenigftens eine

folche Fahrftraße durchs Fufcherthal bis nah Heiligenbliit

herftellen. und fie würde diefen armen Gegenden zu großem

Auffhwung verhelfen. Mit der Zeit würde der Fremden:

verkehr bedeutend wahfen und dadurch eine Quelle von Wohl

ftand dem Lande erfhloffen. Aber freilih. es würde wohl

auch viel von der jeßt noh herrfhenden Einfahheit verloren

gehen. und angefichts der Perfpeetiven auf einen internationalen

Fremdenftrom. in welchem die bekanntlih durch Befheidenheit

und Feinheit hervorragenden Söhne Albions obenauf fchwimmen

würden. wollen wir lieber manhes Unzureichende der jeßigen

Zuftände in den Kauf nehmen.

Jch bin nun weit entfernt. den geneigten Lefer durch um:

ftändlihe Naturfchilderungen zu beläftigen; noh weniger fällt

es mir mitten im Winter ein. die ftillen Winkel aiizn:

preifen. in welhen ih Ruhe und Erqnickung gefunden habe.

Die Schönheiten des Kapruner Thals. der Rauris oder des

ancherthals zu fchildern will ih Anderen überlaffen. Doch

darf ich wohl eftehen. daß befonders Ferleiten im Ausgang

letztgenannten hales durch feine feierlich einfame Großartig

keit mir den tiefften Eindruck gemacht hat. Vielleiht trug

dazu die Erinnerung an ein bei uns in Deutfchland zu wenig

be annt gewordenes Buh bei. die ..Briefe eines Unbekannten"

ZWien. Gerold 1881). die theilweife aus diefem ftillen Ge:

irgswinkel datiren. Alexander von Villers. das ift der Name

des „Unbekannten“. gehörte zu den vornehmen Naturen. die

niemals mit der Menge fhwimmen. fondern durhaus in

ariftokratifcher. niht felten fhroffer Eigenart auf fich felber

ruhen. So wird man denn manchmal zum Widerfpruch

herausgefordert. namentlich wo die politifchen Antipathien

egen den deutfhen Norden und die Führerfchaft Preußens

hervortreten. Bedenkt man indeß. daß der Verftorbene ein ge:

borener Sachfe war und den größten Theil feines Lebens in

Oefterreih zubrachte. ferner daß es fich um die Zeiten zwifhen

1866 und 187() und darüber hinaus handelt. fo wird man

diefen Umftänden Rechnung tragen und fich im Genuß des

rein menfchlihen Inhalts diefes köftlichen Buhes niht ftören

laffen. Geift. Humor und Wiß fprudeln auf jeder Seite. in

jedem Saße; feinfte Natnrbeobachtung wechfelt mit tieffinniger

Lebensbetrachtun . inniges Berftändniß für alles Echte und

Schöne kleidet ?ih niht felten in die Form übermüthigen

Humors; daneben fehlt es auch niht an bittrer Jronie und

fharfem Sarkasmus. Einige Proben feien mir geftattet. Aus

Zerleiten fhreibt der Einfame: ..Was ich hier von Blumen

nde. ift niht zu befhreiben. Wenn die T. die blaue Schling

pflanze fähe. die hier auf den Bergen in den Büfchen herum:

klettert! Wenn nur der hiefige Huflattih nah Wien käme.

er würde Baron werden. und die Shaafgarbe ift fchöner als

eine Palaftdame! - Geftern Morgen bin ih in aller Früh

drei Stunden hoch auf eine Alm geftiegen; jeder Park könnte

fie um folchen Weg beneiden. und wenn in den Bergen noch

fo viel heruniliegt. es fieht nie unordentlich aus. Die Waffer

fchleppen Alles herum und laffen es wo liegen; aber gleich

kommen die Farrnkräuter und die Moofe und klettern auf den

Wurzelftöcken herum. tapezieren. polftern. hängen Bilder auf

und rihten fich ein wie in einem Schloß; fogar die Brenn

neffeln leiften Außerordentliches und werden in kürzefter Zeit

mit fhönen Wäldern fertig. Man muß fo einen Brenn

neffelwald fehen. um Refpect vor dem Wahfen zu kriegen. die

verftehen's. - Unfer vielgepriefener aufrechter Gang. dies

emporgehobene Haupt hat uns der Erde entfremdet. und der

gegenftandlofe Blick übt fich an Abftraetionen. Wie anders

mag eine Kuh fehen. kennen und unterfcheiden. und wenn ich

das Rindvieh bis an die Knie iu feiner blühenden. nimmer

leeren Schüffel ftehen fehe. die ihm zugleih Wiffenfchaft.

Brodftudium. Erholung. Arbeit. Pflicht und Ausfchweifung

fein darf. fo frage ich mich. ob wir niht auh uui den Shlag

auf den Kopf den Ohfen beneiden müßten. der ihm Spital

und Penfion erfpart. die im Grunde genommen doch unter

mancherlei anderen Namen das leßte Wort des menfchlichen

Dafeins ausfprechen. - Das ewige .f erumreifen: Die Erde

läuft auh immer davon; was fie fu t. weiß ich niht. aber

efunden hat fie's noh niht. Wenn es Ruhe ift. die fie

fucht. die wollte ich ihr fhon fhaffen; ich nähm' einen großen

Nagel und nagelte fie ans Himmelsthor wie eine alte Eule

um abfchreckenden Beifpiel für alle Zigeuner. - Hinter dem

eter feinen Riefenwaden muß man einen Berg erftiegen

haben. um zu ahnen. welhe Kraft. Ruhe. Siherheit und

Güte in einem alten wollenen Strümpfe ftecken kann."

So viel ift gewiß: zu den fhönfien Blicken. die man auf

diefer Welt haben kann. gehört die Ausfiht an der Katharinen:

bank beim Fufcherbad. wo man die Riefengruppe. welhe um

den Groß-Glöckner lagert. fih über dem Ferleitener Thal in

fhiminerndem Glanze erheben fieht. eingerahmt von den hohen

waldbewahfenen Seitenwänden diefes Thales. in deffen Tiefe

die Fufcher Ache in fchäumenden Eascaden fih herabftürzt,

Eine ganze Symphonie herrlicher Naturfcenen genießt man

aber. wenn man vom Bade den Fußpfad nah Ferleiten ein:

fchlägt. Der Weg zieht fih anderthalb Stunden lang am

linken Thalrand in mittlerer öhe hin. größtentheils im

Shatten des Fihtenwaldes. Ghön find zu Anfang die

Blicke nordwärts ins lieblihe Thal mit feinen Hütten und

Ortfchaften. aus denen das Dorf Fufch mit feinem alten Kirh:

thurm hervorragt. Den Schluß bilden die ftarrenFelskämme

des Steinernen Meeres. Bald aber wendet fih der Weg am

fteilen Bergabhang hin entfchiedener füdwärts. Unten in der

Tiefe fchäumt und brauft die Ahe uns entgegen. der unfer

Weg uns ftetig nähert. Wie wechfelvoll ift dies Stürzen.

Raufchen und Tofen des Waffers. dem von beiden Seiten

kleinere Bäche in lecken Fällen zuftrömen! Bald durhbriht

der Bah mächtige Felsbänke. die fih ihm in den Weg ftellen.

indem er mit verdoppelter Gewalt feine Fluthen in fhäumen

dem Gifht abwärts ftürzt; bald fließt er in einer Kette

kleinerer Eascaden dahin. Es ift ein ,Schaufpiel von un

erfhöpflihem Reiz. Plößlih öffnet fih unverfehens der

Wald. und wie ein f auberbild tauht am Shluß des Thales

das großartige Gletf erpanorama vor uns auf. um im nä ften

Augenblick wieder zu verfhwinden. Endlih nah andert alb:

ftündiger Wanderung hört der Wald auf. wir treten auf eine

weite Matte hinaus. auf der nur einige Häufer uud Heiiftadeln

die grüne Fläche unterbrechen; aber den Schluß des Thales

bilden die Eis: und Shneemaffen des Fufcherkarkopfes und

feiner Trabanten. ein Bild von erhabenfter Gewalt. Das ift

Ferleiten. Welche Einfamkeit und Stille! welche Naturpoefie.

wenn früh Morgens die Touriften fih aufgemacht haben. um

den Tauernpaß zu überfhreiten. und kein Laut fih regt. als

das Gackern der Hühner und etwa das Gebell cities Hundes

oder das Blöken eines Rindesl Und welhe Ströme von

kräftigfter Alpenluft ergießen fich unaufhaltfam aus dem großen
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Doch Alles muß einmal enden; und fo nahte auch die

Zeit der Trennung von diefer HoGgebirgs-Herrlichkeit. Rur

kurze Zeit wurde noch Zell am See gewidmet; ein Streifzug

nach dem idyllifchen Alt-Auffee und dem poetifchen S. Wolf

gangfee; wie dem ftilleu Grundlfee gemacht; im Borüberfahren

die ernfte Poefie des Hallftätter Sees genoffen; dann aber

galt es den Rückzug; der diesmal über Innsbruck mittelft der

neuen Arlbergbahn nas) der Schweiz vor fiäj gehen follte.

Dies ift nun eine der wundervollften Fahrten; die man irgend

machen kann; in nicht ganz acht Stunden; von Morgens

10 bis gegen 53/4 Abends; erreicht man von Jnnsbruck über

Buchs und Sargans Zürich. Man hat dabei die Annehmlich:

keit, in den bequemen öfterreichifchen Wagen bis zum Ziel der

Reife zu bleiben; und diefer Vorzug empfindet fich um fo

nachdrücklicher; wenn man die Unbequemlichkeit der fchweizeri

fehen und der ineiften füddeutfchen Eifenbahnwagen an feinen

gequälten Gliedern gebüßt hat. Denn nicht blos haben die

öfterreichifchen Gebirgsbahnen bekanntlich am Ende des Zuges

jene Salonwagen mit freier Ausfichtsterraffe; die den Genuß

der herrlichen Gegenden fo fehr erleichtern; fondern auch die

übrigen Wagen find ebenfo elegant wie comfortabel einge

richtet; an der einen Langfeite mit einem Communications

gang; mit Toilette und Clofet verfehen; fo daß dem Reifenden

fchier ein häusliches Behagen zu Theil wird. Aber auch für

die Verpflegung ift beftens geforgt, denn auf Wunfch erhält

man in Landeck auf einem Bräfentirbrett ein Mittageffen mit

allem Zubehör in den Wagen hineingereicht; welches man

ganz bequem während der Fahrt verzehren kann.

Am 29. September fand unfere Fahrt ftatt. Am Tage

vorher hatte fich jener 24ftündige Schneefall ereignet; der in

den Alpenländern fo coloffale Dimenfionen angenommen; daß

wohl feit Menfehengedenken in fo früher Jahreszeit Aehnliches

nicht vorgekommen war. Bis Landeck hatten wir nicht un

mittelbar davon zu fpüren gehabt; nur daß die Hochgebirge

rings in vollftändig neuem Winterhabit prangten. Aber auch

ohne diefen befonderen Umftand; welch' wundervolle Fahrt ift

dies! Welche Großartigkeit der Scenerien in diefem oberen

Jnnthalel Je weiter die Bahn emporftieg; defto tiefer in

fchwindelerregender Schlucht ftürzte fich der Fluß fchäumend

mit weißen Katarakten uns entgegen. Und nun die wechfeln

den Einblicke in die Seitenthäler; befonders in das Oeßthal

mit feinen eifigen Fernern! Das Alles ift eine Kette der ent

zückendften Bilder; die den Zufchauer wie auf einer großen

Bühne faft athemlos in Spannung erhalten. Von Landeck ab

begann nun aber der Schnee uns rings zu umgeben, immer

höher thürmten die Maffen fich auf; und auf dem Arlberg

fanden wir ihn gegen zwei Fuß tief und das Alles in

fchimmernder Reinheit und Unberührtheit. Und fo ging es

bis nach Feldkirch hinab, und erft in dem breiten fonnigen

Rheinthal verfäiwand der Schnee; und die Sonne beftrahlte

eine faftig fchwellende Sommerlandfchaft; umrahmt von den

großgezeichneten ?eismaffen diefer rheinifchen Gebirgszüge.

Anders gefta tete fich aber das Bild; als wir über Sargans

an den Wallenfee kamen und nun in die lieblichen Gelände

des Zürichfees einlenkten. Auch hier hatte der uneihörte

Schneefall ftarke Spuren hinterlaffen, und jammervoll war der

Anblick Taufender von Obftbäumen; die noch mit dem vollen

Herbft beladen; zufammengebrochen waren unter der doppelten

Laft. Abgeknickte Zweige; zerfpaltene Stämme oder auch anz

entwurzelte boten fich wie lauter traurige Leichen dem Flick.

Erft in der Nähe von Zürich hörten diefe Spuren auf; allein

man fagte uns nachher, daß felbft in der Stadt der Schnee

einen ganzen Tag gelegen habe.

Den folgenden Tag benutzten wir zum Durchwandcrn

der Stadt und ihrer Umgebungen. Wenn man nach längerer

Zeit eine Stätte wieder auffucht; die Einem Jahre lang lieb

und vertraut war; fo muß man immer auf Veränderungen

gefaßt fein; aber eine fo totale UmgefiqliUng hätte ich doch

nicht erwartet. Wo war das alte gemüthliche; in feiner vor:

nehmen Scl)li>)theit fo auziehende Zürich geblieben! Die

jetzige Ochlokratie; pietätlos und ohne hifiorifehen Sinn; hat

die Stadt im Stil der modernen Großmannsfueht zu einer

Hier lohnt fich's; eine Lunge zu äußerlich glänzenden; aber innerlich hohlen Copie des moder

nen Wien mit feiner Ringftraße umzufchaffen fich bemüht.

Jn den vierfiöckigeu Miethskafernen mit glän enden Kauf

läden; in den breiten Straßen; wie die Bahnhofstraße; prunkt

die fchaale Bralhanferei des modernen Lebens; aber das ge

fchäftige Drängen und Treiben; das die engen Straßen und

befcheidenen Kaufläden des alten „ ürich erfüllte; ift in diefen

neuen Theilen ausgeblieben oder zn ammengefchrrnnpft. Abends

um fechs; wo felbft in unfereu Mittelftädten Alles noä) fluthet

und wühlt; fanden wir diefe neuen Straßen todtenfiill und

in den Brachtläden mit den großen Spiegelfcheiben nicht einen

Käufer. Und dabei mußte man über Reichthum und Ge

fchmack der Auslagen ftaunen; aber - bezeichnend genug -

Alles oder doch das Meifte war Varifer Waare! Während

Deutfehland feit zwei Deeennien in einem mächtigen Auf:

fchwung der Kunftgewerbe begriffen ift; blieb die Schweiz um

ein Meufchenalter darin zurück; denn mit Ausnahme der

St. Galler Spitzen, der Uhrenfabriken der Wefifchweiz und

etwa der Thuner Majoliken ift von einer entwickelten Kunft:

induftrie in der Schweiz nicht zu reden. Und doch glänzte

die Schweiz einft gerade auf diefem Gebiete durch ihre köft:

lichen gemalten Scheiben; ihre feinen 'Fahenee-Oefen; ihre treff:

lichen Eifenarbeiten; ihre Tifchlerarbeiten in gefchnitzten und

eingelegten Möbeln; Vertäfelungeu; Decken u, dgl. Hätte man

den zwanzigften Theil der für die unfinnige Ouai:Anlage

hinausgeworfenen Summen für Hebung des Kunftgewerbes

verwendet; es ftände anders; und anftatt einer unnüßen und

unproductiven Capitalanlage hätte man eine im höchften Grade

gewinnbringende gehabt. Zwar fehlt es nicht an einfichts

vollen Männern in Zürich und anderen Städten; welche diefem

volkswirthfchaftlich fo wichtigen Zweige jetzt ihre Sorgfalt zu:

wendenz allein fie ftehen meift vereinzelt da, und was in

Deeennien verfäumt worden ift; läßt fich vielleicht nie mehr

ganz einholen.

Die eben erwähnte Ouai-Anlage ift nun aber der Schlu -

ftein in der Reihe der betrübenden Maßregeln; welche das a te

Zürich völlig auf den Kopf ftellen. Das moderne Zürich;

nicht gewarnt durch den ebenfalls aus Großmannsfucht hervor

gegangenen Ruin Winterthurs, hatte plötzlich das Bedürfniß;

eine glänzende Quai-Anlage nach dem Mufter von Genf und

Luzern ins Leben zu rufen. Man hoffte dadurch „Fremden

ftadt" zu werden: das abgefchmaekte Ziel des Ehrgeizes der

meiften modernen Städte; die durch „Vereine zur Hebung des

Fremdenverkehr-s" einen möglichft großen Bruchtheil des gold

führenden Fremdenftromes auf fich hinzulenken bemüht find.

Als ob die anmuthige. aber keineswegs prachtvolle Lage von

Zürich mit ihren befcheidenen Reizen jemals mit Genf oder

Luzern'wetteifern könnte! So conftatirte ich denn zwifchen

fünf und fechs Uhr Abends; daß auf der eoloffalen neuen

Limmatbrücke am Anfang des Sees ich und eine einfame

Drofchke als einzige lebende Wefen wimmelten! Nun hat

man angefangen; rings um den See breite Auffchüttungen für

den Ouai zu machen und die rei ende Mannigfaltigkeit der

Brivatgüter mit ihren Villen nnd ärten vom See zurückzu

drängen; um die monotone Bracht einer Ouaiftraße an ihre

Stelle zn feßen. Diefem Streben hat man fo manchen land

fchaftlichen Reiz des alten Zürich geopfert, verfchwunden ift

der hübfche „ll augarten“ mit feiner erhöhten Terraffe; von

welcher man bei „fernerweitiger guter Verköftigung" einen

fo wundervollen Blick auf den See und den Kranz der

Alpen hatte. Alles dem Erdboden gleich gemacht; als ob auch

hier das Wort König Lndwig's l. fich bewähren follte: „Diefe

Menfchen werden nicht eher ruhen; als bis Alles fo flach ift;

wie ihre Köpfe". Dagegen erhebt fich eine mächtige BörfeF

übrigens ein Bau von anfprechenden Formen; ungefähr an

jener Stelle; der aber feine Brandmauer dem See zukehrt;

weil das große Cafe:Reftanrant, auf welches man für die

Rückieite gerechnet hatte; ausgeblieben ift!

Die Natur aber hat fich an ihren Verunglimpfern ge

rächt: die Qnaiarbeiten hatten den alten Schlamm und Moder

am Ufer anfgewühlt; der dann; in die Wafferleitnng einge

drungen; der Stadt jene Thphus-Epidemie zuzog; welche fie

allerdings nicht eben anlockend für Fremde erfcheinen ließ.

Wer möchte nicht jeder Stadt eine fröhliche gefunde Ent
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wickelun wünfhen! Der Shreiber diefer Zeilen hat eine

alte Anhänglichkeit an das alte Zürich als die Stätte regen

geiftigen Lebens und feit der Reformation den Vorort deutfcher

Bildung und fortfhreitcnder Cultur. Aber diefe neuefte Vhafe

kann feinem ernften Freunde der Stadt gefallen. Wohl wiffen

wir. daß noh immer ein Stamm tühtiger. hochgebildeter

Männer dort in alter Weife wirkt; aber fie haben keine

Stimme mehr im öffentlichen Leben und müffen alle ohlo:

kratifchen Experimente mit Referendum und anderen Herrlih:

keiten über fih ergehen laffen. Wie der öffentliche Umgangs:

ton in der Schweiz immer mehr dem demokratifhen Ideal ent:

fpricht. bewies uns ein Vorfall in der Eifenbahn. Wir wollten

aus einem überfüllten Couch in ein weniger befeßtes über:

fiedeln. erhielten aber vom Schaffner die pahige Antwort: ..Ei

was. wir find in der Shweiz. da gibt es keine Ausnahmen!"

Bei diefer Gelegenheit noh ein paar Worte vom Eifen

bahnwefen der Schweiz. Ich fand daffelbe in einer Weife

zurückgeblieben. wie ih desgleichen nirgends gefunden. Zu

nähft herrfht noh die alte Gewohnheit. daß es keine Naht:

züge gibt. wobei nur neuerdings die Gotthardbahn zu'Gunften

des Weltverkehrs eine Ausnahme maht. ,Im Uebrigen aber

bleiben alle Voftfendungen auf diefe Weife ftets eine Naht

hindurch liegen; und doh ift im heutigen Gefhäftsleben der

Spruh ..Zeit ift Geld" mehr als je berehtigtl Sodann läßt

der Bau der Eifenbahnwageii außerordentlih viel zu wünfhen.

und felbft die neuen Wagen der Nordoftbahn bleiben hinter

den Anforderungen der Gegenwart auf Comfort erheblich zurück.

Ganz unzureichend namentlih find die Vorkehrungen ür Auf:

nahme des Handgepäcks. Dazu kommt als äußerfte Beläfti:

gung der Reifenden. daß auf den Stationen keine Dienftleute

geduldet werden. die das Handgepäck in die Wagen tragen

dür ten. Will man damit das Mitnehmen zu großer Gepäck:

ftü e in die Wagen verhindern. fo find dies Alles doh Maß:

regeln. die von kleinliher Knauferei zeugen. Wir haffen über:

haupt die fhweizerifhe und füddeutfche Sitte. 'kein Freigepäek auf

den Bahnen zu bewilligen* es ergeben fich daraus große Be:

läftigungen für jene Reifenden. welhe ihr Gepäck aufgeben.

Ebenfo iiihuman und kleinlich ift die Ueberfüllung der Wagen.

Wir fahen iii einem Corich von fehszehii Vläßen fünfzehn

Erwahfene und drei Kinder eingepfercht. Dazu noh der un:

höflihe Ton fo vieler Beamten. um das Eifenbahnfahren in

dem fhönen Lande zii einer wahren Tortur zu mahen.

Uebrigens leiden wir auh in Deutf land an vielen Un:

zuträ lichkeiten beim Eifenbahnfahren. efonders gilt dies

von üvdeutfchland. Alle durhgehenden Wagen follten doh

mit Toilette und Cabinet verfehen ein. was immer iioh nicht

der Fall. Und dann das ewige Coupiren der Billets. die

ganze polizeilihe Bevormundung. die fih in den Eifenbahn

dienft eingefhlihen hat. Zwifhen Stuttgart und Frankfurt.

einer Fahrt von fünf Stunden. muß man fehsmal das Billet

vorweifenl Wie einfach ift der Dienft in Frankreich. wo man

beim Eintreten in die Wartefäle fein Billet coupiren läßt.

dann. ohne in den Sälen eiiigepferht zu bleiben. auf den

offenen Verroii geht und feinen Vlaß fucht. um ungeftört bis

ans Ziel zu fahren. wo das Billet abgenommen wird, Unter:

wegs keinerlei Sheererei durh Shaffnerl Warum ahiiit man

bei uns und in der Schweiz. die doh fo franzofenfreundlih

ift. niht die löblihen Einrichtungen der Fraiizofen nach?

Endlich gehört zum Allernnbequemften die Langfamkeit der

Züge und die fhlehteii Anfchlüffe. fowie der Mangel an durh

gehenden Wagen. Um z. B. von Genf an den Bodenfee zu

kommen - eine Entfernung. die in Deutfchland höhftens

fehs Stunden erfordert -. brauht man faft 14 Stunden

und muß drei bis vier Mal unifteigen, Und dann. wie gefagt.

nirgends Träger für das Handgepäck!

Trotz alledem wollten ivir niht auf den Vierwaldftätter:

fee verzichten. Auf diefem wundervollen Erdenfleck zu weilen.

wenn die Hohfluth der „Saifon" mit ihrem Meiifheiigewühl

fich verlaufen hat und nur ein kleiner Reft von dein Shwariii

übrig geblieben. in den fih dann auch zahlreiche Schweizer

mifhen. das gehört zu den köftlihften Genüffen. Aller:

dings hat in den Augen eines unbefangeiien Betrachters

auh Luzern wefentlih gelitten durh die gar zu gehäuften und

coloffalen Anlagen der Hötels. welhe den Quai einfaffeii; be:

fonders das riefige Hätel National hat den Blick auf die ftatt:

lihe Stiftskirche gefhädigt. noh mehr aber die ehemals fo

wundervollen Ausblicke aus den die Kirhe umgebenden Fried:

hofhallen auf das unvergleihlihe Panorama des Sees ver:

iiihtet. Dennoh bleibt des Schönen immer noch genug. Das

herrlih klare Herbftwetter lockte uns zu einigen Ausflügen;

auh der Rigi ,wurde befucht. den wir freilih in jüngeren

Jahren in viel fhönerer Weife als Fußwanderer beftiegen.

Und wie hat fich auh da fo Vieles verändert! Vor zwanzig

Jahren zählte man auf dem Rigi fünf Hötels; jetzt ift der

arme Berg mit niht weniger als elf oder gar dreizehn diefer

ins Riefige geivahfenen Karawanfereis gefpickt. Unfere Reife

gefellfhaft eilte. auf dem Kulm kaum angelangt. in das Hütel.

um an der table ci'tiöte das erhabene Gefühl zu genießen.

auf dem Ri i zu Mittag efpeift zu haben. Wir drückten

uns mit unferem mitgebra ten Mundvorrath in die Sonnen:

ecke einer Hütte und genoffen dort wieder mit Entzücken die

unvergleihlihe Ausfiht. die großartigerpals 'e in vollem

Glanze fih darbot. Denn die ganze Gebirgswet der Schweiz

lag in aller Winterpracht ausgebreitet vor uiifern Augen -

wir felbft ftanden zolltief in frifh gefalleneni Schnee -; die

Thäler aber prangten noch im faftigen Shmelz des Sommers.

Auh eine Fahrt mit dem Danipfboot auf dem See

bis nach Fluelen wurde noch unternommen. Unvergleichlich

frifch. als iväre es zum erften Male. drang diefe ununter

brochene Reihe großartiger Eindrücke auf uns ein. Dabei er:

eignete fih eine hübfhe Scene. die von dem treuen Fefthalteii

des fchweizerifhen Kernvolkes an feinen alten Traditionen

Zeugniß ablegte. Als das Schiff beim Mythenfteiu vorbei:

fuhr. den die Dankbarkeit der Ureaiitone dem ..Sänger des

Tell" gewidmet hat. erging fich ein junger übermüthiger

Deutfcher in lautem kritifcheii Shwadroniren: man wiffe ja

jetzt. daß an der ganzen Tellgefhihte kein Wörtlein Wahrheit

fei. daß Alles nur Sage. nur Märchen. Da wandte fih der

eben vorüber ehende Shiffscapitän an den Sprecher. ihn

euer if? anfehend: ..Herr. zwhflet am lieben Gott. nur nit

am ä ". Und der kecke Schwadronör verftuinmtel

Am leßten Tage wurde noh der Gütfh befnht und bei

klarem Wetter auh die herrlihe Ausficht über die Stadt. den

See und das gewaltige Alpenpanorania. an deffeu Eingang

Rigi und Vilatus wie zwei gigantifche Wächter lagern. ge:

noffen Die Zahnradbahn erleichtert den Befuh und ift aber:

mals einer der vielen Beweife von dem rafilofeii Unternehiniings:

geift der Schweizer. die Fremden durch jede Art von Comfort

anziilocken.

Aber was uns betrifft. das iiähfte Mal gehen wir doh

wieder in die Tauern und verzichten gern auf diefe und andere

Bequemlichkeiten.

chlus der cHauptftndt.

Aus den Toncertfiilen.

(Fortfeßung.)

Eine neue Oper in Köln und eine neue Operette im

Walhallatheater.

Die berühmte Frau Nilffon hat dem Berliner Vublienm eine arge

Enttäufchiing bereitet; fie verwendet jetzt nur mehr die fchöuen

Uebcrbleibfel einer einft großartigen Stimme in den Concerteti. da die:

felbe für eine dramatifhe Durchführung auf der Bühne niht mehr

ausreicht; und fie bringt in den Concertfaal alle die theatralifchen

Mittelhen. Mieiien- und Geberdenfpiel. mit welchen fie einft auf der

Bühne Wirkung erzeugte. Daß fie noch immer ein fehr bedeutendes

Können und eine impofante Erfcheinung zeigte. ift niht zu leugnen;

aber ganz unbeftreitbar fteht die Kunft ihrer Leiftungen weit unter der

Kunft des Lärmmachens ihres Imprefario. der unglaublichftenReclame.

des Vuffs. Jeder einigermaßen mufikalifhe Lefer muß mir auch bei:

ftimmen. daß das Coneertprogramm einer fo berühmten Sängerin:

Lied der „Mignon“ aus Ambr. Thomas' Oper. Shmnckwalzer aus
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„Margarethe“ und Miferere aus dem „Troubadour“ (im Concertel) von

vorneherein einen kiinftlerifchen Maßftab ganz ansfchloß. Und ich

kann noch mit beffern Wiffen beifügen, daß ihr Vortrag diefer Sächel

chen, wenn von einer anderen Sängerin ohne folch berühmten Namen

gebotenx durchaus nicht als Leiftung erften Ranges anerkannt wiirde.

Das anlicuin und die Kritik vcrhielten fich ziemlich kühl; aber

die zwei Concerto haben - Dank der meifterhaften Machknnft des

Imprefario - viel Geld getragen, und das ift doch wohl die Haupt

fache. Zeh will alfo den geneigten Lefer nicht mit weiteren Betrachtun

gen iiber den Gegenftand aufhalten.

In einem Bhilharmonifchen Concerte hat Herr Vrofeffor Joachim

eine neue Symphonie von Herrn von Herzogenberg vorgeführt. Der

Componift war bisher in Leipzig Dirigent des Bacljvereins und ift

feit des vereinigten Kicl's Tode als Brofeffor der Compofitionslehre

an die hiefige Königl. Hochfchule bernfen worden. Er genießt den Ruf

eines vorzüglichen Contrapunktiften, der die fchwierigften Formen mit

großem Gefchick handhabt. Jin verfloffenen Jahre hat Vrofeffor Joachim

ein Ouartett von ihm zu Gehör gebracht. das als eine fehr achtungs

werthe Arbeit auf diefem fchwierigen Gebiete anerkannt wurde, Aber in

dieferShmphonie feheintHerr vonHerzogenberg abfichtlich Alles vermieden

zn haben, was im Hörer ein Erkennen jenes Talentes contra

pnnktijcher Formen beibringen könnte. Das Werk ift in düfterfter

Schnmanu'fcher Färbung gehalten und befonders die erften und letzten

Süße fo ausgedehnt, daß eine llcberfiehtlichkcit der Form ganz un

möglich wird. Es mag allerdings eine fehr fchwerc Aufgabe feinz in

der rein fnmphonifchen Formf in der Orchefter-Sonate, Neues den

Hörer Feffelndes zu fchaffen; es läßt fich begreifenf daß ein Componift

verfuchtj mit der Symphonie andere Wege einznfchlagein als die bisher

eingehaltenen. Aber die erwähnte fchwere Aufgabe ift durchaus keine

nnansfiihrbarq das hat der größte lebende Shmphoniker, Brahms

bcwiefen, In feinem erften Werke der Gattung ließ er feine Gedanken

noch hin und her fchweifen, ohne dem Knuftgefetze des organifchen Auf

banes jedes einzelnen Satzes und des proportionelleu Berhältniffes

jedes Satzes zum andern viel Beachtung zu fehenkcn; bei allen unleng

baren Schönheiten, bei aller Originalität des Andante wie des Scherzo

fehlte die Symmetrie des Ganzen. Aber in der zweiten und dritten

Snmphonie hat diefer großartige Componift gezeigt, wie er immer

höher fteigt in den Ideen nnd gleichzeitig in der formellen Faffungz

und in feiner neneften„ in der vier:en, hat er geradezu Bollendetes ge

fchaffen. Es war mir vergönnt- diefes Werk während einer kurzen

Anwefenheit in Köln unter feiner Leitung - in einem Concerte der

von Herrn v. Bülow fo zu fagen erfundenen Meininger Capelle -

zn hörenj und ich kann nicht fagen- was mir größere Bewunderung

einflößte. die Zdeenfiille oder die formenniächtige Arbeit! Das

Andante ift das Bedeutendfte„ was in diefer Art feit Beethoven

gefchaffen wurde! Hoffentlich wird diefe Symphonie nicht lange

mehr in Berlin unbekannt bleiben! In Köln habe ich anch eine

neue franzöfifche Operj „Johann von Lothringen“ von Bietorin

Joncieres, gehört; diefelbe wird noch ini Laufe des Winters

an der Königlichen Oper gegeben, dann von mir eingehend befprochen

werden; heute wil( ich nur andeuten7 daß fie das Werk eines refpeetabeln

ellektifchen Talentcs ift und von dem dramatifchen Gefchicke zeugtf das

den Franzofen quuei angeboren ift, Die ganze Nation ift ja theatralifch

angelegtf fie hat außer Berlioz keinen bedeutenden Shmphoniker erzeugt,

ihr nationales mufikalifches Leben ift immer auf der Bühne am ent

fchiedenften hervorgetreten; der junge deutfche Mufiker vervollkommt

feine Studien in den Orchefter-Coenerten, des Franzofen Hochfchule ift

die Oper, und ein dramatifcher Erfolg ift fein höchftes Ziel.

Während der thätige Director des Friedrich-Wilhelmftädtifchen

Theaters mit dem „Chclus“ der alien Offenbach'fchen Operetten volle

Hänfer erzielt7 hat der neue Director des Walhallatheaters, Herr

Steinert der ebenfalls volle Anerkennung verdient- jetzt nach „Don

Cefar“ eine neue Operette von Czibnlka: „Der Jugdjunker'ß Text von

Genäe und Zell- gebracht. Diefe hat zwar nicht einen durchfchlagenden

Erfolg erzielt7 aber die Achtung aller Kenner erworben, Denn der

Componift ift ein feiner mit Erfindung begabter Mufikerz der fehr gut

inftrumentirt, nnd mit einigen mehrftimmigen Nummern die gegründete

Hoffnung erweckt, daß es ihm gelingen wird, eine gute komifche Oper

zu fchreiben. Er ward auch vielfach mit Hervorruf ausgezeichnet. Die

Dari'tellung war eine vortreffliche,

Heinr. Ehrlich.

Yotizen.

Die nahende Weihnacht beginnt anch dem Büchermarkte feine fröh

liche, buntej feftlich geputzte Literatur znzufiihren. Schon fliegen die

ninnteren Vorboten des Kinderfchriftthnms auf unferen Redactionstifch

undf foweit fich dariiber fchon jetzt urtheilen läßt, gebührt der neuen Firma

Meißner und Buch in Leipzig der Vreis. Sie debutirt mit fechs

farbenfrohen Novitäten- die fich ftolz bon der üblichen fchwarzen Holz

fchnittpracht abheben. Den Engländ'ern gebührt das Berdienftf zuerft

diefe bunte Welt des Farbendrncks für nnfere Kleinen erfchloffen zn

haben, und daß fie mit ihrem kinder: und knnftfreudigen Streben Er

folg hatten, daß fie etwas wirklich Neues nnd Gutes boten. beweifen

am beften die zahllofen deutfchen Nachalnnnngen. Zwar fielen diefe

anfangs recht nnfelbftftiindig, fclavifch und hölzeru ausf aber daß die

fremde Anregung nun doch wahrhaft gefruchtet hat und jetzt endliäf

von deutfchem Wefen erfüllt iftf zeigen gerade diefe fechs Bilderbücher

welche der beliebte Dichter unferer Kinderwelt Julius Lohmeher im

Verein mit einigen vorzüglichen Künftlern gefchaffen hat. Freilich find

die Kindergeftalten Röhling's im „Fragemäulchen“ noch ein wenig

englifch angekränkelt und erinnern immer wieder an Kate Greenawan's

Bodies und Sijfiesf aber der hier in Reimer! und Bildern variirte

Grundgedankef wie das wifzbegierige Kind die Entftehnng von Haus

und Kleid, Brod und Geräth n. f. f. erfährh ift durch und durch an

heinielnd kerudeutfch. Ein drolliges Bilderbuch ift auch Das tolle

Buch von Janmannj finnig und anmuthig Unfer Hausgliick vou

WaldemarFriedrich-liebenswiirdigdieReimfibelKinderhnmorvon

Zi'leinmichel nnd prächtig illuftrirt Nobiufon Crnfoe, nach Aquarellen

von Carl Mark. Den Vorzug möchten wir aber Flinzer's Kater

M n rr geben,worinLeben, Thaten und Meinungen von E.T.A.Hoffmann's

Helden in wahrhaft genialer Art von dem gefchätzten Kanenmalerf

einem modernen Mind iu Farbenf behandelt find. Welche Lebens

wahrheit in jedem Zug und dabei welcher fchalkhafte- liebliche Humor!

_Nicht minderes Lob gebührt auch dem neuen Bilderbuche für Kinder

von 4-10 Jahren: Für nnfere Kleinen7 das der treffliche Vädagog

und Kinderfchriftfteller G. Chr, Dieffeubach bei Fr, A, Verthcs in

Gotha herausgegeben hatj obgleich hier der Schwerpunkt weniger auf

die Bilderz als auf den Text fällt. Der Kinderton ift da überall

virtuos getroffenj die frommen Lieder nnd Sprüche find gefchiekt ge

wählt und eingefügt, und dabei wird neben Belehrung und Erbauung

auch der muntere Sinn der kleinen Erdenbürger bedacht, Wie hoch

ftehen doch diefe mit dem ganzen Naffinement nnferer Druckerkunft

hergeftetlteu Erzeugniffe iiber den langweiligen, fteifleinenen Geftalten

unferer friiheren Kinderbücher! llnd da kommt der Verlag von Otto

Spamer in Leipzig fogar mit feinen kleinen handlichen Jahr

bücheru für deutfche Schüler- für Zöglinge deutfcher Gym

nafien und für deutfche Mädchen von Max Vogler. Neben

dem Goethe: und Shakefpeare-Jahrbuch auch das Ghmnafiaften- und

Höhere Töchter-Zahrqu! Nun, diefe Jahrbücher find wenigftens ge

fchiekt redigirt und enthalten viel Nüßliches, wie Gedenktafeln und

Notizenkaleuder und gar keine Allotria. Das Nämliche möchten wir

allerdings von Becker's Tertianergefchichte: Zwei Nafeweife anf

der Ferienreife nicht gerade behauptcnz aber es fteclt in dem hübfch

ausgeftatteten Buche mehr Wiß und wahre Luftigkeitz als in mancher

berühmten fogenannten „Ghmnafial-Hnmoreske". Einer neuen Auf

lage, der fechften- von W, Wagners mit Recht beliebtem Hellas fügt

Spamer diefes Jahr eine vielfeitig illuftrirte und frifch gefchriebene:

Kunftgefchichte von K. Göpel bei, welche die hanptfc'ichlichften Er

' fcheinuugen des Kunftlebens in populärer Weife anführt und befchreibtf

aber leider die neuere Kauft allzu fummarifch behandelt. Eine ereigniß
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reiche hiftorifche Erzählung verfpricht: Prinz Eugen, der edle

Ritter und fein allzu bereiter Waihtmeifter von W. und

I. Wägner zu fein, und unfere Knaben werden gewiß mit glühenden

Wangen die flott gefchriebenen Affairen bei Zentaf Höchftedt, Mal

plaquet und Veterwardein hier in Wort und Bild verfolgen.

Das fchöufte Vrachtwerk, das zum neuen Weihnachtsfefte kommt.

ift ohne Zweifel die fchmncke Mappe aus dem Verlage von Emil

Strauß in Bonn: Vom Rheinl Fünfzehn Originalradirungen von

Bernhard Mannfeld, Unter den modernen Maler-Radirern nimmt

Mannfeld eine erfte Stelle ein. Während der geniale Max Klinger der

Landfchaft ani liebften aud dem Wege geht- feiert gerade hier Mannfeld

feine beften Trinmphe. Wer die Feinheit und Kraft feiner Nadel be

wundern will, der greife zu diefer intereffanten Vublication. Welch-:Z

liebevolle Eindringen iu die intimften Schönheiten der Natur, welche

poetifche Auffaffung der Romantih die in fo reichem Maße über jene

gottbegnadeten Geftade ausgegoffen ift! Die mittelalterliche Traulich

keit von Andernach die tiefe Melancholie des einfamen Laacher See's,

daS heitere Bonn ini MondesglanzeK die fromme Handlung im Miinfter,

das gefchäftige Marktleben -- fiir alle Stimmungen der Natur und

des MenfchendafeinZ findet der Meifter den adäquaten Ausdruck- fo

daß der Befehaner fich mit der dargeftellten Seenerie faft eins fühlt.

Das befte Blatt fcheint uns Heifterbach im Winter. Die alte Kathedrale

von Menfchen- und Wetterunbill in Trümmer gelegt, ihre halbe Innen

feite mit den hohen. kahlen Fenftern der unwirthlichen Natur öffnend,

davor und darum das weiße Leichentuch des Winters, die gefpenftigen

Acfte der diirrenf fchneebelafteten BäumeF in die Abenddämmeruug

hinausgreifendf ein im Froft erfchanernder Buchenwald und darüber

ein bleifarbenerf öderf troftlofer Himmel - das Alles hat auf dent

fcharfen, forgfältig gedruckten Blatte feinen elaffifchen Ausdruck ge

funden. Wir wüßteu wirklich keinen fchönercn Schmuck fiir unfere

Wände oder unferen Salontifh als diefe prachtvolle Folge edelfter

Kunftfchöpfnngen. Bon allen Berfuchen, die lang vernachläffigten

Ganfortes in Deutfchland wieder anfblühen zu laffenf ftehen diefe

Blätter unbeftritten obenan.

Das großartig angelegte und künftlerifch durchgeführte Kultur

gcfchichtliche Bilderbuch aus drei Jahrzehntem herausgegeben

von Georg Hirth (Münchenf Hirth) geht feiner Vollendung entgegen.

EZ ift eine Gefchichte und Kunftgefehichte nnferes Volkes in Bildernx

wie fie uns bisher gefehlt hat. Das ganze Mittelalter fteigt hier vor

unei empor und entwickelt fich in feinen öffentlichen und häußlichen

Erfcheinungsformen bis ins l7. Jahrhundert hinein. Mancher Maler,

mehr als ein Holzfehnißer, von dem wir bis anhin wenig oder nichts

wußtenf ift hier in feinen beften Schöpfungen „zu fröhlicher Urftänd“

reproducirt. Wie fchwungvoll und flott find nicht z. B. die Blätter

von Goltziusx namentlich die Figur feines jugendlichen Fahneujunkers,

aber fchon erfcheint da und dort eine gewiffe Uebertreibuug, die in den

lebten Blättern zur völligen Manier und zum Barocken führt. Und fo

kann man in diefem Buche nicht nur Gefchichte und Kulturhiftorig

fondern auch Kunftgefchichte lernen. Hoffentlich liegt es uns bald

vollftändig vor. - Es finden fich hier auch Wiedergaben aus Anton

Möller's Danziger Frauentrachten aus dem Jahre 1601, die

foeben in einem gefchmackvollen Neudruck und verfehen mit einem

* Nachwort von A. Bertling im Verlage von R. Bertling in Danzig

erfchienen find.

Cicerone durch das Alte und Neue Aegypten. Ein Lefe

und Handbuch für Freunde des Nillandeb von Georg Ebers. 2 Bände.

anerate.

xür Ynnflfrennde.
Der neue Katalog der Phi-tom* i chenGefellf' nfi, erlitt (enthaltendwilijwderne

und klaf ifche ilderf Bracht: und Galerie

werke, Vhotograviiren 2e)- mit 5 Bhotographien

nach Intl-em, Kroner, Rafael, Moe-otto,

ift erfihienen und durch rede Buchhandlung oder

direct von der Bhotographifchen Gefellfchaft

gegen Cinfendung von 50 Bf. in Voftmarken

zu beziehen,
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Preis gcheftct 5 Markt in eleg. gcfchmackvollem Einband geb. 6 Mark.

.F Zu beziehen durch alte Buchhandlungen. A

Verlag von C. A. Schwetfchke n. Sohn (Wiegandt & Appelhans)
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Stuttgart. Deutfche Verlagßanftalt. EZ liegt diefem Buche der mufter

giltige Text des großen Vrachtwerkes „Aegypten in Bild und Wort“

zu Grunde; doch hat der Verfaffer denfelben von Grund aus durch

und umgearbeitet und auch den jüngften Ereigniffen und Entdeckungen

auf äghptifchem Boden volle Beriickfichtignng zu Theil werden laffen.

Man wird in diefen frifch gefihriebenen Bänden vertraut mit Land

und Leuten, der Gefchichte und den Denkmälern Aegypten?) von der

älteften Zeit au bis auf unfere Tage. Viele für das beffere Ver

ftändniß durchaus nothweiidige Holzfchnitte und zwei Karten

fihinüeken das Buch, das wir allen Gebildeten empfehlen können

die fich fiir das altehrwürdige Aegypten intereffiren, insbefondere den

Verehrern von Evers' äghptifchen Romanen. Nur für die Letzteren

ift die iin gleichen Verlag erfchienene Cabinet-AnSgabe der Ebers

Gallerief zwanzig Blätter zu den Roman-Geftalten des beliebten

Novelliften, Neben dem klaffifchen Genrebild von Alma Tadcma, das

„Eine Frage“ dichterifch angeregt hat, darf fich hinfichtlich poetifcher

und hiftorifch cchtcr Auffaffung mehr als eine Compofition diefer Suite

als ebenbiirtig zur Seite ftellen. So die Blätter H. Kaulbach's zur

„Fran Bürgenieifterin". Ferdinand Keller's Illuftratioiieiu Tefchendorf's

ideale Darftellnng der Schweftern und vor Allem die äghplifchen

Scenen von Wilhelm Gerth. Hier fteht man nicht nur Aneinpfundenem7

fondern Selbftgefehenem und Erlebtem gegenüber.

Die ftets wachfende Bedeutung der ReichShauptftadt und die

Welfffellnngf welche Berlin einninnnt7 zeigt fich auch in dem Umftand

daß eine ganze Reihe bedeu:ender auswärtiger induftrieller Etabliffement?

entweder Zweiggefchäfte in Berlin gegründet oder doch Niederlagen

ihrer Erzeugniffe hierfelbft haben. So auch neuerdings die rühnllich

bekannte Hof-Vianofortefabrik von Zeitter und Winkelmannf welche

in Berlin eine Filiale gegründet hat. Die Firma, welche auf den

Jnduftrie-Ausftellungen London, Altona, Brauufchweig, Melbourne.

Porto-Alegre; Kallntta nnd jiiugft auch wieder in London goldene uud

filberne Breismedailleu davouirng, hat in Folge der großen Aufträge,

welche ihr vom Aue-?lande zu Theil wurden, bisher zumeift für den

Export gearbeitet; nachdem aber in den lebten Jahren das Etabliffement

derart vergrößert ift. daß daffelbe allen, felbft den größten An

forderungen und Aufträgen *genügen kann, gründete es die Berliner

Zweigniederlaffung, Die Fabrik verdankt ihren Weltruf dem feit

der Gründung feftgehaltenen Grundfatzf nur Gute? und Brauchbares

zu fabrieircn und die Vreife auf das Aeußerfte zu befchränt'en, ohne

dabei anderes als das durchaus befte Material zu verwenden. In

Folge deffeu zeichnen fich denn auch die Jnftruinente von Zeitler und

Winkelmann durch elafiifchcn und gleichmäßigen Anfchlag wie durch

ausgiebigen und edlen Ton ausx der hiufichtlich der Fülle und Gleichheit

von der tiefften bis zur höchften Note vollkommen ift. Sänuntliche

Klaviere, welche fich durch reich ausgeftattete Gehiiufex anf die eine be

fondere Sorgfalt verwendet ift. auf das Vortheilhaftefte vräfentiren, find

nach dem Shftem Steinwah Sons in New-York gebaut. Die bc

rühmteften Mufiker und Klaviervirtuofen haben diefe Jnftrumente ge

fpielt und anf das wärmfte empfohlen, Neuerdings intereffirt fich die

Firmaf welche fich ftets die iieueften und beften Erfindungen auf dem

Gebiete des Vianofortebaues zu Nutze machtf lebhaft für die Ein

fiihrung des Uhlig'fchen Vatcnttvirbels und hat mit diefer Einrichtung

verfehene Flügel nebft erläuterndem Modell in ihrer Berliner Filiale

(Botsdamerftr. 30a) aufgeftellt. -

000000000 lntekegßanw For-llät. 000000000

: ?befonders geeignet für den Weihnaihtstifäf! :

ntor Halbmond und xireuz

Roman aus unferen Tagen

von Chriftian Venkard
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riedri der Große und die Jefniten im Reichstagc. Von Jürgen Bona Meyer. - Literatur und Kunft: Winterliches.
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Friedrich der Große und die Jeluiten im Reiche-tage.

Bon Jürgen Zoiia Meyer.

In der Reiihstagsfißuug vom 28. November ftellte Abg.

1)!: Windthorft das Verhalten des -ürften Bismarck zum

Jefuitenorden in Ver [eich mit dem erhalten Friedrich's

des Großen zu demfelben. „Friedrich der Große" - fagte

Wiudthorft - „era tete die gefuiteu für die beften Lehrer

und wollte fie. des ab unter allen Uinftänden in Schlefien

behalten. Er at ie auch behalten. und in Rußlan galt

Witz daffelbe. geht haben fich die Anfchauungen merkwürdiger

9 eife g eiihzeitig in Rußland und in Preußen geändert. -

fo groß ift der Einfluß des Fürften Bismarck in der Welt." -

Darauf ent egnete * irrft Bismarck: „Der Herr Vorredner hat

hervorgeho en. da früher die Jefuiten in Preußen nicht fo

ehandelt worden wären wie jetzt und daß die Principien

Preußens andere geworden wären. Ich behaupteh die Prin

cipien Preußens find diefelben gebliebenh die Jefniten haben

fich eändert. Die Jefuiten von damals find nicht die Jefuiten

von heute. Friedrich der Große hatte nichts von ihnen zu

fiirchtem er war ftark genugh fich ihrer zu erwehren; Katharina

von Rußland noch viel mehr, und das. was fie von jefuiti

fchen Schöpfungen bei fich duldeten. konnten fie mit einem

Griffe vernichten. Es ift die charakteriftifche Eigenthümlichkeit

der Jefuiten- daß fie immer mit der Macht gehen. und deshalb

fchloffen fie fich an die Monarchie an. heut' zu Tage haben

die Monarchien nicht diefelbe Macht." -

Aus dem Centrum haben Stiuimen dazwifchen gerufen:

eint, ut 811111), aut non Zjntl Man fcheint alfo in diefen

Kreifen wirklich nicht zu wiffen oder nicht wiffen zu wollen

wie verfchieden allerdings die Stellung des Jefuitenordens da

mals und jetzt zum Königthum Preußen und zur katholifchen

Kirche war. und deshalb ina es nützlich fein. diefen Unter

fchied noch einmal in einem Vielen zugänglichen Blatte darzu

legen. Der Ber affer hat dies bereits unlängft in einer Ab

handlung Über -riedrich's des Großen Schulreginient

gethan- mit welcher er die .feraus abe der „Pädagogifchen

Schriften und Aeußerungen" ( tangen?alza. H. Beyer är Söhne

1885) des großen Köni s eingeleitet hat. Er entnimmt das

Wefentlich te diefer Dar egung.

Glei nach der Befitzergreifung Schlefiens im Jahre

1741 gab Friedrich der Große den Riederfäzlefifchen

Ständen und Unterthanen die ?uficherungp fie bei ihren wohl

her ebrachten Freiheiten. Prior egien und Gerechtigkeiten ohne

(ufehen der Religion uiiverriickt zu erhalten. Auch dem

Reetor Sebaftian Friedl der 1702 vom Kaifer Leopold

eftiftetem feit 172() mit dem Jefuiten-Eolleg vereinigten

i reslauer Univerfität gab Se. Majeftät auf eine am

5. November 1741 überreichte Bittfchrift um Beftätigung der

Univerfität fchon am folgenden Tage die Zuficherungp daß

Höchftdiefelbe „nicht ermangeln werde. das allhier zu Breslau

etablirte Jefuiten- Collegium nebft der demfelben attribuirten

Univerfität in Dero königlichen Schuß zu nehmen und fie bei

ihren bisher genoffenen Rechten und Begnadigungenh infoweit

felbige mit der allgemeinen Wohlfahrt des Herzogthums com

patibleh auch anderen wohl fundirten Juribus nicht zuwider

findh annoch fernerhin zu conferviren und königlich zu hand

haben.“ - Run zeigte fich aber die katholifche Geiftlichkeit

im Lande keineswegs durchweg zufrieden niit der Borheirfihaft

der Jefuiten ini Erziehungsfache und mit demh was fie in

demfelben lcifteten. Der Cardinal Sinzendorf, Bifchof zu

Breslauh wandte fich fchon zu Anfang 1743 mit einer Denk

fchrift an den König zur Reform der Jefuiten-Univerfität.

Er rieth. die Jefuitenpater durch ein Refcript des kgl. Ober

a'mts zur Reform an'zuweifen. Ein Erlaß beider fchlefifchen

Ober-Amts-Regieruugen und Ober-Eonfiftorien vom 2. Februar

1743 that diesh aber die Jefuiten nahmen keine Rückfuht auf

diefelben. Cardinal Sinzeiidorf kagte darüber und über

den fchlechten Stand der Wiffenfchaften auf der Jefuitenfchule

in einem Schreiben an den König vom 11. Februar 1747

und bat um Wiederholung des Erlaffes. Der König dankte

fofort dem Cardinal fiir feine Bemi'ihun und erließ aut
23. c*-ebruar 17-17 einen Eabinets-Befe? an den Etats

Mini ter von Arnim, dahin zu fehenh da dem in dem Erlaß

Befohlenen „von Seiten der Katholiken und infouderheit der

Jefuiten ein eractes Genügeii gefehehen iiiüffeti; forderte auch

von den Ober-Amts-Re ierungeu und Ober:Eonfiftorien am

28. Februar 1747 neue erichte über Berbefferung des Schlefi

fehen Sämlivefens.

Derart nun von dem Bifchof felbft zur Abhilfe aufgerufen

mußte fich die Kgl. Regierung bald gründlich von der wiffen:

fihaftlichen Unzulänglichkeit der Jefniten-Univerfität überzeugen.

Diefelbe hatte wefentlieh ftets nur als theologifche und philo:

fophifche Facultät beftandenh fchwache Berfuche zu juriftifchen

und niedieinifchen Borlefuugen waren ohne Erfolg geblieben.

Ju der philofophifchen Facultät lagen die realiftifchen Studien

anz darniederx und die humaniftifchen wurden nach alter

?iholaftifcher Art betrieben. Bei den .öffentlichen Disputationen

kamen noch Thefen vor wie die: „Die Kälte könne nie fo

groß feinp daß die Worte iii der Luft zu Eis würdenp was

man von der Kälte zu Moskau behaupte". Ein großer

Uebelftand war fchoii der häufige Wechfel der Lehren die nach

alter Jefuitenpraris oft abberufen wurden. Von 1702 bis 1773
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hatte die Univerfität L03 Brofefforen. Smlimmer noch war

es- daß die meiften von ihnen ohne jegliche wiffenfchaftliche

Bedeutung waren. Bon den L03 Brofefforen waren 133 in

keiner Art literarifch thätig gewefen und von den übrigen 7()

viele auch nur mit Thefen- Erbauungsfclniften und polemi

fehen c:Zlbhandlungen hervorgetreteu.

1e

des Königs zunächft abzuhelfem und zwar in einer Weifep bei

der Politik und Pädagogik zugleich beachtet wurden. Ueber

das Halten der katholifchen Geiftlichen Schlefiens zu Oefter

reich hatte der König im Kriege wiederholt bedenkliche Er

fahrungen gemacht. Der König verbat fich daher nach einer

vom Eabinetsrath Eichel aufgefehten mündlichen Refolu

tion ausdrücklich-die Berufung von Iefuiten aus Böhmen

Mähren und Oefterreich und ließ durch den Cardinal

Siegendorf vom Iefuiten :General zur Hebung des

Unterrichtes an der Breslauer Univerfität die Herfeudung

einiger franzöfcfmenIefuiten erbitten. Diefe franzöfifchenIefuiten

waren nicht ö terreichifch gefinnt- mußten vielmehr- da die Katho

likenimLandeihnen eiferfüchtig entgegentraten- ihreStärke imAn

fchluß andie fiefchüßendekönigliGeMaWfuchcn. Ueberdieswareu

diefe franzöfifchen Iefuiten in Wiffen und Sitte gebildeter als

die deutfchen Iefuiten, über deren große Ignoranz der Cardinal

Siegendorf ebenfo klagte wie der Etats:Minifter von

_Münchow in einem höchft lehrreichen Bericht vom 24, April

1748* fie ließen fich daher auch pädagogifch beffer verwenden

als Lehrer der Söhne des fchlefifchen Adels- welche die

Univerfität befuchten. Auch der dem Cardinal Siegendorf

folgende Bifchof Schaffgotfch unterftüßte diefe Bemühungen

des Königs. So kam es dahinj daß im Iahre 1749 unter

dreizehn Brofefforen der Leopoldine fünf vom Iefuitengeneral

herge andte Franzofen fich befandenp die nun mehrere Iahre

die “tudien im Sinne des Köni s zu verbeffern fuchten.

Noch zu Anfang 1754 verwendete ?ich der König fehr warm

für die fraglich gewordene Belaffung der gefchulten Iefuiten:

patres in Schlefien bei dem Iefuitengeneral Bisconti und

dankte ihm in einem Eabinetsfchreiben vom 31. Ianuar für

die Gewährung der Bitte mit der wiederholten Verficherung

die deutfchen Iefuiten feien fo unwiffendp daß fie nicht einmal

in den Schulelaffen genügen könntenp und daß daher ohne

Hülfe der fran-öfifchen Batres die Kinder des katholifchen

Adels Gefahr liefenx ohne Erziehung in Unwiffenheit zu

bleiben. - Der König bedauerte dahery als der fiebenjährige

Krieg das Berbleiben der franzöfifchen Iefuiten im Lande un:

möglich machte.

Ueber den durch den Krieg fehr gefünkenen Zuftand der

Univerfität Breslau gab dann der Etats-Minifter v. Schlabren

dorff am 7. September 1765 einen höchft ungünftigen Be

richt an den König und fchlug die Verlegung derfelben nach

Liegniß vor. Der König lehnte diefe Translocation ab

weil fie „zu großem Auffehen und Rumor Anlaß geben

würde" und forderte wieder eine Reform der Univerfität.

Dazu berief man nun den für Mathematik und Mineralogie

nicht unbedeutenden Mähren Zeplichel im Iahre 1766 und

zog auch den um das Schulwefen Schlefiens hochverdienten

(bt Helbiger von Sagan zu Rathe. Die Bublicationen aus

den königlichen Staatsarchiven haben neuerdings in Bd. 18

S. 347 einen für den Zuftand der katholifchen Schulen in

Schlefien höchft bezeichnenden Bericht deffelben mitgetheilt.

Es wird in demfelben anerkanntp daß die aus Frankreich

herangezogenen Iefuiten „doch bei einem und dem andern

ihrer Ordensleute fo viel gefruchtet hättenp daß fie das Unnüße

und Abgefchmackte der fcholaftifchen Philofophie eingefehen'h im

Uebrigen wird das Kümmerliehe der ganzen immer noch dar:

gebotenen Wiffensbildung lebhaft gefehildert. Seine Borfchläge

zur Reform gehen dann dahin, zuvörderft die Schulen in den

Händen der Iefuiten zu laffen- der Mangel anderer zum

Lehren tangliäjer Berfonen- noch mehr aber die fehlenden

"onds zu deren Unterhalt machten dies nothwendig aber die

lnordnung der Lehrer und des Lehrinhalts dürfe ferner nicht

allein von den Oberen der Gefellfchaft abhängenh denn diefe

feien meift nichts weniger als Kenner wahrer Gelehrfamkeit.

Unbekümmert um dasp was in der gelehrten Welt vorgehe,

hielten fie nur das für gut- was fie in ihrer Jugend gelernt

em leßten Mangel fuchte die Unterrichtsverwaltung *

hätten. Kaum dürfe ein Profefforp der was Mehreres wiffe

fich folches merken laffenh die Hände feien ihm vollkommen

gebunden; ohne Genehmigung der Oberen feines Ordens

dürfe er nichts Neues vortragenF und folche Erlaubniß_ zn er:

halten könne er von folchen gewiß nicht hoffenp die fo fehr für

das Alte eingenommen feien. Demua wäre ein Eurator der

Schulen außer der Societät nöthigp ein Mann von gründ

licher Gelehrfamkeiß Säjulerfahrung und Anfehen; diefer

müßte dann die paffenden Lehrer ausfuchen und für LVrart

und Lehrinhalt die nöthigen Beftimmungen erlaffen. - azu

einen Mann von hinlän lichem Muthe und Anfehen in Schlefien

zu findenf erklärte At Helbiger allerdings zu leich für

fchwieri f lehnte auch feinerfeits gleich uvor aus eforgniß

vor perfönlichen Mißheltigkeiten abj die eitung diefer Reform

in die Hand zu nehmen.

Der König fprach nun bei feinem Aufenthalte in Breslau

im Iahre 1773 perfönlich darüber mit dem von ihm befonders

gefchäßten Iefuiten Zeplichel und übertrug dann dem qutiz

minifter von Earmer die Leitung der Verhandlungen mit

dem Reetor der Univerfität Reiffnauer und dem Provinzial

des Ordens; letztere aber überließen die ganze Arbeit genann

tem Zeplichel. der die Anfichten des Königs kanntej die

wefentlich auf die Berichte und Rathfchläge des Abtes elbiger

fich gegründet haben müffen. Deutlich treten diefe chließlich

hervor in dem am 11. December 1774 erlaffenen: „Schul

Reglement für die Univerfität in Breslau und die katholifchen

Ghmnafien in dem Herzogthum Schlefien und der Graffchaft

Glaß". - Selbft diefes Schul:Re lement der Iefuitenfchnle

athmete Anfklärungsluft. Und diefes Reglement war uvor

im Entwurf vom Provinzial des Ordensp von den Univerfitäts

Brofefforen und den Ghmnafial-Rectoren der Iefuiten geprüft

und gebilligt worden. Die Univerfität ferner hatte noch be

fonders darauf gedruugem daß Se. Majeftät feftzufeßen ge

ruhen möchtef „daß künftig kein Eandidat zu einem weltgeift

lichen Amte in dortigen Landen befördert werden folle- welcher

nicht auf dortiger Univerfität ftudiret und zum Beweis feiner

Fähigkeit den Grad eines Bacealaureus oder Magifters er:

halten hätte. Es würde dadurch vielleicht fremden und unge

fchickten oder in falfehen Grundfäßen gegen den Staat er

zogenen Elericis am zuverläffigften vorge ogen." In einem

Eabinetsbefehl an den Minifter von Earmer vom 11. Decem

ber 1774 hatte auch der König feinen ganzen Beifall über

den eingefandten Entwurf des Reglements ausgefprochen.

Diefes kaum begonnene pädagogifche Reformwerk fchien

nun gefährdet durch die inzwifchem am 21. Juli 1773- er

folgte päpftliche Aufhebung des Iefuitenordens. Friedrich's

des Großen Stellun zu den Iefuiten gewann dadureh

politifch einen anderen Charakter- er ward ihr Schußherr- und

auf die Iefuiten andererfeits übte diefes Berhältniß einen Ein

fluß aus- der ihre Stellung zur Kirche in einem höchft merk

würdigen Lichte erfcheinen läßt.

Dem Könige Friedrich dem Großen paßte die päpft

liche Aufhebung des Iefuitenordens für feine fchlefifchen

Schulreformpläne durchaus nichtp fo verbot er denn am

5. September 1773 die Bekanntmachung der päftlichen Bulle

in den Herzogthümern Schlefien und Eleve und fchrieb von

Botsdamh den 13. September, an den Abch Eolombien

feinen Agenten in Rom: „Sagen Sie es Jedermann- der es

hören willp jedoch ohne Brahlerei und Affectationf und fuchen

Sie auch eine fchickliche Gelegenheitf es dem Bapfte oder dem

erften Minifter zu fagenf daß in Anfehung der Iefuiten mein

Entfchluß gefaßt fei7 fie in meinen Staaten in jenem :

ftande„ in welchem fie fich jetzt befindenp beizubehalten. in

Breslauer Frieden habe ich in Anfehung der Religion den

.It-cities (jn0 für Schlefien garantirt. Ich habe in allen Rück

fichten nie beffere Briefter als die Iefuiten gefunden, Fügen

Sie zugleich auch hinzux daßh da ich in die Elaffe der Ketzer

gehöref der heilige Bater mich ebenfowenig von der Obliegen

heit mein Wort zu haltenf als von den Pflichten eines ehr

lichen Mannes und eines Königs dispenfiren könne“. -

Ganz ähnlich fchrieb der König darüber an die Kurfürftin

Marie Antonie von Sachfem auch an Voltaire und

d'Alembert. denen gegenüber der König befonders die Pflicht

der Toleranz vertheidigte. „Nur zum Unterrichte der Jugend
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habe. ich fie beibehalten" *- fchrieb der König am 10. De

cember 1773 an Voltaire -7 „der Bapft hat ihnen fchon

den Schwanz abgefchnitten- fie können nicht mehr wie Sim:

fon's Füchie dazu dienen- die Felder der Philifter in Brand

zu ftecken. Uebrigens hat Schlefien keinen Guignard oder

Malagrida hervorgebracht. Wir Deutfche haben nicht fo

heftige Leidenfehaften wie ihr Südvölt'er". - Und noch vier

Jahre darauf fchrieb er am 18. November ebenfalls an Bol

taire- der ihm wegen der Jefuiten keine Ruhe ließ: - „Ich

habeh fo fehr ich Ketzer und Ungläubiger binx doch diefen

Orden beibehalten. Meine Gründe find folgende. Man

findet hier keine wiffenfchaftlich gebildeten Katholiken; wir

haben weder ?atm-.8 arntorji, noch Viaviften; die übrigen

Mönche find völlig roh und unwiffend. Die Jefuiten mußten

alfo beibehalten werden! wenn nicht alle Schulen eingehen

follten; auch mußte der Orden beftehen/ um die fehlenden

Lehrer zu erfeßen- und die Stiftung trägt die Koften. Sie ift

indeß nicht reich genugx um weltliche Profefforen zu bezahlen.

Ueber-dies werden auf der Univerfität der Zefniten die Theo

logen gebildeth welche die Pfarreien befetzen. Wäre der Orden

aufgehoben wordenx fo beftände die Univerfität nicht mehr

und man wäre genöthigt ewefein Schlefier nach Böhmen zu

fchickem um Theologie zu ?tudiren- was den Grundfätzen der

Regierung zuwiderläuft. Alle diefe triftigen Gründe machten

mich zum Paladin des Ordeusz und ich habe für ihn fo ge: »

kämpfth daß ich ihn mit einigen Modifieationeu fo erhieltx

wie er jeßt iftx ohne Generalh ohne drittes Gelübde und mit

einer neuen vom Bapft ihm berliehenen Uniform gefehmückt.

- Erinnern Sie fich gefälligft des Vaters Tournemine,

Ihrer Amine, bei welchem Sie die Mufeumilch einfogein und

verföhnen Sie fich mit einem Ordem der ihn trug und der

im vori_ en Jahrhunderte in Frankreich Männer von großen

Berdienfien hervorbrachte. Ich weiß wohl- daß fie intriguirt

und fich in Staatsangelegenheiten geineugt haben; allein- das

liegt an der Regierung, Warum hat fie es zugegeben? Nicht

Tellier ift zu tadeln- fondern Ludwig U17." - Die Unter:

fti'ißungx deren ein Jeder bedürfeh führe zur Duldung -

chrieb der König in gleicher Stimmung am *28. Juli 1774

an d'Alembet-t. „Darum find Ihre Jefuiten bei mir ge

duldet; fie haben keinen Dolch in meinen Ländern angewendeth

fondern fich auf den Unterrichtf den fie ertheilen. befchränkt.

It das ein Grund fie zu verfolgen? - Wird man mich be

f uldigen- eine Gefellfchaft von Gelehrten nicht verfolgt zu

habenz weil einige von diefer Gefellfehaft zweihundert Meilen

von hier ein Verbrechen be ngen haben? - Die Gefeße

feßen Strafen für die Schuldigen feft- aber fie verwerfen auch

die graufameF blinde ErbitterungX welche Unfchuldige mit

Schuldigen vermengt, Befchuldigen Sie mich zu großer

Duldfamkeit, ich werde mich diefes Fehlers rühmen. Hätte

man den Fürfien keine anderen als folche Fehler vorzuwerfen!

Genug von den Jefuitenl"

Es entwickelten fich nun für die Stellung der Zefuiten

im Lande höchft eigenthümliche Verhältniffe. Die Zefuiten

betrachteten die im Lande nicht publicirte Bulle als für fie

nicht vorhanden; ließen fich gern ber-edenx daß die Bulle

lufuuetum uabi8 von 1545 den Orden autorifire- feine

Eontitution nach Umftänden abzuändern- welche abgeänderte

Contitution dem jpso knew als von dem römifchen Stuhl

vorbeftätigt angefehen werden folle; ließen fich ebenfo gern

fagenz daß der Bapfth nur durch äußere Berhältniffe ge

zwungen- ungern ihren Orden aufgehoben habe- und traten

demnach in Bündniß mit Jefuiten anderer Länder-h in offener

Auflehnung gegen die Bulle des Vapftes auf. Der dortige

irovinzial der Jefuiten verfanunelte verfchiedene Rectoren der

olle ien zu einer Eongregation in Neiße- auf welcher be

fchlofFen ward7 fich mit den außer Schlefien in Breiißem aua)

mit den in England befindlichen Zefuiten zu verbinden und

fo bald wie möglich auf eigenes Vorgehen einen Generalvicar

zu wählen und ihr Ordensleben auch gegen den Willen des

Vapftes fortzufeßen.

Soweit nun der König die Jefuiten als Lehrer im

Lande nicht entbehren u können glaubte- fanden fie bei feiner

Regierung für diefe tuflehnung gegen Rom Schuß. Und

fchließlich feßte der König es bei dem 1774 gewählten neuen

Bapfi durch daß im Jahre 1776 die Beftimmungen der Auf

hebungsbulleX nach welcher -fämmtliche Glieder des Ordens

aller ihrer Aemter. Berwa tung der Eollegienf Schulem

Hospitäler - für verluftig erklärt warenth für die im

fchlefifchen Schuldienft verwendeten Jefuiten zurückgenommen

wurden- obfchon der Orden als folcher aufgehoben blieb. Als

felbftverftändliehe Folgerung aus diefer Aufhebun erfchien

aber dem Könige num daß die Er'efuiten nicht ?erner die

ftiftungsmäßige Verwaltung und Berwendung der Güter

führen könnten* diefe übernahm daher der Staat. Der Weih

bifchof von Strachwiß felbft unterftüßte dies- und auf

feinen Antrag beftimmte der König am 7. ebruar 1776 die

reichen Befitzungen der Jefuiten zu einem a gemeinen Schul:

fonds für alle katholifchen Bewohner Schlefiens. Die Jefuiten

mußten ihren Namen und ihre Ordenstracht ablegen und

wurden durch eine antruction vom 26. Auguft 1776 als

Priefter des kgl. Schulen:Jnftitutes nach dem vom Könige

vorgefchriebenen Blaue einzig und allein auf den UnterriÖt

der katholifchen Jugend hingewiefen. Die Jefniten bildeten

fortan unter einer eigenen Schulbehörde eine verbundene

Körperfchaft unter dem Namen der kgl. Schulanftalh bis

diefelbe am 9. October 1787 aufgelöft wurde.

„So hatte denn der König" - bemerkt Reinlens in

feiner zur fünfzigjährigen Jubelfeier Breslau's 1861 erfchienenen

Feftfchrift - „unter Zuftimmung der kirchlichen Behörde -

der Weihbifchof will aus Dankbarkeit für feine Handlungsweife

mit allen katholif>)en Unterthanen ihm zu Füßen fallen - die

reichften Mittel und 127 Jefuitem die damals noch in Sehlefien

wareni zur Dispofition- um die Erziehung der katholifchen

Jugend ganz nach feinen Plänen und nach feinem Herzen

einzurichten und zu leiten.“ - -

Diefe ganze Entwickelung des königlichen Schulregimentes

in Schlefien ift ficherlieh auch für unfere Zeit ungemein

lehrreich. Sie beweift zunächft fchlagendh mit welchem Rechte

Fürft Bismarck behauptete. die Jefuiten von damals feien

anders gewefen als die Jefuiten von heute. Dem Schuldienfte

des preußifcl en Staateswürden fich die Jefniten jetzt ficherlich

nicht fo an equemein wie fie es damals thaten. Ju einer

freieren Anflehnung gegen Rom fehlt ihnen jetzt die Nöthigungz

da fie Rom beherrfchen und der Bapft feine Autorität in

ihrem Sinne ausübt, Würde fich dies Verhältniß einmal

änderm fo würden die Iefuiten auch eine Wiederholung der

Auflehnung gegen Rom nicht fmeuen und im Nothfall denn

auch wiederum Schuß bei dem mächtigen deutfchen Kaifer

fuchen. Die Jefuiten verftehen immer mit der Macht zu gehen

fagte Fürft Bismarck gewiß mit vollem Rechte; aber die

Jefuiten werden fchwerlich noch wieder in die Lage kommenh in

einer unferer Mouarchien eine folche fihützende Macht zu er

kennen und zu fuchen. Dies aber nicht etwa- weil die

Monarchien jetzt weniger Macht befitzen als damals- fondern

nur, weil die Brineipien der jefuitifchen Weltanfchauung und

des modernen Staatslebens in ihrem nicht zu vermittelnden

Gegenfah jetzt klarer und fehärfer gegen einander herausgeftellt

find in der Erfahrung des Staatslebens fo gut wie in der

Theorie durch die Aufftellung des päpftlicheu Shllabus. Eine

jede Staatsmacht aberh die fich'heute auf den freien Geift des

Volkes ftüßen willx wird der jefuitifihen Anmaßun gegenüber

heute gewiß nicht weniger Kraft befißen als die Staatsmacht

zur eit Friedrich's des Großen.

ie Schulpolitik des großen Königs zeigt uns deutlich

wie viel die Staatsmacht bei klarem und feftem Willen auch

von der katholifchen Kirchenmacht zu erreichen im Stande ift*

die katholifche Bapftkirche hat es eben jederzeit verftandenh fich

dem bitteren Muß der Berhältniffe ohne grundfäßliches Auf

geben ihrer verletzten Anfprüche zu fügen. Sie muß aber

diefes Muß erft zweifellos in einem Willen ohne Schwanken

fich gegenüber erkennen. Friedrich der Große hat es mit

folchem Willen verftandenf unter gefchickter Benutzung des

inneren Zwiefpaltes der Tendenzen und des äußeren Zwifies

der Perfonen fich die katholifche Kirche befonders fur das

Schulwefen feines Landes fo weit dienftbarÖu machen, als

ihm damals zweckmäßig fcheinen mußte. ie Macht des

katholifchen Elerus in dem neu erworbenen Sehlefien konnte

bei der im Clerus ftark verbreiteten Sympathie fur Oefterreich
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der Eingewöhnung feiner neuen Unterthanen in den preiißifhen

Staatsverband wohl hinderlih fein. Da diefe Maclt be:

foiiders durch die überwiegende Leitung des Shiilwefens feitens

der Jefuiten ausgeübt wurde. mußte es natürlich als Haupt:

fache erfcheinen. diefe Leitung dem ftaatlihen Einfluß und der

ftaatlichen Aufficht unterzuordnen. Das gelang dem Könige

ziinächft mit Hi fe einiger franzöfifcheii Jefiiiten. die feiner

gebildet waren als die meiften unwiffenden deutfchen Jefuiten

und die ohne Sympathien für Oefierreich waren. fodann auf

Grund des Schußes. den er den Jefiiiten in feinem Lande

gegen Rom gewährte.

Friedrich's des Großen Jefuitenfhuh im Lande hatte

alfo wefentlich politifchc Gründe. Er erklärte die Jefuiten

niht. wie Windthorft meint. kiirzwe für die beften Lehrer.

fondern nur für die verhältnißmäßig eften katholi hen Lehrer

im Vergleich mit den übri en rohen und unwiffenden Ordens:

leuten. ..Jch betheuere Jhnen" - fchrieb er als Kronprinz

am 6. Juli 1737 an Voltaire - ..daß ih die Jefuiten zu

fehr verahte. um ihre Werke zii lefen; die fchlechten Neigungen

des Herzens verdunkeln alle Eigenfhaften des Verftandes.“

Es mag fein. daß der König diefes harte Wort feiner Jugend

fpäter abgeniildcrt hätte. aber wir haben keinen Grund. mit

Wiiidthorft anzunehmen. die kronprinzliche Geringfhätcung

fei fpäter in königliche Verehrung um ewandelt. Der König

nannte die Jefiiiten feine beften Prieter. nur weil .fie ihm

gehorchten; er fchäßte ihr eng begrenztes Schulwirken iin

Lande aus Politik. jede Einmifhung in Staatsangelegeuheiten

ihrer eits hätte diefer Werthfhätzung und damit dem Schuß

der Jefuiten im Lande ein Ende gemacht. Nach derfelben

Politik andelt die Regierung Preußens in nnferer Zeit. wenn

fie die c_ ulaffun der vorgeblihen Miffionsarbeit franzöfirter
Iefuiten in uufzern kaum erworbenen Eolonien verweigert.

b wir bei einer freieren Kirhen: und Schulpolitik. niht

fhließlieh auh mit den Jefuiten im Lande ohne Austreibung

fertig geworden wären. ift eine andere Frage. die hier uner

örtert bleiben mag. Das Shiilre iinent Friedrich's des

Großen hätte dies ficherlih zunächfi verfuht und wohl auch

vermocht.

c,Literatur und eKunft.

winterliches.

Von wilhelm Jenfen.

l.

S ch win d e n.

Die ih lange mir erhalten

Vor des Auges geiftigem Sinn.

Leife bleihen die Geftalten

Meiner Jugend nun mir hin.

Sie zergehen uud verblaffen.

Wie ein raum im Morgenlicht;

Du vermeinft ihn noh zu faffen.

Doch er fchwindet vor'in Gefiht.

Kann auh noch der Mund fie nennen.

Ward's ein leerer Rainenruf.

Ward's zii weit doch zum Erkennen.

Was dem Klange Leben fchiif.

Selbft das Herz umhüllt Vergeffen.

Das den füßen Schlag vergaß

Bei der Rückerinnrnng deffen.

Was es einft als Gluck befaß.

U.

Gutnacht.

Run le, ' Dich um und fchlafe.

Mein ind. fchlaf' ruhig aus!

Der Schäfer treibt die Schafe

Nun ohne Dih nah Haus;

Du kominft niht mehr zur Schule

Zu fpät im grauen Licht.

Und vom Kathederftuhle

Droht Dir kein ftreng Gefiht.

Deck mit dem fhwarzen Bretthen

Dih zu. mein liebes Kind.

Dich weckt in Deinem Betthen

Nicht Regennaht und Wind;

Dih fchreekt kein Stiirnigeklopfe
Ani c*enfter mehr vom Pfühl.

Jui einen. heißen Kopfe

Ward Alles hmerzlos kühl.

All' Deine kleinen Sorgen

Sind nun für immer aus.

Du liegft fo gut geborgen

Ju Deinem ftillen Hans*

Dir mag's gar thöricht fcheinen

Jn Deiner fichern Hut.

Daß wir fo tödtlich weinen.

Weil's Dir fo gut _ fo gut -

lll.

Heimgang.

Nun habt ihr lang genug als Gaft

Bei eich mich aufgenommen.

Nun ift's wohl Zeit. einmal zur Raft

Jui eigenen Haus zu kommen;

Hielt man fo manhen Stuhl befetzt.

Beredt fich zu erzeigen.

Da thut es wohl. zu guter Letzt

Sich gründlich auszufchweigen.

Es ift ja auh fchon Sternenlicht;

Gut' Naht denn allerfeitig!

Und. liebe Freunde. argt's mir niht.

Geh' ih ein wenig zeitig.

Jhr fchiebt ein Weilhen noch hinaus

Den Tag beim nuint'ren Becher.

Dann geht ihr alle auch nach Haus

Jn eure Schlafgeinäher.

So habt denn Dank. ihr lieben Herrn.

Und Dank. ihr lieben Damen!

Es war ein reundlich guter Stern.

Draiif wir zufaminenkamen.

Gut' Nacht. mein befter Kainerad!

Wir fchlafen ohne Sorgen.

Nur fagen wir - es ift reht Shad' -

Uns niht mehr guten Morgen.
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Der Begriff des Tragifchen in der modernen Aefthetik.

Von Eduard von Hartmann.

Der Begriff des Tragifchen; den ini Alterthnm Ariftoteles

behandelt hatte; war von Leffing auf Ariftotelifcher Grundlage

von Neuem bearbeitet worden. Leffing glaubte; ein bloßer

Erneuerer der Ariftotelifcheu Lehre zu fein; in der That ge

ftaltete er aber diefelbe beträchtlich nm. Sehen wir von der

philologifch noch immer ftreitigen Bedeutung der Katharfis ab;

fo wich Leffing doch fchon darin von Ariftoteles ab; daß er

(Ne-'sec mit Sänecken ftatt niit Furcht überfeßte und demgemäß

auf ein gegenwärtiges Unglück anftatt auf ein zukünftiges

bezog. Es ift aber zweifellos; daß Ariftoteles die Furcht in

demfelben Sinne auf die zukünftigen; ihren Schatten voraus:

werfenden Unglücksfällc des Helden bezogen wiffen wollte;

wie das Mitleid auf die bereits eingetretenen; gegewärtig ge

wordenen. Den eigentlichen Begriff des Tragifchen hat Leffing

bei feinen Uiiterfuchinigen ebenfowenig wie Schiller erreicht;

welcher von den fubjectiven Wirkungen des Tragifihen nur

das Mitleid oder die Rührung erörtert („Ueber den Grund

des Bergnügens an tragifchen Gegenftändentt; f. W. in 80 xl.

391-406) und das objectiv Tragifche mit dein Pathetifchen;

d. h. dem Erhabenen der Gefinnung und des (Charakters;

fpeeiell dem fittlich Erhabenen im finnlicheiu Leiden iden

tificirt („Ueber die tragifche Kunft“ Al. 407-432; „Ueber

das Pathetifche" Lil. 361-390). Ob die im Leiden fittliche

Würde bewahrende Perföiilichkeit im Kampfe das Leiden fieg

reich überwindet oder an demfelben zu Grunde geht; bleibt bei

Schiller ganz außer Betracht; da aber nur im letzteren Falle

das Tragifche eintritt; fo liegt in feiner Nichtunterfcheidung

beider Fälle der Beweis; daß er den Begriff des Tragifchen

als folchen noch gar nicht erfaßt hat.

Schelling behauptet; daß beim Tragifchen die Freiheit

im Subject und die Nothwendigkeit im Object, beim Koinifchen

die Nothwendigkeit im Subject und die Freiheit im Object

mit einander ini Kämpfe liegen (f. W. hl'. 693; 711). Her:

vorgegan en ift diefe Anficht aus der Zugrundelegung der

antiken ragödie mit ihrer objectiven Nothwendigkeit des

Schickfals und der Verallgemeinerung der Schickfalstragödie

zur Tragödie überhaupt; da Schelling fehr wohl weiß;

daß in der neueren Tragödie; z. B. bei Shakefpeare; an

Stelle der objectiveu Nothwendigkeit des Schickfals die fubjec

tive Nothwendigkeit eines uiibezwinglichen Charakters tritt

B700. 702; 720); fo muß er ewaltfam die innere Nothwendig

eit der charakterologifchen eterniination unter die äußere

der Schickfalsfüguug fnbfumiren; um fein Schema zu retten;

anftatt anzuerkennen; daß die Schickfalstragödie nur eine un:

reife Borftufe zur Charaktertragödie darftellt.

Daß das überlegte und freie Verbrechen (wenn es ein

folches gäbe) geftraft würde; dabei wäre nichts Tragifäjes

699); ebenfowenig liegt das Tragifche in dem unglücklichen

usgang als folchen (698; 697), der vielmehr nur traurig

heißen könnte. Das Tragifche beginnt erft da; wo man auf:

hören muß; den Ausgang unglücklich zu nennen; wo der Held

z. B. freiwillig das Leben huigibt; das er nicht mehr init

Würde führen kann 697), wo er; allgemein gefprochen; fo

weit vollendet ift; da er Glück und Unglück gleicherweife ab

legt iind in demjenigen Zugtand der Seele ift; wo es für ihn

keins von beiden mehr ift 698); wo er niit anderen Worten

„eben im Moment des höchften Leidens zur höchften Befreiung

und in die höchfte Leidenslofigkeit über-geht" (698). iermit

hat Schelling das Wefen des Tragifchen beffer chara terifirt

als irgend einer feiner Nachfol er; auch hat er richtig erkannt;

daß damit der Gipfel des Erhabenen erreicht fei (698); da

gegen vermag er nicht anzugeben; wie diefer Umfchwun fich

vollzieht; wie es mögliclÖijj; daß das öchfte Leiden auf ein:

mal in die vollendete e eiung und rhabenheit über alles

Glück und Unglück umfchlägt. Anftatt in diefer wunderbaren

Erlöfung vom höchften Leid die Vertaufchung des iinmanenteii

Gefichtspunktes init dem transeendenten zu erkennen; zn welcher

der Menfch auf dem Wege des Leidens felbft herangereift ift;

klaniniert Schelling fich an die Ueberwindung des Schickfals

durch den Willen oder die erhabene Gefinnung; d. h. er gibt

eine andere Formulirnng des zu löfenden Problems für die

Löfuiig felbft aus; da eben das Unbegreifliche aus phänoine

iialeni oder immanentem Gefichtspunkt darin liegt; wie der

Wille es anfängt; Glück und Unglück nicht mehr als folches

zu empfinden und durch diefen überirdifch erhabenen Vollen

dungsznftand das Schickfal zu befiegen; deffen Befiegter er

nach menfchlichein oder natürlichem Maaßftab doch immer

bleibt (467). Es ift richtig) daß die Schickfalsmacht durch

ihre tragifche Ueberwindnng von fcheiiibar abfoluter Größe zu

relativer herabgefeßt werde; aber geradezu falfch ift der Zufaß;

daß fie fo zum Symbol des abfolut Großen; nämlich der er:

habenen Gefiunung; werde (698). Die letztere wird ja direct

erkannt als das über das Schickfal (beziehungsweife über die

pfhchologifche Determination des Charakters) Siegende; wie

follte fie da noch einmal indireet fhnibolifch erkannt werden;

und wie follte gerade das ihr zum Symbol werden können; im

Gegenfatz und Contraft zu welchem fie direct erkannt wird?

Auch ift die erlöfende Gefinnung (d. h. die Willensverneinung

aus transcendentem Gefichtspunkt) zwar qualitativ incomnien:

furabel mit dem phänomenalen Standpunkt des das Glück

fucheiiden und das Unglück fcheuenden Willens; aber darum

noch keineswe s als ein abfolut großes zu bezeichnen.

Aft in ,einem „Shftem der Kunftlehre" (Ö 180-192)

und Bohtz in feiner Schrift „Die Jdee des Tragifchen'" be:

we en fich in der Behandlung des Begriffs des Tragifcheu

wefentlich auf Schelling'fcher Grundlage; fo daß über diefelben

nichts Befonderes zu emerken ift.

Schopenhauer erörtert das Tragifche nur am Trauer

fpiel. Von den Formen der draniatifehen Dichtung ftellt

er am tiefften das Luftfpiel; weil es zum Refultat habe; daß

das Leben im Ganzen recht gut und durchaus befonders kurzweilig

fei und dadurch zur fortgefeßten Bejahung des Willens auf:

fordere (Welt a. W. u. V. 3. Aufl. [l. 499; 498); in die

Mitte ftellt er das ernfteSchaufpiel oder fentimentale Drama;

weil in ihm die Handlung; wenn fie auch am Schluß zur

Ruhe und Befriedigung zurückkehre; doch fchon pathetifch und

mit eiderregend werde; am höchften die Tra ödie; in welcher

die Noth und das Leiden des Lebens vorgefuhrt und das Er:

gebniß der Nichtigkeit des Strebens gezogen wird Parerga ll.

472). Daß er die Tragödie als den Gipfel des rainas an:

fieht; wird man nur billigen können( aber nicht ebenfo; daß

er das Rührftück über die Komödie ftellt; vielmehr zeigtfich

darin Schopenhauer's Mangel an Verftändiiiß für die pofitive

Bedeutung und den tieferen Werth des Komifchen; und an

die Verwendbarkeit des Humoriftifcheii im Drama fcheiiit er

gar nicht gedacht zu haben. ' „

„Unfer Gefallen am Tranerfpiel gehört nicht dem Gefühl

des Schönen; fondern dem des Erhabenenan; ja es ift der

höchfte Grad diefes Gefühls“ (W. a. W. u. V. ll. 493).

Das Erhaltene; welches in der Tragödie zur Darftellung ge

langt; liegt aber nicht etwa in der fogenannten poetifchen

Gerechtigkeit; die ein jüdifch:rationaliftifches Verkennen des

Wefens der Welt einfchließt (l. 299); fondern in der Dar

ftellung eines roßen Unglücks (l. 30()F welche'uns gleich

dem dhnamifch Örhabenen „über den Willen und fein Jntereffe

hinaushebt und uns fo umftimmt; da wir am Anblick des

ihm geradezu Widerftrebenden Gefa en finden" (ll. 494).

Was uns vorgeführt wird, ift das Gegentheil einer irdifchen

fittlichen Weltordnung: „der nainenlofe Schmerz; der Jammer

der Menfchheit; der Triumph der Bosheit; die höhnende Herr

fchaft des ufalls und der rettungsolfe Fall der Gereckuen

und Unfchu digen" (l. 298). Die größten Dichter; wie z; B.

Shakefpeare; verftoßen am meiften gegen die irdifche poetlf'che

Gerechtigkeit; was der leidende Held abbüßt; find nicht femc

Thatfünden; fondern die Erbfünde; d. h. die Schuld des Ds

feins felbft (l, 299-300). Die drei Hauptquellen des tragi

fchen Leidens find erftens ungewöhnliche Bosheit (Richard [ll-r

Jago; Franz Moor); zweitens Zufall oder Jrrthum (Könlg

Oedipus; Romeo; Braut von Meffina) und drittens ein RIU

fammenftoß der Charaktere oder eine Verwickelung der er

hältniffe; die; weil fie innerhalb der Grenzen des Nor

malen liegt; um fo erfchütternder wirkt (l. 300-301)
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Jin letzteren Falle erfheinen moralifh mittlere Charaktere

durch ihre Befhaffenheit und die Art ihres Gegeneinander:

treffens gezwungen. fih gegenfeitig wiffend und fehend das

größte Unrecht zu bereiten. ohne daß dabei das Unrecht auf

irgend einer Seite ganz allein fei; diefe Art der Tragödie.

ivclche von Hegel allein zum Gegenftand feiner Erörterung

genommen wird. ftellt auh Schopenhauer am höchften. weil

fie uns das grö te Unglück als etwas nicht durch feltene Um:

ftände und mon tröfe Charaktere herbeigeführtes. fondern als

etwas aus den Charakteren der Menfhen leiht und von felbft.

faft wefentlich Hervorgehendes zeigt und es eben dadurch

furhtbar nahe an uns heranführt (ebd.). Es ift der Wider:

ftreit des Willens mit fih felbft. welher hier. auf der höhften

Stufe feiner Objeetivität am vollftändigften entfaltet. furht

bar hervortritt (l. 298),

Wie kann nun aber die grelle Darftellung der fchrecklihen

Seite des Lebens der Gipfel der Dichtkunft fein und uns den

höhften Genuß bereiten. da doh Furht und Mitleid wahr:

haftig niht den angenehmen Empfindungen gehören

(ll. 495-496)? Wie der Septimenaecord den Grundaeeord.

fo fordert jedes Trauerfpiel eine Auflöfung der irdifchen

Diffonanzen in einem ganz anderartigen Dafeiii (ll-193);

die Erhebung des Gemüths über das Dargeftellte (gleihviel

ob ver huldete oder unverfhuldete) Leid muß alfo felbft die

Tendenz des Trauerfpiels fein. gleichviel ob diefe Erhebung

vom Bewußtfein der Helden felbft vollzogen oder den u:

fhauern überlaffen wird (ll. 496). Niht der ftoifche Gleih:

muth der Refignation genügt zu einer wahrhaften pofitiven

Erhebung und Verföhnung. fondern über das gelaffene Er:

tragen und gefaßte Erwarten der nothwendigen Uebel hinaus

muß auch die chriftlihündifhe Abwendung des Willens vom

Leben im Bewu tfein der Nihtigkeit diefer Welt hinziikoinmeii

und als Eorrelat das Hinwenden nah einem anderartigen.

wiewohl uns völlig unfaßbareii Dafein (ll. 494. 496). Jn

der Tragödie wird alfo der Wille zum Leben geläutert. d. h.

von der natürlihen Bejahiing durh Erkeiintiiiß der irdifchen

Uneiitrinnbarkeit des Leids und der Werthlofigkeit der Welt

zur Berneinung feiner felbft geführt; das ..anderartige Dafein"

ift alfo niht mehr als eine beffere Art des Lebens. als eine

fortgefeßte Willensbejahuiig unter günftigeren Dafeinsbedin:

gun en zu verftehen (wie die hriftlihe Weltaiifhauung es

thatfächlih thut). fondern als ein Aufgeben nicht blos des

Lebens. fondern des ganzen Willens zum Leben felbft (1.299).

und die Tragödie ift durch ihr Bild des Leidens das Quietiv

des Willens im äfthetifhen Shein. wie das reale Leiden das

Quietiv des Willens in der Wirklihkeit ift.

Was an diefer Auffaffung des Tragifheii unziilänglih

ift. das ift K?eben der unhaltbaren Reftitution einer transeen:

denten fittli en Weltordnun in der Abbüßnng einer transeen:

denten Shuld) die Emporfhraubung des Leidens felbft zum

Gegenftand der tragifcheii Erhabenheit und die Berkennung

der logifhen Weltordnung. welche fih niht niir als natür

lihe Gefeßmäßigkeit. fondern auch als teleologifhe Verknüpfung

offenbart. Der erfte Fehler eiitfpringt aus der irrthümlihen

Auffaffung des objectiv Erhabenen als einer Art des negativ

Reizenden oder Widrigen. der zweite Fehler aus dem abftracten

Monisinus Shopenhauer's. welher für die wefenlofe Welt

des Sheins fih zu keinem pofitiven Jntereffe aufraffeii kann.

Niht das Leiden ift ein objectiv Erhabenes. fondern die Art.

wie der Held es trägt. be iehiingsweife fih darüber erhebt.

und nur weil dies der Fa ift. nur darum ftehen diejenigen

Tragödieii höher. in denen die Abwendung des Willens vom

Leben fich im Helden felbft vollzieht. Auch in denjenigen

Tragödien. in denen der Held niht zur Abwendung des

Willens vom Leben gelangt. fondern nur dein Zufchauer die

Vrämiffen u diefem Shluß darbietet. muß er doch. um tragi

fher Held fein zu können. fih über fein particuläres Leid er:

heben* infofern er fich aber über das Leid erhebt. hebt er

auch fchou das Mitgefüfhl des Zufchau ers über das bloße

Mitleid hinaus. fo da doh das Leid und das durh daffelbe

hervorgerufene Mitleid nur Durchgangsmomente und Mittel.

aber niht Endpunkt uud Zweck der Tragödie find. Das Leid.

das die Tragödie vorführt. und der Conflict der Willens:

ftrebungen. aus dem es entfpringt. ift iuir die Disharmonie.

welhe nah der Auflöfung in Harmonie verlangt. und indem

diefe verföhnende Auflöfung in der Erhebung über die ge:

fammte Welt und ihre relativen Ordnungen gewonnen wird.

ift es doh wieder der Wille. der iii der Abkehr von der Un:

ruhe und den Strebenszieleii diefer Welt fein eigentlihes und

wahres Ziel findet und in diefem letzten und tiefften Zur:

Ruhe-Kommen feine Befriedigung erlangt. d. h. feinen Willen

bekommt. Der Zufchauer aber genießt die Erhabenheit des

Helden. in welher diefer fih über alles Leid der Welt empor

fchwingt. durch unwillkürlihe Selbftverfeßung mit. und ge:

winnt fo aus der tragifhen Verföhnung den Troft. daß auch

ihm diefes Emporfchwingen über alle Conflicte und Leiden

des Dafeins offen fteht.

Kraufe bezeichnet das Harinonifhe. Tragifhe. Komifhe

und Tragikomifhe als die vier Formen. welche das Shöne

in feinem Verhältniß zur Weltbefhränkung annimmt (Vorl.

üb. Aefth. 259-274). Das Harmonifhe oder ..Reinlebewefen

fhöne“ (thllifhe) ift das Shöne des ohne Berneinung.

Heinmu und Störung dahinfließenden Lebens (h 70). Das

Tragifhe ift das wider die verneinende Weltbefhränkung fih

behauptende Leben. der Sieg des Guten nnd der fittliheii

Freiheit und der Untergang des Uebels und des Böfen (Ö71).

Das Koniifhe ift die Selbftbehauptung des Sittlihguten durh

das Offenbarwerden der bloßen Sheinbarkeit feiner Ver:

neinung und troß der unfhädlihen Unangemeffenheit der

Wirklihkeit an die Jdee (Ö 72). Das Tragikomifhe oder

Hiiinoriftifche ift die Vereinigung des Tragifchen und Komi

fhen in demfelben Leben oder in derfelben Begebenheit (Ö 73).

(Shluß folgt.)

Eine nmerilmnifche Biographie von Louis Agaffiz.

Von (j. Zimmern.

Die Wittwe des hervorragenden fchweizerifh-ainerika:

iiifhen Gelehrten Louis Agaffiz hat foeben in England und

Amerika eine Eriiineruiigsfhrift an ihren Gatten heraus:

gegeben, Es ift ein ebenfo intereffanter wie belehrender Bericht

über einen der grö ten wiffenfhaftlihen Forfher der Neuzeit.

von dem Charles t arwin gefagt hat. daß er drei Andere auf:

wöge. Wenn wir etwas an dem Buhe auszufehen haben. fo

ift es iuir. daß Frau Agaffiz uns niht mehr Einzel:

heiten aus dem Vrivatlebeii des großen Mannes gibt.

mit dem zufammen zu leben fie das Vorrecht hatte. Ueber

feine Kindheits: und Jünglingsjahre find Aufzeihnungen in

Fülle vorhanden. aber in Bezug auf fein Maiiiiesalter be:

hränken fih die Mittheilungen faft ganz auf feine öffentlihe

Laufbahn. Das Wenige. was ivir hier von dem Leben diefes

biederen. fhlihten Menfhen erfahren. ift fo feffeliid. daß wir

gleih Oliver Twift nah „Mehr" rufen.

Jn den erften Eapiteln werden wir mit der Familie

A affiz bekannt gemaht. die aus einfachen Shweizer Bürgern

beftand. Der Vater war ein Geiftliher am See von Murten.

Hier hat Louis Agaffiz im Jahr 1807 das Liht der Welt

erblickt. Jn den erften zehn Jahren feines Lebens waren feine

Eltern feine einzigen Lehrer. und fie ftrengten feinen Geift

niht mehr an. als für fein Alter angemeffen war. Von Kind

heit an bezeigte Louis große Vorliebe für Raturgefhihte. und

feine Mutter war klu genug. um zu erkennen. daß diefe Liebe

zur Natur und zu a en Lebewefen einem beftiiiimten geiftigen

Triebe eiitfpraiig und niht einem bloßen kindlichen Hang. in

derfichm umgebenden Thierwelt Freunde und Spielkameraden

u u en.z Als zehnjähriger Knabe kam er nah Biel. wo er während

einer Reihe von Jahren das Gymnafium befuhte. Hier las

er viel und unternahm mit feinem Bruder während der Ferien

Fußwanderungen. um Naturftudien zu mahen. Er hegte da

mals den Wunfh. ein Shriftfteller zu werden. und zwifhen

feinen Papieren fand fih ein altersgraues Blatt aus jener

Zeit. auf welhem er feine Wünfche hinfiehtlieh einer Bibliothek
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notirt hatte. Zu armf um fich Bücher zu kaufenf fchrieb er

oft folehef die ihm geliehen wurden. gänzlich abh bei welcher

Arbeit ihn Auguft unterfti'ihte. So behielt er das Erlernte

im Gedächtniß und erwarb fich viele Kenntniffe. Seine

Eltern hatten ihn zum Kaufmann beftimmt. Sie waren un

bemittelt nnd wünfchtenF daß er Geld verdiene. doch in Folge

feiner Bitten und der Borftellungeu feiner Lehrer wurde ihm

fein fehulicher Wuufchf zu ftudiren, erfülltf und er durfte nach

Laufaune und dann nach Zürich gehen. Hier wurde er in

feiner Vorliebe für AllesF was mit dem Studium der Natur

wiffeufchaften zufammenhing- beftärkt. Er follte fich dem ärzt

lichen Beruf widmenf weil diefe Laufbahn feinen Neigungen

einigen Spielraum ewährte. Aber felbft dies ftellte ihn nicht

ganz zufrieden; dort? ftudirte er ruhig weiter und vertrbftete

fich anf fpätere Zeit. Wie immer war Auguft fein Gefährte7

und wie ehedem wurden die Ferien von ihnen dazu benutztf

anf eigene Hand in dem Buche der Natur zu ftudiren. Bon

Zürich ging er nach Heidelberg doch ohne Angufh welcher

in ein Gefchäftshaus eingetreten war. Ju Heidelberg lernte

er feinen beften Freund und fpätereu Sitzwagen den Botaniker

Alexander Braunf keunem und von dem erften Moment ihrer

Bekanntfchaft an waren die beiden Jünglingef welche mit gleichem

Eifer ihren Studien oblagen, unzertrennlich. Bei ihren weiten

Wanderungein auf denen fie nach Exemplaren für ihre

Studien fuchtem lernte Braun von Agaffiz Zoologie uud

Agaffiz von Braun Botanik. Vielleicht ift dies die Urfacheh daß

Alexander Braun mehr von der Zoologie verftaudf als andere

Botaniker; und Agaffiz felber ein unifaffendes Wiffen auf

dem Gebiet der Botanik mit feiner Kenntniß des Thierreiches

verband.

Nächft Braun gewann noch ein Heidelberger Studien

genoffe die Zuneigung Agaffiz'. Es war dies Karl Schimper;

ein Freund Braun's undf wie dieferF ein zu großen Erwar

tungen berechtigender Botaniker, Diefe drei waren bald im

innigften Berkehr miteinander. Agaffiz verlebte die Ferien zu

meift bei der Familie Braun's in Karlsruhef da feine Schweizer

Heimath zu entfernt war. Waren die Freunde getrenntF fo

eorrefpondirten fiej meiftens über ihre Studie-m und fandten

einander „Nüffe zu knacken*: nämlich wiffenfchaftliche Streit

fragenz von der einen Seite zoologifcheu- von der anderen

botanifchen Charakters. Eine ihrer erften „Nüffe" deutete

fchon auf das Geer der Blattftellung hin. welches, obwohl es

heute einen Theil der erften Anfangsgründe des Unterrichts

inder Botanik bildetf damals noch völlig unbekannt war.

Die Entdeckung diefes Gefetzes verdankt die Welt Braun und

Karl Schimper.

Bon Heidelberg ingen die jungen Naturforfcher nach

Münäzenf da Braun uberzeugt wan daß fie mehr Anregung

durch die dortigen Brofefforen als die Heidelberger gewinnen

würden. Hier lafen Schelling Martiusf'Döllinger und Olten

und Agaffiz fpricht mit Eutzücken von ihren Borlefungen.

Die Zimmer von Braun und Agaffiz wurden bald der

Sainmelplatz aller ftrebfaniein geiftig regen Elemente nnter

den Studirenden der Univerfität, und das Logis erhielt die

Be eichnung der „kleinen Akademie". Höchft amüfant ift eine

Beichreibung der fo mit wiffenfchaftlichen Sammlungen voll:

geftopften Räumef daß kaum Blaß genug zum Sitzen oder

Herumgehen vorhanden war.

Nach und nach gewann die Neigung Agaffizh die Natur

gefchichte zu feinem fpeciellen Studium u inachein immer mehr

Macht über ihnf aber feine Eltern beftanden darauf- daß er

Medicin ftudiren folle/ was von ihrem Standpunkte natürlich

warf da fie glaubtenj daß die von ihm ewünfchte Carriere

ihm keine Ausficht auf Erwerb eröffne. Yi- hoffte ihnen das

Gegentheil zu beweifein nnd ohne daß fie etwas davon wußtenf

ging er an fein erftes bedeutendes naturgefchichtliches Werkf

eine Befchreibung der brafilianifcheu FifcheF welche Martins
und Spir von ihrer berühmten Reifzc mitgebracht hatten.

.f ierin trat er mit feinem neuen Shftem der Elaffification der
cYifehe hervor. -

Kaum zwanzig Jahre altf arbeitete Agaffiz jetzt fcl on an
feinem großen Werk: „Naturgefchichte der SüßwaffKerfifche

von Mitteleuropaih und hierzu mußte er einen Zeichner be

fihäftigem der Jahre lang für ihn thätig war. Dies erforderte

natürlich für Agaffiz' äußerft befcheideuc Cafe bedeutende

Geldopfer. doch wo es fich um die tüchtige urchführung

einer Arbeit handelte„ fchreckte er weder damals noch fpäter

vor perfönlichen Eutbehrungen zurück. Zu jener _ eit hatte

er etwas Hoffnung fich Humboldt's afiatifcher pedition

anfchließen zu dürfeu- doch diefer Blau fchlug ihm fehl. Es

blieb ihm indeffen die einmal geweckte Sehufuchtz zu reifein

um feine Erfahrungen zu bereichern. anwifchen war feine

Arbeit über die brafilianifchen Fifche vollendet- und er atte

die Genugthunng, das Werk feinen Eltern zuzufchicken. Jhre

Freude beglückte ihm und nicht minder erfreute ihn ein Brief

von Euvierf zu welchem Gelehrten Agaffiz fein ganzes Leben

hindurch als zu feinem großen Meifter auffah.

Mehr und mehr vernachläffigte er feine medieinifchen

Studiein da fich die Inverfichtf daß er als Naturforfcher in

der Welt Etwas erreichen werde und er deshalb die Berechti:

gung habef dem ftarken Zuge feines Geiftes zu fol enx immer
mehr in ihm befeftigte. Obwohl feine Eltern fgeine Jdeen

nicht billigten. waren fie doch klug nnd liebevoll und hatten

Vertrauen zu ihm. Als er dann endlich München im Jahre

1830 verließ, ging er mit der freudigen Hoffnung fort7 daß

fein fefter Borfaß und feine Ausbildung ihm helfen würdenj

die fchwere Zeit der Bemühungen um einen Wirkungskreis

zu überftehen. Zuvörderft ging er nach Haufex wo er fleißig

mit dem Studium der Fifche fortfuhn während ihm feine

reichen Oheimef die ihn wegen feiner Beharrlichkeit bewunder

ten und ehrteuf Beihülfe gewährten. Mit der Zeit gewann

er mehr und mehr die Ueberzeugung daß er mit feiner Arbeit

nach Yaris überfiedeln müffef welches damals der große

Mittelpunkt des wiffenfchaftlichen Lebens war und ihm das

weitefte Feld zu Bergleichungeu und Forfchungen darbot. Ein

Uebereinkommen mit Eotta machte endlich die Ausführung

diefes Vorhabens möglich, obgleich die Mittel des jungen

Agaffiz äußerfi befcheiden waren und das hauptftädtifche Leben

diefelben bald aufzehrte. befondersf da er noch immer einen

Zeichner für fein Werk gebrauchte. Aber keine perfönlichen

Eutbehrungen eutmuthigten ihn7 und hier in Yaris fand er

Envier und t'iimboldt. welche ihn als ihresgleichen behandel

ten uud es i m erleichtertenf die wiffenfchaftlichen Sammlun

gen der Stadt zu benutzen. Als er eine Weile in Paris ge

arbeitet hattef erhielt er die Erlaubniß, fich regelmäßig in

Envier's Laboratorium n befchäftigem und nach einiger Zeit

übergab ihm der große aturforfcher die fämmtlichen Notizen

und Zeiclniungem welche er über foffile Fifche gefammelt hattef

und bat ihnX das Werk zu vollenden. „Sie find jungth fprach

er. „Sie haben noch Zeit genugf ich aber habe keine mehr

übrig." Das ihm anvertraute Material erwies fich als ein

Legat für Agaffizz denn wenige Tage fpäter ftarb Eudier ganz

plö li .VJciiizwifchen wurden Mittellofigkeit und pccuniäre Ber

legenheiten für Agaffiz immer fühlbarerj und fchon fürchtete

er. Paris verlaffen zu müffenf ohne fein Werk vollendet zu

haben. Da kam ihm als Retter in der Noth Humboldt zu

Hülfe. Er hatte auf den jungen Mannf der fo ernft feiner

wiffenfchaftlichen Arbeit oblagf län ft fein Augenmerk ge

richtet. Seine Armuth errathendz befand er in der zarteften

und gütigften Weife darauf. eine Zeit lang fein Bankier fein

zu dürfen. Diefes großmüthige Anerbieten enthob Louis

und feine Eltern einer Laft von Sor en7 und Humboldt

erntete dadurch eine Dankbarkeih die ?aft der Kindesliebe

gleichkam nnd ihm bis an feines Lebens Ende Freude be

reitet hat.

Unermüdlich arbeitete Agaffiz in Paris weiterf wo Braun

bald mit ihm zufammentraf und die Freunde nun vereint ihre

Forfchungen betrieben, bis im Jahre 1832 die Stelle eines

Brofeffors der Naturgefchichte in Neufchstelf welche Humboldt

für A affiz ausgewirkt hatteF letzteren nach Neufchstel abrief.

Hier ?ethätigte fich alsbald feine Leidenfchaft für den Beruf

des Le rers und jener mächtige Einfluß auf feine Schülerh den

er in o hohem Grade befaßf und der ihm die Verehrung aller

feiner Hörer eintrug.

Bald nach feiner zwar ficherenf doch keineswegs einträg:

lichen Auftellung heirathete Agaffiz Eäcilie Brauw die

Schwefter feines geliebten Freundes Alexander. Das junge
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Baar richtete fich die Häuslichkeit auf die einfachfte Weife einf

und Louis gewann eine große Stütze an feiner Frau- da ihr

ungewöhnliches künftlerifäfes Talent, welches fie bisher für

ihres Bruders botanifche Studien verwerthet hatte fich jetzt

einem neuen Felde zuwandte. Einige der beften Zeichnungen

in „Foffile und Süßwafferfifche" rühren von Agaffiz' Gattin

her. Die Publication des erften Theiles diefes großen Werkes

über Fifche hatte ihm einen jener reichen Vreife ein etragen

durch welche England in fo fchöner und freigebiger eife die

Geiftesarbeit ehrt. Hierdurch kam er in Beziehungen zu Eng

land und englifchen Gelehrtenh auf deren dringende Ein

ladungen er im Jahre 1834 nach Großbritannien reifte.

Dank der Gaftfreundfchaft und Liberalität der dortigen Natur

forfcher brachte er eine höchft angenehme und belehrende Zeit

in England zu. Der Befuch wurde bald wiederholtf und von

England aus trat er auch zuerft in Bei-bindung mit Amerika

das fpäter feine zweite Heimath und die Stätte feiner Erfolge

werden follte. -

Uni diefe Zeit war esh daß Agaffiz auf feinen Ferien

Ausflügen die Gletfcher zu ftudiren begann und feine colo

gifche Theorie hinfichtlich der Eiszeit unferer Erde an telltef

wodurch er feinen eigentlichen europäifchen Ruhm erwarb.

Natürlich wurde ihm ebenfowohl fcharfer Widerfpruch wie bei

fällige Zuftimmung. Befonders Humboldt konnte fich nicht

mit den Jdeen feines Schützlings befreunden und bat ihn

wiederholtf die Gletfcherforfchung fallen zu laffen und fich

nach wie vor nur mit der Naturgefchiehte der Fifche zu be

fchäftngen.

on hohem Jntereffe doch zuui Eitiren zu langf find

die Schilderungem wie Agaffiz und feine Freunde, zu denen

u. A. Karl Bogt gehörte- wochenlang auf dem Aargletfcher

zubrachten und dort im Schuhe eines großen Flfen's logirtenf

welchem fie den Spottnamen „116ml (lee eukelisteloie“

beilegten. Das Felsftück zerbröckelte 1844 unter dein Einfluß

des Froftwetters und Regensf doch merkwiirdigerweife wurde

noch im vorigen Jahre ein Bruchtheil des Steines gefundenf

welches die Jnfchrift der Namen einiger Mitglieder der Ge

fellfchaft aufwies.

Eine längft von ihm geplante und erfehnte Reife nach

den Vereinigten Staaten kam 1846 zur Ausführung. Geld

mangel war die Urfache gewefenx daß er fich isher die Er

füllung diefes Wunfches hatte verfagen müffenf aber nun

wurde er Zwecks einer wiffenfchaftlichen Expedition hinüber

gefchickh zu welcher der Fonds aus Brivatmitteln befchafft war.

Seine Frau und drei Kinder ließ er daheim bei feinem Freunde

Braun. Er glaubte daß feine Abwefenheit vier Jahre währen

würde und nicht im Entfernteften kam ihm der Gedanke daß

er nach Amerika gingf um dort für immer feinen Wohnfiß

zu nehmen.

Nach dem Abfchluß feines europäifchen Lebens wird die

Biographie weniger intereffant. Sei es, daß jedes Menfchen

Leben in der Zeit des Strebens und Kämpfens intereffanter

iftf als in den Jahren des Erfolges; fei esf daß in diefem

Falle das Materia für die letztere Periode weniger zugänglich

war - das Factuin bleibt daffelbe.

in Ja re 1847 erhielt Agaffiz die fhmerzliche Kunde

vom ode einer Gattinf und die durch diefes eigniß in

feiner Häuslichkeit eingetretene Veränderung mag ihn ivohl

mit dazu beftimmt habenh die glänzenden Anerbietuiigen anzu

nehmenf welche ihm iu den Vereinigten Staaten gemacht

wurden. Er fah auch. was für ein großes und noch unbe

arbeitetcs Feld Amerika für den wiffenfchaftlichen Forfcher dar

bot. Europa wurde damals von politifchen Unru en er:

fchüttert, während er hier in Ruhe arbeiten und ?tudiren

konnte. So fah fich Agaffi 1848. als die alte Welt beftrebt

warF ihre Ketten abzufchütte nf in den Stand gefeizth ungeftört

in einem freien und glücklicher-en Lande als Lehrer über die

vergangenen Zeitalter nnferes Erdballs zu fprechen und als

Forfcher über deffeu zukünftige Entwickelung zu fpeculiren.

Jin Jahre 185() heirathete er eine amerikanifche Dame

- eben die jetzige Verfafferin der Erinnerungsfchrift --. und

diefe Heirath befeftigte feinen Entfchluß7 in den Vereinigten

Staaten zu bleiben. Er ließ feine Kinder nachkommen und

bezog ein Haus bei Bofton. Glücklich in diefem Heim. im

Kreife von Freunden! und befriedigt duräz feine Arbeitf führte

Agaffiz ein rein wiffenfchaftliches Lebenf das von Forfchuugen

und Entdeckungeiu wie von feinem Briefwechfel mit den erften

Gelehrten Amerikas und Europas ausgefüllt wurde. Nie je

doch hat er feine alte Heimath und feine alten Freunde ver

geffenf und Briefe an Humboldtf Braun und feine Mutter

werden häufig mitgetheilt.

Für den großen Theil des Lefepublicums. welches keine

Gelegenheit hatf fich eingehend mit dem Studium wiffenfchaft

licher Werke zu befchäftigen und do genug von den darin

behandelten Dingen weißf um gern ühlung mit deren Ge:

fchichte zu behaltenh werden die von Agaffiz' amerikanifihem

Leben berichtenden Bände von keinem geringen Werthe fein.

Doch vor Allem möchten wir fie den jungen Studirenden

empfehlen. Diefer Berichtf wie von einem einzigen Manne

auf fo vielen Gebieten uiid angefichts fo großer Schwierig

keiten und widriger Verhältniffe fo Erftaunliches an Arbeit

geleiftet wurd-.y kann nur fegensreich wirken. Freilich werden

Viele der Studirenden nicht mit allen Schlußfolgerungen

Agaffiz' einverftanden fein. Daß er niemals den Darwinis

mus und die Entwickelungslehre völlig acceptirt hat, wird

manche Lefer überrafcheu. Dies aber fchmälert nicht die

Leiftungeuf welche er thatfächlich vollbracht hath und wie groß

diefe warenh davon kann fich Jeder überzeu en, der nur einen

Blick auf das hier gebotene Berzeichniß der elben wirft. Wie

hoch feine Arbeit von allen berühmten Forfchcrn unferer Zeit

efchäßt wurdeh dafür legen die hier gefammelten Briefe das

befte Zeugniß ab. Vielleicht den größten Reiz bietet die

Lectüre durch die uns darin vorgeführten Briefe von Alexander

von Humboldt (vor allen Anderen der ermuthigendef hülfreiche

Freund Agaffiz' und ihm ftets in Bewunderung zugethan), von

Lhellf von Murchifon. Darwin nnd zahlreichen anderen

europäifchen und amerikanifchen Gelehrten/ denen wir in diefem

Buche begegnen. Eigenartig erfrifchend werden wir durch die

hier offenbarten großher igen Sympathien berührt - durch

die edle Bereitwilligkeitf Jrrthümer zu bekennen und die felbft

lofe Bewunderung Anderer - während uns nirgends die

Kleinlichkeit und Genieinheit des Alltagslebens eiitgegentritt.

Selbft der entfchiedenfte Beffimift wird nicht umhin können.

wenigftens etwas Gutes an der menfchlichen Natur gelten zu

laffeuh fo lange noch folche Männer unter uns leben und

arbeiten. Was wir als Nachwirkung diefer Lectüre empfindenh

ift nicht allein Hochachtung vor Agaffiz, dem Manne der

Wiffenfchaft .- es ift auch ein tiefes Gefühl der Liebe und

Ehrfurcht für die Wiffenfchaft felbft.

Die Beziehungen Agaffiz' zu ainerikanifchen Schriftftelleruh

wieEmerfonfLowellf Oliver Wendellh O. W. Holmes, Longfeilow

u. A„ jener Schaar auserlefener Neu-Engländer; die Anhäng

lichkeit zu feinem Adoptivvaterlandef feine leidenfchaftlicheBer

theidigung des Nordens gegenüber der Haltung gewiffen mit

den Sklavenhaltern des Südens fhmpathifirender Engländer

- dies Alles ift ebenfalls von Jntereffe.

Außer feinen einflußreichen Beziehungen zu faft allen be

deutenden wiffenfchaftlichen und literarifchen Männern feiner

Zeit war er befonders durch die bewundernswürdige Gabe

ausgezeichneh anf Andere einzuwirken. Jung und Altf Männer

und Frauen. Jünglinge und Jungfrauen aus jedem Standef

die irgendwie in Berührung mit Agaffiz gekommen findf unter-.

lagen fämnitlich der magnetifchen Anziehungskraft diefes

Mannes. Einen eigenthümlichen Beweis für feinen pcrfön

lichen Einfluß bildet die Art und Weifef wie die Schule auf

Benikefe egründet werden ift. Diefes Jnftitut zur Förderung

wiffenfchaftlicher Studien. u deffcn Bau ein großmüthiger

Amerikaner die Mittel geliefertz hatte Agaffiz fich anheifchig

gemachtf bis zum 5. Juli 1872 fertig herftellen zu laffen.

Und dies in einer Zeitz da er fchon unter der tödtlichen

Krankheit littf an welcher er 1873 ftarb. Er wurde in Amerika

beerdigt, Das Monuiuentf welches ihm gefeßt worden ift- be

fteht aus einem einfachen Felsftück vom Rande des Aar

letfchersf unberührt vom Hammerfchlag eines Menfchein ganz

fd- wie es die Natur geformt hat, Auch die Fihtenbäumef

welche kräftig an dem Grabe hervorwachfein wurden von lieben

der Hand aus feinem alten Schweizerheim herübergefandt.

So umgeben ihn ini Grabe die alte und die neue Heiinath.
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?HefErinnerung an ihn lebt in beiden Ländern unverwelk:

i ort.

In Amerika ift durch das großartige Mufeum welches

er für Bofton errichtet hat, ein Mufeumf in welchem er feine

Anfichten über die Einheit der Natur praktifch dargelegt hat

die Gewähr für fein unvergeßliches Andenken geboten. Ein

fchöner; liebenswerther Charakter war er, der bis an fein

Ende ein Knabe blieb- geführt von der Natnr- „der lieben

alten Bflegerintß wie es in dem wundervollen Gedicht von

Longfellow hei tz welches diefer A affiz zu deffen 50. Geburts

tag gewidmet at. Die Natur erhielt ihn, wie der Dichter

fagt„ ftets kindlichen Sinnes- fie fang ihm Tag uud Nacht

die Kofelieder des Weltallsf fie fchlng vor ihm die Blätter

des Lefebnches auff das fein himmlifcher Vater fiir ihn ge

fchrieben hatte.

„Komm'“, fprach fie- „wandern wir

In unerforfchtcs Land.

Lies- was noch Keiner hier

In Gottes Handfchrift fand."

Der Vater Agaffiz' hat von feines Sohnes Ruhm nur

noch die Morgenröthe erblickt. die Mutter hat noch deffeu

vollen Glanz erlebt. Sie ift ihrem Sehne nur um wenige

Jahre vor-angegangen auf jene große Reife in unentdeckte

Regionenf welche uns Allen vorbehalten bleibt.

Dom Burgtheater.

Krifengerüchte durchfchwirren die Lüfte- es heißtf Adolf Wilbrandt

folle gehen oder gegangen werden. Schon bei Lebzeiten des Baron

Hofmann galt die Stellung des Directors des Burgtheaters als tief

erfchüttert nnd - fie war es damals vielleicht mehr als heute, Baron

Hofmann machte kein Geheimniß daraus- daß er den alten Director

nicht in das neue Hans mitnehmen wollte. Was cr auszufeßen hatte

ift dem verftorbcnen Generalintendauten vielleicht niemals klar ge

wefen, denn wenn cr auch eine ungewöhnliche Theaterroutine befaß,

fo ftaud cr weder auf der Höhn uni einen literarifchen Director des

Burgtheaters beurtheilen zu können, noch hatte er die Empfindung fiir

das echte Schöne, um fich dariiber mit dem Leiter der Hofbiihne gehörig

auseinanderfeßen zn können, Wahrfcheinlich war es die Erkenntnifz

der eigenen Inferioritc'ih welche das Mißvergniigeu des Herrn iiber

feinen Beamten verfchärfte. Zudem ift Wilbrandt des Oefteren eigen

finnig gewefen, zuweilen in Dingen- wo diefe männliche Feftigkeit nn

nöthige llebertreibung warh was den Zorn des Baron Hofmann noch

vermehrte. So gedieh in des Letzt-:ren Kopf der Gedanke immer mehr,

fich bei der erften paffenden Gelegenheit eines Directors zu entledigem

der, auf feinem Scheine ftehend. feinem Borgefehten fogar keinen Ein

griff in die Ereiguiffe des Burgtheaters geftattete; demfelben Manne,

der bei der ihm gleichfalls unterworfenen Oper jedes Baar Ballet

fchuhe höchftfelbft beftellte. Baron Hofmann und Wilbrandt haben

fich nicht öfter gefehenf als es abfolut nöthig war, und ganz gewiß

haben fie fich noch viel feltener gut gefprochen,

Die Einflußlofigkeit des Chefs - der Grundf der Wilbrandt's

Verderben bei Hofmann vorbereitete - fiillt bei deffen Nachfolger weg,

und damit ift, nach meiner befcheideneu Meinung und Kenntniß der

Verhältniffe und Verfonem den Gerüchten von der Bedrohung der

Vofition des Directors des Burgtheaters die innere WahrfGeinlichkeit

genommen. Baron Befecnh ifth was die Franzofen einen liamme

esrieux nennen- ein Mann. der weitab fteht von allem Geflunker nnd

der von feinem Vorgänger bis an die Grenze des Skandalöfen

fhftematifch betriebenen Reclame; er greift nicht bald an die Wirkung

nnd bald an die tlrfachef je nachdem ihm die eine oder die andere

paßt, fondern er anerkennt die llntrennbarkeit Beider und hafzt ins

befondere die leichten Siege, diefe Veft aller Kunft. Herr von Befecuy

ift freilich fchon beinahe einen Monat lang Generalintendant, aber er

hat noch gar nichts Wefentliehes verfügtf er ift in der langen Zeit, in

welcher ein Anderer fchon viel an fich geriffen hätteh vielleicht noch nicht

zu einem einzigen feftftehenden Entfchluffe gekommen. Er ftudirt die

beiden Hofthcater. Dabei ftößt er bei jedem Schritt aufTraditionen,

die fiir deren Entwickelung von Bedeutung waren oder noch find und

die nur der Leichtfinn mit einem Federzug vernichten wollte. Er tritt

dem kunftvollen Gefüge immer nähen auf deffen Spitze der Ruhm der

beiden Juftitntef ihre claffifche Bedeutung ruhen. Welcher gewiffenhafte

Mann wird im Angefichte folches Glanzes fagen- dies und das taugt

nichtmehr - weg damit? Wer wird die Verantwortung auf fich

nehmem auch nur die kleinfte Säule abznfiigeu? Baron Befeenh nichh

dazu ift er felbft zu fehr eine künftlerifche Natur. oder- um das Wort

zu gebrauchcuh mit dem man Wilbrandt am meiften verhöhnt: auch

Baron Befecuh ift zu viel Jdealifth um der leichtfertigenModemcinung

des Tages eine Hekatombe zn fchlachten.

Wer find nun die Leute. welche die Gerüchte von dcr Entfernung

Wilbrandt's aus dem Burgtheater in die Welt fehen? Denn es muß

folche gebenf weil kein Ranch ohne Feuer ift. Die Antwort findet fich

leicht. Es find jene Beamten, welche zwifchen dem Generalintendanten

und dem Director ftehen; ob blos ihre Ueberzeugung- ob auch Ehrgeiz

und andere Motive mitfpielen, mag nicht weiter erforfcht werden, ich

nehme nur die reinften Motive auh und will diefe auf ihre Stichhaltig

keit priifeu. Wer die lehten Jahrgänge der „Gegenwart“ gelefen hat.

wird mir das Zeuguifz gebenf daß ich mit Wilbrandt nicht gerade wie

mit einem Liebling verfahren bin; und wer fie nicht gelefen hatx diirfte

am Schluffe diefer Zeilen ebenfo genau wiffenh wie wir miteinander

ftehen. Aber gerade dasjenige, was ihm in der bureaukratifchen

Region vorgeworfen wird und womit man ihn fchon in der Studien

zeit des neuen Generalintendanten vernichten zu können vermeint- noch

ehe er felbft zu Worte kommt, gerade dies ift falfch, um nicht zn fageu

es ift Entftellnng. Wenn die Bureaukraten vom Berfalle des Burg

theatcrs fprechen. fo meinen fie immer die materiellen Refultate, Sie

fageu, das Vublicnm fei dem Kaiferlichen Schaufpielhaufe entfremdetx

und zum Beweife deffen - es arbeite mit einem Deficit, wiihrend einft

feine lieberfchiiffe zur theilweifen Deckung der Bedürfniffe der Oper

verwendet werden konnten. Wendet fich das Bublicum wirklich vom

Burgtheater ab? Die Bruttoeinnahmen find wiihrend des Regime

Wilbrandt um gut zehn Brocent geftiegen. Das ift bei Weitem nicht

das Verdienft des gegenwärtigen Directors; wäre der befte dagewefen, fie

hätten vielleicht um fünfzehn oder gar zwanzig Brocent zugenommen.

Aber fie find geftiegcn, und da die Billctpreife feithcr nicht erhöht wurden

und das vom Baron Hofmann erfonnenc- alles llrtheil corrumpirende

Breinierenabonnement das Blus bei Weitem nicht erklärt, fo kann es

nur durch den ftiirkeren Befuch hervorgerufen worden fein.

Trotzdem hat das Burgtheater feit der Direction Wilbrandt ein

Deficit! Ia, cs hat ein Deficit. Welches find die Urfachen? Ich

will fie mit diirren Worten nacheinander aufzählen: iiberfliiffige

Engagements iiberflilffige Ausftattungskoften, vergeudete Verwaltungs

fpefen. Trifft fiir eine derfelben Wilbrandt die Schuld? Etwa fiir

die Engagements? Frau Schrath Herr von Bukovics und l)r.anolt

beziehen zufammcn achtundzwanzigtanfend Gulden an Jahresgage. Nur

der Letztere wurde im Einverftiindniß mit Wilbrandt angeworben, Herr

von Bukovics und FrauSchratt kamen gegen den Broteft des Directors

durch Baron Hofmann in das Burgtheater; Frau Schrattf indem fie

fich hinter einen machtvollen Zeitnngseigenthiimer fteckte, der fich wieder

mit einem einflußreichcn chiffcur vcrbiindete und abwechfelnd mit

diefem ellcnlange Briefe an Baron Hofmann nach chhl fchrieb, gegen

welche die Einwendungen des Directors ohnmächtig blieben; Herr von

Bukovics nach dem Brandc des Stadttheaters. Baron Hofmann ließ

ihn- fo wird erzählt, zu fich rufen und frng ihn, ob er in das Burg

theater wolle- nnd als der Schanfpielcr bcjahte- wurde fofort ein Con

tract vereinbart. Wilbrandt erhielt erft fpäter Nachrichh ging zu

Bukovics und rieth ihm dringend von diefem Engagement angefichts

der bedenkliche!! lieberfiillung des Hauch mit Komikern in ernfteu

Worten ab. Da foll, fo wird weiter bemerkt, Herr von Bukovics

lächelnd den in Kraft erwachfenen Contract hervorgezogen und feinem

Director gezeigt haben. Welches ift die Bedeutung diefer Acquifitionen?

Bis zur Erkrankung Baumcifter*s fpielten die beiden Herren etwa iu

drei Wochen einmal, jetzt helfen fie auch ohne fich in der Guuft des
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Publicunis feftfeheii zu können. Frau Schratt ift die liebenswi'irdigfte

Dame der Welt. aber ihr Engagement für das Burgtheater erweift

fich geradezu als ein Fehler. Naive Rollen kann fie und will fie wohl

neben dem vom Enthufiasmus der Refidenz getragenen Fri. Hohenfels

nicht fpielen. und für junge Salondamen fehlt ihr Repräfentation und

Intelligenz. Das hat fich beim ..Hiittenbefiher“ deutlich gezeigt. ob

wohl maii fich Mühe gab. es zu vertufchen. und die Kritik mildthätig

beide Augen fchloß. Fran Schratt verftellt einer Andern den Platz.

die fiir das Burgtheater abfolut nothwendig ift. aber nicht gewonnen

werden könnte. felbft wenn mau fie fände. weil der Etat die Belaftung

nicht verträgt. So hat Baron Hofmann durch feine Acquifitioneu

pofitiven und negativen Schaden geftiftet. Allerdings nahm auch Wil

brandt neue Mitglieder ins Haus. darunter Frl. Barfescu. iiber deren

Talent alle Welt einig ift. dann Frl. Rübfam. die als Remplacxantin

für Frl. Weffelh gedacht war. als diefe bedenkliche Fluchtlaunen zeigte.

voii denen fie erft in Kremfier geheilt wurde. und die nun da ift und

nicht fortgefchickt werden kann. Oder follte Wilbrandt nicht auf Erfah

finnen? Wie hätte man ihn dann. mit Fug und Recht. angeklagt uiid

verurtheilt. Weiters wurden dann noch einige Herren in das Burg

theater gczogen. die mit kleinen Rollen einer großen Eartisre entgegen

geheu - wollen. Alle Engagements Wilbrandt's koften aber kaum fo

viel als Herr von Bukovics oder ln: Throlt allein. Die überflüffigen

Ausgaben diefer Art ftammen alfo von Baron Hofmann.

Die nnniihen Ausftattuugskoften! Nachdem die Hofoper ihren

Franz Gaul hatte. mußte das Burgtheater auch feinen Hiftoricnmaler

kriegen. und es verfiel anf den viel talent- und gefchmackvolleren

Johann Fur. Bin ich recht unterrichtet. fo lautet fein Vertrag fo. daß

cr in feinem Reffort völlig fouverän ift. Er entwirft ein Koften

vräliminar. das er der Generalinteudanz verlegt. Von da ab fchaltet

er nach feinem Willen. der Director hat ihm fchon gar nichts dreinzu

reden. Wie felig war der harinlofe Wilbrandt. als er bei feinem

Directionoantritte hörte. diefer Theil der Gefchäfte gehe ihn nichts

an! Er hatte nichts mit den Ziffern und mit dem Gelbe zu thuu. er.

der bis dahin die Ziffern iinr aus der Schule und das Geld außer in

der Scheidemiinze literarifcher Honorare noch gar nicht kannte! Er

athmete bei diefer Freiideubotfchaft förmlich auf. fie klang wie das

Echo feiner Gefinmingen. Hinterher ift fie ihm freilich eine Sorge

geworden. Bei Nenfcenirungen und Novitäten größeren Style will

Herr Fox zeigen. was er kann. und wei( er viel kann. fo koftet es auch

viel Geld, So haben der neue ..Fauft“ iiber dreißigtanfend. ..Wallen

fteiu“ gar vierundvicrzigtaiifeiid Gulden verfchliingcn. Wer unfer

Burgtheater kennt. wird c?- kannt fiir möglich halten. daß mau *dort

für die Ausftattuug eines Stückes eine fo coloffale Summe ausgeben

könne. Es ift dennoch fo. das Geld wurde verbraucht. die Erfähe

waren geringfügig. die Koften laften fchwer auf dem Budget. Wer

hat fie genehmigt? Director Wilbrandt? O nein! Baron Hofmann!

Will man den Etat diefer Bühne merklich erleichtern. fo muß man

Herrn Fur. der als Künftler alles Lob verdient. behalten. aber feiner

Phaiitafie die Flügel ftußen und von feinen Voranfchlägen eine Null

ftreichen. Nach dem vertragsmäßigen Sachverhalt kann dies nur der

Intendant. nicht der Director. *

Nun zum Dritten. zu den vergeudeten Verwaltungsfpefeu. Wäh

rend das Publicum die Engagements und die Ausftattungen con

troliren kann. find ihm die Verwaltiingsfofteu ein Geheimuiß. es fieht

kein äußeres Anzeichen der Arbeit. es kann fie nicht abfchähen und

würdigen. Die Koften derfelben find aber verblüffend. und noch ver

blüffender ift. daß fich diefelben in den letzten drei Jahren um faft ein

Viertel erhöht haben follen. Wodurch? Etwa in Folge einer befferen

Bezahlung des Hülfsperfonals und dergleichen? Nein. nicht deshalb.

fondern iveil unter dem Regime Hofmann große neue Ausgaben er

funden wurden. die man nicht anders. denn als mnthwillige bezeichnen

kann. Um nur ein Beifpiel anzuführen. will ich der Druckkoften gedenken.

Sie waren einft ininimc und machten nicht fo viel .Hundert aus. als fie

icht Laufende verfchliugeu.

feine ebenfo ehr-würdigen Billets in Pappendeckel von verfchiedener

Farbe. die letztere bezeichnete den Tag. Das mußte weg; jetzt werden

für jeden Tag neue Billets mit Controlcoupons gedruckt. Die Schau

Da hatte das altehrwi'irdigc Burgtheater '

fpielcr erhielten ehedem ein für allemal eine Legitimation für die

ihnen gebührenden Freikarten. jeht empfangen fie zierliche Couponhefte.

die fich auf jedem Tifche einer Dame fehen laffen können. Das koftet

Geld. fehr viel Geld fogar. Und fo ift die ganze Verwaltung. die

einft in ihrer patriarchalifchen Einfachheit zum Wefen der großen Kunft

ftimnitc. zu einem fchwerfälligen. geldverzehrenden Mechanismus gc

worden. als wäre das Burgtheater eine Bank oder ein Commiffions

haus. Bedenkt man noch. daß die Großniuth des Baron Hofmann

fo weit ging. der Frau Jaiiifch für zwei Jahre die ganze Gage zu be

willigen. obwohl fie auf Reifen zog. uni anderswo Geld zu erwerben.

oder daß er mit den die Venfion verficherndeu Decreteu an den im

vaffeudften Plätzen freigebig war. fo wird man das Zifferngebäude des

Kaiferlichen Schaiifpielhaufes nicht blos anftauneu. fondern auch be

greifen. Ob mau nicht gleichzeitig über die Naivetät Wilbrandt's

lächelt. der folches neben fich gefchehen ließ. ohne es zil verftehen. ift

eine andere Frage. So viel glaube ich aber feftgeftellt zu haben. daß

die Waffen. mit denen die Bureaukratie gegen Wilbraiidt fchlägt. nichts

taugen. felbft wenn fie ehrlicher wären. als fie vielleicht find. Baron

Befecnh's ganze Vergangenheit liegt auf finanziellein Gebiete. er ver

fteht die Sprache der Ziffern; er wird ihr Meiftcr werden. wenn er fie

nicht durch die Brille der Beamten befteht.

Es läßt fich aber nicht leugncn. daß die Reden vonder Bedrohung

Wilbrandt's auch die Aufmerkfamkeit anderer. iiisbefondere der literari

fchen Kreife erweckt haben. denen ine-befondere das Burgtheater an das

Herz gewachfen ift als das Heiligfte und Befie. was ivir haben, als

die Zuflucht unferes bedrängten Deutfchthums. als der Hort alles

poetifcheii Schaffens. als das höchfte Tribunal unferer Sprache und

Literatur. als der Weltmittelpunkt aller dramatifchen Kunft. Sie

fragen mit Zittern und Zagen: Was dann? Sie fucheu mit gc

ängftigtem Blick nach dem neuen und befferen Director und finden ihn

nicht. weder im anande. wo ein ehrgeiziger Kritiker und ein „Dichter“

der mittelmäßigften Theaterftiicke fich in den Vordergrund drängen.

noch im deutfchen Reich. wo fich auch an allen Ecken Directoren fiir

das Burgtheater melden. die fich bald an die Taille einer in der

Bourgeoifie einflilßreichen Dame hängen. bald felbft nach Wielt kommen.

um fich zu zeigen. Du lieber Gott! Erwirbt man dadurch. daß man

ein Hoftheater in Stuttgart. Hannover oder Weimar. oder ein Stadt

theater in Frankfurt nach Kräften herunterverwaltet hat. den Aufbruch.

Director des Wiener Hoffchaufpieles zu werden? Muß man nicht

kiinftlerifch oder literarifch etwas bedeuten. um fich hervorragen zu

dürfen? Waren Schrehvogel und Holbein. Laube und Dingelftedt

auch fo wenig wie diefe Candidaten? th Wilbrandt ein Diiheiid

menfeh wie fie? Wir müßten glauben. was inan uns eiiireden will.

daß iiufer Burgtheater wirklich tief gefunken ift. wollten wir nur einen

diefer Werber ernft nehmen.

Was wir Adolf Wilbrandt nicht verzeihen können. ift. daß er uns

die Burgtheaterfrage durch feine wirklichen Fehler aufnöthigte. Worin

diefe beftehen. habe ich in meinen friiheren Briefen oft genug ausge

führt; ich wuß wieder darauf znri'ickkomnien. daß man nicht fagc. das

diesinalige Plaidoher fiir ihn fei im Widerfprnche niit dem. was ich

friiher über und gegen ihn gefchrieben. Es ift heute fo wahr wie vor

zwei Jahren. daß Wilbrandt ein Manufcript nichtzu beurthcileii vermag.

Das zeigen die Schickfale der größten Mehrzahl feiner Novitäten. die

fich faft ausnahmslos als äußerft kurzlebig erwiefen. Er hat. felbft

Dichter. zu viel Refpect vor gewiffen anerkannten Autoren uiid- gönnt

ihnen im Burgtheater einen Raum. den fie nicht behaupten können.

Daher kamen die Durchfälle der Dramen von Paul Hehfe. Wilden

bruch. Jokai und - Wilbrandt. Vielleicht verfchuldet die eingeriffene

Jagd nach Neuigkeiten einzelne Unfälle. aber auch dann trägt der

Director die Verantwortung. der die erfte Bühne Deutfchlands aus gar

keinem Grunde einer Niederlage ausfetzen darf. Der Jrrthum ift

menfchlich. aber fortwährender Jrrthum hat eine andere Bezeichnung.

Die blinden Freunde Wilbrandt's deuten mit großer Ungefchicklichkcit

auf den notorifchen Einfluß Sonnenthal's auf die Annahme und Ab

lehnung neuer Stücke hin und illnftriren denfelben durch merkwürdige

Gefchichten. nach welchen von Wilbraudt gutgeheißene Werke durch

das Wort des berühmten Künftler's befeitigt und abgelehnte nachträg
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lich wieder acceptirt worden feien. Wenn das wahr ift. fo muß man

darin ein bedenklicth Symptom der Schwäche des Directors erblicken,

Hat er deshalb bei feinem Amtsantritte in oftenfibler Weifc alle

Macht der chiffeure an fich geriffen. um fie hinterher mit Einem.

und mit diefem vielleicht noch ungleich. zu theilen? Die Regiffeure

find Schanfvieler. und Niemand darf es ihnen verdenken. wenn fie den

fubjectiven Standpunkt nicht verleugnen. Der Director foll der Geift

über den Waffern fein. Der Geift. kein Schatten! Er handelt gewiß

nur nam feiner Pflicht. wenn er die Stücke auch nach der Seite der

Darftellung beurtheilt und heute Diefem. morgen Jenem eine Glanz

rollc zufchanzt. er muß das thun. denn in einer fo auscrlefenen Schaar

folk Jeder zur Geltung kommen. und felbft eine Eonceffion in diefer

Richtung wird nicht übel ausgelegt werden. Aber eine natürliche

Grenze finden die Anfpriiche felbft des größten Künftlers in den

Forderungen. welche im Namen der Poefie und Kunft an jedes Stück

geftellt werden müffen. Der Idealismus. der die Stücke von Benedix.

Raupach. Görner u,f,w. ausfchließt - und nicht mit Unrecht -. muß

auch vor Novitäten deffelben Schlages Stand halten. Hat das Burg

theater nöthig. fich mit diefem Mittelgut zu bepacken? Alles. was

anderen Bühnen aus Mangel an ausreichender! Kräften verfchloffen

ift. fteht ihm zur Verfügung. und diefes Alles begreift die claffifche

dramatifche Literatur in fich. Dreimal gefiebt follten die Stücke fein.

die das Burgtheater paffiren; die Erfolge der letzten Jahre. der

„Richter von Zalamea“. der ..Erbförfter". ..Wallenftein“. die ..Welt. in

der man fich langweilt“ beweifen. mit welcher Begeifterung unfer

Publikum den Hoffchaufpieleru auf den beften Wegen folgt. Laube

erfand. als er in feinem Stadttheater nur mehr fchlechte Komödiantcn

hatte. das Schlagwort von den ..leichten Reihungcn". es enthielt eine

Ausrede. keinen Kern.

Wie Wilbrandt iu feinere Novitäten nicht glücklich war. fo ift er

es auch nicht bei der Zufammenftellung des Repertoires. in welchem

einc fchreckliche Monotonie herrfcht. In diefem Winter hat er durch

die Krankheit Hartmann's und Baumeifter's einen fchweren Stand;

für den Ausfall durch die Verhinderung der Leßteren kann man ihn

nicht verantwortlich machen. das Unglück gefchah nach begonnener

Saifon und die Aerzte meinten. es werde in acht Tagen vorüber fein.

wiihrend es nun fchon drei Monate dauert. Es gibt Stücke. die man.

folange wie Baumeifter da ift. durch gar keinen Anderen fpielen laffen

darf. die Lücke klafft. aber fie kann nicht ausgefüllt werden. Anders

liegt der Fall Hartmann. Diefer Künftler erkrankte im Frühling. man

wußte. daß er ein Jahr lang fern bleiben werde. Da konnte Herr

Wilbrandt wiihrend der Ferien feine Dispofitioncn treffen und den

riefigen Rollenkreis des Fehlenden zum großen Theile mit den reichlich

vorhandenen Kräften befetzcn. Einiges nahm Souneuthal in gewohn

tem Bflichteifer wieder zurück. vieles Andere konnte auf die Schultern

der Herren Kraftel. Robert und Hübner abgeladen werden. nur das

Eharakteriftifchfte wie ..Heinrich 7.“. ..Wehe dem. der lügt“ u. f. w.

wäre dann refervirt geblieben. Kraftel und Robert fpielen nicht eine

einzige Hartmann'fche Partie. der talentirte Herr Hübner erhielt Einiges.

Wilbrandt aber zog Herrn Devrient in den Vordergrund. den talent

lofeften an dem ganzen Theater. bei deffen Erfcheinen auf der Bühne

alles Intereffe erlifcht. So ftellt fich allmählich heraus. daß die

betreffenden Stücke doch nicht gegeben werden können - jeßt freilich.

weil Herr Devrient in denfelben einen großen Bart inne hat.

Ein anderer Fehler Wilbrandt's liegt in der vielfachen Verkennung

der Leiftungsfiihigkeit feiner Mitglieder. Nicht. daß er dariiber kein

richtiges Urtheil hätte. aber er ift zu milde. nm nothwendige Cor-rec

tnren vorzunehmen. Man erzählt in diefem Punkte die feltfamften

Dinge. das Auffälligfte foll fich in der jiingften Darftellung des

..Käthchcns von Heilbronn" zugetragen haben. als Frau Röckel. Frau

Kupfer und Frau Negro gleichzeitig und allein auf der Bühne ftanden.

Wie viele Jahrhunderte da auf das verehrliehc Vublieum bernieder

fchauteu. ift fchwer feftzuftellen. um fo ficherer kann man behaupten. daß

kein Schlafender durch einen lauten Ton aus einer der drei Kehlen ge

' weckt wiirde. Der Director foll in feiner Loge gefeffeu nnd nicht den

Befehl gegeben haben. daß der Vorhang hcrmiterznlaffen fei. Solche

Dinge fallen einer kiinftlerifch gefchultcn Zuhörerfchaft wie die Wiener

gar gewaltig auf und tragen zur Untergrabnng der Vofition des

Directors ungleich mehr bei. als alle Jntrigueu bereitftehender livrirter

und nicht livrirter Nachfolger. Ein Director muß den Muth haben.

das Alter feiner Schaufpieler zu controliren.

Trotzalledem muß Wilbrandt in Amt und Würden erhalten werden.

Er hat den Beweis erbracht. daß er zu lernen vermag. denn er ver

befferte Vieles. Eine Menge von Stücken. die er in den erften Jahren

vernachläffigte. lebten wieder auf. fo ..Wallenftein", ..Julius Cäfar".

der ..Erbförfter“. ..Minna von Barnhelm". ..Biel Lärm um Nichts“.

die „Widerfpänftige" (allerdings mit dem Fehlgriff nach Frau Schratt).

Er hat manche gute Acauifition gemacht. er verwendet alle Sorgfalt

auf das Einftudiren und die Scenirnng der Stücke. obwohl gerade

jeßt die durch die Krankheitsfällc gebotenen Maffenproben mit den

Erfaßiuännern aufreibend find. Das find indeffen nur Details. Adolf

Wilbrandt repräfcntirt einen vornehmen Geift. den er feinen Künftlcrn

auf und abfeits der Bühne mitzutheilen weiß. Die Hoffchaufvieler

haben gegen Laube eine Fauft im Sack gemacht und vor Dingelftedt

gczittert. aber fie waren niemals fo fein wie jeht. fo charaktervoll und

in ihrer gefellfchaftlichen Vofition fo unnahbar - trotz der Belleitc'iten

des vcrftorbcnen Generalintendanten. der mehr zum Genre der Frau

Janifch hinüberneigte. Wie viel es werth ift. wenn eine fo gefunde

Atmofphäre ein Theater erfüllt. weiß Derjenige zu fchätzen. der fich in

anderen umgethan hat. Wilbrandt hat viele Gegner. gekrünkte Genies.

zurückgefeßte Talente und dergleichen Selbftverftündlichkeiten; aber er

zählt vom Höchfteu herab bis zum letzten Conliffenfchieber keinen Feind

in dem ihm anvertrauten Haufe. Er ift eben felbft ein Charakter und

imponirt. Dabei beftricken feine Liebenswiirdigkeit und Herzensgüte.

feine Treue und Aufopferungsfähigkeit und ziehen Alle in feinen Bann.

Einen folchen Director muß man hoch halten. und ganz gewiß darf

man ihn erft fallen laffen. wenn man einen befferen weiß.

Das ift nun das ftiirkfte Argument für Wilbrandt. daß kein befferer

fichtbar ift. damit entwaffnet man felbft die Bureaukraten. Sie find

freilich mit einem Auskunftsmittel bei der Hand und wollen die

Verwaltung der Generalintendauz übertragen und fiir den künftlerifchen

Theil einen dramatnrgifchen Beirat() acquiriren. Die verwaltende

Geueralintendanz - das wären fie. Gott behiitc uns vor ihnen. Ein

Kunftinftitut von dem Range des Burgtheaters in den Händen etlicher

Regierungsräthe oder Seerctäre. das müßte ein gar trauriges Ende

nehmen. Kommt doch die Krankheit des Theaters zum großen Theile

daher. daß den Bureaukraten überhaupt ein Wort eingeräumt wurde.

und jetzt follten fie gar cntfcheiden'l Nein. die Löfung der Frage ift

fo einfach wie nur möglich. Es kann bedeutend gefpart werden. wenn

mau der Verwaltung ihre urfprüngliche Einfachheit wiedergibt. wenn

man das Ausftattungswefen in vernünftige Grenzen einfchliefzt.

namentlich fo lange im alten Haufe gefpielt wird. und wenn man nn

niiße Engagements bei der erften Gelegenheit auflöft. Kiinftlerifch

wird Wilbrandt zu rathen fein. Braucht man ihm doch nur zu fageu:

..Sei der alte Jdealift; laffe im Burgtheater nur das Allerbcfte fpielen.

was überall die Beoba beftand; weife alles Gemeine ab; fliege um

den fiißefteu Honig zu den Deutfchen. den Engländer-11. den Franzofen.

den Spaniern. den Italienern. überallhin. wo du ihn findeft; bedeute.

daß ein fo auserlcfener Genuß auch cine reichliche Abwechslung bieten

muß - fei ein wirklicher Jdealift. und du wirft ein gnter Director

des Burgtheaters fein“.

Wien. Anfang December.

X. wiener.
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Feuilleton.

Ein Weihnachtsabend.

Von michael Zatucki.

Antorifirte Ucberfeßnng aus dem Volnifchen.

Sechs Uhr. Die Glocke gab das Zeichen der Ruhezeit

die großen Räder der Mafchinen hörten auf zu fchnurren. und

aus dem Jnnern der durch die Schmiedefeuer beleuchteten

Fabrik ftrönite ein Schwarm berußter Arbeiter heraus die fich

in verfchiedenen Straßen und Gäßchen zerftreuten,

Nur einer von ihnen blieb vor einem kleinen Victualien

laden ftehen. kaufte fich ein weißes Brot- ein Stückchen Käfe

und einen Häring. Damit ging er in ein Haush welches am

Ende der Straße ftand. hinein.

Es trug wohl den Namen eines Haufesh war aber viel:

mehr eigentlich eine von armen Leuten bewohnte Ruine. Der

Arbeiter guckte- ehe er in fein armfeli es Stübchen hineinging.

im Vorbeigehen in das Fenfter des ortiers und fah diefen

mit feiner Frau und den Kindern beim Abendbrot fißen.

während neben dem Tifch ein Weihnachtsbaum mit vielen

kleinen Lichtern flimmerte. Er ftand fo eine Weile da und

fchaute dem Treiben zu; plößlich fiel ihm etwas Feuchtes auf

die Hand. in welcher er den Käfe und den Härin hielth her
unter. Er fchauderte und blickte mit Schrecken aufzfeine Hand

hin - es war eine Thräneh die aus feinen eigenen Augen

heruntergerollt war. Er hatte fo aufmerkfam die Vortiers:

Familie. die friedlich am gemeinfamen Tifch faß. beobachtet.

daß er nicht bemerktg wie deren Anblick ihm Thränen aus

den Augen erpreßte.

Aueh er hatte ja eine Familie in Krakau- die wahrfchein

lich ebenfalls in diefem Augenblicke mit dem Abendftern fich

zu Tifche .fetzte und die Oblate theilte; aber er war nicht bei

:hn er konnte nicht die Oblate mit ihr theilenh wegen feiner

"efchäftigung in der Fabrik. und konnte auch nicht zurück

kehrenp wohin ihn heute das Herz zog.

Er wifchte die Thräne aus feinen Augenf ging über den

Flur und über dunkle. enge Treppen und gelangte endlich in

fein Dachftübchen. Als er fich der Thür näherte- vernahm

er eine Bewegung in feinem Zimmer: etwas fing an zu

winfeln; das war Azor; fein Hund, der beim Oeffnen der

Thür zu feinem Herrn ftürmte. .um ihn herumfprang. fich an

feinen Fuß drückte und vor Freude mit dem Schweif auf die

Erde fchlug. Der Arbeiter ftreichelte fein Fell und beruhigte

ihn; dann feßte er fich am Fenfter auf die Vritfche und theilte

das Brot und den Käfe mit dem Thier. Ein Licht fchien ihm

wahrfcheinlich eine überflüffige Sache zu fein- da er es nicht

anzündete. vielleicht deshalb weil er es nicht hattef oder viel:

leicht zog er auch den filbernen Glanz des Mondes vorp

welcher hinter dem Schornftein hervorguckte und das Fenfter*

cheu der Kammer hell beleuchtete. Auf dem Grunde diefes

lichten Punktes konnte man einen auf feinen Hinterpfoten

fitzenden zottigen Hund und die fchwarzen Hände des Arbeiters

fehem die ein Stück Brot hielten und fich bald zum Munde

bald wieder zum Hunde hinbewegten. Endlich fanken fie

rnhi mit dem letzten nicht aufgegeffenen Stückchen Brot auf

die . niee. denn der Arme wurde finnend und vergaß das

Effen. Es mag wohl feinh daß er diefes Brot gern für ein

Stückchen Oblate. welche von den Seinigen täme, hingegeben

hätte; es würde ihm dies die Seele ftärkem welche nach einem

guten Wort und einem bischen Liebe hungerte. Er hatte ja

Niemauden als den Hund- und der Hund konnte nicht

fprechen. Ju feinen klugen Augen fah er wohl ein Mitgefühl

für fich. ja. er war überzeugt- daß der Hund fein Leid ver

ftehe, aber er befaß ja doch nicht ein Wort des Troftes für ihn.

Plötzlich lebte in feinem Gedächtniß eine Legende. die

ihm feine Kinderwärterin einftens von den am Weihnachts:

abend fprecl enden Thieren*) er ählt hatte. von den Ochfein

die zu fprehen anfingen. deutlich wieder auf. Der Gedankef

den man in die Welt der Volksphantafie hineinfchleichen ließ.

wanderte frei feinen Weg immer weiter und weiter/ wie ein

Knäblein durch den Wald der Träume ohne Zweck herumirrte.

bis er ganz müde und abgefpannt einfchlief,

Und nun träumte er/ daß er in der Kirche das alte

innig ergreifende Weihnachtslied höre- daß er feine Familie

bei dem Lichte der Laternen mit allem Volke in die Kirche

gehen fehe; er rief ihr nach. aber Niemand fah fich nach ihm

ump Niemand hörte ihn. Er begriff fogar; daß fie ihn nicht

hören konnten. da er hunderte von Meilen entfernt war. und

er dachte mit Schmerz: Werde ich fie noch einmal wieder

fehen? Werde ich je zu ihnen zurückkehren? Ju diefem

Augenblick fchlug die Glocke zwölf Uhr; etwas bewegte fich

neben ihm. er blickte um fich. zu feinen Füßen ftand Azor.

Er ftand vor ihmf fich auf feine Hinterpfoten ftützeudh

und richtete die Augen auf ihnz dann öffnete er weit fein

Maul. und aus feiner Kehle ging irgend eine menfchliche

Stimme hervor- die ihm leife fagte; „Du wirft wiederkehren".

Ein inniger Jubel durchzog feine Bruft und diee Er:

fchütterung weckte ihn. Er rieb feine Augen und blickte um

fich. Azor faß wirklich auf feinen Hinterpfoten vor ihm.

wie im Traum blickte er ihn ganz fo mit feinen treuen

Augen an. und diefer Blick fchien ihm gleichfalls zu fagen:

Du wirft wiederkehren . . . . .

Der Arbeiter nahm deu Hund in feine Armeh drückte ihn

an fein Herz und küßte ihn wie einen wahren. treuen Freund.

xing der ..Hauptftadt.

Das Tholtanooga-Pauorama.

Sobald das Panorama mit künftlerifchen Tendenzen auftrat,

haben die Aefthetikcr ihren Mahn- und Weckruf ausgeftoßcn. um vor

diefer Aue-geburt einer mikiinftlerifchen Zeit zu warnen. Es fcheint.

als ob fich Niemand darum kümmere. Kunftausftellungen machen

fchlechte Gefchäfte. das Vanorama ift eine der beften Eapitalanlagen.

Sein Bublicum ift nicht das grufelfüchtige des Vanoptikums. wie man

wohl behauptet hat; es zieht im Gegentheil vorzugsweife die gebil

deten Kreife an, befonders die Künftler. Schon der Eintrittspreis

den eine Kunftausftelluug bei uns in der Höhe nicht erheben diirfte,

zieht eine fefte Schranke, Welchen Einfluß das Vanorama auf die

Erziehung der Künftler ausübt. haben wir bereits friiher an diefer

Stelle hervorgehoben. Es ift gegenwärtig der einzige Factor, der zu

gleich zur Vehcrrfchung großer Räume und zu einer Bezwingung der

Natur in modernem Sinne fiihrt. Zu der Monumentalmalcrei. die fich

von dem Banne der Vergangenheit fo fchwer loslöft. bildet es die

willkommenfte Ergänzung.

In den letzten Jahren ift dem Panorama noch obendrein eine

wichtige Vermittlercolle im internationalen Künftleben zugefallen. Das

Normalmaß der belgifchen Gefellfchaft, das allgemein durchgeführt ift.

ermöglicht den internationalen Austaufch. Varifer Panoramen find

bereits in Berlin zur Ausftellung gelangt. Jüngft hat fich auch

Amerika dem enropiiifchcn Stiftem angefazloffen. Vielleicht wird diefer

internationale Charakter dem Panorama neue Wege weifen. Die ein

feitige Vorliebe für Schlachtendarftellungen erfchwert den Austaufch

ungemein. Weit allgemeiner wiirde die Reconftruction claffifcher Land

fehaften oder das Vortritt berühmter moderner Gegenden gewürdigt

werden. Diefe Stoffe bieten auch die Möglichkeit einer ruhigeren

Staffage als die Schlachtcnbilder. Einzelne Verfuche find bereits ge

macht, fie haben fich aber durchweg an andere Unternehmungen an:

*) Ein in Volen allgemein verbreiteter Glaube im Volke. daß die

Thiere um zwölf Uhr Nachts am Weihnachtsabend zu fprechen an

fangen.
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geichloffem fo das Banorama von Neapel an die Fifcherciansftellung.

Anfichten von Gaftein an die Ausftellung fiir Hygiene. Was mit

einem Vanarama von Jernfalem, von Rom, vom alten Athen zu er

reichen wäre, lehrt die köftliche Schilderung Kairos von Simmler und

Ekenbrecher.

Das erfte von einem europäifehen Kiinftler entworfene Banorama

fiir Nordamerika hatte einen fo fabelhaften pecuniärcn Erfolg, daß fo

fort die Beftellnng eines zweiten ftattfand. Man wandte fich an die

Künftler, denen Berlin fein populäres Sedanpanorama verdankt. in

erfter Linie an den Landfchafter Eugen Bracht- dem der Löwenantheil

zufiel. weiterhin an Koch und Röchling, welche Anton von Werner

beim figürlichen Theil des Sedanpanoramas unterftüßten. Als Thema

war eine cntfeheidende Epifode aus dem Unionskriege, die Schlacht

bei Ehattanooga. geftellt, An Ort nnd Stelle haben die Künftler

Landfchaft und Typen ftudirt.

Ehe es aufgerollt und feinem Beftimmungsorte zugeführt wurde.

ift es kurze Zeit in dem Ende'fchen Panorama-Atelier mit einem pro

viforifchen Vordergrund ausgeftellt gewefen, Der Befneh war trotz

der großen Entfernung bis zur Station Thiergarten, die obendrein

mit Berlin dll. durch keine directe Fahrgelegenheit verbunden ift, und

troh des erhöhten Eintrittsgeldes ein enormer. Kein Wunderf da der

Ruf des Werkes fich fchnell verbreitet hatte.

Die Bewunderung galt in erfter Linie der Landfchaft- die fowohl

in der Scenerie wie in der Beleuchtung eine großartige Steigerung

der Mittel an die Hand gab. Es handelt fich im Kampf um die Er

ftürmung eines Höhcnzuges, der fich im Halbfreis um das Thal des

Tenneffee zieht. Der Befchauer fteht hoch oben am Rande der fteil

abfallenden Berglehne, mitten in der Gefechtslinie. Rach der einen

Seite fchweift der Blick über bewaldete Bergkuppen zu den fernen

Schneehäuptern des Alleghanhgebirges, auf der anderen liegt der Blick

in die weite, tiefe Thallaudfchaft offen, durch die fieh- von niedrigen

Erhebungen hier und da verdeckt, der Strom fehliingelt, und die'jenfeits

von einem niiiehtigem dunklen Höhenznge begrenzt wird. Die colo

riftifche Stimmung kam gerade der Eigenart Bracht'sf den feine Haide

bilder zuerft populär gemacht, aufs Glücklichfte entgegen, weil die

Campague im Herbft ftattfand. Es ift ja aus Reifebefchreibungen und

Indianerromanen aller Welt in Europa bekannt. daß fich das Herbft

kleid des amerikanifchen Waldes durch eine bei uns unerhörte Inten

fitc'it der Färbung auszeichnet; man hat es dem ftarken Eifengehalt

des Bodens zugefchrieben, es fcheint jedoeh, daß man noch nach anderen

Urfachen zu fuchen hat, denn amerikanifche Einwanderer, wie der fo

genannte wilde Wein, übertreffen im Herbft unfere einheimifchen

Pflanzen bei weitem an kräftiger Buntheit. Zu einem Effect von

eigenartigem Reiz gab die Tageszeit Anlaß. Die Sonne ift im

Untergehen begriffen- und fchon fteht ihr gegeniiber der Mond am

Himmel. So kommt dem Künftler eine unendliche Mannigfaltigkeit wir

kungsvoller Beleuchtungsmotive zu ftatten.

Geradezu überwältigend ift der Ausblick auf das TenneffeethcilF

von dem her die Schaaren der angreifenden Nordarmee den Hügel

heraufziehen. Ueber die eben von der Südarmee verlaffenen Verhauc

hinweg fieht man in eine unendliche abendlich befchattete Landfchaft

mit niannichfach gruppirtem Baum- und Bufchwerk um den

Schlangenlauf des blitzenden Fluffes. Einzelne Bäume, die am Hügel

aufwachfen, drängen den Hintergrund- der durch ihre Zweige fichtbar

wirdy in unendliche Fernen zurück. Befonders .frappant wirkt eine

große abgeftorbene Vlatane, die mit ihren kahlen, zweiglofen Aeften

den Himmel überfchneidet; man glaubt fie plaftifch vor fich zu fehen

mit ihrer fleckenweis abgefallenen Rindef die das filberhelle Holz frei

gelegt hat. und den einzelnen rothen Abendlichtern an flachgewölbten

Stellen. Ebenfo glaubhaft ift daneben das wirre Durcheinander der

Zweige- welche das fchiißende Verhau umkleiden. I'm Gegenfaß zu

diefer Hälfte der Landfchaft mit ihren fchweren, dem Befehauer ent

gegenfallenden Schatten liegt auf den Hügeln der andern Seite der

rothe Schimmer des erften Abendlichtes, in den fich die fahle Mondes

belenehtung mifcht. Es hält fchwer, fich von den köftlichen Scenerien

zu trennen, die Bracht mit künftlerifeher Empfindung beherrfeht.

Vor diefer Leiftung wird man inne, was das Panorama eigent

lich bedeutet. Es ift das Product einer Zeit, die für Dinge

und Ereigniffe ein weit univerfelleres Intereffe hegt als vorhergehende

Verioden. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn auch die Kunft nach

umfaffenderen Formen fucht.

Wie fchon angedeutetf fteht das Figürliehe nach dem allgemeinen

ilrtheil nicht auf der Höhe der Landfchaft des Ehattanooga

Vanoramas. Die Geftalten felbft im Bordergrunde wirken nicht

plaftifch genug und find- wie namentlich die beiden Generäle, etwas

zu derb. Eine befondere Schwierigkeit mag die Bewältigung dcr

unangenehm blauen Uniformen geboten haben. Einzelne Partien.

wie zum Beifpiel die Gruppe Berittener auf dem Gipfel eines Hügels

hoch iiber dem Zufchaueß wirken jedoch ausgezeichnet, und vorzüglich find

überall die Thiere gelungen, Jm Ganzen fpricht die Schlacht übrigens

nur wenig mit. Der Vorgang wirkt mehr als Staffage in der

Landfchaft,

Den Auftraggebern hat, wie es heißt, dies Werk fo fehr gefallen,

daß fie eine Wiederholung beftellt haben. Die Baufen dafiir find

bereits angefertigt. Wahrfcheinlich wird es fich ermöglichen laffen

daß diefe zweite Bearbeitung auch [in andern deutfchen Städten noch

erft ausgeftellt wird,

Die lebte Woche gehörte Adolf Menzel. der am 8. December feinen

70. Geburtstag feierte. Eine iu der Akademie von der Direction der

Nationalgalerie veranftaltete Ausftellungf die am Montag vom

Kronprinzen und der Kronprinzeffin eröffnet wurde- bietet eine Ueber

ficht der Entwickelung unferes größten lebenden Meifteth der feit

50 Jahren alle Vhafen feiner Kunft in thpifeher Vollendung verkörpert

hat: der größte, und wenn man willt der einzige Hiftorienmaler der

vergangenen Epoche ift auch der Führer der Riickfchlagsbewegungf die

in den fechsziger Jahren auf die Schilderung unferes eigenen Lebens,

unferer neueften Gefehichte ging. Anf feine Reubelebuug der Zeit des

großen Friedrich. fein Flötenconccrt, feine Tafelrnnde in Sansfouci

folgten die Krönung des Königs fein Auszug in den größten Krieg,

die Schilderung des Walzwecks nnd alle die nicht genug bewunderten

Bilder aus der modernen Gefellfchaft. Am Geburtstage felbft gab

ihm der Künftlerverein ein Feft. an dem die Vertreter aller führender!

Elaffen theilnahmenL und am Sonnabend darauf brachten ihm die

Schüler der Kunftakademie eine Huldigung großen Stils durch ein

Eoftümfeft in der Philharmonie, das die ganze Berliner Gefellfchaft

mitfeierte. Wir werden demnächft auf die Ausftellnng zurückkommen.

n. h.

Yetizen.

K. Thiemann's Verlag (Gebr, Hoffmann) in Stuttgart befchickt

den Weihnachtsmarkt mit einer Reihe ganz vorzüglicher Jugendfchriften,

Da find einmal die neuen Auflagen lcingft beftens accreditirter Bücher

wie das unzerrcißbare Kleinkinder-Bilderbuh nach Zeichnungen

von Leonh. Diefenbaclx auf feften Earton aufgezogenf als müßte es

den Jahrhunderten und nicht blos zerftörungsfrohen Kinderhöndeu

trotzen, Dann die ähnlich mit farbenfatten Bildern gefchmückteu:

Goldenes Abe-Buch mit Bildern und Reimen und Reimfpielet

natürlich Alles nur für artige Kinder. Schon in 3, Auflage erfcheint

die erfchütternde Lebensgefchichte: Lida's Vuppe mit Farbendruck

bildern nach Aquarellen von Offterdingerf in zweiter Auflage

Emma Biller's finnige Erzählung für kleine Mädchen: Das Haus

töchterchen und fogar fchon in fünfter Auflage: Jul. Hoffmann's

Robinfon Erufoe mit den hiibf>)eu Farbendrncken von Simmler,

Zum neuen Verlag gehört das Bilderbuch: Für unfere Kleinenf

Kofelieder von H. Binder, mit Bildern von L. v. Kramer, in deffen

anmuthigen Reimen und gemüth- und kunftvollen Illuftrationen uns

die ganze Kinderzeit entgegenlacht. Auch die poetifchen Erzählungen:

Junge Herzen von Ottilie Suchmanu find mit den anmuthigen

Aquarellen derfelben Künftlerin gefchmückt, Llnftreitig eine der fchön

ften Jugendfehriften dieer Jahres ift aber: Heimatlos, die autorifirte

Ueberfeßung von Hector Malot's von der franzöfifehen Academic

preisgekröntem Roman: 83118 famille, der in Frankreich fchon über
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hundert Auflagen erlebt hat- Die führende chciisgcfcbicbtc

des elternlofcn Mattig (Marcel), der als Spielmanii bald da. bald

dorthin verfchlagen wird und der; obgleich es ihm manchmal recht

fchlecht geht, dennoch brav nnd luftig bleibt, ift mit Meifterfchaft er

zählt; fo daß das Buch auch bald ein Liebling unferer Knaben werden

diirfte; wie es längft derjenige der franzöfifcheu Jugend ift. Die Be

arbeitung hat niit feinem Tact Alles was für dentfche Verhältniffe

unpaffend ift; ausgemerzt nnd dabei doch nirgends die zarten Conturen

Malot's verwifcht. Der reizeudeu Erzählung gebührt auch ein deut

"chef Preis. Mit Recht wurden die nicht minder trefflichen Original

Jlluftratiouen von Emile Bayard herübergenomnien. Seine 50 Holz

fihuitte und 16 Tonbilder find in der That unübertrefflich.

Die dritte Auflage des mit Recht allgemein beliebten naturwiffeu

fchaftlichen Buches von Carus Sterne: Werden nnd Vergehen

(Berlin, Gebt. Bornträger, Cd. Eggers) erfcheint nicht nur in ver

mehrter und verbeffertcr Geftalt, fondern auch in jenem farbenfrohen

Schmuck, der für das allgemeine Verftändniß folcher populären Werke

unumgänglich nothwendig ift, Dabei zeichnen fich diefe neuen Tafeln

in Farbendruck durch ganz befondere Schönheit aus. Die Farbenent

wickelung der Veilchen. die Zufammeufetzung der Blumen; die Nach

ahmung (Miiuicry) der Schmetterlinge- folche Thcniata laffen fich doch

nur bei farbiger Exemplificirung zur hinreichenden Anfchaunng bringen.

Wir find feft überzeugt; daß fich das populäre Buch dank diefer Um

geftaltung noch viel mehr Freunde erwerben wird.

lluter den vielen Schimpf- und Spottnamen, mit denen große und

kleine Geifter unfere Zeit bedenken zu müffen glaubten; fteht der Aus

druck „Zeitalter der Illuftrationen" als einer der verächtlichften, aber

auch vollberechtigtften iu erfter Reihe da. Denn, das kann ja nicht

mehr geleugnet werden, die heillofe lenftrationsfncht beknndet leider

eben fo fehr das Erlahmen der Einbildnngskraft und die Trägheit

des Vorftellungsvermögens bei einem großen Theil der heutign Lefer;

als den an fich ganz lobenswerthen Sinn für kiinftlerifchen Schmuck.

th es doch Thatfache; daß unternehmungsluftige Verleger die Werke

unferer großen Dichter mit Erfolg zn Bilderbüchern umgewandelt

haben, in denen nur mehr geblättert ftatt gelefen wird; da die mehr

oder weniger gelungenen Zeichnungen rafch zu befriedigende; oberflächliche

Lefer der Mühe eines tieferen Erfaffens; ja nur eines völligen Durch

lefens der Dichtung auf's Liebenswürdigfte entheben. Es ift daher

leicht begreiflich, daß cinfichtige und um die Verbreitung wahrer Bil

dung fich bemüheiide Männer der großen Zahl alljährlich erfcheinender

Brachtwerke wenig Anerkennung und gerechtes Mißtrauen entgegen

bringen. 11m fo mehr Beachtung und liebevollere Theilnahme verdient

nnter diefen Umftänden ein Werk; welches; in erfreulicheni Gegenfatz

zu den uuni'ißen; bloß der geiftigen Faullcnzcrei dienenden Büchern,

durch feine Bilder nnfere Anfchannng einer Sache erhellt; unfcre

Phantafie und unfer Denken zu einem volleren und tieferen Cr

faifen und Crgründen eines Gegenftandcs reizt. Ein folches

Buch, in dem die Jillnftration mehr als bloßer Schmuck ift,

in dem die Bilder Selbftzweck find; hat uns Auguft Sauer;

der kenntnißreiche und feinfiniiige öfterreichifche Literarhiftoriker in

feinen „Frauenbilder aus der Blüthezeit der deutfchen

Literatur“ (Leipzig, A. Tine) gefcheukt. Die Bilduiffe fünfzehn

hervorragender Fraueih die auf das Leben und Schaffen unferer großen

Dichter beftimmenden Einfluß übten und dadurch oder durch eigene

dichterifche Thateu fich einen ehrenvollen Platz in der deutfchen Bil

dungs- und Geiftesgefchichte erwarben; find hier in guten Lictitdrncken

zu einem ftattlichen Bande vereinigt. Diefe Portraits find - und

das macht das Hanptverdienft, den größten Reiz diefer Sammlung

aus - durchweg hiftorjfch beglaubigte Bildniffe ohne jegliche Ver

befferuiig oder Verfchöuerung (felbft offenkundigc Ungefchicklichkeiten der

Originalgemälde; wie der Hals auf dem Bilde der Corona Schröter,

wurden nicht geändert); fie bilden fo eine ziemlich anfchauliche Ge

fchichte des deutfchen Schönheits- mid Frauenideals in der zweiten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Welch' erhelleude Streiflichter

manche diefer Bilder auf die Geiftesai-t und (ttefÖtuuäÖkiättulls Wicker

,Dichter werfen; braucht kaum gefagt zn werden; erfcheinen doch einige

diefer Frauenbilder fo charakteriftifch, daß man fie für fiiinbildliche

Darftellungen der Mufe der betreffenden Dichter halten könnte. Ge

mahnen die ruhigen, klaren Züge Eva Leffing-Z nicht an den Meifter

der deutfchen Profa, fvricht aus der finnlichen, felbftgefälligen Miene

Mollhs nicht etwas von der Genußfrendigkcit Bürgers? Der kiihue;

freie Blick Caroline Herder-s zeigt fie dem Verfaffer der Ideen zur Phi

lofophie der Gefchichte der Menfchheit verwandt. Und liegt nicht auf

dem fchöneu Antliß einer Charlotte von Stein, einer Corona Schröter

ein Abglanz von dcr göttlichen Hoheit des Goethifchen Weicns?

Bildet fo das Werl'F welches die Bildniffe von Meta Klopftock, Eva

Leffing. Angriffe Bürger (Molly), Caroline Herder, Herzogin Anna

Amalia, Herzogin Luife, Charlotte von Stein; Corona Schröter;

Charlotte von Kalb, Lotte Schiller, Caroline von Wolzogen,

Caroline Schelling, Henriette Herz, Rahel Varnhagen von Cafe und

von Bettina von Arnim enthält; in erfter Linie dem Freund und Kenner

mannigfach Neues nnd Anregendes, fo werden es doch auch der Cultur

hiftoriker und der ancholog init Nutzen betrachten. Jedem aber; der

fich niit dem für die Gefchichte des geiftigen Lebens im 18. Jahrhundert

fo überaus wichtigen Gegenftand eingehend befaffen will, werden die

trefflich gefchriebcnen, knappen - die Bedeutung einzelner Figuren und

die Vorzüge der Darftellungsweife laffen mitniiter eine einläßlichcre

Behandlung wünfchen - Charakteriftiken Sauer's und die am Schluffe

des Bandes befindlichen bibliographifchen Bcrweifungcn willkommen

fein; fie erläutern und ergänzen das Bilderwerk aufs Befte und helfen;

das Ganze, das fich auch äußerlich durch gefchmackvolle; im Renaiffance- z

ftyl gehaltene Ausftattung auszeichnen zu einer der erfreulichfteu Er

fcheinuugen des diesjährigen Büchermarktcs zu machen. lb'.

C-iu Prachtwerk erften Ranges ift die illnftrirte Ausgabe von

Robert Hamerliug's Ahasver iu Rom von E. A. Fifcher

Cörlin, die im Verlage von I. F. Richter in Hamburg erfchieueii

ift. Wenn die moderne Jlluftrationsfeuche es fertig gebracht hat; fogar

Heine's und Goethe's lyrifche Klänge in einer für „höhere Töchter“

angenehmen fentimentalcn Weife zu illnftrireu; fo widerftrebt doch

Hamerling's berühmtes C-pos in feiner farbcngliihenden; gedanken

fchweren Fülle jedem folchen Verfuch. In richtiger Erkenntniß hat fich

denn auch die Verlagshandlnng nicht an einen Thumann geweudet;

fondern an einen Maler von kernvollerer Art. Nun das fchöne Werk

vollftändig in feinem ebenfo originellen wie ftilvollen Einband vor uns

liegt; können wir fagen; daß hier endlich einmal ein Dichter feinen

coiigeuialen Illuftrator gefunden hat, denn Fifcher-Cörlin's Stift paßt

vortrefflich zu Hamerling's Kerngefang. Da ift kein zimperliches,

mühfames Reconftruiren; fondern ein begeiftertes Kunftfchaffen aus

dem Vollen. Und wie Hamerling, fo geht auch fein Maler dem

Häleichen und Wilden nicht aus dem Wege; wenn es nur charakteriftifch

und echt ift. Und echt ift diefer gezeichnete Ahasver in jedem Bilde.

jedem Initial. Ein tiefes Studium der antiken Welt leuchtet daraus

hervor; aber es ift kein ängftliches Beachten des archäologifch Richtigen,

fondern ein inftinctives Erfaffeu des antiken Geiftes. Ein kiinftlerifcher

Schwung, eine wahrhafte Genialität lebt in diefen Blättern; wie wir

ihnen bisher nur noch in Menzel's Jllnftrationen zum Zerbrochenen

.terug begegnet find. Dabei find die Bacchanal-Bilder bei aller Un

geiiirtheit fo durch und durch unbefangen uiid jeder Vikaiiterie baar,

von einer fo ivahrhaft antiken Auffaffnng der Sinnlichkeit; daß wir

das Buch unbedenklich auf jedem Salontifch fehen könnten. Von

grandiofer Auffaffung'find zumal die Circusfcenen, Nero's Orgie im

Angefichte des brennenden Roms, die Schilderungen des goldenen

Haufes, endlich das Ende in den Katachomben; aber auch die Toiletten

und Liebesfecnen find voll innigen, keufcheu Reizes. Wir find fonft

keine Freunde von Claffikerillnftrationen - und „Ahasver in Rom“

ift ja ein claffifches Buch > und die Prätenfiou des Zütiftrators, uns

feine Anffaffung der Dichtergebilde aufzudrängeu, ift uns nichts

weniger als fnmpathifch, aber diefem prächtigen Werke gegenüber ver

ftummen unfere Bedenken und volle; dankbare Anerkennung ift das

Ende.
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' Die Währungsfrage.

. Bruno Gebhardt.

Von Eduard von Hartmann.

Verlag von Georg Stilke in Berlin.

Von Moriz Wollmann. - Literatur und Knnft:

Farbige Sciilptur. Von Alfred Lichtwark. - Der

(SHUI.) - Feuilleton: Tartarin auf der Gems agd. Von

Ueberfetzung. -- Ans der Hauptfiadt; bern und Concerte. Von Heinr. Ehe-li . - Inferate.

Knete niertelfährllm 4 Marti 50 Af.

Zniecare jeder Uri vw agefpaltene Lletitzeile .o Bf.

u Leopold v. Nantes 90, Geburtstagj. Von

egriff des Tragifchen in der modernen efthetik.

llphonfe Daudet. Antorifirte

die wiihrungsfrage.

Von Liioriz wollinann.

Nahezu in allen modernen Staaten nimmt unter den

wirthfchaftlichen Fragen. welche das öffentliche Leben be

herrfchen. die Währungsfrage den hervorra endlften Ran ein.

Wohin wir blicken. begegnen wir einer o mas leidenichaft

lichen Discuffion unferer Münzverhältniffe. deren Löfung doch

nur mit Berückfichtigung der wiffenfchaftlichen orfchnngen

und keineswegs durch die Geltendmachun eines arteiftand
punktes erfolgen kann. Daß die Stabilgität im Geldverkehr

zu den oberften Sorgen jeder vernünftigen Regierung gehören

muß. ift eine Thefc von folcher Wahrheit und Ueberzeugungs:

kraft. daß fie bereits in früheren Jahrhunderten fo gut wie

heute erkannt wurde. Kopernikus fchrieb vor mehr als drei

Jahrhunderten: ..Wie unzählig auch die Urfachen fein mögen.

welche_ den Niedergang der Staaten. Königreiche wie Republtken

herbeiführen. fo fcheinen mir doch die vier folgenden die

efährlichftcn zu fein: Zwietracht. große Sterblichkeit. Un

?cuchtbarkeit des Bodens und Entwerthung der Münzen.“

..Wir fehen". fagt Kopernikus weiter. ..daß die Staaten.

welche gute Münzen haben. blühen. während jene. welche

fchlechte Münzen befihen. zu Grunde gehen." Freilich kann

man heute den Begrif der guten und fchlechten Münze nicht

in dem Sinne auffaffen. wie das der berühmte Gelehrte des

fechzehnten Jahzrhunderts that. Kopernikus lebte zu einer

eit. wo die olitik der Münzverfchlechterung zu den ge:

laufigften 'scalifchen Mitteln ehörte. um dein Staatsfchaß

die zur Be treitung des Staats aushaltes nothwendigen Ein

künfte zuzuführen. Ein folches Gebahren ift wohl bei unferen

modernen ftaatlichen Berhältniffen von keinem Staate zu er:

warten. obgleich die Gefchichte des neunzehnten Jahrhunderts

mitunter die Anwendung fehr eigenthümlicher finanzpolitifcher

Mittel feitens ewiffer Staaten in ihren Annalen verzeichnet.

Allein von fol en vereinzelten Fällen. welche. wie z. B. die

Ausbeutung des Remediums in Spanien. umeifi einer
zwingenden Noth entfpran en. können wir getrofzt abfehen und

die Thatfache als Axiom inftellen. daß kein moderner Staat

zu einer abfichtlichen Münzverfchlechterung feine Zuflucht

nehmen kann. th deshalb das Mahnwort Kopernikns' über

flüffig geworden? Gewiß nicht. Denn eine Entwerthung der

Münzen braucht durchaus nicht abfichtlich zu dem Zwecke

herbeigeführt worden zn fein um daraus einen Gewinn für

die Staatskaffe zu er ielen. n der endli en Einwirkung auf

das ganze commercie eLeben bleibt es fiZ vollkommen gleich.

wenn die Entwerthung der im Umlaufe befindlichen Mün en

durch andere. der ftaatlichen Macht ganz fernftehende Urfachen

herbeigeführt wird, Das letztere ift nun heutzutage allerdings

in fehr bedrohlichem Maße der Fall. da das eine der zur

Münzung allgemein verwendeten etalle. nämlich das Silber.

fich im Stadium einer gegenwärtig noch immer fortfchreiten

den Entwerthung befindet. Bor einigen Jahren wollten zahl:

reiche Anhänger der bimetalliftifchen Lehre. welche bei einer

fortfchreitenden Courserniedrigung des Silbers ihre Grund

lage einbüßen müßte. die Thatfache an fich in Abrede ftellen.

Nach ihrer Anficht war der Vreisfall des weißen Metalls

lediglich das Refultat einer monometalliftifchen Speculation.

Allein feither find diefelben von ihrer Anficht abgekommen.

Die Entwerthung des Silbers ift heute eine unbeftrittene

Thatfache. obgleich über die Urfaihen derfelben die Meinungen

weit auseinandergehen. Wir ftehen fomit vor einem der vier

großen Uebel. vor welchen Kopernikus die Staaten warnt.

In der gegenwärtigen Zeit gibt es keinen modernen

Staat. in welchem die Währungsfrage ni t eine bedeutende

Rolle fpielte. In einigen Staaten ift diefe be in das Stadium

einer acuten Krife getreten. in anderen ift fie zu einer lang

fam fchleichenden Krankheit geworden. aber überall eriftirt fie

und befchäftigt die Geifter. In Oefterreich hat man in den

leßtenIahren fehr viel von derRegulirung der Baluta gefprochen.

allein in diefem Lande pflegt man felten über das Gebiet der

papiernen Bhrafen hinaus ukommen. folange die Nothwendig

keit nicht ihre zwin ende ewalt ausübt. Obwohl weder der

Finanzminifter no fonft ir end eine weniger competente

i:tier-fönlichkeit den wahrhaft de olaten Zuftand des öfterreichi

fchen Geldwefens verkennen. fo fcheint doch in den officiellen

Kreifen über diefe wichtige Frage eine ganz unbegreifliche

Sorglofigkeit zu herrfchen. Sehr vorfichtig hat fich die deutfche

Regierung benonimen. welche in der Vorausfiiht eines kommen:

den Coursftnrzes für Silber den größten T eil feines weißen

Metalles zu einer Zeit losfchlu . wo fein erkauf noch nicht

mit dem heutigen großen Bei-luite verbunden war, Die Ein

führung der Goldwährung in Deutfchland muß als eine

epochemachende Erfcheinung auf dein Gebiete des modernen

Geldwefens betrachtet werden. denn fie gab einerfeits _das

Signal zu einem neuen Breisrückgang des Silbers und wirkte

andererfeits fördernd auf die monometalliftif e Agitation in

den übrigen Staaten. Die Bimetalliften ha en fogar gegen

den Fürften Bismarck die Anfchuldigung erhoben. daß er durch

den deutfchen Silberverkauf die Entwerthung des weißen

Metalles ..künftlich" herbeiführte. was felbfiverftändlich mehr

auf die herrfchende Varteileidenfchaft. als auf die Wirklichkeit

zurückzuführen ift, Zn jüngfter Zeit war die deutfche Gold

währung ekanntlich der Gegenfiand der lebhafteften Angriffe
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feitens der Bimetalliftenf welche alle möglichen öconomifchen

Gründe ins Treffen führtenf um in Berlin die Wiederauf:

nahme der Silberprägungen durqufeßen. In Vereinen und

auf Eongreffen wurde egen die eftehende Währung Stellung

genommen- und es mußte der deutfche Monometallismus noch:

mals zu Felde ziehenf um *fein Gebäude gegen den Anftnrm

der Gegner u fäühen. In Frankreich und den übri en
lateinifchen ünz undftaaten erblicken wir den erbittertfgten

Währungskampf. Die letzten beiden Münzconferenzen in

Varis haben uns das Ringen der beiden Währungsfhfteme in

ihrer ganzen Heftigkeit geoffenbart und man braucht wohl

gar keine fonderliche prophetifche Gabe zu befißenh um vor

auszufagem welchem Shfteme der endliche Sieg zufallen werde;

das bimetalliftifche Brincip ift bisher aus dem Währungs

kampfe der lateinifchen Staaten nicht in feiner Integrität her

vorgegangem denn langfam fchicken fich feine treueften An

häncger anf zu dem entgegenXgLefeßten Principe überzugehen.

Au z in England fieht die ährungsfrage auf der Tages:

ordnung der öffentlichen Discuffion. Jenfeits des Eanals

wird die Goldwährung mit denfelben Gründen bekämpftf wie

in Deutf land„ wahrfcheinlich aber auch mit demfelben Er:

folg. S ließlich - ln8t. not least- - bildet die Blandbill

?frage in den Vereinigten Staaten von Nordamerika bekannt

1ch eine brennende Tagesfrageh über deren endliche Löfung

übrigens alle Parteien einig find. Man ift in Wafhington

Bir Ueberzeugung gekommenf daß die weitere Ausführung der

landbill- d. h. die fortgefeßte Prägung von zwei Millionen

Silberdollars im Monatef keineswegs zu dem gewünfchten

Refultate führen werde. Man hatte nämlich feiner Zeit von

der Blandbill die Wirkung erwarten daß die obligatorifche

Prägung des Silbers das weiße Metall vor der Entmünzung

fchätzen werde. Diefe Wirkung ift nun nicht eingetreten. Die

Blandbill hat den Vreisrückgang des Silbers nicht aufge

haltenf fondern iiberfchwemmt die Vereinigten Staaten mit

SilberZeld. Deshalb hat fich in der ganzen Union der Ruf

nach uspendirung .der Blandbill erhobenf ein Ereignißf

welches auf den internationalen Silbermarkt von geradezu

verhängnißvollen Wirkungen fein müßte.

Diefe Erfchütterung fämmtlicher herrfchenden Währungen

wird von allen Rationalöconomen auf zwei ganz natürliche

Urfachen zurückgeführt: auf die Entdeckung der californif en

Goldgruben und auf die größere Ausbeute an Silber. ie

Jdeeh das gelbe Metall zur Grundlage der Währung zu

machenh ift fchon in früheren Zeiten aufgetauchtf jedesmal

aber an ihrer UndnrÖführbarkeit gefcheitertf da die Maffe des

gefammten Goldes nicht hinreichtef den Bedarf an Geld u
decken. Der Einführung der Goldwährung ftellte fich alZfo

kein theoretifchesf fondern ein praktifches Hinderniß entgegenf

und wenn den Monometalliften unferer Zeit die Thatfache vor:
gehalten wirdf daß das Silber ein ganzes c"ahfrhundert hin:

durch fehr wohl feine Function als Münz to erfülltef fo

können diefe mit Recht erwidernf daß der Mangel des Goldes

hieran den größten Antheil hatte. Seitdem nun die californi

chen Goldfelder entdeckt worden findf hat fich die Sachlage

wefentlich verändert. Die vorhandenen Goldmaffen haben

vollkommen zur Einführung der Goldwährung in einer Reihe

von Staaten ausgereichtf und man hat efehen, mit welcher

Leichtigkeit .B. Italien vor einigen Zahren eine Summe

von mehr a s 400 Millionen Franken in Gold aufzubringeu

vermochte. Noch weit mehr aber fteigerte fich die Ausbeutung

des Silbers fowohl in Amerikax als auäf im Uralh Sibirien

und Eentralafien. Ze größer die Onantitäten des auf den

Markt gebrachten Silbers warenh um fo mehr mußte der

Vreis des weißen Metalles im Verhältniß zum Goldef deffen

Production in den leßten Jahren wieder bedeutend abgenom

meuf finken. Das beruht auf dem bekannten volkswirthf aft

lichen Gefetz vom Angebot und der Nachfrage. Die Bimetallrfien

betrachten noch immer das Sinken des Silberpreifes als das

Refultat einer tüuftlichen Speculation. Sie beZauptem der

Silberpreis hätte feine feit dem Beginne diefes ahrhunderts

beobachtete Stabilität weiter behaltenf wenn die Regierungen

nicht die Demonetifirnng des weißen Metalxes ln Angriff _e

nommen hätten. Gewiß haben die Einfuhrung der Go d

währung in Deutfchland dic Gerüchte von der bevorftehenden

Aufhebung der nordamerikanifäfen Blandbillx die Krifis in

der lateinifchen Münz-Union das ihrige beigetragenh auf dem

Silbermarkte eine gewiffe flaue Stimmungf eine geringe Kauf

luft und fomit einen Breisrückgang des Silbers zu erzeugen,

Wenn jedoch die Anhänger der bimetalliftifchen Lehre der

Anficht huldigenh die einzige Urfache des Vreisrückganges beim

Silber fei deffen Demonetifirungf fo fcheinen fie uns hier

Wirkung und Urfache miteinander zu verwechfeln. Es ift viel

richtiger- anzunehmenf daß das Silber demonetifirt wurdeh

weil es eben fortwährend im Vreife fank und fich fomit allen

möglichen Schwankungen ausgefetzt erwies. Kein National

öconom kann damit einverftanden feinf daß ein Metall zur

Grundlage des Münzfyftems genommen werdef welches uns

nicht einmal für die nächften Jahre die Garantie eines ftabilen

Marktpreifes bietet. Jm Jahre 1857 beftand zwifchen Gold

und Silber die Relation von 1:15'/2. Man bekam alfo für

ein Kilogramm Gold 151/2 Kilogramm Silberf bezw. aus

einem Kilogramm Silber prägte man 200 Frankcnh aus einem

Kilogramm Gold entfprechend der angeführten Relation

155 Zwanzigfrankenftücke - 3100 Franken. Im Laufe dreier

Jahrzehnte hat fich nun eine durch das Auftreten bedeutender

Si berquantitäten hervorgerufene Baiffe im Werthe des weißen

Metalles geltend gemachtf welche die heutige Relation ftellt

wie 1:181/2. Wer heute ein Kilo ramm Gold befihtf kann

dafür nicht mehrx wie einftf 151/2 ?ondern fogar 181/2 Kilo

gramm Silber kaufen. Ein Kilogramm Gold be ißt alfo heute

den Werth von 3700 ,rankenf fomit um 600 ranken mehrh

als vor 30 Jahren. as ift wohl eine Thatfachef welche die

begeiftertften Bimetalliften nicht ablengnen werden. Sollten

nun die Regierungen mit einer folchen Thatfache nicht rechnen?

Freilichf an Beifpielenf wie fehr man die einfachften volks:

wirthfchaftlichen Gefetze verkennen kannf fehlt es uns nicht.

Wir haben erft foeben gefehenf wie vier Staaten des lateini

fchen Münzbnndes in Paris feierlich erklärt habenf in ihrem

Gebiete bleibe das Verhältniß zwifchen Gold und Silber wie

1:15l/2 unbekümmert um die Schwankungen des Marktes'

Soläfe Decrete find in der Regel nicht durchführbar. Das

Geld ift nach der modernen Auffaffung in feiner Function

auch Waare- und der Vreis der letzteren ift immer nur vom

Märkte nnd nicht von beftimmten Decreten abhängig, Wenn

es noch eines Beweifes bedürftef daß die Aufrechthaltung der

erwähnten Relation von 1857 keine dauerhafte fein könnef fo

hätte ihn Frankreich durch die Forderung einer Liquidirun s:

Elanfel hinreichend erbracht. Die letztere will ja ni ts

Anderesf als die Anerkennung der gegenwärtigen Relation

1:181/2 für den Fall der Auflöfung der Münz :Union

Die übrigen Staaten Europasf vornehmlich Deutfchland und

Englandh wollten nun das Schickfal ihres Geldwefens nicht

dem fchwankenden Werthe des Silbers anvertrauen und haben

daher bei Zeiten die Silberprägungen eingefiellt. Man

kann diefen Staaten nicht Unrecht geben. Es konnte wohl

nicht ihre Aufgabe feinh ihr Münthftem für alle künftigen

_Zeiten vor irgend welcher Schwankung zu fchützen - wir

wiffen ja nichh wie es mit dem Vreife des Goldes in einigen

Jahr ehnten befchaffen fein wirdf - wohl aber war es ihre

Vfli t, fofort die Silberprägung aufzugebenf als fie fahenh

das diefes Metall feine Sta ilität im Vreife verloren hatte.

Gerade die Krifis in der lateinifchen Münz-Union lehrt unsf

daß Deutfchland und En land weit mehr Voransficht bewiefenf

als die bimetalliftifchen taaten.

Obwohl die leßteren fich gegenwärtig insgefammt in

großer Bedrängniß befindenf fo fehen wir doch die merk

würdige Erfcheinungh daß die Doppelwährung an Anhängern

in Europa gewinnt. Speciell in Deutfchland werden gegen

wärtig Angriffe gegen die beftehende Währung von einer

Seite gerichtetf von welcher man es am weni ften vermuthet

hätte. Wer hätte auch emals geglauhth da? die deutfchen

Jnduftriellen der Goldwährung feindlich entgegentreten werden?

Sowohl auf der Verfammlung rheinifcher Judnftrieller in Kölnf

als auf dem landwirthfchaftlichen Eon reß in Budapeft kamen
die bimetalliftifchen Tendenzen ziemlichz unverhüllt zum Vor:

fchein und belehrten uns darüberh daß die monometalliftifche

Lehre noch nicht fehr tief ins praktier Volksleben eingedrun

gen ift. Das Räfonnementf auf we ches fich die Forderung
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der deutfchen Jnduftriellen hauptfäihlieh fiüßt- befteht in der

Wahrnehmung daß zwifchen der Einfiihrung der Goldwährung

und der gegenwärtig zunehmenden Bertheuerung der Lebens

mittel ein »Zufammenhang wie zwifchen Urfache und Wirkung

beftehe. Wer heute eine befiimmte Waare kauft! fagt man

unsh muß um 20 Vrocent mehr Silbergeld geben! als vor

einigen Jahrzehnten. Das ift richtig- es fragt fich aber doch

noch- ob daran die Demonetifirung des Silbers allein Schuld

ift. Bon den Zeiten Maria Therefia's bis etwa 1857- alfo

ein volles Jahrhundert hindurch blieb der Silberpreis con

ftanth und wenn er hier und da fich veründerteh fo bedeutete

dies eine Steigerung. Und doch wird Niemand behaupten

wollen, daß das Leben im Jahre 1857 nicht dreimal fo theuer

war, als vor einem Jahrhundert. Allein nehmen wir die volle

Richtigkeit jener Behauptung als erwiefen anh dann müffen

wir uns die Frage vorlegen, in welcher Weife wir den Rück

gang des Silberpreifes aufhalten können. Die deutfchen Ju

duftriellen greifen zu dem Valliatibinitteh welches feine An

regung der nordamerikanifchen Silber-Agitation verdankt. Es

heißt: ein allgemeiner Währungscongreß. Als man dem

Fürften Bismarck hiervon Mittheilung machtef hatte er da

gegen nichts einznwendein da ihm eine allgemeine Discuffion

der Wä rungsfrage für die Läuterung der Anfichten fehr er

fprie li fchien. Der Reichskanzler verhehlte aber nicht feine

Anf auung. daß er eine praktifche Löfung der Frage von

einem allgemeinen Währungscongreffe nicht erwarte. Jn der

That ift ni>)t recht abzufehenh auf welche Weife der Wäh

rungscongreß zum gewunfäzten Ziele einer Wiederherftellung

des Silberpreifes führen foll, Die deutfchen Jnduftriellenx

welche unlängft in Köln über ihre Jntereffen beriethen- fehen

auf diefen Eongrefz die Hoffnung er werde zum minde ten

eine allgemeine europäifche Doppe währung einfuhrem und da

durch dem Silber wieder den Preis von 1857 zurückgeben.

Gefeßt den Fallf alle europäifchen Staatein Englandh das

hartnäckige monometalliftifche Land- inbegriffenX würden die

Befchlüffe des Währungscongrcffes fanctioniren. Was wäre

die Folge diefer bimetalliftifchen Politik? Die Vertreter der

europäifchen Staaten würden auf dem Währungscongreß die

,Politik der Varifer Münzconvention von 1857 befolgen- d. h.

eine beftimmte Relation zwifchen Gold und Silber feftfeßen

und diefe Relation für unveränderlich erklären. Das Gleiche

haben bekanntlich die lateinifchen Münzbundfiaaten gethan.

Ebenfo bekanntlich hat aber diefe Politik nicht den beften Er

folg gehabt und der Zwangscours für Silber erwies fich ebenfo

wenig haltbarh wie überhaupt jeglicher Zwangseours. Wo hat

der Zwangscours jemals etwas anderes hervorgerufenX als eine

ründliche Zerrüttung der Finanzen? Schaden macht klug.

Eine nahezu dreißigjährige Praxis des Zwangscourfes für

Silber hat Frankreich die Jdee eingegebenx fich bei Erneuerung

der lateinifäfen Münzconvention durch die bekannte Liquidi

rungsclaufel zn fchüßen. Die heutige lateinifcheMünzconventionh

welche am 6, November 1885 zuerft mit Ausfchluß Belgiens

unterzeichnet wurdef enthält bereits die Eautel der Goldein

löfung. Wenn alfo der reine Bimetallismus fich nicht ein:

mal innerhalb der lateinifchen Münz-Union aufrecht halten

konnte- wie foll er erft in einem viel weiteren Bunde zum

Triumphe gelangen? Wie man fieht- ift der Währungscongreß

durchaus keine praktifche Jdee„ und es ift auch kaum irgend

welche Ausficht auf fein Zuftandekommen vorhanden.

Es läßt fich nicht verlennenx daß die Bimetalliften einen

fehr gewichti_ en Grund befißen, das heute in Europa all:

mählig zur Geltung gelangende Münzfyftem anbzugreifen. Mit

Recht befürchtet mam daß die beftehende Aus ente an Gold

für die Einführung der Goldwä rung in allen Staaten der

Welt nicht ausrei en werde. ie monometalliftifche Jdeeh

infofern fie die Go dwcihrung zur Grundlage genommen hath

erhielt ihren hervorragendften Jmpuls -durch die Entdeckung

der großen Goldlager in Sibirien- Californien und Auftralien.

Um fich einen Begriff von der rapiden Zunahme der Gold

ausbeute zn machenh brau t man blos die Thatfache in Er:

wägung zu ziehen- daß die oldgewinnung von 1846 bis 185.2h

alfo in einem Zeitraume von nur fechs Jahren von 15() Mil

lionen auf eine Milliarde Franken jährlich geftiegen ift. Die

Silbergewinnung hingegen brachte es von 1846 bis 187()x

alfo in einem Zeitraume von 24 ahrenF blos von 200 auf

30() Millionen Franken. Unter olchen Umftänden drängte

fich die Einführung der Goldwährung förmlich gebieterifch auf.

Die Gold: und Silbermaffen- welche ich hier angefü rt habe.

werden einem doppelten Ziele zugeführt: zunäcl t der ünzung7

dann aber in gewiß ho em Grade der ndufirie. Der

Nationalöconom Friedrich eller*) fchäßt den Werth des ge

fammten Edelmetalles, welches in Europa verwendet wird

auf 20 Milliarden an- eine Summeh welche wir für das Jahr

1885 fehr wohl auf 24 Milliarden erhöhen dürfen. Seit

1852. dem Jahre der größten Goldausbeute- macht fich jedoch

in der Goldgewinnung ein bedenklicher Rückgang bemerkbar.

wahrend die Silbergewinnung fteigt. Jm Jahre 1852 betrug

die Goldausbeute auf der ganzen Erde 90() MillionenX alfoh

wie wir gefagt haben„ faft eine Milliarde Frankenh im Jahre

1884 betrug fie blos 400 Millionen Frankenh ift alfo in

30 Jahren um mehr als die Hälfte gefunken. Von diefer

Summe wird aber ein fehr großer Theil von der Kunft und

Jnduftrie in Anfpruch genommen- und dies umfome- je

rößere Fortfihritte der Bollswohlfiand macht. ichel

hepalier fchäßte bereits 1855 den Bedarf von Frankreich allein

an Gold und Silber auf 60 Millionen Franken. Heute irren

wir nicht fehr, wenn wir diefen Bedarf auf 7() Millionen be:

meffen. Der englifche Rationalöconom Bagehoth welcher durch

eine Reihe von Ja ren den „Economift" leiteteh berechnet den

jährlichen Edelmeta :Bedarf Englands auf 5 Millionen Pfund

Sterling oder auf 125 Millionen Franken. Wenn wir weiter

den nicht geringen Bedarf Amerikas Belgiensf Hollandsh

Deutfchlandsf Jtaliens„ Oefterreichs- Spaniens 2e. 2c. berück

fichtigen- fo gelangen wir zu einem Gefammtbedarf der Ju:

duftrie an Gold und Silber von etwa 270 MillionenAKranken

jährlicl).**) Da u kommt noch die Abnüßung der ünzenh

der Verluft von delmetall. Wie man fiehth bleibt für die

Ausmünzung nur eine geringe Summe- fpeciell für den Be

darf an Goldmünzen. Nach den Berechnungen Emile de

Laveleyes7 in deren Details wir hier nieht eingehen wollen

bliebe für die gefammte Metallprägung im Jahre nicht mehr

als 75 Millionen Franken übrig, eine Summe„ welche fich als

viel zn klein erweifen miißte- wenn in der ganzen Welt die

Goldwährung zur Herrfchaft käme. Die Gren en der Gold

ausbeute bedeuten daher zugleich die Grenzen der oldwcihrun .

Die Bimetalliften haben alfo llnrechh wenn fie glauben- die

Goldwährung werde die vollftändige Demonetifirung des

Silbers hervorrufen. Der Demonetifirung des Silbers ift

eEiznel natürliche Grenze gezogen: der Mangel des nöthigen

o des.

afiteratur und Hunfi.

Zu Leopold von Runner 90. Geburtstage.

Von Bruno Gebhardt.

Am 21. December feierte Leopold von Ranke feinen

neunzigften Geburtstag. Weit über gewöhnliches Menfchen

maß hinaus hat ein gütiges Gefchick fein Leben verlän ert

und i in die Frifehe des Geiftes und die Energie zu wiffen

fchaftlicher Thätigkeit erhalten. weit auch über das gewö nliche

Maß hinaus find feine Leiftun en und Berdienfte auf dem ebiete

der GefGichtswiffenfchaft. er es unternimmt, fich klar zu

macheih was diefer hochragende Mann fchuf und wirkteh wird

ob der Fülle der auf ihn einftürmenden Eindrückeh ob der

imponirenden Größe einer folchen Lebensthätigkeith ob der

noch ini Fluß begriffenen. weit- und tiefreichenden Wirkung

bald die .Hand vom Werke laffen- entmuthigt durch die Un

*) FXeller. Die Frage der internationalen Münzeinigung. Stutt

gart 1869.

**) Ottomar Haupt „Gold und Silber“, Eernufchi „be Zinni]

13i11“. Sueß „Die Zukunft des Goldes“, 1)r. Erwin Naffe „Der

Bimetallismus und die Währungsfrage."
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möglichkeit7 alle RiehtunYLen und Ziele fchilderm alle Berdienfte

aufzählen zu können. enn deshalb ein Jünger der Wiffen:

fchaftf der zu dem Meifter mit andächtiger Bewunderung

emporblicktf zur Berherrlichung eines foläfen feltenen Feftes

fein Scherflem darbringeu möchteF fo kann er nichts weiter

als aus der tiefen Empfindung des-Dankes und aus dem

innig gefühlteu Bewußtfein deffenf was Ranke der deutfchen

Wiffenfchaft und dem deutfchen Bolke ift und immer bleiben

wird, in wenigen Strichen andeutem was er verehrt- bewun

derth preift.

In den einleitenden Worten zu den „Analekten der engli

fchen Gefchichte" fpricht Ranke über den Werth der archivali

fehen Studien und fügt hinzu: „Befonders denke ich geziemt

dies Verfahren der deutfchen Gefchichtsforfchuugf die dem

Genius der Nation gemäß- die Gefchichte aller anderen Völker

in gleicher Umftändlichkeit und Durchdringung zu umfaffen

ftrebtf wie die eigene". Wenn Goethe der Repräfentant diefes

Genius der Nation auf dem Gebiete der poetifchen Literatur

warf fo ift es Rauke auf dem Gebiete der Hiftorie, Es gab

vor ihm Univerfalhiftorifen- aber keinen fo univerfellen

Hiftoriker. Vom Anfange feiner Laufbahn bis auf den heuti

gen Tag trägt jedes feiner Werke diefen Stempel an der

Stirn. Die „Gefchichteu der romanifchen und germanifchen

Völker von 1494 bis 1514" gehen von dem Gefichtspunkt

der Einheit jener beiden Gruppen ausf entwickelte die Ereig

niffe- welehe zur Spaltung führen und fchließen mit dem

Augenblicke- wo die Uebermacht des Haufes Oefterreich als

Keim künftiger Kämpfe fich herausbildet. Diefem erften Werkey

das fchon faft alle Vorzüge Ranke'fcher Gefchiäztfchreibung

befißh folgte nun jene inhaltfchwere Reihe von Bäudem die

fäfeinbar immer blos die Gefchichte eines Staates oder

einer Inftitution behandelnf aber in Wirklichkeit fish gegen:

feitig durchdringen. ergänzenf vervollftändigenß Die europäi

fchen Mächte in ihrer Entwickelung feit der Epochef die die

Bande des Mittelalters fprengtej wandeln an uns vorüber:

das Vapftthum auf der Höhe und im Verfallf Frankreich in

feinem glänzendften Zeitalterf Deutfchland in der gefährlichften

Krifisf die es durchlebtf England von machtvoller Feftigkeit

durch Sturm und Drang zu neuer Geftaltung. Aber wie

das Leben der Staaten nicht ifolirt erwächft und vergehtf fo

weift der Hiftoriker überall. die gegenfeitigen Beziehungen und

Einwirkungen auf7 würdigt er überall die Gefchichte des ein

zelnen Volkes im Zufammenhange der Univerfalgefchichte,

fteht er überall auf der hohen Warte- die das Einzelmoinent

als Bruchftück des Ganzen, die den Augenblick als Theil der

Ewigkeit erfcheinen läßt. Es gibt eine philofophifche und

eine hiftorifche Peek-.8 aeterni; Ranke befi t die weite, wie

vor ihm kein .f iftorifer. Was er fich felbt als xiel aufge

ftellt hat; „Er enutniß des Befonderen und des Allgemeinen;

Darftellung des einen und des andern in voller Objectivität;

Reproduction zugleich und Philofophie des Gefchehenentß hat

er in feinen Werken erreicht, Diefes Programm feines

Arbeitens führt uns auf einen fernen Punkt der ihm eigen:

thümliehen Anlage: die Objectivität.

Es gibt bei uns und anderwärts Hiftorikerf die viel

euergifcher urtheilen und viel glänzenden beftechender dar:

ftellenj weil fie Pointen herauskehren. Ranke hat nie den

fchallenden Bruftton der Ueberzeugung erklingen laffen- aber

wer feine Werke kenntf wird oft den warmen Her enston

der Ueberzeugung felbft aus der kühl erfcheinenden Darftellung

vernehmen.. Seine Objectivität ftellt ihn über die Parteienf -

die vornehme Ruhe der Darftellung in feinen elaffifchen

Werken verbietet von felbft das fubjective Eingreifein er will

nieht durch fein Urtheil den Lefer zu feiner Anficht bekehrenf

fonderu uur die Thatfachen fprechen laffenf die Ereigniffe dar

ftellenf wie fie warenf und ihnen nicht ein politifches oder

religiöfes Barteimäntelchen umhängeu. Gewiß- Ranke erfcheint

oft in einzelnen feiner Werke „wie aus der Eiche geboren"

man würde aus feiner Gefchichte der Bäpfte kaum entnehmen

könnenF daß er Deutfcher und Broteftant ift; aber wie er in

dem wundervollen fünften Eapitel des dritten Bandes feiner

Weltgefmichte erklärt: „ich glaubef ein guter evangelifcher

(ihr-ift zu fein", fo wird Keinen der fein Reformationszeitalter

ließtf verborgen bleibenf wie gut deutfch allweg der Meifter

fühlt. Das ift eben einer der genialften Vorzüge des großen

Hiftorikers, unbeeinflufzt von Borurtheileu irgendwelcher Art

und von dem Streben befeeltF alles zu verftehenf alles nachzu

empfindenf ich gleichfam loszulöfen aus den Feffeln feiner

Zeith ihrer enkartf ihrem Leben und Treiben und von reiner

Höhe den Blick unbefangen zurückzulenken. Und nur von

diefer Stelle aus und nur einem folchen Blick chwinden die

Nebel, die fonft die Vergangenheit verdecken, hm auch er:

fcheint deutlich was fonft am fchwerften zu erfaffen und aus

zudrücken ift: die Einwirkung der Verfönlichkeit auf ihre Zeit

die Einwirkung des Allgemeinen auf das Individuelle.

Man nennt Ranke den „Meifter der Eharakteriftiktf und

gewiß gehören feine Schilderungen hiftorifcher Verfönlichkeiten

zu feinen größten Ruhmestiteln, Wie feinfinnig weiß er die

einzelnen Züge auszuwählen und zum Bilde zu geftalten7 wie

unmerkbar bleibt die zeichnende Handf wie unfichtbar die Ver

kittungenf wie hell und leuchtend tritt es unsf aus dem Vollen

geftaltetf entgegen! Und felbft wo das Material fehltf unter

ftützt ihn eine wahrhaft begnadete' Intuitionf die die ganze

Verfönltchkeit erblicktf wo andere Augen nur Theile und

Stücke fehen.

In der „Weltgefchichte" fagt er einmal: „Männer von

hoher Bedeutung können überhaupt nie erfeßt werdenf denn

die Bedingungen müßten fich wiederholen, aus denen ihre

individuelle Stellung erwachfen ift"; und in der „Deutfchen

Gefchihte": „Die Ideen- welche die Welt in Bewegung fehen

follenf kündigen fich immer erft in einzelnen hervorleuchteuden

Geiftern an". Getreu diefen Grundfäßenp verfteht er es denn

auch immerf diefe „Bedingungen" nachzuweifeih unter denen die

großen Verfönlichkeiten zu dem geworden findf als was fie
uns erfcheinem weiß er die c"äden auseinanderzulegenf die von

dem Individuum aus die Gefammtheit durchziehen und in den

Bannkreis deffelben feffeln, Der Menfch als Repräfentantp als

Verkörperung der Idee; die Idee als das geiftige Fluidumf

das von dem Menfchen ausgeht und über Raum und Zeit

hiuweg'wirkt - diefe Durchdringung und Verknüpfung zu er

kennenf diefes Problem u löfen ift dem Meifter gelungen.

Wirken in der Berfönlichkeit die Ideen, fo ift es doch die

Verfönlichkeih welche die Gefchichte machh und es ift deshalb_

nnferem Hiftoriker von höchftem Werthe, u einer lebendigen

Anfchauung derfelben zu gelangen. Diefe-s Streben führte

ihn zur Hochfchäßuug eines hiftorifchen Materials. das bis

zu feiner Zeit faft ungenußt lag: der venetianifchen Relationen.

Wir haben bis jetzt verfuchtf einige Andeutungen über

die hiftoriographif e Kunft Ranke's zu geben; der Gefchicht:

fchreibnug geht a er die Forfchung voran7 und auch darin

fteht der Meifter unübertroffen da. Wer eines feiner Werke

zur Hand ninnntf wird in erfter Reihe immer wieder auf die

venetianifchen Relationen fich hin ewiefen fehen. Datirt auch

ihre Kenntniß nicht erft feit Ran ef fo war er es dochf der

fie in ihrem unfchäßbaren Werthe erkannh der faft die ganze

neuere Gefäjiclne darauf bafirt hat, Welche ("unde hat er da
neben in den europäifchen Archiven nicht fvnlft gemacht! Mit

welch* ftaunenswerther Belefeuheit hat er nicht die gedruckte

Literatur durchgearbeitetl Siebzig Arbeitsjahre find ein langer

_Zeitraunn aber wenn man alle Bücher und Actenfascikeln7 die

Ranke in feinem Leben ftudirt hatf auf einen Haufen zu

fammentrügef man bekäme einen Einblick in menfchliche

Arbeitskrafth in die Fähigkeit des Geiftes, zu erfaffen uud zu

verarbeitem der mit promethe'jfehem Stolze und mit hinreifzen

der Bewunderung erfüllen dürfte. Zum Studium des hiftori:

fehen Materials tritt nun aber die Kritikh der gerade auch

Ranke neue Bahnen angewiefen hat, Das ift vor allem die

Eigenthümlichkeit der S ulef die fich an feinen Namen

knüpft: Geftaltung der efchiäjtserzählung in erfter Reihe

auf Grund des urkundliehen Materials, dann des traditionell

überkonnnenenf beides aber kritifch geprüft und gefichtet nach

dem großen Mufterj das er felbft in feinem erften Werke

„Zur Kritik neuerer Gefhichtsfchreiber" einerfeits- in den

„Analekten" zu den verfchiedenen Werken andererfeits ge:

geben hat.

Im Iahre 1881 erfchien der erfte Band der „Welt
Vfchiehteth deffen fünfter Theil demnächft zu erwarten ift.

er feHsundachtzigjährige Greis zieht die Summe feiner
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Studien und Mediationen; mit ..Muth und Vertrauen" ift er

ans Werk gegangen. und es ift. als ob ihn der Gedanke ge:

leitet hätte. den er als vierzigjähriger Mann beim Antritt

feines Lehramtes ausgefprochen hat: ..Wie fehr die Hiftorie

auch danach trachtet. die Reihenfolge der Begebenheiten fo

fcharf und genau wie möglich aufzurollen. und jeder derfelben

ihre Farbe und Geftalt wieder-zugeben. und darauf den höchften

Werth legt. fo bleibt fie doch bei diefer Arbeit nicht ftehen.

fondern fchreitet zur Erforfchung der Anfänge fort und fucht

bis zu den tiefften und geheimften Regungen des Lebens.

welches das Menfchengefchlecht führt, hindurchzudringen, Bis

zu folcher Höhe wähnen einige fich wie im Fluge empor:

fchwingen u können: darin aber täufchen fie fich und pflegen.

indem fie ftatt der Juno eine Wolke umarmen. Formeln und

leeren Wind für Wahrheit zu verkaufen. Einige aber werden

fich durch ein dunkles Gefühl der Unzulänglichkeit ihrer

Meinungen bewußt. nehmen zu p ilofophifchen oder theologi

fcheu Lehren ihre _Zuflucht und ge talten danach ihre Hiftorik.

Aus diefem ihren Jrrthum geht aber nicht hervor. daß der

Zweck. den fie fich vorgefetzt haben. überhaupt in der Welt

nicht eriftire. Jhr Ziel erreichen fie nicht. aber das Ziel ift

vorhanden. Die Palme des Sieges tragen fie nicht davon.

aber einft wird es folche geben. welche nach Horatius, Aus:

fpruch der zu Elis gewonnene Siegespreis im Bewußtfein

himmlifchen Glückes in die Heimath zurückbegleitet."

Er. dem diefe Zeilen gelten. hat den Siegespreis ge:

wonnen; fein Name wird genannt werden. fo lange Gefchichte

gelernt und gelehrt wird. und fo lange ihr Ziel die Wahrheit

bleibt nnd 89W» &Zh-.7W girl.

.Farbige Skulptur.

Von Alfred fichtwark.

Kritik und Production. nach einem tiefgewurzelten Vor:

urtheil einander feindfelig abgewandt. haben doch nie in fo

inniger Wechfelwirkung geftanden. wie in der jüngften Ent:

wickelungsphafe der europäifchen Menfchheit. vor Allem unferes

eigenen Volkes. Seit in Literatur und Kunft die neue Zeit

angebrochen ift. die. weil fie nichts Ueberlieertes zu naiver

Weiterpflege geerbt hat. zugleich Stoff und Form fuchen muß

und einen Zufammenhang mit der Vergangenheit nur durch

_ bewußtes Anknüpfen zuwegebringt. ift die Kritik der Bro

duction als Bahnbrecher und Fackelträger vorangeeilt. Zum

erften Mal. foweit wir die Gefchichte überblicken. ward ihr

diefe Aufgabe zutheil.

Wie wäre das Wunder unferer Nationalliteratur. um die

Mitte des vergangenen Jahrhunderts aus einem Boden auf:

gefproffen. der feit Menfchenalter nur Geftrüpp und allein:

ftehende verkrüppelte Bäume hervorgebracht hatte. zu begreifen.

ohne die kritifche Arbeit der Männer. die das Unkraut aus:

gejätet und neue Keime ausgeftreut? Bei Leffiug und Herder

überwiegt die kritifche Thätigkeit faft die originale Production.

An die träge Materie gekettet und in ihrer Einheit mit

der Architektur und dem Knnftgewerbe ein weit gewaltigeres

Gebiet beherrfchend. hat die bildende Kunft in diefem Jahr:

hundert ungleich umfaffendere theoretifche Vorarbeiten nöthig

gehabt. um auf neuen Bahnen vorwärts zu kommen. Aber

dennoch befteht eine auffallende Analogie zwifchen der künftle:

rifchen Bewegung unferer K eit und der literarifchen des ver:

gangenen Jahrhunderts. ier wie dort als Ausgangspunkt

der Kampf mit dem Elafficismus und die Entdeckung. daß

jedes Volk feine eigene Kunftfprache befißt. hier wie dort die:

felbe kritifche Analyfis alles Beftehenden eng verbunden mit

der Forfchung nach gültigen Vorbildern. - den poetifchen

..Stimmen der Völker“ entfprechen unfere ..Formen: und

Ornamentenfchäße". Wie unfere Literatur in allen Literaturen

der Welt Anregung fuchte und fich deren poetifche Formen

aneignete. hat in unferm Jahrhundert die bildende Kunft

Stilarien der ganzen Welt reproducirt. Neben den orientalifchen

Ghafelen und Makamen ftehen die Luftbauten in islamitifchem

Stil und die Nachbildungen orientalifcher Textilproduetez

“ fuchung angeregt.

romanifche und gothifche Kirchen find Seitenftücke zu der neu:

erftandenen Voefie des Mittelalters. die Renaiffancegedanken

der bildenden Kunft zu der Wiedererwecknng der metrifchen

Gebilde der italienifcheu Dichtkunft. Und fchließlich bildet den

Angelpunkt der Bewegung in beiden Fällen ein grundlegendes

kritifches Werk: die Function. die Leffiug's Dramaturgie in

*der Literatur zugefa en. hat in unferer bildenden Kunft

Semper-'s ..Sti t ausgefüllt.

Auch die Gefchichte der Frage. welche gegenwärtig ge

legentlich der Ausftellung farbiger Bildwcrke in der National

alerie die Berliner Gefellfchaft erregt. reiht fich diefen Er:
fIcheinungen an. Zur Zeit. als Thorwaldfen's Geftirn im Auf

fteigen begriffen war. als noch kein Künftler daran dachte.

daß ein anderer als ein ganz barbarifcher Gcfchmack eine

Sculptur bemalen könnte. hat zuerft ein Archäologe die Unter:

Archäologifch gebildete Architekten wie

Hittorff und Semper haben fie fortgeführt und auf die Archi:

tektur ausgedehnt. Archäologen und Hiftoriker haben die

Aufmerkfamkeit auf die farbigen Bildwerke der übrigen Epochen

gelenkt. und ein Menfchenalter verging nach dem Erfcheinen

f von Onatremc'zre de Ouinch's Unterfuchnng über den olym

: pifchen Jupiter (1815). als in England und Frankreich die

: er ten energifchen Verfuche gemacht wurden. die hiftorifche Er

kenntniß auf unfere Production anzuwenden. - zunächft ohne

durchfchlagendes Refultat.

Wir kommen ein beträchtliches Stück hinterher. wie es

feit vielen Jahrhunderten nnfer Loos ift. Die von Vrofeffor

Treu aufs Neue anfgeworfene Fra e. ob wir unfere Statuen

bemalen follen. erfcheint dem größten Theile des Vublicnms

und vielen Künftler-n als etwas ganz Neues. Viele hat diefe

von einem Richtkünftler angeregte Bewegung an fich fitting

gemacht. und man hört wohl die Frage aufwerfeu: Was fo

das heißen. daß die hiftorifche Reihenfolge mit einem Male

umgekehrt wird? Souft produeirte der Künftler und der Vro:

feffor kam hinterher und ftndirte die Erfcheinungen. jetzt

geht der Profeffor voran und der Künftler hinterher! - Aber

das ift ja eben die Signatur des jüngften Zeitalters. daß die

Erkenntniß vorangeht; ob ihr Träger zufällig ein Hiftoriker

oder ob er auch ein producirendes Jngeuium wie Leffiug und

Semper. ift ganz gleichgültig.

Man täufche fich auch nicht über die Sachlage. Das

Bedürfniß. die Sculptnr farbig zu beleben. war bei uns längft

vorhanden. ehe die jüngfte Anregung kam. Es wurden fogar

an öffentlichen Gebäuden in Berlin Verfuche gemacht. wenn

auch zunächft fchüchterne. farbige Bildwerke in eine farbige

Architektur einzufügen. Die zahme Farbigkeit der Figuren

im Kuppelfaal der Nationalgalerie ift manchem Befucher auf:

gefallen; etwas weiter ging man bei dem Relief im Lichthof

des Gewerbemufenms. und die großen fchwebendeu Victorien

an den Seitenfaffaden deffelben Gebäudes - glafirte Terracotten

- kommen fogar in energifcher Farbigkeit neben den großen

glänzenden Mofaikgemälden auf. Siemering's liebenswürdige

Terracottareliefs am Graefedenkmal find allgemein bekannt.

Alles dies hat bei uns in Berlin Jahre lang beftauden. ehe

die Brofchüre Treu's die Aufmerkfamkeit .weiter Kreife auf die

Erfcheinnng lenkte. Daß für das Bedürfniß katholifcl er

Kirchen bereits feit Jahrwhnten wieder tüchtige Künftler farbige

Statuen herftellen. ift leider im proteftantifchen Norden nicht

allgemein bekannt und auch auf der Ansftellung in der

Nationalgalerie nicht berückfichtigt worden.

Auf das größere Vublicum hat die Ansftellung nicht den

Einfluß geübt. den wir uns verfprochen hatten. Wir hatten

uns gefagt. daß es doch wohl nur der Gelegenheit bedürfe.

einmal eine Anzahl von Meifterwerken früherer Epochen neben

einander zu fehen. nm wenigftens ein le haftes Jntereffe zu

wecken. Wir hatten nicht mit der Macht des Vorurtheils ge:

rechnet. Während die Künftler nnd Hiftoriker durchweg fiir

die Bewegung eintreten. hört man aus anderen Kreifen nichts

als Aeußerungen des Entfeßens. Verfucht man einmal in

einem einzelnen Falle. der Sache auf den Grund zu kommen.

fo ftellt fich heraus. daß der leidenfchaftlich declamirende

Gegner der Farbigkeit entweder die Ausftellnng gar nicht be:

fucht hatte. oder fich dort. ftatt in Ruhe'einen Eindruck ab:

zuwarten. ein paar mißrathene moderne Erpcrimente oder alte
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Haiidwerker:Arbeiteu ausgefucht hatte. um für feinen Abfcheu

fchlagende Beweife zu haben. Was an älteren und neueren

Arbeiten wirklich Gutes vorhanden ift! fteht faft unbeachtet.

Diefer Mißerfolg ftand in Ausfichtj fowie das Programm

auch die modernen Experimente einfchloß. Wir haben an diefer

Stelleh als wir von dem Blaue berichteten, hervorgehobeiu

daß der Schwerpunkt der Ausftellung in dem retrofpectioen

Theile liegen müffe. Was an modernen Berfuchen hinzuträtej

würde daneben fchwerlich ernfthaft in Betracht kommen. Am

liebften hätten wir gefehen, daß fie vorläufig ganz fortgeblieben

wären. Bor einer kleinenf forgfältig gewählten und güiiftig

aufgefiellten Auswahl älterer Arbeiten wäre eine Berftändigiing

weit leichter gewefen. Wo ich den Berfuch vor einer fpanifchen

oder mittelalterlichen Figur aiigeftellt habe, ift er jedesmal ge

lungen. Die erften modernen Experimente beweifen nichts. Sie

find faft fämmtlich auf äußere Anregung hin fchnell ausgeführt

find mehr oder weniger gefchickt angeftrichene Seiilpturen.

Wenn aber ein Bildwerk farbig fein follh fo muß esf wie jedes

farbige Kunftwerkf in diefer Eigenfchaft vom Künftler eon

eipirt werden. Wenn die Farbe erft fpäter hinzukomnien follf

könnte fie ebenfogut fortbleiben. Eine befondere Schwierigkeit

bei modernen farbigen Sculpturen ift mir erft bei der Aus

ftelluiig aufgefallen. Sie find in weit höherem Grade em

findlich gegen die Beleuchtung als Gemälde und verlieren

ihre Wirkungf fowie fie aus dem Raum entfernt werdeuj für

den fie gefihaffen find. - Ein Werk ift jedoch unter den

modernen Arbeiten auszunehnienf Arnold Böckliu's Gorgo:

fchild. Wenn aus den älteren und neueren Arbeiten auf der

Ausfiellung die wenigen beften genannt werden follten- fo

würde diefes unverhofft erfchienene Meifterftück dabei fein.

Leider hat fein furchtbarer Vorwurf empfindliche Geniüther fo

fehr erfchreckt- daß fie das Kunftwerk nicht wollen gelten laffen,

Wir werden es an feiner Stelle eingehend betrachten.

Die Ausftellung hat uns wieder einmal gezeigtf wie

gering in uiiferer gebildeten Gefellfchaft das Berftändniß für

die Fragen der bildenden Kniift ift. Während in allen eracten

Wiffenfchaften die Anfchaunngf die genaue Beobachtung und

zur Eontrole das Experiment die Grundlage der Erkenntniß

bilden herrfcht der bildenden Kunft gegenüber eine Auffaffungh

die als Niederfchlag der großen Wortphilofophie vom Anfang

unferes Jahrhunderts zurückgeblieben ift.

ihrer eigenen Wiffenfchaft an befonnener Unterfuchung der

Thatfacheu gewöhnt findf merken es gar nichtf daß fie nach

einer ganz anderen Methode vorgehenf wenn fie über Kunft

philofophiren. Wenn man fie reden hörtf follte man meinem

es eriftirten gewiffe Fundamentalfäßej aus denen fich ohne

Schwierigkeit das ganze Wefen der Kunft ableiten ließe. Mit

Vorliebe bedienen fie fich einer Reihe von Formelnf die in

ihrer Allgemeinheit entweder abfolut inhaltslos werden oder

widerfiniiig find. Es widerfpricht dem Wefen der Kunft- die

Kunft kannf mußt foll u. f. w. Man könnte diefe von oben

herabfteigende Kunftbetrachtung nach ihren Lieblingsworten

die Soll: und Muß-Aefthetik nennen,

Bei der Frage der farbigen Seulptiir wird fie von der

Gewöhnung geleitetf farblofe Bildwerke zu fehen und zu

genießen. Diefe Gewöhnung ift nun allerdings ein überaus

wichtigerFactor iin Kunftleben, Was würden wir mit unferm

eraeten Wiffen von der Anatomie dazu fagenj wenn jetzt ein

Künftler zuerft auf die Jdee käme, Menfchen mit Flügeln an

den Schultern zu bilden? Ju Folge der Gewöhnung fällt

uns die Unmöglichkeit diefer Bildung gar nicht ein. Aber die

Gewöhnung fo ftark fie iftf bleibt dem Wechfel unterworfen.

Jn Modefaiheih wo fie überaus mächtig ift- find wir durch

lange Uebung zu jeder Uni: und Neugewöhnung überaus

fihuell bereit. Anders in Fragen der höheren Kunft. Jede

neue Riäjtung ftößt im Anfang auf erbitterten Widerftand.

Jioäj nie ift es gelungeuj denfelben durch die Macht logifiher

Briiicipien zu befiegeii/ aber jedes Mal wich er von felber

der neuen Gewöhnung.

Daffelbe erwarten wir auf unferm Gebiet. In der Dis

euffion einen Gegner farbiger Sculptur zu überzeugen7 halte

ich für unmöglich. Er raifonnirt nicht auf Antrieb feines

Berftandes, fondern aus feinem Gefühlj das in der eigenen

Erfahrung begründet ift. Ein Naturforther- mit dem ich in

Männerf die in ,

Disput gcrieth- hatte nie ein farbiges Bildwerk gefehen und

lehnte den Be uch der Ausftellung mit dem Hinweis abf ei*

fei gewiß, daß ihn dies nicht zu einer anderen Meinung

bringen könnte, Wir wollen deshalb an diefer Stelle uns

damit begnügen- in aller Kürze auf die wichtigften Gegen

gründe der Gegner farbiger Sculptnr und ihre Arh zu

argumentirenj hinzuweifen.

Zuerß p egt der Lehrfaß ins Feld gefchickt zu werden,

daß die peciifch künftlerifche Wirkung der beiden Künfte in

dem Gegenfatz von Form und Farbe befteht. Dies wider

fpricht rundweg den Thatfachen. Gehört der Kupferftichf die

Radirungf der Holzfchnith die Bleiftift-t Silberftift:, Kohlen

und Kreidezeichnnng nicht auch zur Malerei? Oder darf

behauptet werdenf daß fie nur fo nebeiihergehem als Abart

oder Surrogatf wenn die höchften Leiftungen ganzer Kunft:

perioden wie der älteren deutfchen und zum Theil der

holländifchen in ihnen gipfelu? So wenigf wie die Malerei die

Farbe nothwendig hatf darf fie der ?plaftif unterfagt werden.

Sie haben beide diefelbe farbige Natur vor fich. Manche

Erfcheinungeii laffen fich ohne Farbe nicht gebenf wie das

blonde und brünette Wefen des Menfchen (nach einem Ans

druck Feihner's). Kam es dem Künftler auf diefe anj fo hat er

zu allen naiven Zeiten zur Farbe gegriffen7 ob er malte oder

bildete; war es ihm für feinen Zweck gleichgiltigf fo konnte

der Maler wie der Bildhauer von der Farbe abftrahiren. Der

Gegenfaß der beiden Künfte hat nie in ihrem Verhältniß zur

Farbe gelegen- fondern wie fchon Lionardo betont hatt in der

Artf wie fie fich zum Schatten verhalten. Während die Malereit

ob farbig oder farblosf den Schatten aiigibt7 wird diefer bei

der Sculptiir von dem natürlichen Licht erzeugt. Und auch

diefer Unterfchied gilt uur ür die entwickelte europäifihe

Kunft. Die japanifche Malerei hat die Angabe des Schaffens

verfchinäht.

Dann fürchtet titan fich vor der graiifigen Wirkung be:

malter Scu ptur. Die müßte doch erft abgewartet werden.

Aber wir haben f on jetzt in den Enltftatuen der katholifchen

Kirche den bündig ten Beweisj daß das Graufige kein Element

der Wirkung farbiger Scnlptur ab ibt. Selbft zur Zeit der

bedingungslofen Alleinherrfchaft der Farblofigkeit um die Wende

der letzten beiden Jahrhunderte hat der katholifche Eultus die

Nothwendigkeit empfundenh dem naiven Volk den Genuß der

Farbe zu laffen. Wie ein farbiges Eultbildwerk aus der Hand

eines großen Künftlers wirkth beweift uns die hei-liche Mater

Dolorofa des fpanifchen Meifters Montanez auf der Ausftel

lung. Hier ift mit allen zu Gebote ftehenden Miitelii auf den .

Eindruck der unmittelbaren Wahrheit hingearbeiteh aufquellende

Thränen füllen die Liderj Thränen rollen über die Wangenf

und dennoch habe ich Keinen gefprochen- der fich hätte der

mächtigen rein künftlerifchen Wirkung des Kopfes entziehen

können. Wir dürfen den Spieß fogar umdrehen und be

hauptenh daß die öden weißen Marmor: und namentlich die

Gipsfiguren auf unbefangene Gemüther eine graufige Wirkung

ausüben. Profeffor Schäferf der bekannte Gothikerf erinnert

an die fcheue Furchtf an das Gefühl der fchnierzlichen Oede

und Leerej das wir Alle einmal als Kinder beim Anblick des

erften Gipsabguffes nach der Antike mit feinen weit offenen

todteu Augen empfunden haben. Die Gewöhnung hat in uns

dies natürliche Gefühl unterdrückt. Man pflegt ini Anfchluß

an die Behauptung einer Wirkung des Graufens nicht zn ver

fehlenf auf das Banoptieuni hinzuweifen. Das ift ein billiges

Argument und beweift weiter nichts, als daß derh der es auf

ftellt. entweder nie ein ernfthaftes Werk farbiger Sculptnr ge

fehen hatf oderf wenn er in die Lage kam„ nicht die Abfieht

oder Fähigkeit hattef es ruhig auf fich wirken zu laffen.

Andere meinen, vor einem farbigen Bildwerke theile fich

die Aufmerkfamkeit iiothwendiger Weifej der plaftifehe Theil

wirke für fich und auch der nialerifche. Theilt fich etwa die

Aufmerkfamkeit vor der farbigen Natnrj die doch aller bildenden

Kunft gleichmäßig zu Grunde liegt? - Diefen feltfanien Ein

wurf habe ich einmal dahin formuliren hören: Ein Bildwerk

bemalen heißt in zwei Sprachen zugleich reden, .

1 Ueberaus häufig wird auch der Einwurf erhoben- daß

bei der farbigen Seulptur der Bhantafie nicht mehr zu thuu



dir. 52. 407Die Gegenwart.

übrig bleibe. Wenn wir dies. wie es fich gebührt. zurück:

weifen wollten. fo würden wir eine gründliche Unterfuchung

über die Wirkung der bildenden Kunft anftellen müffen.

Dazu reicht aber der Raum nicht. und fo müffen wir uns

damit begnügen. die Refultate anzudeuten. Eine Statue.

ein Gemälde. ein Gebäude ift das Broduct einer ausnahms

weife reichbegabten Vhantafie. Als folches fteht es viel zu

hoch über den Fähigkeiten der Durchfchnittsbegabung. als

daß diefe beim Genuß etwas hinzuthun könnte, Dies gefchieht

auch in der That nicht. So wenig wie wir die Zeichnung

oder den Kupferftich farbig fehen. ergänzen wir das Eolorit

an einem farblofen Bildwerk. und ebenfowenig ift es die Auf:

gabe des Genießenden. das Kunftwerk in Bezug auf feinen

Inhalt zu ergänzen oder zu verändern. Es fteht als etwas

einmal Fertiges da. das fo. wie es ift. aufgenommen fein will.

Je bedeutender es ift. defto oollftäudiger liegt der Genießende

in feinem Bann. Die Schöpfungen der Eyck. Raffaels.

Rembrandts leben in unveränderlichem Abbild in dem Ge

dächtniß Taufender. - Mufikalifche. poetifehe und ethifche

Affociationen wirken mit. treten aber nicht ins Bewußtfein.

Im Grunde gilt ja auch für die Mufik. daß fie die bildende

Vhantafie nicht anregt. Es mögen alle Fibern der Seele des

Hörer-Z mitfchwiugen. läßt er fich verleiten. feiner Phantafie die

_Jirgel zu lockern. daß fie ihm beftimmte Bilder oorgaukelt.

fo ift er aus dem Contact mit dem befiimmten Mufikftück ge:

kommen. und es wäre für ihn einerlei. ob diefes oder ein

andres von verwandtem Inhalt gefpielt wird. Träumer find

fchlechte Hörer. - Der Genuß verlangt ftrenge Aufmerkfam:

keit. Dies gilt wiederum auch für die bildende Kunft.

Furchtfame Gemüther fcheuen die Berftärkung. welche der

finnliche Eindruck des Nackten durch die Farbe enthält. Nun

ift zwar die höchfie Aufgabe der Sculptur die Darftellnng

des nackten menfchlichen Körpers, Aber fie ift es nicht mehr

in dem Sinne wie bei den Griechen und wird vorausfichtlich

nie wieder dahin kommen. Das Nackte kann in unfrer

Blaftik keine annähernd fo bedeutende Rolle fpielen. weil .wir

den Körper nicht mehr unbekleidet fehen und weil er infolge:

deffen nur in feltenen Fällen fich zur Schönheit entwickelt.

Er wird vernachläffigt unter der Hülle, Für die Fälle aber.

wo das Nackte gebildet wird. ift von der Farbe nicht mehr.

vielleicht nicht einmal fo viel zu fürchten wie bei dem gemalten

Act. Zu dem Grade finnlicher Wahrheit des Fleifches. welchen

die Malerei erreichen kann. bringt es die Sculptur beim beften

Willen nicht.

Schließlich klammert man fich an das leidige Material.

Für Holz. Terracotta. Stuck und ähnliche ..Sui-rogate" will

man zur Roth den Anftrich gelten laffen. Aber nicht für den

edlen Marmor. Demgegenüber ift feitens derer. die fich ein:

gehender mit der Behandlung des Materials in naiven Epochen

abgegeben haben. ftets betont worden. daß der moderne Refpect

vor demfelben ganz neuen Datums ift.

Die Renaiffanee kannte ihn noch nicht. Wir haben jetzt

erft gelernt. die Spuren der Beinalung fogar koftbarer Edel:

ftoffe zu verfolgen. die fo lange überfeheu waren. Schlagend

ift die unumftößliche Thatfache. daß die in ihrer Farblofigkeit

überreichen Goldfchmiedewerke unferer Nürnberger Großmeifter.

die prächtigen vergoldeten Pokale des Jammnißer und feines

Kreifes von oben bis unten mit farbigen Firniffen überzogen

waren. welche erft Ordnung und Harmonie in die wirren

Maffeu bringen. Das Ornament der Zeit ift ohne die Farbe

gar nicht zu verftehen. Auch filbergetriebene Statuen wurden

angemalt und fogar Bronzewerke. Das füngfte. das mir

bekannt. ift die Grabfigur einer jnngverftorbenen Gräfin

Reventlow. aus dem Jahre 168]. die ich in der Familien:

gruft zu Schleswig fand. Sie hat auf der Ausftellung eins der

bedeutungsvollften Documeiite abgegeben. Mit dem Marmor

ift es eine eigene Sache. Das fnnfzehnte Jahrhundert der

italienifchen Renaiffauce bemalte ihn. Einen fchlageuden Be:

weis bieten die trotz aller Reinigungsverfuche früherer Jahr:

hunderte noch heute nicht mißzudeutenden Spuren auf der

chönen Büfte der Marietta Strozzi unferes Mufeums. Daß

die Antike Marmor bemalte. fteht feft. wenn wir auch weder über

den Umfang noch über den Wechfel im Lauf der Jahrhunderte

unterrichtet find. Schon die technifche Behandlung beweift.

daß man das krhftallinifche Gefüge nicht wollte zur Wirkung

kommen laffen. auf das unfre Materialverebrer fo großen

Werth legen und das mit feiner _Zuckrigkeit im Grunde

unleidlich ift, Wir haben uns überhaupt gewöhnt. in ftilifti:

fehen Dingen dem Material einen zu großen Einfluß beizu

meffen. Sobald die Kunft zur Herrfchaft über die Mittel

gelangt ift. macht fie fich von feinen Eigenheiten unabhängig.

fo groß bis dahin fein erzieherifcher Einfluß gewefen fein mag.

Was die Deutung und Berwerthung hiftorifcber That:

fachen anlangt. fo ärgert mich bei deu Gegnern der Farbigkeit

am ineiften die'advocatifche Art. mit den Dingen und Argu

menten umznfpringen. Wenn man die betreffenden Abhand:

lungen lieft. fo follte man glauben. ein Blaidoher anznhören.

Es ift. als ob es fich gar nicht um die Wahrheit felbft

handelte. fondern um deu Sieg über den Widerpart. Alle

Kniffe fcheineu zu gelten. Man fmht den Gegner in eine

extreme Bofition zu drängen. die er von felbft nie eingenommen

hat; man dreht und deutelt an Worten. ftatt fich um die Er:

fcheinungen zu kümmern; hat fich irgendwo einmal ein Ber:

theidiger der Farbigkeit eine Blöße gegeben. fo wird diefe

gefchwind nicht etwa nur gegen die Berfon. fondern gegen die

Sache auszunußen gefucht'. felbft da. wo die richtige Appli

cation des Einmaleins Klarheit bringen würde.

Dies zeigt fich zumal in der Behandlung der Daten.

welche die Antike liefert. Wir wollen die oft wiederholten

wenigen Thatfachen. die uns bekannt find. nicht wieder hervor:

holen. Man kann fie an hundert Stellen vereinigt finden.

Aber wir wollen uns daran erinnern. daß jede pofitive Be:

hauptuug über den Umfang und über die Art der antiken

Boldchromie in der Luft fteht. Die Bertheidiger follten fich

in der Beziehung eben fo fehr in Acht nehmen. wie die

Gegner. Die Bemerkung Treu's. daß in der Blüthezeit der

griechifchen Kunft fich die plaftifche Farbengebnng zu lichter

Gefammtwirkung und zartefter Harmonie milderte. hat den

Gegnern eine nur zu willkommene Handhabe geboten. Auf

die Sculptur aller übrigen Völker. auf die wir an diefer

Stelle fchon feit Jahren hingewiefen haben. wird bei Erörterung

des hiftorifchen Materials von den Gegnern gar keine Riickficht

genommen. Sie kennen es nicht oder ignoriren es.

Ju diefer Beziehung hat doch die Ausftellung farbiger

Bildwerke in der Nationalgalerie Manchem ein Licht angezündet.

Der japanifche Kaifer. aus dem Befitz der königlichen Mufeen.

den wir in diefen Blättern bereits eingehend befproehen haben.

die Mater Dolorofa des Montanez. die köftlichen Ritter und

Apoftel aus dem hiftorifchen Mufeum zu Dresden werden

nicht fo leicht wieder vergeffen werden, Bieler mehr oder

weniger bedeutender Arbeiten aus dem Befitz der Frau Kron:

prinzeffin. der Mufeen und einzelner Sammler wie Oscar

Hainauer nicht zu gedenken.

Die modernenBerfuche waren dagegendurchweg verfrüht. An

bereits bekannten Arbeiten find der Siemering'fche Fries vom

Graefe:Denkmal. die Marmorwerke von Volkmann und Prell.

die wir gelegentlich ihrer Ausftellung bei Gurlitt bereits be:

fprochen haben. und ein Bacchusknabe von Anna von Krahle.

bemalt von Baftauier. zu erwähnen. Berfuche. Abgüffe

nach der Antike anzuftreichen. haben keinen Eindruck gemacht;

die durch ihren Umfang auffallende weiliche bGeioandfigur

aus Hercnlanenm. die nach den Angaben von Brofeffor Treu

bemalt wurde. hat fogar die fcbärffte Kritik erfahren. Und

wohl mit Recht. denn die flauen füßen Farben des Gewandes.

die fich ganz in die Nähe des Fleifchtons halten. verhindern

erade das. was fie leifien follen. die Ucberfichtlichkeit des

»iebildes Wie ganz anders wirken. da die gorhifchen uud

die japanifchen Bollfiguren. bei denen Gewand Gewand und

»Fleifch Fleifch ift.

Durchgefchlagen hat von modernen Werken nur eins. der

Gorgofchild von Böcklin. Das Bildwerk ift in Gips von

dem Bildhauer Bruckmann in Hottingeu bei _Zürich hergeftellt.

von Böcklin ftammt uur die Beinalnng. Aber was wäre es

ohne diefe!

Es ift wahr. die farbige Erfcheinung überwiegt. Nicht

im erften Augenblick wird die plaftifche Grundlage erkannt.

Und doch darf man nicht meinen. es hätte dann lieber der

Bildhauer ganz aus dem Spiel bleiben follen. Die furchtbare
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Gegenwart diefes verfteinerten Antlitzes.-die einen

feiner Wirkung' ausmacht, hätte die Malerei allein o nicht zu

Wege gebracht.

Böcklin hat eigentlich nur eine Farbe verwandt

ein mannichfach abgeftnftes Blaux gehoben durch den Eontraft

des oldenen Reifesx der den Rundfchild umgibt. Auf der

ftahl lauen Schildfläche ift das graufige Haupt befeftigt.

Ein lichter phosphoreseirender Schein ergießt fich über den

Hintergrund und wird von den wirren Schlangenleibern

überfchnitteu. Aus dem Geficht ift jede Lebensfarbe gewichen.

Ans blauen Höhlen ftarren die weitaufgcriffenen gläfernen

Augenf blau find die Lippen des ftarrenf durch den gefunkenen

Kiefer anfgeriffenen Mundesf blau fehimmert das Blut durch

die Haut. Wer dies blaffe Gefichtf von Schlangenleibern

umringeltf einmal erblickt hatx den verfolgt es tagelang.

Wir dürfen allerdings nicht vergeffen, daß dies Werk

eine ganz vereinzelte Erfcheiuung ift! daß es für die modernen

Aufgaben der farbigen Blaftik eigentlich nichts beweift. Zn

der großen Frage. ob naturaliftifche oder ftiliftifche Bemalungf

gibt Böcklin's Mednfe troß ihrer Vollendung keinen Befcheid.

Die phantaftifche Stilifirungf welche fie in einem vollendeten

Beifpiel zeigtf bietet keinen Fingerzeigf wie moderne Stoffer

behandeln find. In diefer Beziehung bedeutet das einzige

farbige Marmorwerk modernen Urfprungs- die Büfte von

Prell und Volkmann, für die Entwickelung etwas ganz andres.

Bon hier aus geht es weiter. Böcklin's Gorgofchild ift etwas

an fich Bollendetes- das anch in feiner Gattung nur einmal

vorhanden.

Was die nächfte Zukunft bringen wirdf bleibt abzuwarten.

Wie gefagtf die Künftler fehen durchweg ihre Hoffnung auf

die Aenderung des Gefchmackes, Hat doeh Reinhold Vegas

deffeu Stil auf erftein entgegengefehten Grundlagen beruht

eins feiner Reliefs zum Ztlhumboldtdenlmal gefärbt und fogar

Hähnel fich für die - a erdings gänzlich verunglückte - Be

ma ung feines Raffael intereffirt, Borläufig tobt der äfthetifche

Kampf um den Charakter der Beinalung. Treu verficht die

naturaliftifehe. einige der tüchtigften unter den Künftlern neigen

fich zur Stilifirnng. Sie mögen die richtige Empfindung

haben. wenigftens für die Mehrzahl der Fälle. Aber es wäre

vergebene Arbeit, wollte man jetzt iiber den Gang der Entwicke

lung Behauptnugen aufftellen. Ließe fich die Sache theoretifch

enftfcheideth fo könnte man fich die Mühe des Experimentirens

er paren.

Was auch kommen mag, follten wir uns Alle beniähem

der Entwicklung ohne Borurtheil mit frifchen empfänglichen

Sinnen zu folgen. Hüten wir uns vor jeder Aefthetik die

nicht von den Thatfachen aus eht. Sie fiihrt ohne Gnade

u dem Standpunkh den alle iejenigen einnehmen - ihrer

find viele bei uns -7 bei denen der erfteGlaubensartikel der

?cllefthetik anfängt: Bon der Kunftf vom Künftler verlange

i f -.

Der Begriff des Tragifchen in der modernen Aefthetik.

Von Eduard von Hartmann.

(Schluß.)

Zu loben ift jedenfalls die Zufainmenftellung der Begriffe

und ihre Beziehung auf Conflict und Löfung. worin Kraufe

allen anderen Aefthetikern vorangeht. Zu tadeln ift dabei:

erftens die ethifirende Bereitgerungf wonach die Idee auf das

Sittlichgute oder die fittliche Freiheit befehränkt wi dz zweitens

die Befehränkung des Eonflicts auf die zufälligen Hemmun

gen oder Störungen der Außenwelt und auf die wefenswidri:

gen Bereinnngen des inneren Geifteslebens und das Außer:

aehtlaffen der Conflicte zwifchen den einfeitigen Momenten der

Ideef welche gerade die großartigften tragifcheu Wirkungen

ergeben, welche aber in diefe Theorie nicht hineinpaffein

drittens die Berweehfelung der harmonifchen Löfung der imma

nenten Verföhnung der Eonflicte mit dem eonflictfreiew ftöruugs

(ofen Leben (felbft das dellifche braucht Confliete- wenn es

nicht an Langweiligkeit zu Grunde gehen foll)f viertens die

Bertvechfelnng der tragifchen oder transeendenten Löfung mit

anptfactor * der verföhnenden oder immanenten Löfung. in Folge deren der

Untergang des Trägers der Idee zu einem unwefentliehen

Qlccidens am Tragifchen herabgefeßt wirdf fünftens die unzu

längliehe Definition des Komifchem bei welcher das puneturn

Zuliean der Widerfpruch und feine anfchauliche Selbftauf

löfung fehltf fechftens die Erklärung dafiir, wie es ohne

Widerfprueh möglich iftf daß das Tragifche und Komifche an

derfelben Begebenheit vereint fein follen- wenn es für das

erftere unentbehrlich ift- daß die Berneinung der Jdee wefent

lich gefetzt und ernfthaft feif für das letztere aber ebenfo uner

läßliche Bedingung daß fie nur fcheinbar fei (Ö. 72).* Da

Kranfe als abfoluter Optimift den wahren Begriff des Tragi

fchen gar nicht kennt„ fondern ihn durch den der immanenten

Verföhnung vertreten läßt- fo ift auch fein Begriff des Humo

riftifchen oder Tragikomifchen thatfäehlich nur die Verknüpfung

des Riihrenden und Komifchen (B. L73)f nicht diejenige des

Tragifehen nnd Koniifchein und es fehlt deshalb auch ihm die

letzte tragifche Tiefe.

Hegel entwickelt das Tragifche ebenfo wie Schopenhauer

nur gelegentlich an der Tragödie (Aefth. ill. 52.5). fpeciell

der Sophokleifchenf und findet es in der „ewigen Gerechtig

keit- welchg als abfolute Macht des Schickfals. den Einklang

der-fittlichen Snbftanz gegen die fich derfelbftftändigenden und

dadurch collidirenden befonderen Mächte rettet und aufrecht er:

hält„ und bei der inneren Vernunftigkeit ihres Waltens uns durch

den Anblick der untergehenden Individuen felbft befriedigt"

([11.572). Der Gegenftand der urfpriinglichen (d. h, alten

helleuifchen) Tragödie ift alfo das Göttlichef aber nicht wie

es den Inhalt des religiöfen Bewußtfeins bildetf fondern wie

es fich in der Welt und der weltlichen Realität objectivirt.

d. h. als „das Sittliche" (528). Hieruuter verfteht Hegel

keineswegs das Moralifche oder die fubjective Seite der in

fich reflectirten Berfönlichkeit mit ihren Borftellungen von gut

und bösf Lohn und Strafe- fondern die immanente Ber

nünftigkeit des menfchlichen SehiekfalN die aber hier

noch nicht als felbftbewnßte Borfehung erfcheint (554),

Die göttliche Subftanz oder die abfolute „Idee fpaltet fich

bei ihrer Objeetivirung in der weltlichen Realität in Judivi:

dualfubjecte. die mit ihren Individualcharakteren untrennbar

eins findX und darum keiner Schwäche des Handean keiner

Untreue gegen ihre individuelle Wefenheit fähig find; ohne

Unentfchloffenheit oder Wahl handeln fie aus dem Charakter

und Pathos het-ausf in dem ihr Wefen befteht! und find in:

fofern nnfehuldig- wenn man die Schuld erft mit dein „Auch

anders-können" beginnen läßtf aber fie rechnen fich ihr Thun

zum Ruhm nnd ihre Schuld zur Ehre auf weil fie berechtigte

Seiten der Idee vertretenf alfo aus einem pofitiv fittlichen

Bathos gehandelt haben (552-553). Wegen ihrer Befonde:

rung müffen die tragifchen Charaktere ihr einfeitiges Bathos

in einer die anderen Sonderftrebnngen verletzende-1 Weife zur

Geltung bringen; „das wahrhaft SubftantielleX das zur Wirk

lichkeit zu gelangen hatf ift aber nicht der Kampf der Be

fonderheitem fondern die Berföhnnugf in weleher fich die be

ftimmten :Zwecke und Individuen ohne Verletzung einklangs:

voll bethätigen“ (530). Soll nun die verletzende Einfeitigkeit

fchlechterdings aufgehoben und zerbrochen werdein fo ift diesx

weil das Judividualfubjeet feinem Wefen nach mit ihr un

trennbar verwachfen iftf nur dadurch möglichf daß das Indi

viduum felbft aufgehoben und zerbrechen wird (556); dies er

weckt uns nur Bewunderung nicht Mitleid und Rührungfweil

das Judividuninf das mit feinem Pathos eins ift7 auch im

Untergang feft bleibt ohne fubjeetives Leiden (553). Wie die

tragifche Furcht fich nicht auf die äußere Gewalt und Unter:

drücknng fondern auf die fittliehe Macht beziehen foll- fo foll

auch das tragifche Mitleid nicht Mitgefühl mit der in fich

nichtigen Negativität des Unglücksf fondern Sympathie mit

dem in ihm vorhandenen Affirmativen und Subftantiellen im

Heldein d. h. mit der zugleich fittlichen Berechtigung feines

Leidens fein (531-5272). Die Tragik ift hiernach wefentlich

die Realdialektik der fittlichen _Ideef deren Zerfplitterung in

einfeitige Befonderheiten ebenfo wie die zufällig mit indivi

duellem Untergang verknüpfte Wiederaufhebung diefer Befonder

heiten nur Durchgangsmomente zur dialektifchen Shuthefe findf

und die tragifche Verföhnung. die über der Furcht und dern



Ur. 52. 4109'Die Gegenwart.

Mitleid fteht) erfchöpft fich in dem Anblick der ewigen imma

nenten Gerechtigkeit diefes realdialektifchen Vroceffes (532).

Diefe Auffaffung fchaltet dasjenige aus dem Begriff des

Tragifchen aus) was deffen wefentliche Grundlage ausmacht)

das Mitleid erweckende Leiden des Helden) und fetzt dasjenige)

was die tragifche Pointe bildet, die Verföhnung mit dem

Leiden im Untergan_ des Helden zu einem aeeidentiellen

Moment am Be riff herab) da es ihr nur auf die Aufhebung der

dialektifchen Befondeiungen der fittlichen Idee ankommt) mit

welcher diejenige der Träger derfelben nur aceidentiel( ver

knüpft ift. Diefe Auffaffung muß deshalb die Löfung des

Problems ebenfo verfehlen) wie fie in der Stellung deffelben

geirrt hat; fie ift ebenfo froftig und gemüthlos wie die ganze

Hegel'fche Philofophie und fucht blos dem Berftand genug zu

thun) während fie das Herz kalt und leer läßt. Daß Hegel

das Mißverftändniß feiner focialethifchen Auffaffung im Sinne

der fubjectiven Moralität ausdrücklich ausgefchloffen hat) hat

ihn nicht davor zu fchüßen vermocht) daß feine Jünger) ins

befondere Earriere feinen Begriff der unbewußten) immanenten

Bernünftigkeit des Schickfals und der realdialektifchen Selbft

verwirklichung der objectioen ethifchen ,Idee doch wieder zu

einer theiftifchen „fittlichen Weltordnung" verfubjectivirt haben.

Aber felbft in Hegel's Faffung ift die Beftimmung des tragifchen

Schickfals als einer Selbftbehauptung der fittlichen Idee ent

fchieden zu eng; wenn man ihm auch zugeben kann) daß folche

Tragödien) wie Antigene) in denen die gegen einander ringen:

den Mächte einfeitige Formen der fittlichen Idee und Ziele

von pofitiv fittlichem Werthe vertreten) ein befonders hohes

und warmes Intereffe in Anfpruch nehmen) fo gehört doch

diefe Bedin ung in keiner Weife zum Wefen der Tragödie.

Nur von fehr wenigen felbft der elaffifchen griechifchen Tragö:

dien läßt fich behaupten) daß die tragifchen Helden (im Spiel

wie im Gegenfpiel? „individuelle Repräfentanten der in der

Menfchenbruft wa tenden Götter" feien (lll. [>42, l. 297)) und

vor den Shakefpeare*fche11 und neueren Tragödien fteht eine

folehe äfthetifche Theorie fo hilflos da (lll. 572-573)) daß

es zu be reifen ift, wenn fie lieber gleich aus der Tra ödie

in die omödie und das verföhnende Schaufpiel flü)tete.

(533-540).

Bifäfer behandelt das Tragifche als eine Unterart des

Erhabenen und bemüht fich) den erfteren Begriff aus dem

letzteren dialektifch abzuleiten. Leider aber enthält der be:

treffende Abfchnitt feiner Aefthetik (Z 115-129) ein unentwirr

bares Gewebe von Widerfprüchen. Schon der Uebergang von

den an fittliiher Stärke fich überbietenden Subjeeten zum Bild

des Guten als einer durch die Vielheit der Subjecte unendlich

verftärkten Macht (Z 115), und hierdurch zu einem Er

habenen, das im Su feet mehr als Subject ift (Z 116-1101)

ift völlig fchief und willkürlich; noch fchlimmer aber ift

die Annahme einer unendlichen unwirklichen Unfchuld

(8122)) aus der das Subject durch einen nothwendigen

ct der Freiheit in wirkliche Schuld (Ö 123-131)

und durch diefe in Strafe geräth (_' 133). „Diefe ganze

Bewegung heißt das Schickfal oder .as Tragifche" (_Z 127)

Diefe ganze Theorie mit ihren Widerfprüchen eiitfteht

daraus) daß Vifcher drei einander ansfchließende Stand:

punkte mit einander vereinigen will: den Fatalismus)

Jndeterminismus und pfhchologifchen Determinismus. Die

falfche Annahme) daß das Tragifche immer aus Schuld her:

vorgehen müffe) führt zu der ungeheuerlichen Hilfshhpothefe

einer unwirklichen Urfchuld) um das Tragifche als allgemeines

Gefeß des Univerfums begreiflich zu machen) dem alles

Einzelne und Endliche als folches, ganz abgefehen von

wirklicher Schuld7 verfallen ift (Ö 130). Auch weiß Vifcher

fehr wohlf daß das Handeln) wodurch das Tragifche herauf

befchworen wird) nicht immer böfe zu fein braucht) fondern

auch eine Berirrung, ein Kraftübermaßf eine Einfeitigkeit an

fich berechtigter Willenserreguugen fein kann (Ö 131); aber

er deutelt au folchen Fällen fo lange) bis er irgend einen

fittli en ("Fehler herausgedeutet hat.

beno einfeitig) wie das Handeln des Subjects als

Schuld) wird die Reaction der objectiven Mächte als Strafe

bezeichnet (Ö 133), obwohl doch die Auffaffung der fittlichen

Weltordnung als Lohn und Strafe einem untergeordneten

Standpunkt angehört. Daß auch der Conflict zwifchen ver

fchiedenen fittlich berechtigten Begehrungen tragifch wirken

kann (Ö 134-139), kommt nicht daher) weil alles Sittliche

zugleich unfittlich ift) fondern weil das Sittliche für das

Aefthetifche überhaupt indifferent ift) und in Wirklichkeit

Kämpfe zwifchen unverföhnlichen Tendenzen mit dem Unter

gang eines oder beider Vertreter enden) gleichviel ob diefe

Tendenzen fittlich find oder nicht. Allerdings find im

Tragifchen erhabene Subjecte im Spiel) weil es ohne folehe

nicht tragifäj fein würde, aber das Tragifche ift nicht blos

eine Species des Genus des Erhabenen- fonderne vielmehr

eine Species des Genus „Löfung des äfthetifchen Conflietstl;

ja fogar) es ift nicht einmal die einzige erhabene Species

diefes Genus) da auch das Rührende erhaben wirken kann)

ohne tragifch zu fein.

Schrecken und Mitleid find für den äfthetifch Geftimmten

Gefühle wahrer Unluft) die nur für das rohe oder blafirte

Gemüth Luft enthalten (F144) und deshalb einer Löfung

bedürfen. Wird diefe Löfung in der Aufrechterhaltung der

fittlichen Weltordnung und der Ehrfurcht vor diefer fich

aufrecht erhaltenden Macht gefucht, fo ift damit behauptet)

daß nur die dritte Form des Tragifchen (der fittliche Conflict)

diefe Befriedigung vollftändig bietet) die übrigen Formen fie

nur unvollftändig bieten (Ö 146); fchon dies follte bedenklich

machen) da dann nur ganz wenige tragifche Kunftwerke

eriftiren würden. Der principielle Fehler diefer Auffaffung

liegt darin) daß die Berföhnung in dem gefucht wird„ was *

nach dem Untergange der Helden auf Erden von ihrem

Wirken übrig bleibt) anftatt in dem Sprung aus der irdifchen

in die transcendente Anfchauungsweife. „Das Recht des Be

wußtfeins) fich in diefer Welt heimifch zu empfinden") kommt

im Tragifchen immer zu kurz; eine „über Leichen fchwebende"

Verföhnung ift für diefen Standpunkt „zu theuer erkauft"„

und felbft der Ausblick auf die künftige Mildernng der fich

bekämpfenden Gegenfäße durch die im gegebenen Falle liegende

blutige Lehre fällt aus der Sphäre des Tragifchen herausf

weil fie anf die tragifche Wendung als eine vermeidliche hin:

weift) und läßt doch auch für künftig unlösbare Confliete ge:

nng übrig. (Z 147 Anin. 1). So erfcheint Vifcher die Ver

föhnung im Erhabenen und Tragifchen als „durchaus unvoll

kommen") weil er fie nicht als transcendente begreift) fondern

als immanente erklären will.

Zeifi ng definirt das Tragifche als ein hochgradig objectiv

Vollkonunenes) daß trotzdem eine Unvollkommenheit befißt)

durch welche es mit dem abfolut Bollkommenen in Conflict

geräth) und das in feinem Untergang durch diefen (Conflict

das abfolut Vollkommene zur mittelbaren Anfchaunng bringt

(Aefth. Forfch. 323).

Die objective Vollkommenheit foll eine quantitative, und

zwar dhnamifch quantitative fein) und Form und Reiz follen

nur infofern an derfelben Theil nehmen können, als fie

dhnamifehe Elemente* von ungewöhnlichem Grade enthalten

(323-324); noch genauer beftimmt, muß das dynamifch Er

habene) um mit dem Abfoluten in (Conflict gerathen zu können)

felbftbewnßt ftrebende Kraft) alfo Wille und Charakter) fein

(325). Innerhalb des Charakters kann die Erhabenheit auf

Seite der Intelligenz) des Gefühls oder des Willens liegen

(326-330). Unrichtig ift Zeifing's Bemerkung7 daß alle

tragifche Erhabenheit Egoismus fei, weil fie ein Gottfeinwollen

mit Beibehaltung der Jchheit fei (325); dies paßt höchftens

auf Prometheus und allenfalls noch in gewiffem Sinne auf

Fauft) während die meiften Charaktere nur dadurch tragifch

find) daß eine beftimmte Willensrichtung fich verabfolutirt

oder die andere überwuchertf aber ohne daß das Ich als

Ganzes die Abficht hätte) fich u verabfolutireji. Jnfofern die

fich einfeitig überfteigernde illensrichtung ein iuftinetiv

focialer Trieb ift) kann fie fogar eine antiegoiftifche Erhaben

heit fein und doch dem tragifchen Conflict verfallen. Richtig

ift es) daß das Tragifche eine Erhabenheit und zwar eine

charakterologifche Erhabenheit vorausfeßt; daraus folgt aber)

daß das Erhabene eine urfprünglichere äfthetifche Kategorie

als das Tragifche fein muß) und nicht, wie Zeifing glaubt)

eine Zwifchenmodification zwifchen dem Reinfchönen und

Tragifchen fein kannF die erft hinter dem Tragifchen behandelt
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und nachträglich eingefchoben werden dürfte. Ferner wäre es

beffer gewefen. gleich von ..charakterologifcher Erhabenheit" zu

fprechen. ftatt von ..objectiver Vollkommenheit“. wobei mau

fich Alles und Nichts denken kann.

Das zweite *Moment in Zeifiug's Definition. die objective

Unvollkommenheit. darf nicht mit der objectiveu Vollkommen:

heit in Widerfpruch ftehen. alfo nicht ein quantitativer Mangel.

eine Schwäche oder Kleinheit fein (331. 332); im Gegentheil.

fie muß fich als eine Folge der erfter-eu. ja fogar als eins

mit diefer erweifen. d. h. daffelbe. was als einfeitiges Ueber:

' maß vom Standpunkt des Theiles betrachtet Vollkommenheit

ift. muß vom Standpunkt des Ganzen betrachtet Unvoll:

kommenheit des nicht fein follenden *Zuviel fein (331). Diefe

Unvollkommenheit. infofern fie das rechte Maß überfchreitet.

nennt Zeifing eine formelle (332). was leicht mißverftanden

werden kann; vielmehr follte er fie eine quantitative Unvoll:

kommenheit nennen. weil fie in dem fehlerhaften Zuviel der

dhnamifchen Quantität befteht. Noch irriger ift es. die Voll:

kommen eit und Unvollkommenheit im tragifchen Object ein:

ander a s äfthetifche und moralifche gegenüberzuftellen; wäre

die „formelle“ Unvollkommenheit des fehlerhaften Zuviel nicht

ebenfo gut eine. äfthetifche Kategorie wie die quantitative Voll:

kommenheit des charakterologifch Erhabenen. fo könnten beide' ar

nicht mit einander dialektifch zufammenkommen. um die äftheti? e

Kategorie des Tragifchen aus fich zu erzeugen. Das Ganze.

mit wel ein die einfeitige Willensrichtung durch ihren Mangel

an Selb tbegrenzung in Conflict geräth. muß ebenfo gut wie

der fich überhebende Theil zur äfthetifchen Anfchauung ge

langen. gleichviel ob der Conflict innerhalb deffelben In:

dividuums oder zwifchen verfchiedenen Individuen fich abfpielt;

der blos moralifche. aber nicht zur äfthetifchen Anfchauung ge:

brachte Conflict liegt eben außerhalb des äfthetifchen Gebiets.

und für die Anfchauung des äfthetifchen Conflicts ift es prin

cipiell unwefentlich. ob er nebenbei auch noch moralifcher Con:

flirt ift oder nicht.

Das dritte Moment im Begriff des Tragifchen. die ab:

folute Vollkommenheit. ..ift identifch mit der Gottheit felbf "

(333) oder philofophifch ausgedrückt mit dem Abfoluten. Das

Abfolute faßt Zeifing hier in dreifachem Sinne. erftens. als

das Alles verfchlingende und vernichtende (Fatum. Schickfal.

Not wendigkeit. blinde Caufalität). zweitens als das Abfolute

im afein. d. h. als die auf Erden das Göttliche repräfen:

tirenden focialethifchen Inftitute. und drittens als die Alles

in fich tragende und allem Werden und Dafein zu Grunde

liegende Idee (334-341). In der blinden Schickfalstragik

kommt das Abfolute nur einfeitig. nämlich nur naäf feiner

negativen Seite. als das alles Endliche in fich zurücknehmende.

zur Geltung. in der Tragik des Conflicts mit irdifchen focial

ethifchen Inftituten zwar von feiner pofitiven Seite. aber nur

unvollftändig in jedem befonderen Falle. und erft auf der

dritten Stufe. welche Zeifing als die chriftliche bezeichnet. foll

die Idee des Tragifchen ihre volle Nealifirung finden. In

der Schickfalstragik geht ebenfo wie im Conflict mit außer

ihm ftehenden Göttern das Heroifche zu Grunde. ohne daß

etwas Pofitives von ihm übrig bleibt. und das Einswerden

mit der blinden Macht hat nichts Tröftliches und Crhebendes

(344. 335). In dem tragifchen Conflict verfchiedener an fich

göttlicher aber einfeitig göttlicher Momente vernichten deren

Träger fich gegenfeitig. und nur indirect wird dabei die (fub:

jective) Idee des Ganzen in uns hervorgerufen (337).

In der chriftlichen Tragik hingegen ift Gott das allum:

faffende Wefen und das eigentliche Sein und Leben in den

Gefchöpfen. die fich fonach gar nicht wirklich mit ihrem

Vofitiven gegen ihn empören können. fondern nur mit ihrem

Negativen in eine Scheinempörung gegen ihn eintreten können.

die in Wirklichkeit nur ein innerer. fubjectiver Conflict zwifchen

dem Vofitiven und Negativen ini Helden ift (344-345).

Was hier zu Grunde geht. ift eben nur das Negative. von

Anfang an in feinem Wefen Nichtige. während das Vofitive

nach Abftreifung diefer irdifchen Schlacken als geläutertes

Gold in feinen Urqnell zuriickfließt (341) und in der Ver:

eiui ung mit dem pofitiven Abfoluteu zum reinen. vcrklärten
Dalgein gelangt (347). ..Der fcheinbarc Untergang der

tragifchen Erfcheinung zeigt uns daher die Gottheit nicht blos

ihrer reinen Idee nach. fondern eröffnet uns zugleich

einen Blick in eine die Gottheit rein widerfpiegelnde Erfchei:

nungswelt" (34i); hiermit meint aber Zeifing nicht die nur

halb chriftliche (?) Anfchauung einer jenfeitigeu. himmlifchen

Welt. fondern das äfthetifch verklärte Bild unferer Grfchei:

nungswelt. welche als eine von der göttlichen Weltregierung

fiegreich durchwaltete in ihrer Totalität betrachtet nichts Un:

vollkommenes. fondern etwas Vollkommenes ift (346. 347).

Daß die Schickfalstragik. zumal die mit Zufälligkeiten

operirende. nur eine untergeordnete Form des Tragifchen ift.

wird man Zeifing gern zugeben; aber nicht deshalb. weil der

Held im Unter auge wirklich vernichtet wird. fondern weil

das Schickfal a s ein transcendentes. von Außen her treiben:

des und ftoßendes. auftatt als ein aus dem immanenten

Motivationsproceß der Charaktere fich entwi>elndes vorgeftellt

wird. Die chriftliche Vorfehuugstragik ift noch fchlimmer als

die Schickfalstragik. fofern fie gleich diefer als transcendente

auftritt. weil die allmächtige und doch unanfchaubare Willkür

eines pcrfönlichen Gottes noch in weit höherem Grade als un:

dramatifcher (16118 en muediuu wirkt wie das geheimnißvolle

unperfönliche Schickfal. Unriihtig ift es. daß "eifing die

Stufe des tragifchen Conflicts zwifchen relativ erechtigten

Momenten der Idee und“ die Stufe der dem tragifchen Vroceß

immanenten abfoluten Idee in zwei Stufen zerreißt. Unvoll

ftändig bleibt jeder Specialfall in der Anfchauung. und ein

vollftändiges Bild der Gottheit kann darum auch die ..chrift:

liche Tragik“ in keinem Specialfall entrollen. fondern auch

fie kann nur Repräfentanten verfchiedener relativ berechtigter

Momente der _Idee gegen einander führen. aus deren Ver:

föhnuug uns erft die Totalität der Idee indirect hervor:

dämmert, Andererfeits kann der Conflict verfchiedener Willens:

richtungen oder Individuen mit einander gar keinen Anfprnch

darauf machen. tragifch zu heißen. wenn man nicht die von

denfelben repräfeniirten relativ berechtigten Momente der Idee

als lebendige. ihnen immanente ideale Mächte. und fo wieder

als berfchiedeue particuläre Bethätigungsweifeu der ihnen allen

immanenteu Einen abfoluten Idee gefühlsmäßig durch die An:

fchanuug erfaßt.

Was nach dem Untergang der Helden Vofitives übri

bleibt. ift für die äfthetifche Anfchauung auf alle Fälle doch

nur ein ideales Moment. gleichviel. ob der Glaube hinter der

aufgehobenen Erfcheinung eine Fortdauer des metaphyfifchen

Wefenskerns in der Vereinigung mit Gott annimmt; in diefer

Hinficht ift es alfo äfthetifch gleichgültig. ob der Untergang

als Vernichtuu_ oder als metaphhfifche Verklärung der In:

dividualität aufgefaßt wird. da die Aefthetik des Tragif en

doch nur mit der Negation der phänomenalen Realität es

Individuums als dem letzten anfchauliihen Moment zu rechnen

hat, Der Sieg der Idee in dem Untergang ihrer Träger bleibt

derfelbe. ob diefe im Ienfeits ein neues Leben beginnen oder

nicht. ?zur die uns anfchaubare Erfcheinungswelt aber kommt

bei der lefthetik des Tragifchen Alles darauf an. feftzuhalten.

daß der Sieg der Idee mit dem Untergang des individuellen

Dafeins erkauft werden muß. weil jede Abweichung hiervon

das Tragifche als folches aufheben würde. Will man alfo

eine folche Welteinrihtung. nach welcher der Sieg der Idee

durch den Untergan_ ihrer Träger erkauft werden muß. mit

zur „Vollkommenheit" diefer Welt als einer tragifch ver:

anlagten rechnen. fo mag man das thun; nur foll man nicht

dem Künftler zumutheu. daß er die erfahrungsmäßig gegebene

Welt fälfche. um ihr eine Art von Vollkommenheit anzudrchten.

welche ihr auch in ihrer Totalität nicht zukommt. und um fie

zum verklärten Spiegel der göttlichen Weltregierung in einem

die Tragik des Vroceffes aufhebendeu Sinne zu machen.

Zeifing fchielt aber offenbar darauf hin. die Tragik des Ein:

zelnen in einer höheren Harmonie der Welt in ihrer Totalität

auf ulöfen. als ob der Weltproceß nicht um fo tragifcher fich

daritellen müßte. je größere Strecken deffelben wir mit der

Anfchauung zu umfpannen vermögen.

Diefes Schielen nach einer Verföhnung in lauterer

Harmonie. welche das Wefen des Tragifchen anfhebt. zeigt fich

bei Zeifing auch darin. daß er das Rührende als eine Unter:

art des Tragifchen behandelt. Das Nührende ift im

diametralen Gegenfatz zum Tragifchen eine Art des Conflicts
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die nur aus Mißverfiändniß unverföhulich zu fein fcheinh es

aber gar nicht ift, und die mit Löfung diefes Mißverftändniffes

ihre Löfnng findet durch Entgegenkommen der ftreitenden

Theile (340) oder durch den Sieg der berechtigten Momente

über die unberechtigten oder minder berechtigten ohne Ber

nichtnng der letzteren. Es ift die Sphäre des Kleinen;

Schwachen. Ohnmächtigem in der fich das Rührende vorzugs

weife manifeftirt (348), alfo das Gegentheil des Erhabenen.

welches die Vorausfeßung des Tragifchen bildet. Zeifing hat

eben verkannt; daß das Tragifche7 Rührende und Komifche die

drei eoordinirten Arten der Löfung in der Sphäre der äftheti

fehen Coufliete find. deren keine der andern untergeordnet

werden kann; er ahnt wo l, daß das Tragifche eine trans

cendente Löfung erfordert obwohl diefe mit dem Triumph dcr

abfoluten Vollkommenheit fehr fchief ausgedrückt ift). aber er

hält diefen Gedanken nicht feft) weil ihm das Bewußtfein von

der Nothwendigkeit der phänomenalen Unlösbarkeit des tragi

fchen Conflictes als dem Correlat feiner transcendenten

Löfung fehlt.

Wie wenig Zeifing das innerfte Wefen des Tragifchen

begriffen hat; zeigt fich auch darin, daß er als die höchfte

Form deffelben; als das Tragifche für das Abfolute) das

Dämonifche hinftellh und als das Dämonifche in feiner höch

ften Ausbildun das Diabolifche. Satanifche bezeichnet (354 bis

355). Dies it ebenfo verkehrt) als wenn er in dem tragi

fchen Untergange des glorreich Erhabenen; z. B. dem Op'er

tode Chrifti; nichts Tragifches mehr hinter der Erhabenheit

finden kann) fondern das dabei nebenherlanfende Tragifche nur

noch in dem Gegenfpiel. fpeciell in der Chrifto gegenüber

ftehenden Welt der Inden erkennen will (356).

Rach Kirchmann ift das Tragifche „der Untergang des

Erhabenen“ (Aefth. 1]. 20) und ift um fo tragifcher; je er

habener das Untergehende ift. Deshalb ift es nicht gleich

gültig. ob eine Tragödie im Valaft oder im Bürgerhaufe

fpielt; allerdings ift die Erhabenheit des Charakters und der

Leidenfchaft und des fittlichen Willens ungleich werthvoller

als die der focialen Stellung, aber troßdem bringt letztere ein

Vlus hinzu) welches erft durch eine entfprechende Steigerung

der feelifcheu Momente wett gemacht werden muß; fo daß der

Dichter fich eine Erfchwerung auferlegt; wenn er das Bürger

haus wählt. Ie erhabener der tragifche Held ift; defto mehr

tritt das Mitleid zurück und die Erfchütterung und tragifche

Erhebung in den Vordergrund; je weniger erhaben der Held

ift; defto mehr gewinnt das Mitleid Raum) defto geringer ift

die Erfchütterung und tragifche Erhebung) defto größer die

Rührung ohne Verföhnung. Tragifch ohne Erregung des

Mitleids ift nach Kirchmann (ll. 34) am meiften der Unter

gang des Naturerhabenen; z. B. die Zerftörnng des Urwalds

durch den Orkan, oder der Kampf des Löwen und der Boa;

in Wahrheit bieten aber beide Beifpiele nur eine Steigerung

des Erhabenen durch den Erweis der größeren Erhabenheit

vermittelft der Negation eines anerkannt Erhabenen; und

tragifch können fie nur durch hineingetragene Vergeiftigung

werden.

Siegt das Erhabene; für das der Zufchauer Partei nimmt;

o ift das Kunftwerk nicht mehr tragifch) fondern hat nur

ecundäre tragifche Beftandtheile in fich; es ift nur tragifch.

wenn das Erhabene untergehh für das der ufchauer Vartei

nimmt. Dann zeigt fich die Wirkun des ragifchen nachKirchmann darin) daß der Zufchauer clich niedergebeugt fühlt

bis zur Vernichtung (34). Eine Erklärung; wie diefer Zu

ftand äfthetifche Befriedigung mit fich bringen könne; hat

Kirchmann nicht verfucht; ebenfowenig den Nachweis) warum

der Untergang des Erhabenen; um tragifch zu wirken; nicht

durch natürliche Gründe anderer Art; fondern durch Conflict

und Kampf mit einem anderen Erhabeneih fei es innerhalb)

fei es außerhalb des Helden) herbeigeführt fein muß. Es

fehlt ihm die Einficht, daß das Tragifche eine Form der

Löfung des Conflicts im Schönen ift; und zwar die trans

cendente. Ob das blinde Fatum oder die fittliche Autonomie)

ob die alte Staatsform oder die neue; ob das Staatsgeer

oder die Familienpietät; ob der kühne Eroberer oder der Ver

theidiger der Heimath im befonderen Falle fiegreich aus dem

Kämpfe hervorgeht; ob einer oder beide der Kämpfenden

untergehen; hängt von Rebenumftänden ab. die zwar für die

ErhaltunZLder fittlichen Weltordnun f aber nicht für die

tragifche irkung wefentliäf find; diele kann in jedem diefer

Fä e den höchfien Grad erreichen. Moderne Dichter haben

fich durch die irrige Lehre von der tragifchen Schuld

und Sühne öfter verleiten laffen) dcn Untergang ihrer

Verfonen nicht nur pragmatifchF fondern auch ethifch

motiviren zu wollen; aber „je unbefangener der dichterifche

Genius fich entwickelt hat. defto weniger zeigt fich in den er:

habeneu und tragifchen Werken eine folche Rückficht auf das

Sittliche" (33).

Zur Löfung treibt nicht fchon die Mannigfaltigkeit im

Schönen. fondern erft der Conflict; diefer ift auch im gefchicht

lich Schönen) alfo nicht blos im Kunftfchönen zu finden (209);

fie befteht in der ?Rückführung der gegenfätzlichen Gefühle

in ein Grundgefüh , bei dem der Befchauer fich befriedigt be

ruhigt (210). entweder im Erhabenen oder im Schönen. Die

tragifche Löfung, in der beide Gegner untergehen; findet

Kirchmann am erhebendften und verweift auf Schopenhauer.

ohne jedoch den transcendenten Sinn derfelben auszufprechen.

Den Fall; in welchem der Held allein untergcht und die

Gegner als Crhabenes beftehen bleiben) findet Kir-ehmann

nicht ebenfo erfchütternd; obwohl auch hier die Löfung „negativ

erhaben“ bleibt. Das pofitiv Erhabene der Löfung fieht er

darin; wenn der Held über feinen Gegner fiegt (211-12).

Da in den erfteren Fällen nur die Beugung, nicht die Er

hebung durch Kirchmann verftändlich gemacht wird, fo müßte

er eigentlich das Erhabene nur in dem Siege des Helden

fehen) bezw. in dem feiner erhabenen Gegner. Eine Löfung

durch Buße) Rene Urn-Verzeihung-Bitten) Befferuug fällt;

auch wo fie pfhüfo ogifch wahr Geinlich ift; ganz aus dem

Charakter des Erhabenen heraus (außer) wo es fich um fitt

liche Erhabenheit handelt). Dies wäre unverftändlich) wenn

es auf den Sieg der fittlichen Idee ankäme. Wo die Er

habenheit fehlt) bleibt im Untergang die tragifche Wirkung

aus (fo . B. bei Werther) (213). Unrecht hat Kirchmann

darin) da8 er das Erhabene der Leidenfchaft und der Sittlich

keit auch in einfahen focialen Verhältniffen verkennt und das

Erhabene nur im Kampf politifchen foeialer oder kirchlicher

Autoritäten fucht. Die Löfung muß innerlich begründet fein;

d. h. aus dem Charakter des Helden folgerichtig entfpringen.

Dasjenigeh was den Knoten f ürzt und die Kataftrophe her

beiführt; braucht, übrigens ni t ein fittlicher Fehler zu fein)

öfter ift es ein Verftandsfehler) oder Irrtßum; oder Einfeitig

keit des Strebens. Nur durch innere Lö ung wird das Ende

zur wirklichen Löfung, nicht durch Durchhauung des Knotens

von außen; dies gilt für tragifche wie für glückliche Löfnngen.

Die Rachfn tift auch einer der natürlichen Triebe; welche

das Ziel vor tecken können; da auch der Zufchauer Vergeltungs

trieb hat) o findet diefe Tonart bei ihm Refonnanz; aber

Sittlichkeit ift das nicht; da diefe vielmehr die Rache aus

fchließt (215).

Nach Köftlin foll das Tragifche nicht unter das Er

habene fubfumirt und noch weniger aus demfelben herge

leitet werden; weil nicht alles Ernfte erhaben zu fein branche;

wenn auch alles Erhabene ernft fei (Aefth. 237); nur das

Tragifche in höchfter Potenz fei das erhaben Furchtbare(301).

„Das Tragifche kann erhaben fein; muß es aber nicht; tragifche

Ehrfucht Hamlet's; tragifche Thatlofigkeit find nicht erhabenttz

nichts fei weniger „mitleiderregend" als das Erhabene (237).

Dies ift irrig. Wenn Kö tlin die Erhabenheit am Hochtragi

fehen anerkennt; das do nur das Tragifche in höchfter

Votenz iftf fo wird fie in minder hohem Grade wohl auch den

niederen Potenzen des Tragifchen unentbehrlich fein; wenn die

höchfte Erhabenheit das Hochtragifche nicht daran hindert)

mitleiderregend zu fein; fo wird wohl auch das geringere Maß

der Erhabenheit des Tragifcheu in niederer Votenz daffelbe

nicht daran hindern. Grade darum erregt das Tragifche das

höchftc Mitleid; weil kein Leid tiefer das Mitgefühl ergreiftf

als dasjenige Leid; welches fogar das Erhabene nicht ver

fchont. Köftlin hat ganz recht, den „Ernft" des Tragifchen

im Gegenfaß zur „Heiterkeit" des Koniifchen hervorzuheben

aber er hat Unrecht; die Erhabenheit des Tragifchen im Gegen

faß zur aumuthendeu Niedlichkeit des Komifchen zu verkennen
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obwohl er den Gegenfaß der gefährlichen) machtvollen Wichtig

keit 'des einen mit der nnfchädlichen harmlofen Ohnmacht des

anderen anerkennt. Daß die Ehrfucht als alles überwuchernde

Leidenfchaft (wie bei dem Macbeth'fchen Ehepaar) nicht erhaben

fei) darin wird Köftlin kaum antimmung finden; daß Hamlet's

Entfchlußunfähigkeit als bloße Eharak'terfchwäche nicht erhaben

wäre) ift richti h fo daß er gar keine tragifche Geftalt wäre)

wenn nicht ?eine Willens ähmnng als fecnndäre Folge:

erfcheinung ans dem Uebergewicht einer pofitiven Eigen chafh

nämlich einer an und für fich erhabenen übermäßigen Geiftes

entwickelung entfpränge. th das Tragifche ein „Jntenfiv

wirkfames auf höchfter Potenz" (249). fo ift es eben damit

als ein Erhabenes conftatirt) infofern die „höchfte Potenz“

des Jntenfivwirkfamen durch Eontraft mit dem menfchlichen

Normalmaß als etwas unmeßbar Großes oder Ueberbgenes

erfcheint.

Köftlin hat richtig erkannt) daß das Tragifche erftens den

Begriff der Harmonie als idylliche ungetrübte Ruhe oder

gleichmäßig friedliche Bewegtheit froh in fich befriedigten) voll:

genügenden) fich befeheidenden Dafeins (231) und zweitens

die Aufhebung der Harmonie zur Vorausfetzung hat) aber er

hat einerfeits Unrechh die Klarftellung diefer Wahrheit bei

feinen Vorgängern zu vermiffen (234) vgl. z. B. Kraufe

und Earriere) und andererfeits bleibt bei ihm felbft die

nähere Ausführung diefer Begriffsbeftinnnnng unklarF unzu

reichend und chief. Mit Recht fchließt er vom äfthetifchen

Gebiet den abfoluten) verföhnnngslofen Widerfprnch aus und

läßt nur folche Disharntonien zuF welche nicht abfolut find)

d, h. die Harmonie der Dinge nicht zerftören) fondern nur

ftören) alfo fich als blos relative Disharmonien der höheren

Harmonie der Dinge einordnen und darin ihre harmonifche

oder verföhnende Seite darbieten (234). Das Geinüth will

Ruhe) Frieden) Berföhnung) alfo den disharmonifchen Wider

ftreit und Conflict nur als Durchgangspunkt zu der verföhnen

den harmonifchen Auxhöfung; wo es feine Welt zerriffen und

zerftört in trauriger uflöfung fieht) mag es fich von dem

Schaufpiel des Krieges immer noch angezogen fühleih aber diefer

nnverföhnliche Widerftreit und feine ganze volle Entwickelung

ift trotz aller Schönheit im Einzelnen doch traurig im Ganzen

(276) und nach den vorangeftellten Erklärungen infofern un

fchön. Soll das Tragifche trotz der disharmonifchen Eonflicte

fchöih ja fogar der Gipfel des Schönen fein) fo muß die Art

und Weife der verföhnenden Löfung und harmonifchen Ans

gleichung gezeigt werdetn in welcher es fich vom „Rührenden"

unterfcheidet (287. 302)z alle im irdifchen Lebenslauf vor

kommenden Arten der Löfnng von Eonflieten fallen aber unter

den Begriff des Rührenden (2()6-271)) fo daß für das

Tragifche nur die Verföhnungslofigkeit übrig zu bleiben fcheint.

Wo der Widerftrcit mit Vernichtung endigt) da ift nach

irdifche-t Gefichtspunkten in der That die Spannung nicht ge

hoben) nicht gelöft) fondern der Knoten blos durchhauein fo

daß das äfthetifche Wohlgefallen fich nur noch auf die freie

Kraftentfaltung des Kampfes und Widerftreites als folcheth

nicht auf die Löfung beziehen kann (270). Da nun nach ge:

wöhnlichem Sprachgebrauch nur die mit Vernichtung endigen:

den Eonflicte tragi'fch heißem fo müßte Köftlin folgerichtiger

Weife das Tragifche a s unfehön aus dem äfthetifchen Gebiet

hinausweifen) weil er von einer transeendenten Verföhnung

keine Ahnung hat.

Dies thut er natürlich nicht) fondern hilft fich damit) daß

er fchon die Disharmonie als folche und ganz abgefehen von

ihrer irdifchen Lösbarkeit oder Unlösbart'eit tragifch nennt)

fofern fie nur durch gewichtigen Ernft und draftifche Energie)

durch Ausficht auf gefährliche Folge und relative Entfchuldbar:

keit Furcht und Mitleid erweckt (240) 240). So fpricht er

von einer tragifchen Naturbefchaffenheit des Menfihem tragi

fchem Thun) tragifchem Gefchick und Mißgefchick) tragifcher

Situation nnd Verhältniffen und von deren Wechfelwirkung

(238-248)) alles unbekummert darum. daß nur die Art der

Löfung des Conflicts unmittelbar den Begriff des Tragifchen

conftituirh und daß alle Vorbedingungen nur mittelbar an

diefer Bezeichnung theilnehmen können) infofern fie der Art

find) nm nothwendig n irdifch unlösbaxen' tragifchen Eon:
flirten zu führen. Köfztlin erkennt ausdrucklich an) daß der

tragifche Widerftreit ebenfowohl durch Naturbefchaffenheit oder

Verhältniffe wie durch fchuldvolles Thun eingeleitet werden kann

239) 247l) daß gerade die Größe der Stellung und Obliegen

eiten der Punkt fein kann) an welchem der Menfch fcheitert

(245)) daß es für die tra ifehen Willensrichtungen nicht

äfthetifch wefentlich ift) ob ?ie zur Verfehlung gegen das

Rechte führen oder nicht (243-244)) daß gerade die aller:

tragifchften Eonfliete aus dem Zufammenftoß berechtigter

Jntereffen entfpringen (277)) nnd daß auch bei vorhandener

Schuld diefelbe doch von meift unproportivnalen Leiden ge:

troffen wird (246); trotzdem will er zuleßh um irgend eine

Art der Verföhnung für das Tragifche feftznZalten) das Ver

hältniß von tragifcher Schuld und tragifcher ühne als folche

Harmonie hinftellen) durch welche „der Zorn der rächenden

Gerechtigkeit befchwichtigt) Frieden und Glück (?) hergeftellt

wird" (258),

Die vorftehende Ueberficht zeigt einerfeits) wie wenig

bis jetzt unter nnferen hervorragenden Aefthetikern) die fich

mit dem Begriff des Tragifchen näher befchäftigt haben) eine

Einigkeit über deffen Grundbedentung erreicht it; fie läßt

aber auch andererfeits erkennem in welcher Richtung diefe Ver.

einigung zu fuehen ift.

Feuilleton.

Tarturin auf der (themsjagd.

Von Alpbonfe Daudet.

Autorifirte Ueberfeßung.*)

Tartarin ans Tarascon) der phantafievolle Löwentödter)

befand fich fehen geraume Zeit in den Alpen) ohne einen

Bergriefen erfiiegen oder eine Gemfe erlegt u haben. Jetzt

aber bereitete er fich endlich auf einen Hauptftreich vor. Eine

Deputation aus Tarascon) beftehend aus drei Mitgliedern des

dortigen Alpenclubs) war an den verehrten Präfidenten abge

fchickt worden) hatte denfelben glücklich in Jnterlaken erreicht

und ihm in feierlicher Anfprache das Banner des Clubs in die

nervige Rechte gedrückt) auf daß felbiges auf der höchften Spitze

der Jungfrau möchte entfaltet werden zur höheren Ehre des

Elnbs und feines berühmten Präfidcnten. Und fo zogen

eines Morgens Tartarin und feine Getreuen zu frohen

Abenteuern aus. Lieblich war der Mat-fch von Jnterlaken

nach Grindelwald) jedoch geradezu großartig der Triumphzug

des Präfidcnten des Alpenclubsf der fich einerfeits auf die

magere Schulter des Eommandanten Bravida) andererfeits auf

den ftarken Arm von Erconrbanies ftüßte) welche Beide ftolz

waren) ihrem lieben Präfidcnten als Rahmen zu dienen und

fein Eisbeih feinen Tornifter) feinen Alpenftock zu tragen)

während bald voran) bald hintennach) bald an feiner Seite

der eifrige Pascalon gleich einem jungen Hunde dahertrottete)

fein Banner vorfichtigerwerfe gerollt und eingepackt) um jeden

Zufammenftoß mit der Polizei zu vermeiden. Es war ein herr

licher Marfch durch das enge) tiefe und fchattige Thal) wo fie

dem Laufe eines vielgewnndenen) weißfchäumenden Stromes

folgten) welcher wie ein Donner 'das Echo der Tannenwälder

weckte) die ihn mit ihren abfchüffigen Ufern einzwängten. Die

tarasconer Deputation fchritt erhobenen Hauptes) aber doch

mit einer Art erfchrockenen) feierlichen Bewunderung fürbaß

fo wie etwa des Schiffers Sindbad Gefährten. als fie die

Riefen der indifchen Flora erblickten. Kannten fie doch nichts

weiter fonft) als die verfengtem fteinigen Miniaturberge der

provenzalifchen Alpen) und hätten fie doch niemals gedacht) daß es

fo viele Bäume zugleich auf fo hohen Bergen geben könne.

„Oj das ift noch gar nichts . . . Jhr müßt 'mal erft die

Jun_ frau fehen"f fagte Tartarin) den ihre Verwunderung

amüßrte und der fich in ihren Augen wachfen fühlte. Zu

gleicher eit aber) wie um die Decoration zu erhettern und

ihre Grö e zu vermenfchliehem kreuzten Reiter nnd Reiterinnen

ik) Nachdruck verboten. Wir entnehmen diech heitere Capitel den

Aushängebogen von Daudet*s neneftem Buche: 'kukcarin nur tee swee.
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ihren Wegp auch große Reifewageu mit wehenden Schleieru

am Schlagf erftaunte Gefichterf die fich neigten um den

Bräfidenten inmitten feiner Deputation zu fehen; dann folgten

von Zeit zu Zeit die Kramladen von Holzfchnißern Mädchen

am Wegrande mit großbebänderten Strohhüten und blümeran

ten Röckenj dreiftimmig fingend und Himbeer: und Edelweiß

fträuße anbietend. Manchmal fandte auch das Alphorn den

Bergen feinen melancholifchen Gruß, hallte wieder in den

Schluchten und verklang langfamf gleich einer zu Dampf fich

verflüchtigenden Wolke.

„Ach wie fchön! wie Orgelton!" murmelte Bascaloii

feuchten Auges und verzückn wie ein Heiliger am bemalten

Kircheufenfter. Excourbanies brüllte unverdroffen- und das

Echo wiederholte ins Blaue hinein feinen tarasconer Accent:

„Hal ha! ha! ken (le brut (machen wir Radau)!"

Aber man wird doch müde nach zwei Stunden Marfches

in unveränderter Decoration, und wenn fie auch trefflich ge

macht iftf grün unter blauf Gletfcher im Hintergrund und

fonoi; wie eine Spieldofe. Der Lärm der Sturzbächef die drei:

ftimmigen Gefängef die Holzfchnißei; die kleinen Budenbefißer

wurden na>fgerade unausftehlichf vor Allein aber die 7_*euchtig

keitf die wie Brodem aus einem Faffe ftiegf der dur weichte,

von Sniupfgewächfen bewachfene Bodenf bis zu welchem die

Sonne niemals durchdringen konnte.

„Es ift wie um eine Bruftfellentzündung n kriegen!“ meinte

Bravida, feinen Kragen emporftülpend. Dann ftellten fich

Müdigkeit- Hungen fchlechte Laune ein. Man fand kein

Wirthshaus und hatte fich mit imbeeren fo vollgeftopft, daß

Ercourbanies und Bradida f reckliche Schmerzen zu ver

fpüren anfingen. Bascalon felbft! der Engelp der nicht nur

das Banner trugf fonderu auch die Hackep den Tornifter- den

Alpenftoch die ihm die Anderen feige genug aufbürdetenp fogar

Bravida hatte feine Fröhlichkeit verloren und feine Luftfprünge

vergeffen. An einer Wendung des Wegesp als fie fuft die

Lütfchiue auf einer jener gedeckten Brücken überfäjrittew die

man in diefem fchiieereichen Lande findetf begrüßte fie eine

entfeßliche Iagdhorufanfare. „Genug- genug!" fchrie die ver

zweifelte Deputation.

Der am Wege lauernde riefengroße Mufikant warf feine'

coloffale Tannenholztrompete hinf welche bis zur Erde reichte

nnd mit einer Vercuffionsvorrichtung verfehen war- die dem

prähiftorifchen Inftrumente die Stimme einer Kanone verlieh.

„Fra en Sie ihn doch ob er nicht ein Wirthshaus kennt'ß

fagte der räfident zu Ercourbauissf der mit einer unglaub

lichen Frechheit und einem anz kleinen Tafchenwörterbuch be

waffnet als Dolmetfch der eputation zu dienen fich vermaß.

Aber bevor diefer fein Wörterbuch ge ogen hattef antwortete

der Hornbläfer in fehr gutem Franzöfifch: „Ein Wirthshaus,

meine Herren? Gewiß. Der Gafthof zur „Treuen Gemfe" ift

ganz in der Nähe. Erlauben Sie inirj daß ich Sie begleite."

Und unterwegs theilte er ihnen mitp daß er jahrelang in

Varis Eominiffionär gewefen fei. Uebrigens machte er fich

ihnen fehr nützlichf denn trotz des franzöfifchen Sihildes fprachen

die Leute in der „Treuen Geiufe" nur einen abfcheulichen

deutfchen Dialekt.

Bald faß die tarasconer Deputation um einen großen

Eierkucheii mit Kartoffeln und fand Stärkung iind jene gute

Laune wiederf die jedem Südländer fo nöthig wie die Sonne

ift. Man trank und aß unermüdlich. Nachdem mehrere

Toafte auf das Wohl des Vräfidenteu geftiegen waren- fragte

indeffen Tartarinp den das Wirthshausfchild fchon feit feiner

Ankunft feltfam anfprachp den Hornbläferf der in einem Winkel

des Speifeziminers mit ihnen aß: „Gibt es denn Gemfen

hier herum? Ich glaubte, fie wären in der Schweiz ausge

ftorben." -

Der Mann blinzelte mit den Augen. Es gibt deren

nicht gerade vielef aber man könnte Ihnen doch welche zeigen."

„Lieber in den Schuß bringenth fa te Basenlon begeiftert.

„Unfer Bräfident hat noch nie fein Ziel verfe lt."

Tartarin fprach fein Bedauern aus, ein Iagdgewehr

nicht bei fich u haben- aber der ehemalige Varifer Edm

miffionär beruhigte ihn: „Warten Sie nurf ich will mit dein

Wirt e reden." d

s fand fich juft- daß der Wirth ein alter Gemsjäger

l warf er bot feine Flinte- fein Pulverf feine Rehpoften an und

war fogar bereitp die Herren an einen famofen Standort zu

bringen.

„Vorwärts"F rief Tartarinp der ftets bereit warp den

Wunfch der Elubiften zu erfüllen und die Gefäficklichkeit ihres

Chefs zu zeigen. Sie verließen die Herberge durch den Obft

gartew der nicht größer wat; als das Gärtchen eines Ba n

wärtersf und bald befanden fie fich im Hochgebirgß zwif en

Wettertannen und Legföhren. Der Wirth ging voranf und

die Tarasconer erblickten ihn fchon hoch über ihren Häupternp

wie er die Arme bewegte und Steine warff ohne Zweifel um

die Gemfen aufzufcheuchen, Die Freunde hatten viele Be:

fchwerden auszuftehenf bevor fie ihn auf den harten felfen

und Klippen erreichtem und das war fehr begreifli bei

Leuten, welche geradenwegs vom Mahle kamen und fo wenig

bergzufteigen gewohnt findf wie die guten Alpenfere von

Taraseon. Dabei war die Luft fchwen ein Gewitterhauch

rollte die Wolken langfam den Gipfeln entlang und ihnen auf

die Köpfe. „Donnerwetterl" feufzte Bravida. Ercourbaniss

erging fich ebenfalls in Flüihenp die der fanfte Vascalon zu

entkräfteii fuchte. Aber der Führer machte plöhlich eine heftige

Handbewegungf die ihnen Schweigen gebot. Sie durften fich
nicht mehr rühren. „Man fpricht nicht auf Vorpoftenth fagte

Tartarin mit einer Strengef. die jeder auf fich felbft bezogf

obgleich nur der Bräfident bewaffnet war. Und fo blieben

fie ftehenp mit verhaltenem Athemf als Vascalon mit einem

Male fchrie: „Ah- eine Gemfe!"

In einer Entfernung vou hundert Meter über ihren

Köpfen fah man wirklich die Hörnerf das hellgraue Fell die

vier Beine der Gemfe auf dem Gipfel eines FelfensX fo daß

das hübfche Thier das fie ohne Furcht betrachteteF fich fo

deutlich abzeichnete, wie wenn es von Holz efchnißt wäre.

Tatarin fchlug nach allen Regeln anf feiner ewohnheit ge

niäßf und wollte eben fchießenf als die Genifc verfehwand.

„Es ift Ihre Schuld'ß fagte der Eommandant zu Vas

calon. „Sie haben gepfiffen iind fie verfcheucht."

„Ich hätte gepfiffen?"

„Dann war es Spiridion."

„Bewahre Gott!"

Dennoch hatte man einen fchrillem langen Pfiff gehört.

Schließlich beruhigten fich die Gemütherf als der Vrafident

erzähltef daß die Gemfen bei der Annä erung des Feindes ein*

pfiffähnliches Signal durch ihre Nüftern u eben pflegen.

Diefer verdammte Tartarin verftand auch _diefe agdf wie alle

anderen! Auf den Ruf des Führers gingen fie weiterf aber

der Abhang wurde immer fteilerf die Felfen immer zerriffenerf

mit Abgründen links und rechts, Tartarin ging voranp

wendete fich jeden Augenblickf um der Deputation u helfenf

eine Hand oder feine Flinte zu reichen. „Die andf die

Handf wenn es Ihnen Recht ift!" fchrie der gute Bravidaf

der fiäf vor geladenen Waffen fürchtete. Auf ein abermaliges

Zeiäzen des Führers hielt die Deputation wieder ftill/ die

Rufen in der Luft.

„Ich fpüre eben einen Tropfen'ß miirmelte der Evin

inandantf nicht wenig kummervoll. Zu gleicher Zeit donnerte

es- aber noch lauter als die Stimme des Uiiwetters erdröhnte

die Stimme von Ercourbanies: „Achtungf Tartarin!" Die

Gemfe fprang wie ein Bliß hart an ihnen vorbei über eine

Schlucht- viel zu fchnell„ als daß Tartarin anfchlageii konnte

und doch nicht fchnell genugj als daß man den langen Pfiff

aus ihren Nüftern hätte über-hören können.

„Dich treff' ich noch!“ fagte der Bräfidentf aber die

Deputation legte Verwahrung ein. Befonders Ercourbanies

fragte ihn fehr heftigf ob er denn allen Gemfen den Tod ge

fchworen habe.
„Lieber Meifterttf blökte der furchtfaiue Vascalon, „ich

habe gehörtf daß die Genifenf wenn man fie an Abgründeii

in die Enge treibtf fich gegen den Jäger kehren und gefährlich

werden."

„Alfo laffen wir es bleibenth fchlvß Bravida,

Tartarin fihimpfte fie „naffe Hühnerth als plötzlich

während fie fich noch zanktenf der Eine vor den Augen des

Anderen in einer dichten, warmen, fchwefligeu Wolke per:

fchwandf in welcher fie fich gegenfeitig fuchten und anriefen.
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„He- Tartarin!"

„Sind Sie daf Vlacidus?"

„Lieber Meifter!"

„Kaltes Blut! Kaltes Blut!“

Eine wahre Panik. Dann zerriß ein Windfioß diefe

Wolkef riß fie fort wie einen Schleier. aus dem im Zickzack

ein Bliß hervorfchoß mit einem entfeßlichen Donnerfchlag -

gerade unter ihren Füßen, „Meine Mühe!" fchrie Spiridion

dem der Sturm die Kopfbedeckung weg enommen hatte

während feine Borftenhaare von elektrifchen unken knifterten.

Sie ftanden mitten im Wetterf in der Schmiede Vulean's.

Braoida lief zuerft davonx der Reft der Deputation fprang

hinter ihm her- aber das Commando des Vräfidenten, der

immer feine Geiftesgegenwart behieltf hemmte ihren Lauf:

„Achtung vor dem Blitz!"

Abgefehen von der damit angedeuteten Gefahrf machte

übri ens fchon der abfchüffigß ausgehöhlte Wegf der von dem

?LZ-a fließenden Waffer des Himmels in einen Gießbah in

afferfälle verwandelt war- jedes Springen unmöglich. Und

traurig war die Heimkehr: langfamen Swrittes- unter dem

tollen Gußf den Blißen und Donnerfchlägem ausglitfchendf

hcinftürzend- oft nothgedrungen Halt machend. Vascalon be

euzte ich und riefX wie er es in Tarascon gewohnt warf

die heilige Marthaf Helene und Maria Magdalena anf

während Ereourbanies das Schickfal verfluchte und Brabida

als Nachhnh von plötzlicher Unruhe ergriffen- fich uink'ehrte:

„Was Teufel hört man denn da hinter uns? . . . Das

pfeiftf galoppirtx dann hält es wieder ftill? . . .N Der Ge:

danke an wüthende Gemfen- welche fich auf den Jäger ftürzen,

wollte dem alten Krieger nicht me r aus dem Sinn. Ganz

leife- um die Andern nicht zu erf recken, theilte er feine Be:

denken Tartarin mit- der in Folge deffen muthig den Platz

in der Nachhut einnahm und erhobenen Hauptesf naß bis

auf die Knochen und mit dem heroifchen Entfchluß den die

Nähe einer Gefahr eingibtf den Zug befehloß. Als fie aber

in die Herberge zurückgekehrt waren- als er feine lieben

Elubiften in Sicherheit wußte und um einen riefigen Kachel

ofen eines Zimmers im erften Stock- wohin der Geruch des

beftellten Glühweins emporftieg- fich ruhig dürften und trocknen

fahf da ergriff ihn ein Schuttelfroft/ er wurde blaß und er

klärtef fich unwohl zu fühlen.

Unter folchen Umftänden konnte von der Weiterreife nicht

mehr die Rede fein, und die Deputation war eigentlich fehr

zufrieden damit. Man ließ in aller Eile Tartarin's Bett

wärmen. befehleunigte die Herftellung des Glühweinsf und

nach dem zweiten Glafe fühlte der Vräfident eine Wärme- ein

glückverkündendes Brickeln auf feiner Haut. Zwei Kiffen im

Rücken, ein Vlunieau auf den Füßem feine Muße auf dem Kopfe

lag er imBett und fühlte ein köftlichesWohlbehagem indem er um

woben von dem würzigenHarzgeruche der getäfeltem durchBußen

fcheiben erhellten Stube das Wetter draußen wettern hörte und

den Anblick feiner lieben Alpenbrüder genoß. Diefe um aben

fein Bettf das Glas in der Handf und es war ein felt?amer

AnblickF die gallifchenf faracenifchen oder rbmifchen Gefichter

aus den Gardinen- Bettvorhängem Teppichen herausfchauen zu

fehenf womit fie fich eingewickelt hatten. während ihre durchnäßteu

Kleider vor dem Ofen dampften. Indem Tartarin fich felbft

* vergaßf befragte er fie mit kläglicher Stimme: „Sind Sie

wohlf Vlacidus? Spiridion- Sie hatten eben einen

leidenden Zug um den Mund? .. . ."

Nein- Spiridion litt nicht mehr; das war i m gründlich

vergangenf als er den Vräfidenten krank fah, ravida/ der

fich mit der Moral in den Sprichwörtern feines Landes ab

fandf meinte cynifch: „Nachbarsleid ftärkt und heilt.“ Dann

plauderten fie von ihrer Jagd- _ereiferten ficl bei der Erinne

rung an gewiffe gefahrvolle Epifoden-'fo z. , als das Thier

wüthend auf fie losfprang; und ohne die Abficht, fiir_eineJZuge

Mitfrhuldige gu werbenf durchaus in Seelenreinheitf fabricirten

fie fchon die gabelf die fie nach ihrer Ruckkehr in der Heimat

auftifchen würden, _

Plötzlich erfihien Vasealom der _n-m eine neue Ladung

Greg herunter_ egangen warf gan derftort wiederf indem er

einen nackten rm aus der blauge lümten Gardine ftreikte und

ihn dann mit einer keufchen Gefie Or la Volyeuete auf feinen

Bufen legte. Es dauerte länger als eine Secundef ehe er

fpreehen konntef dann verfeßte er leifeX mit kurzem Athene;

„Die Gemfel"

„Rum die Gemfe?"

„Sie ift unten in t: r Küche . . .

„Ach was!"

„Du fcherzeft."

„Sehn Sie mal nach Blacidns."

Bravida ögerte. Ercourbanies war muthiger und ftie

auf den Fußfpißen hinunterf dann kehrte er fogleich zurü 7

das Geficht anz verftört. Das ift zu ftark! Die

Gemfe trank lühwein! ..

Man war das dem armen Thier nach der tollen Haßx

die fie im Gebirge veranlaßt hattef indem fie von ihrem Herrn

bald losgelaffen- bald gerufen wurdef wohl fchuldigx denn ge

wöhnlich begnügte man fich damit„ im Saal ihre Kunft

ftücke u zeigenf um den Touriften zu beweifenf wie trefflich

fie dreifirt fei.

„Entfeßlichl" rief Bravida- und er verlangte nicht einmal

mehr eine Erklärun . Tartarin aber zog feine Mütze über

die Augenf um der eputation die unausfpreehliche Heiterkeit

zu verbergenx die fich feiner bemächtigte.

Sie wärmt fich.“

Rus der eHauptftadt.

Opern und Concerte.

„Siegfried“ iu der Königlichen Oper. Herr Mierzwinski.

d'Albert und das zweite Eladier-Concert von Brahms.

Die Königliche Oper hat Rich. Wagner's „Siegfried“ gegeben.

Ueber das Werk felbft vermöchte ich gerade den Lefern der „Gegenwart“

am wenigften Neues zu fagenf da ich ja an diefer Stelle 1876 in den

„Vorftudien“ der Bayreuther Aufführung und nach diefer jeden Theil der

Tetralogie ausführlich befprochen habe. Ich kann nur darauf hinweifen.

daß ich in deuVorftudien die meiften Bedenken gegen „Siegfried“und nach

der Aufführung die größte Bewunderung fiir diefen ausgefprochen habe.

Und diefe Bewunderung fteigt mit jedem Hören; nirgends tritt die

rein mufikalifehe Schöpferkraft Richard Wagner's fo mächtig hervor*

als in den erften zwei Arten des „Siegfried'ß deren Handlung ganz

intereffelos verläuft und in denen kein Weib erfcheint. Mime, Sieg

fried- Wotan, Alber-ich und der Lindwurm- das find/die Geftalten

welehe während zwei Stunden auf der Bühne herumwandeln; was fie

einander fagenf bietet gar wenig dramatifche Anregung; übermüthiges

Gepolter Siegfried's und weinerliche Hinterlift Mime's; Erzählungen

von Begebenheiten, die der Zufchauer fchon kennt oder leicht voraus

feßen kann; Räthfelfpiele zwifchen Wotan und Mime, bei welchen der

Hörer im Voraus weiß, wie die Löfung lautet, bis auf die eine Frage,

wer den Nothung neu löthet; Schmiedelieder Siegfried's - dann

Träumerei im Walde, Erfcheinen des Drachen und Kampf- der einen

ernften tragifchen Eindruck nie erzeugen wird; Schimpfduett zwifchen

Alberich und Mime; Vogelgefang- dem Siegfried folgt -- lauter

Seenen, denen dramatifchc Handlung nicht innewohnt. Und dennoch

bleibt der Hörer von Anfang an in faft immerwöhrendcr Spannung,

gefeffelt durch die großartige Kunft charakteriftifcher Inftrumentation

und Tonfärbungen, die einzig in ihrer Art zu nennen find. Im

dritten Arte wird durch die Erfcheinung Brünnhilden's das Intereffe

auch des Zufchauers rege; das dramatifche Moment tritt in feine

Rechter und wenn man das endlofe Zwiegefpriieh Wotan's mit Erda

ausnimmt, fo ift die Handlung fpannend, die Wandlung in Siegfried

vom fühnen Jüngling zum reifen! liebenden Helden fehr glücklich

dargeftellt, und das Erwachen Brünnhilden'S, ihr allmähliehes Er

kennen, daß fie nicht mehr die unnahbare Tochter des Gottes ift,

fondern ein fterblicbes Weib. mächtig ergreifend. Immer wieder

e _NU-l
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komme ich auf die erften zwei Arte zurück. die eben ohne alle Beihilfe,

nur durch die Mufih höchftes Intereffe anregen!

Die Ausführung war eine glanzvolle. Frau Sachfe-Hofmeifter

war in Erfeheiunng- Gefang nnd Bewegung gleich vollendet. Fräu

lein v. Ghilanh war eine treffliche Erda, die glockeiireine und

portrefflich gefchulte Stimme des Fri. Leifinger eignet fich ganz vor

züglich für die Vogelpartie. Herr Eriift als Siegfried war ganz und

gar ausgezeichnet; außer Vogl7 den wir hier im (Reumann-) Wagner

Theater gehört haben und deffen Stimme die kräftigfte ift, hat kein

Anderer die Vartie in fo prächtiger Weife zur Geltung gebracht, wie

Herr Ernft. Herrn Betz' Darftelluug des Wotaii, Herrn Lieban's

niivergleichlicher „Mime" find in allen Welttheilen bekannt; neues

Lob kann man ihnen gar nicht fageu. Herr Krolop war ein treff

licher Alberich. Ein großes Verdienft hat fich Herr Hofcapellmeifter

Radecke erworben durch die forgfältige Eiiiftudirung und die aus

gezeichnete Leitung des Werkes; und die ftürmifchen Zurufe des

Vublieumst da Eriift und Liebau, nach fechsmaligem Hervorrufe auch

ihn vorfiihrten- bewiefen, daß fein Verdienft allgemein anerkannt war,

Eine größere Kluft als zwifchen dem Gefang. den Wagner's Werk

verlangt- und dem des Herrn Mierzwinski ift kaum denkbar. Dort

Alles deutfchf nur durch Aufgeben in die Gefammtheit wirkfain, durch

Vermeiden alles perfönlichen Vordrängens, durch Eharakteriftik7 durch

dramatifche Aerente ohne Rückficht auf die eigentliche gefaiigliche

Schönheitf hier Alles ueu-italienifch, virtuofenhaftes Alleingläuzem

vollftändige Unbekümmertheit um das Ganze und alleiniges Streben.

immer ini Vordergrnnde zu glänzen, ohne Rückficht auf die Situation;

Stimm-Effecte und theatralifche Stellungenf aber auch verblüffende

Wirkungen, denen fichf wenigftens momentan7 auch der Hörer nicht

entziehen kann, dem die ganze Schule und Richtung nicht fhmpathifch

iftf nnd der das Anhören des „Troubadour'h iii welchem Herr

Mierzwiuski zuerft fich zeigte, als eine Sündenbuße betrachtet. Denn

diefer Sänger bringt eben Kunftftücke des Gefanges zuwege- die man

vordein nicht gehört hat. Seine Läufef Triller7 Fiorituren. feine Kraft

in den höchften Lagern feine Steigerungen find wahrhaft erftaiinlich.

Zulerate.

Im Januar beginnt Schiri-eco Familien

blatt einen neuen Band. Zn beziehen in

Wochen-Nummern, vierteljährlich ?Mai-k;

oder in Heften zn 50 Bf. Anni in Oktav

i
i

Z

Zudem hat er bei dem diesjährigen Auftreten immer ganz rein ge

fungen, was friiher nicht oft vorgekommen war. So ift es denn leicht

zu erklärenf wenn das große Publicum in einen Tanniel des Ent

ziickens geräth und alles Andere vergißth wie er zweimal ganz aus

dem Tarte fiel, daß eine Unterbrechung der Vorftellung unvermeidlich

war, wenn nicht die Geiftesgegenwart des Eapellmeifters dem Orchefter

das Ueberfpringen zweier Tacte anzeigte, das die Künftler mit großem

Gefihicke ausführtenf wie er alle Augenblicke irgend eine hohe Note

ausdehntef wie er denn überhaupt nur für fich, für feine Zwecke und

italienifch fang- ioiihreiid die Umgebung nur die deutfche Sprache

handhabte. Als man noch gar nicht vom Deutfchthum in der Kunft

redete, waren derartige vielfprachige Vorftelliingeii in der Hofoper eine

Unmöglichkeit; heute, wo in allen möglichen Join-nalen und Mufik

zeitungen teutonifirt wirdj nimmt das früher unbekannte Uiiwefen

immer mehr überhand! „Widerfpruh Du Herr der Welt!“ fagt

Jmmermann und „wir fallen aus der Rolle, ohne uns jnft den Hals

zu brechen!"

Von Virtnofenleiftuiigen ift nur eine hervorzuheben: d'Albert's

Vortrag des zweiten Eoucertes von Brahms in einem Bhilharmonifchen

Eoneerte unter Brof. Joachim's Leitung. Es war eine Meifterleiftung

nach jeder Richtung. Der junge hochbedeutende Künftler zeigte wieder

einen Adel der Auffaffung- eine geiftige und technifche Klarheit, Sicher

heit und Unfehlbarkeit- die die Hörer eiitziickte und ftreiige Kritiker in

Elaqueure umwandelte,

Heine. Ehrlich.
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